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2)a§ 9ied)t ber Ueberfefeung in frembe ©pratfien tnitb öorbe^aften.

Sudfebruderei ber §erbcr'fcöcn SBerlagS^anblunfi in §reiBurg.



3 n M It.

Cttltur^ullttnbe bes bcttt|"tl)en MktB fett km ^usgöng bes iJlittel-

altcrs bis ^um ßeginn bc5 bret&t0jal)ngcn rärieges.

23ierte§ iBuc^.

JBolf§UJtrtf)fi^aftU(^c, gcfcllfr^aftlti^e unb reItgtö§*fittU(^e ßuftänbe.

^ej-cntticfen unb ^cj-entierfolguitg.

6 r ft e r 2: fj e i I.

I. |>er ^anbef itnb Mc ^aptfaCiwtrfört^aft — ^ßrifim- unb Subentüuf^er.

®er beutfd^e §anbel im fed^äel^nten ^al^rl^unbert — SBerbinbungen mit Stalten

unb S^ranlreic^ — bie ^Jranffurter 9Jlefjen — bie S3Iüte beä Slnttoerpener §anbelä burd^

bie Dieüolution jerftört 3—5.

©percung ber ©d^ifffa^rt auf bem 9t^eine unb ber (Scheibe — Stufblül^en öon

Stmfterbam 5.

SSirfungen ber ßirc^enfpaltung auf ben §anfaBunb — Sebrängnife ber §anfa=

ftäbte burd^ Sänemar! — ber @unb3otI als ©olbgrube be§ bänif(|en Äönigö 6—8,

S3ebrü(Jung ber §anfeaten burc^ Dtortoegen unb ®(|U)eben 8—9.

Sie §anfeaten in ®nglanb — Gbuarb VI. unb Königin Slifatiet^ — Ueber=

fd^aemmung be§ beutfc^en 2)larfte§ mit englifc^en Süc^enx unb SßoEe — Untergang

ber §ania in ©nglanb 9—12.

aSötliger JßerfaQ ber §anfa — llrfacEien be^felben 12—13.

®a§ 3otttt)efen im Dicid^e — Steigerung ber 3öQe — Soü^i^isS i^er 9lei(|gftänbe

gegen einanber 13— 15.

Sie ,SanbpIage' ber auälänbifc^en §au[irer unb fträmer 15— 16.

21uffauf§= unb 5|3rei§fteigerung§gefeIIfc|aften — fc^Itmmer ®inf(ufe berfelBen auf

ben §anbel — ^nnai^mi ber S3an!erotte, befonber^ in ^lug^burg 16—18.

Ifteid^ägefe^ com Sa^^re 1577 teiber bie DJIonopoIiften unb 5Prei§fteigcrer 18.

,§anbeBgefetIf(f)aft' be§ ßurfürftcn 3Iuguft öon ©acEifen — anbere öerungtüdEte

JDlono^oIunteme^mungen 18—20.

©(^äbigung ^ommern§ burc^ ben SBanferott ber Soi^e in Stettin 20—22.



VI Ön^alt.

Settgcnoffen übet bcn ,gottIo|en ©elbtouc^er' — ein ©omimcaner mat)nt, bie Seute

foKten il)r fflrob im Sc^toeifee i^reö ?tngefid)te§ iierbicnen — Sürgermeifter SBrocfeä über

ben Sßudier in Sübecf — llrtf)eile öon ©ebaftian f^rand unb S^inglt 22—24.

S)aä canonifd^e Siedet unb ber 2öu(|er — ©etoijfenfiaftigfeit beä OrlanbuS

SaffuS 24.

ßutl^er für bie üoI!§tt)irtt)fd^aftIirf;en Slnfc^ouungen be§ canonifc^en 9led^te§ unb

gegen ben 3Buä)er 24—25.

Sie ^Prebiger unb ber 23ßud)er — ©eorg ßauterbecfen toiber SKartin Säuger

25—26.

®er proteftanttfc^e Stbel unb ber Sßui^er 26—27.

®er 2ßuc^er in ben ®itl^marfc^en, in ©(^Ie§tt)ig=§oIftein, ^Pommern unb anberen

t)roteftantifd)en ©ebieten 27—28.

3of)ann SUtatl^efiuS über bie öieräel^n 5lrten beö SQ5u(^er§ — .Etagen anberer 3eit»

genoffen 28—29.

S)er 3fefuit ©eorg ©d^erer unb anbere fat^olifdie ^rebiger über ben 2Su(^er in

fat|Dlif(^en ©ebieten 29—31.

IRetd)^" unb ßanbeggefe^e gegen ben 3fubentt)U(^er 31—82.

®er 3ubentDU(^er in Sirol unb im Srjftift SOtainj 32—33.

^roteftantifc^e Stimmen über ben Subentt)U(|er — 2lu§f|)rü(|e öon Sut^^er unb

Sobocu§ e^rljarbt 83—35.

Sie Stubenfrage unb bie t)effifcE)en 5prebiger (3Jlartin S3u|er — ©eorg ?ligrinu§)

35—37.

Sie tl^eologifd^e ^Jacultät gu ©ie^cn im ^a^xt 1612 über bie 3uben 37—38.

©übbeutfd^e *J}rebiger unb S^ürften gegen bie 3uben 38—40.

©influfe ber Quben bei ben ,^o:^en §erren' 40—42.

Steigerung be§ ^ubenl^afjes auf ^iroteftantift^er Seite — ,bie ßl^riften ber Sfuben

ßned^te' 42—43.

Sc^ulb ber öuben unb ber ©f)riften — ,3fubengenoffen unb ^ubenjer' al§ 2tu§=

fauger beä 33oIfeö 43—45. 3uben= unb (S^riftentouc^er — ,bie unbefc^nittenen Sfuben

ärger aU bie befd^nittenen' 45—46.

2Jtün3öcrfäIfd^ung burcf) bie S^riftenjuben 47.

II. ^«njttiefVn nnb ^ex^wet^e.

3erriffen^ett unb SSertoirrung im SDlünäioefen — alle aieic^gmünaorbnungen unb

fonftigen ©egenma§regeln toirfungöloä 48.

klagen bon ^eitgenoffen über bie SUlünsöerfdited^terung 49.

,g^rembeö (geringf)artigeö) ©elb' an ©tetle be§ ,guten bcutfd^en ©elbe§' tn'§ $Reid^

gefdileppt — Snad^t^eile, bie fid; f)ieraug ergeben 49—52.
g;iugblatt bom ^a^re 1612 über bie aügemeine 3Jlün3t)erfäIfd)ung 52—53.
3m Sa^re 1606 fünftaufenb ©elbforten im Umlauf 53.

,Sa§ betrüglid)e §ecEenmün3en' 58.

klagen über bie aJtün3üerfQlfd)ung 54.

fjürftlid^e aJlünäberfälfc^er 55.

Sie gfranffurter 9}teffe al§ ,böfefter ein= unb Umlaufpla^' ber fdjlediten SDlünaen

55—56.

,ajlün3unlDefen aller 5trt' — ^folge besfelben : Sffiert^fietgerung ber guten ©orten

56—58. CJälfc^en ber 3Jtün3en — Sanbplage ber ,^ip^er unb 203ipper' 58—59.



Sfn^alt. VII

O^urd^tbare Strafen ertDeiien fi(f) aU faft toirlungSloä gegen bie O^alfcfimünseret

60—61.

O^urcfit oor einem ,2tufftanb be§ gemeinen 3Kanne§' toegen ber ]^err|d)enben 3!Jiftn3=

übel 61.

Ser §ilbe§:^eimer ßl^ronift Sio^ann Olbecop über ben Sinflufe ber ßirtiienfpattung

ouf ba^ 9Dlün3mefen 61—62.

Ser 95erfaII be§ SJlünjtDefenä in engem 3ufammen:^ange mit bem SBerfaße ber

»ergtoerfe 62—63.

,S)aä große Slbne^men' ber tirolifiiien, fäd^fifc^en , manäfelbifc^en unb anberer

beutfc^er Sergioerfe 63—67.

Untauglidileit unb Setrüglic^feit ber JBergbeamten 67—68.

®er brauny(i)tt)eigif($e Sergrat^ Söl^neiß über bie Urfac^en be§ 5>erfQir§ ber 33crg=

toerfe 68.

95erlängerung ber Sc^ie^t unb fdrgli^er Sol^n bei fteigenben ?]3reifen ber öebenä=

mittel 68—71.

3lrbeitöeinftelfungen unb ,9lottirungen' ber Sergteute, bie öietfad^ ,ärmer aU bie

JSettler' 72.

in. ^emex&ewefen.

©(^äbigung beö ©elcerbgmefenö im feilj^ef^nten Qa^^^unbert 73.

Sluöartung ber 3ünfte — ©rfcfiiDerung beä 2Jleiftertt)er!eä 73—75.

5IRiBbräucf;e im Sunftmefen 75—76.

SSerfaC ber 3ünfte im fediäe^nten 3!fi^i^J)unbert 76.

Streitigfeiten ätoifd^en ben 3ünften unb ©iferjud^t ber Qunftgenofjen 77—78.

klagen über bie Entartung beö ^unftloeienä 78—81.

Serfommen^eit be§ 3unfttoefenä in Semmin 81—82.

®er braunid^toeigifc^e SSergratl^ ßöi^nei^ über ben SRifebrauc^ ber 3unftgered^tig=

fetten 82.

Sanbgraf lölori^ öon §eften über bie SSerfommen^eit ber ^anbioerfer 83.

5Riebergang be§ ©efellentoeien§ pm S^eil in gotge ber ©infü^rung ber neuen

Se^re 83—84.

2(u§beutung ber ©efetlen burcf) bie §anbtüerf^meifter 84—85.

Slbfi^affung beg ,guten SDlontagä' 86.

Jßerfügungen gegen bie ,gejcf)enften §anblDerfe' 87.

,®utf unb gfra&' ber 2)leifter 88.

Sefd^Äierben ber SRümberger SBarcfienttDeber unb SeinetDebergefeüen über i^re

ajteifter 88-91.

Slraurige ßage ber SRürnberger Sel^rlinge 92.

IV. ^amxnmefen -^ n>ivif}f(^afitx<^c ßinwtrRung bc$ unßeftöränRfcn ^a^h-

wcfcnö — ^crRüttttnerung ber <Sanbwixi^f(&afi.

Sage be§ beutfc^en J8auernftanbe§ naä) ber focialen JReüoIution oon 1525. 2luä=

fprüc^e üon ©ebaftian ^rancf 93—94.

^rlugfcEirift üon 1598 über bie 5flotr)Iage ber beutfdöen SSauern 94—95.

3}IeIanc^t^on unb Sut^er für unbefdirantte ©etoatt^errfcfiaft ber Obrigfcit über

bie Säuern 95—97.



VIII Snfiaa.

a)a8 römifc^e 5Retf)t gegen bie ^Bauern — bie ©d^rift beö §ii|anu§ über bte

Seibcigen)d^üft — neue Scköerei 97—98.

Dliebcrgaiig bcr 23auern in Sommern unb 9tügcn — bog ,Ccgcn ber Säuern' —
,53Quer' unb ©djäferorbnung' beS §er3og§ ^-P^^fipP H- fi^" Sommern 98—100.

®te Seitieigenf(|Qft in 9)tecflenburg unb @df|te§lütg=§oIftein 100—102.

a?erfd}ärfung ber bäuerlid^en Untert^änigfeit in JBranbenburg 102—104.

®ic ffiauern in ber Dberlaufi^ ,tt)ie unter §eiben imb dürfen' 104—105.

Unterbrücfung ber Säuern in Äurfaiiifen — tro[tIofe ©c^ilberungen ber fä(i)fij(f)en

?Prebiger (©regor Strigeniciuö — (Sl)riacu§ ©pangenberg — 58artl^oIomäu§ 9lingtoolt

— 3lof)anncö ©ommer) 105— 110.

,93Quernycf)inber' bei ben ,®t)angelif($en' 110—112.

©ebaftian SJtünfter für bie bebrüdften Sauern 112.

®aö ,3lmt'j= unb ©d^reiberboH' qI§ ,red^ter tyludE) be§ gemeinen 2}oIfe§' — ,je^unb

i[t bie 3cit ba ber Sauer loeint' 112.

Sebrürfung ber Sauern buxä) bie ^ejfifdjen Seamten 113—114.

3Hgrinuö über bie jäg^ptifd^e ßned)tid^aft unb S)ienftbarfeit beä armen DJlanncö' 114.

grifd^Iin über ,ba§ graufame Söütl^en' beä Slbelä an ben Sauern 114—115.

Sauerufd^inberei eines Siroler 2lbeli(|en 115—116.

Sebrüdung bcr Sauern in Sägern 117.

,?Robotung' ber Sauern in öefterreid) 117—118.

Sauernaufftänbe im Defterreid)ifd)en 118.

Stet^tlid^e ©efinnung mand^cr bflcrretd)if(5en ©runbl^erren 118—119.

S)er Sauentaufftanb in Dber= unb 9Heberöfterrei(^ in ben Sfil^i^en 1594—1597

119—120. Sefc^toerben ber 3lutftänbifc^en unter unb ob ber 6nn§ — Sereditigung

biefer Sefd^lüerben — Siobotlaften 120—124. Sie öfterreidiifdien Sauern im ^ai)n

1597 ben ©utö^erren ^preisgegeben 125—126.

®a5 9ted)t ber unbefc^ränüen ^agb unb feine toirtl^fc^aftlic^en ?JoIgen 126,

6t)riacuö ©pangenberg über ben ,3agteufer 127.

Ser ,Sag=2:eufer beä ßurfürftcn Stuguft tion ©ad^fen — ©röfee be§ 2ßilbftanbe§

in feinem Sanbe 127—129.

,tyürft(id^e ^agbtoutl)' im ^erjogtl^um ©ac^fen — ßlagen öon S^itgenoffen 130.

,2ßilbftanb unb SöilbDergnügen' in Sranbenburg 131.

tragen üon S^itgenoffen über ben ,iffii(bfd)aben' in §effen: .neben ben fyürften

bie unöernünftigen Sfjiere bie §erren be§ Sanbei' 131—133.

Serteüftungen be§ SOßilbcö in Sfranfen 133—134.

Sie 3agbbüd}er ber ^erjoge 2öilf)elm IT. unb 2(Ibred)t V. über ben Söilbftanb

in Satiern — .übermäßiges $löilbpret' in SBürttemberg 135.

Sfagbfrol^nben im ^erjogtl^um ©ad)fen — ßtagen ber ©tänbe barüber 136—138.

t^olgen ,ber 3[agbttüt^ig!eit ber dürften unb §erren' 138.

ßoften ber Sfagb^unbe unb ^agbfalfen — man jagt ba§ gange S^ol^r l^inburd^ —
©onntogSjagben 138—139.

S)er ,2[agteufer in ©efeltfd^aft mit bem ,©auf=, mntij- unb Slutteufel' 140.

®ie Sagbgefe^e ,ber l^ofien §äupter gleidifam toie mit Slut gef($rieben' 140—141.

©äd^fxfc^e, branbenburgifdie unb ^effifdje ^agbgefe^e 141—143.

§efrtf(|e gifc^ereigefe^e 143.

S)ie Stagbgefe^gebung in Sßürttemberg — guna^me ber 23Ji(bfd)ü^en 144—145.



Zweiter 1l)til

I. 'dürften- unb ^öoffeßen.

®ie fürftltifjen ^offjaltungen inerben im fec^jcl^nten ^a^rfiunbett immer großartiger

unb gtänsenber — Seifpiele biefe§ ,©epränge§' — ^Ulaffe ber §ofbebienfteten 146—149.

L ,5-iirftlic$c S'runle' iinb ^offeftc.

2tlfe ßafter ber 3eit an ben §öfen bereinigt: unter biefen Saftern ,ber ©aufteufel

im oberften Ütegimente' — klagen non S^tQenoffen barüber 149—150.

,S)a§ Safter unmäßigen ©aufenö an ben §öfen berer, fo fic^ eöangeliftf) nennen' 150.

t5^ür[ten, bie ,gemetnli(^ nücfitei-nen SebenS maren' 150—151.

®ie füdE)fif(f)en ßurfürften aU ,erfte unb fürnet)mfte ©roßtrinfer' 152—153.

ßurfürft ß^riftian IL nou Sacfiyen aU ,lhma% ton f(i)ier täglicEicr a^DÜinffigfeit

unb Unfläterei' — 2Jlittf)cilungen an^i ber Seic^enrebe be§ furjädjfiid^eu §ofprebiger§

3Jiid^ae[ Dtieberftetter auf biefen fj-ürften 153— 155.

,ßuftig fürftlid) Seben beim Srunfe' 155.

2lu§ bem Sagebui^e bes §er3og^ Slbolf g^riebrid^ Don 9)ledClenburg=®(f)Werin

155-156.

Sie' fprüc^iDÖrtIt$cn ,^lommerfc^en Srünfe' 156—157.

Stimmen öon 3eitgenoffen über ,bie fürftlid^en SSoIf^apfen' 158.

SRiefenfäffer mancEier ^Jürften (§eibelberger ^aß) 159.

,t^ürftli[^e S.runfe' mand^er 23if($öfe — ©ebf)arb STrud^feß 159—160.

2luf3ei(f)nungen be§ fi^fefifcfien fRitterä §an§ öon 6($toeimd^en über ha§ ,fürftlic^e

©aufleben' beä fei^jel^nten ^a^rbunbertö 160—163.

,UebermäBigeö Srinfen' ßuvfürft S^riebrid^'ö IV. öon ber ^falj unb ,ftar!e Srünfe'

am f)effiic[)en §ofe — ,erjtI;re(iIicE)eö Sßefen' beö Sljriftopf) ©ruft üon §ejjen 163—164.

,3utiieltrin!en' be§ ,frommen' Sanbgrafen Subwig oon SSürttemberg 165.

Ser §ofprebiger Suca§ Cfianber unb 301artin Su^er ,t)erblümen' bie Srunffuc^t

:proteftantif(f)er fyürften 165—166.

SlufraanS .bei fürftli^en SBefucfjen' unb ^oc^jeiten — SBeifpiele bafür: 93erfc^lt)en=

bung bei ben §0(f)3eiten be§ ©üntf)er XLI. non ©ciitoaraburg unb be§ Sfo^onn griebrid^

öon Sßürttemberg (200—300 S^^eifen aufgetragen) — ©d^augerid^te 166—169.

2tu§bilbung ber ßod^funft — ,ii)unberfame ßunftfertigteit' be§ ßocI}fünftIerä 93tarj;

9tum^3oIt — 5DUttl^eiIungen auö bem ßod^bucfie beöfelben — fonftigc SBeifpiele ber ,ärger=

liäien ßunftfertigfeit unb Ueberflüffigfeit ber l^oc^erei' — Diecept sur ,§olIo|)otriba'

169—173.

S^euerlüerfe unb fonftige §offeftIid)!eiten 173.

©äd^fifd^e SDlaöferaben unb 9lingrennen 174—175.

fyeftlidE)feiten bei ber Saufe be§ branbenburgifd^en SOIarfgrafen ßl^riftian 175—176.
2lbenteuerlidf)e Stuf^üge bei §offeftIid^feiten 176.

©inbürgerung bee franjöfifäfien SaüetS 176— 177.

,5ürftli(^e Solemnitäten' 3ur fyaftnac^t unb anbere Jürftlid^e O^reubenfpiele' —
S^ierliebfiaberei 177—178.

2, prftlit^cr ©t^mud an tlcibcru unb Äkinoöicn — @liicfgf^)ielc nnb (Solbimdjmu

Suju§ ber ?yürften an ßteibern unb ßleinobicn 178—180.

Stuögaben für ^el^toer! unb foftbare ßteinobien 180—181.



X Snfialt.

Sluöfteucv einer beul^d^en ßönigätotfiter um bie DOiittc beö fünfäe^nten ^a^x=

I)unbertö 181.

5liiö[tcuer bcutjdjer 5üvftentöcE)ter fett 3Dlitte bc§ jed^se^nten 3ia^rf)unbert§ 181—183.

5ürftlid}e §ocOjeitögefd)enfe 183.

fiiefcranten ber i?oft6arfeiten 183—184.

gürftlid^c ©pieliDutli burd) Seifpiele cttäutert 184—185.

Sic ^Ijeiltae .ßuii[t' ber ©olbmad^erei 185.

3Ud)l)miften am Ijcffifd^en, furiäd)fifd)en unb branbenburgil'c^en §ofe 185—187.

SSesie^ungen beö ^erjogö Soljann g-riebrid) beö DJlittlern Dort Sad^fen gu bem

Slfd^^miften 6ömmcring unb bem §offräuIeiu 2lnna SOlaria üon Si^Sl^i-' 187—188.

Set^örung unb Sluöbeutung beö §eräog§ 3uUu§ öon Sraunfc^ttieig buwi^ ,6e=

trüglic^e ®otbmad)er' — ©ömmering unb Slnna 3!Jloria oon Siebter al§ Betrüger ent=

larüt unb beftraft 188—192.

©olbfödjc am mürttembergifc^en §ofe 198—195.

©olbmac^eret in SJtündien unb Önnebrud 195.

tRuboIf IL aU oberfler S^u^^err ber fa^rcnben Stldi^miften 196.

,UnenbIi(^ ftarfe ©cfoIgfd)afteu' ber ^Jürften bei Sefuc^§= unb Sabereifeu 196—198.

fjürftlic^e Sd&ulbenlaft unb 3}erarmung in fa[t fämmtlidicn beutfdien ©ebieten 198.-

$8eftänbige Steuerforberungen beä ßurfürften 3tuguft üou Baäjien 199—200.

©teuerforberungeu be§ ßurfürften ßl)rtitian IL Don Sadifen 201—203.

SSerfc^toenbung am §ofe be§ ^erjogä t^xau^ öon Sauenburg 203.

,@Ienber 3uftanb' be§ medlenburgifcfien ©taat§toefenö 203—205.

33ranbenburgifd)e unb braunfd^aeigifc^e ,iac^ulbencalamität' unb 3ei^rüttung be§

bortigen Staatötoejeng 205—207.

3errüttuug beö Staate|au§^alte§ in ben meiften jübbeutfd^en ©ebieten 207—208.

,2tufäeid)nungen einer fürftlid^en ^Perfon' über il^re jerrütteten 95exmögenät)erplt=

ntfi'e 208.

SebrüdEung be§ ffloIfeS bur(§ bie öerft^ulbeten fyürften 208—209.

.Heber aüe 3Jla|en gräulid|e§ Seben' be§ SUtarfgrafen ©buarb 3^ortunatu§ öon

SSaben — bie DJlarfgran'i^aft Saben ,löte in einem beftänbigen iJeuerbab' 209—210.

©(fiutbenlaft ber SJtarfgrafjc^aft 2tn§bac^=J8at)reut:^ unb ht^ ^erjogti^umg äßürttem=

berg 210-211.

SSie §er3og ß^riftop^ öon 2Bürttemberg jetne ©teuerforberungen begrünbele 211.

,9ted)te S3erfd)toenbnng' in SBürttemberg unter ben ^erjogen Sublöig, i^riebrid^

unb 3tot)Qnn ^yriebrid) — mad^fenbe SSerUiirrung ber bortigen g^inanjauftänbe 212—214.

Uebermäfeige §Dfprad)t unb ,gänäli(§e ©rfeigerung bes Sanbes' in SSat)ern unter

Sllbred^t V. unb 2ßia)elm Y. — Ueberfdiulbung Sat)erng unb ,neue Stuftagen' bajelbft

214—215.

©eorbnete Söerl^ärtniüe im ©taatäl^auöl^att unb eingesogenes unb nüd;terneä Seben

feit bem Ülcgierunggantritt SD^a^imilian'ä L öon Sat)ern — Urtl^cile beä 3tug§burger

«Protcftanten 5ßf)itipp §ainf)ofer unb be§ SSelgierä 2;^oma§ Or^enä — Sob ber fat^oIifd)en

©tabt 2)]üui$en 215—217.

II. ^cßen bes .Äbcfö.

2uju5 unb llebermafe in gifen unb Srinfen bei ben 2lbelid)en — Urt^eil öon

©pangenberg 218—219.

§od^3eit§aufttianb bei Slbel unb SRitterfc^aft — ffieifpicie bafür in ben öerfd^iebenen

Steilen ©eutfd^Ianbä 219—221.



3n^aa. XI

3unal^me ber ^ntntfuc^t in Kleibern unb ßoftbatfeiten 221—222.

.Uebergro^e Sd^ulben' aU {?oIge .übermäßiger '^xaäjt unb 93erfd^toenbung' 222.

ßlagen öon 3fit9ßnofjen über ben .unfäglid^en Stuftoonb in ßleibung unb

©efc^mudC', bie au§Iänbif(i)en SJloben unb bie ,9Sertr)eic^li(f)ung in ^leibung unb

^xa^V 223—224.

g^aule§, öertoeid^Iicfiteä Scben be§ jungen 2tbe'(§ 224—225.

,SaulIen3en unb ©utfd^en--3rabren' ber Siunfer 225.

SSenig erbauli(^e (Sc^ilberungen be§ Sebenö be§ 2lbel§ burtf) bie ^rebiger — 2tuö=

fprüc^e öon ßutl^er, ?licoIauö ©eineffer, Saöib 9}eit, 6:pangenberg unb Slegibiuö

5llbertinu§ 225-228.

3eitgenoffen über abelic^e Srinlgelage 228.

Unäüc^tige Sänje — f^Iud^en, ©c^toören unb ©otteöläftern 228—2-30.

®er 3IbeI unb ba§ ßirc^engut 230—231.

,ßrämerei unb ßaufmannfd^aft', anä) ,3^ürfauf ber ^unfer 231—232.

©erbarb Sori(f)iu§ über bie Slbelidjen 232.

III. |)a$ (le&en ber 23ürgcr unb ber |äauer«.

SlEgemeineö Itrt^eil Dom ^ai^xt 1573 ©. 233.

! Äkibung mxb ^lobt — 'Sä^'ön^titSmitkl — ®o\b- unb Silfierft^mud — Stufmonb

in ben niebercn ©tänbcn.

Stuftoanb in .Kleibern unb abfonberlic^e g^obefu^t in beftänbigem Sunc'^nien

238—234.

Soad^im aOßeftpbctI über ben unaufbörlicben 2ßecf)fel ber Sötobe 234—235.

®ie Puberljofe, ba§ beutlic^fte ßenngeid^en ber öertoilberten 3eit 285. Sie

«piuberf)ofe im »oüälieb 236. gjtugculug: ,a}om ^ofenteufel' 237. Scr Seufel unb

bie ^luber^ofe 237—238. ©inbringen ber Sracf^t ber ^tuberl^ofe in atfe ©täube,

felbft bei ben ©^uünaben 238—239.

,®er ©änfebaud^' unb jonftige 5D1obet:^or:^eiten ber 5QWnner — 2tu§ft)rü(§e öon

3eitgenoffen barüber 240.

3eitgenöjfij{ä^e ©d^ilberungen ber Srac^t ber fji^auen unb Sfungfrauen — enormer

3Iufß)anb für fragen unb ©cEiIeppen 241—243.

,Sa§ ©(^minfen, ©tirnmafen unb SlnfdCjmieren üon färben nunmehr insgemein

üü^ bei S3ürger§=2öeibern unb =2;öc^tern unb jungen 9Jlann§perfonen' — Ütecepte üon

©d^ön^eitSmitteln 243—245.

®ie njtobetborl^eiten auf bie ^inber übertragen 245.

Unmäßiger Stufttanb in ßteibungen unb ©cEimudE bei §ocE)3eiten unb anberen

iJamilienfeften — ©trigeniciuS über ben bräutli(ä)en §oc^3eitäftaat — 2tu§f|)rüci^e bon

anberen SeitS^noiif" — ^oc^jeitsftaat einer ^Brautjungfer — ^rad)t ber §od§3eitö=

gefd^enfe 245—248.

51uftt)anbgefe^e gegen ben bürgerlicf)en 2uju§ 248—249.

Seutfi^Ianb arm burtf) ,bie überjdjäblic^e *prad^t' — Sßerbrauc^ öon ©ammet unb

©eibe 249.

,ßleibergeprun!' ber ®ienftmägbe unb §anbrDer!§gefeüen — Slufwanbgefe^e ba=

gegen 249—253.

,Uep))ig!eit unb SSerfcfitoenblid^feit in ßteibern' unter htm aSauernboIf 253—254.



XII Önfialt.

SReid^ö^joüaetgefcfe unb ßonbeSorbnungen gegen ben ßleiberlujuä ber SBouern 254.

erfolglofigfeit ber StufJüanbgefe^e 255—256. Ungefunber Sueu§ 256.

'2. (vffcii iiiib :j'riitfcn — ^nmilicnfcftc mib öffcntlidjc Suftbarfcitcn — ,rrrijtc iöantctte

ber syiir.qcr iiiib bct Jöaucrn' — üiiiftlidjc 2ßcinc nnb 33icrc — ber ^ranntroeingcmi^

— bic l'ebcn^baiicr.

2utt)er unb bie ^Prebtgcr über ba§ .fäuifd^ Softer' ber Srunfenl^eit — ber ,©auf=

ober ©Quorben' 256—257.

Sfol^ann 3Jlat]^efiu§ unb ^ancratiuö über ,unmenfc^Iic^e ©aftereten unb iJüÜereicn'

258—259.

S)cr f|ejfif(f)e Pfarrer §artinann S3raun über bie ^Jolgen ber l^errfti^enben

Srunfentieit 259.

§artmann JBraun, ©trigentciuö unb @üentu§ über trunffü(|tige ^ßrebiger 259—260.

,3unel^menbe SSöHcrei mit ©ffen unb Srinten' in fat^olifc^en ßänbern — 3tegibiu§

2irbertinu§ über bie ,2ßirtf)ä= unb ©auf^aufer' 260—261.

®aö Safter ber Srunfenl^eit burd^ bc[5 fogenannte 3utrtnfen auf bie l^öd^fte ©pi^e

getrieben — ©eorg ©igluart unb SlegibiuS 2ltbertinu§ über ha§ 3utrinfen unb ,©e=

funbtrinffaufen' 261—262.

,S^ra^= unb ©auffünfticr' burd^jiel^en ®eutfc^Ianb unb seigen il^re fünfte für

©elb 263.

,©elegen^eiten 3um ©aufen' — ,bie ©^jecial^f^rafe unb Guafefefte' — ,frei lüeib=

lief) faufen beißet germanifiren' 263—264.

®ie ,©pitalfrefjereien' — ber ,iJrafe ber 3i»^iften' bei Quöenturen unb ©eri(^t§=

fi^ungen 264—265.

,®a§ gräuliche g^reffen unb ©aufen auf ben §0(!^3eiten' — ©d^ilberungen bon

©d)o:p))iuö unb ©))angenberg 265—267.

SGßüfteg §od^3eit§treiben in ßurfadifen , auf beut ©c^toarjaalb , in Satjern unb

Sirol 267—269.

jSrunfenbeit unb S^üüerei' bei Segrübniffen 269.

,5DtörbIid^e' ßirmefe= unb 3^aftna(f)t§Iuftbar!citen — ©c^Iemtnerei unb 5}lummerei

269—270.

5Rürnberger frivole iJaftnac^tSluftbarfeiten naä) ber ©d^ilberung be§ Xlhiä) S3Jir=

jung 270—271.

SobeSfötlc in 3^oIge üon ,©aufereien' 272.

©d)ulb ber Cbrigfeiten an bem .unmäßigen ©efäufe' unb toaö barau§ folgt 272—273.

©rünbe ber ®rfoIgIofig!eit ber 3ablrei(^en 3tufmanbgefe|e — biefelben aeigen eine

forttoäbrenbe gunabme ber tle|)pig!eit unb SSerfdfiaenbung — Sujuö bei §DC^3eiten

273—274.

9)hrj aiumpolt über ,ein red^teä Sürger-- unb $Bauern=a3andEett' 274—275.

,5ffieinfünfte' aller 2trt al§ ,^d(£) einträglidEi ©efc^äft' — SJerorbnungen gegen

Söeinfälfc^ung unb 2Beinocrgtftung 276—277.
3t[[erlci ,betüäbrte SSierlünfte' 277.

Sunabme beä ffirannttoeingenufjeä in ber ©tabt unb auf bem Sanbe — Oerberb=

li^e Solgen baüon — obrigfeitlidfie Slerorbnungcn gegen ben übermäßigen Srannt=

toeingenufe unb ©rfolglofigfeit berfetben 277—279.

®ie 2lbnaf)me ber menfd^Iiäien SebenSbauer aU S^olge beS ,iibermäBigen i^reffenS

unb ©aufenä' — 3tu§fprü(f)e oon in= unb auälänbifc^en Seitsenoff^n barüber —
SasaruS üon ©d^toenbi über ben ,3Ibgang' ber beutfc^en 3laüon 281—282.
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IV. '^etUevwefen — Ärmenorbnuttgcn — Bcraußung bex (Armen — '^xfa^m

ber 5ttne^tttenben "Verarmung — toat^fenbc ^etttex- nnb ^agaßunbennof^.

1. ©etiaftian SBrant, %^Dma§ Wnxnn unb Sfo^ann ©d^iüeblin über ba§ Sreiben

ber 93ettler — ,§etltumfürer unb ©tationirer' 283—285.

®te Si^rift ,Liber vagatorum, ber 23ettterorben' 285—286.

Stäbti|(f)e Slrmenpflege in ben 31teberlanben — bie ?)t)erner Slrmenorbnung

286—288.

Settlerorbnungen beä fünfjel^nten Qa'^rliunbert^ in Söien , ßöln , Ülürnlierg,

SSüräburg unb g^ranffurt am DQ^ain 288—290.

®t)itaIorbnungen unb freiiüiüige ^ranfent)f(ege be§ ou§gel^enben 9JtitteIaIter§ —
bie franfenpffegenbe (Senoffenji^aft ber Sltejianer — bie S3eguinen 291—292.

(Seiter Don .Saiferäberg über bie ,93armber3igfeit um ©otte§ ttttlen' unb bie

SBerbienftli^feit ber guten 2öer!e 292—294.

9Jiarcu§ oon Söeiba über ba§ Sllmofengeben aU ,ftrenge§ ©ebot' unb bei ,3}er=

meibung öon Sobfünbe' 295—296.

©eiler üon ,ßaifer§berg über ba§ re(f)te Sllmofengeben unb über bie Sd^einarmen

unb ,S5ettIer=9^arren' 296—297.

©eiler Pon ,ßaifer§berg befürwortet bei bem ©trafeburger 9latl) bie ©inridfitung

einer georbneten Slrmen^jftege 298.

9?eic^§ab|c^iebe öon 1497, 1498, 1500 unb 1530 über ba§ SSettlertDefen 299

bi§ 300.

Sie Slrmenorbnung beä SBürsburger Sifd^ofa Sonrab III. 300—301.

Seftimmungen ber ßölner ?Protiin3iaIfi)nobe öon 1536 über bie StrmenpjTege 301.

S)ie Suftänbe ber Spitäler p SBürgburg, 2Bien unb ^nnöbrucE 301—302.

Schrift be§ ?^ranffurter Stift§l>rebigere Valentin Seuc^tiuä 303.

2. Sutl)er über bie Slbfd^affung bea offentrid^en SettelS 303.

Strmenorbnungen in proteftantifdien ©täbten 303—304.

©rfte ööltige DIeuorbnung beä 5trmenlüefen§ im ©inne beö ,neuen ©üangeliumS*

burc^ Sariftabt unb Sin! 304.

5ßroteftantifcbe 5trmenorbnungen unb 3lrmen!aften — llrt^eil oon SBijel Itber

biejelben 305—306.

,®er ©otteöfaften ein ^ubaSbeutel getoorbcn' 306—307.

.Klagen öon 3eitgenof|en über bie ^aftenorbnungen in 2Bürttemberg
, §effen,

SBranbenburg unb ©acf)fen 307—308.

Ser Öutberaner Sßolfgang 9tu^ über bie proteftantifc^e Sirmenpffegc 308—309.

SSerfaU ber 2trmen!aften in ^^ranffurt am SJ'^ain unb §amburg 309—310. ®ie

33orfte^er be§ Hamburger 2Baifen^aufe§ über bie ,unbarmt)er3ige §ärtigfeit' ber ßa|'ten=

l^erren — 3uftänbe beö Hamburger SCÖoifenbaufeö 310—312.

Sut^er über bie Slbna^me ber 9JiiIbtI)ätig!eit unb ,graufame Itnbarmfieräigfett'

unter ben Sleugläubigen unb bie ijreigebigfeit ber tatl[)olifcf)en SBorfabren 312—314.

Urtbeite oon neugläubigen ^Prebigern über bie SSarmberjigteit ber fatboliidien

SSoreltern unb ben 93erfaff ber 2lrmenpflege bei ben ?]}roteftanten — Sl^atfad^en, toeld^e

biefe llrtbeile beftätigen 314—316.

^roteftantifc^e 5prebiger gefteben, ba§ bie neue ße^re oon ber 9teif)tfertigung allein

burc^ ben ©lauben alfentbotben ben !Rerb ber Dpfertoitligfeit burtfifcbnitt 316—317.

anlanget an 2(rmen= unb firan!enpf(ege auf proteftantiföier ©eite bei bem 2luf=

treten peftartiger ßranfbeiten 317—318.



XIV afn^alt.

OpferttiÖigfeit unb 2Jtutf) ber ^tefuiten unb Sobeäfurd^t ber 91eugläubigen bei

^jcftartigen .firanf^eitcn 318—319.

i5urd;tt)are 23cbeutuug ber S5erf(I)Ieuberung ber ßird^engüter für ba§ 2trmen«

tt)cfcn 319.

SJlurner unb Sut^er über ba§ ,9lQuben unb ©tei^Ien ber ßirc^engüter 319—321.

klagen üon anberen S^itscnoffen über bie S}erfcf)Ieuberung be§ ßirc^enguteg 321.

!Proteftantif(|e (Stimmen über ben 5)[JliBbraucE) be§ ßird^engute§ — fc!^it)ere§ 3'lotf)=

füflen ber ^rebiger — Seifpiele ber SSerfdEiIeuberung ber ßirc^engüter 322—324.

klagen qu§ proteftantifi^en ©egenben über bie ^Beraubung ber ßird^en unb ber

Slrmen 324—325.

^roteftantij($e ©timmen über bie ijolgen beä ©otte§raube§ — ber ,3tulianifc^e

Seufel ber eDangelifd^en ßird^enräuber' 325—327.

3ß^t9fnöififd^e ^rebiger über ben 3!JtifebraucE) be§ ßircf)engute§ — bie ©dEirift be§

Sfo^ann 2Biniftebe ,2[Biber bie ßird^enbiebe je^iger 3eit' 327—329.

jßlage ber Strmen unb ©ürftigen' über ben 93tiBbrau(i) beö ßircE)engute§ 329—332.

Seitgenofjen über ben tJIud^ be§ geraubten ßirdEienguteö 332.

3. 3e^njäf)vige Steuerung öon 1525—1536 — 95erfd^ulbung ber ©täbte naä)

bem e(|malfalbif(^en J^riege 333—334.

Urfad^en be§ tooc^fenben $Jiotl^ftanbe§ : Kriege — 2uju§ unb 3}erf(^ulbung —
©eu(|en unb §ungerjabre — 0^älf(i)ung ber ßebenämittel 334—336.

®er ^^rebiger S^omaö 3torariu§ über ben ?liebergang atte§ SBobIftanbeä 336—337.

®ie Urfad^en ber ,33erarmung unb be§ 2}erberben§' nadE) einer ißrebigt bom ^atjxt

1571 ©. 337—338.

ßöbnei^ unb 9lorariu§ über bie ItrfadEien ber 33erarmung 338—339.

23ertboIb §ol3fd)uber'ö focialpoIitifd^eS 3teformproject 339—340.

®ie allgemein ßerbreitete gaull^eit einer ber ba"ptfäcf)IicE)ften ßrebS^d^äben ber

Seit 340.

ßutber gegen ba§ ,müffige, faulfreffige Settlerbolf — ,93on ber falfd^en Settier

Süberci' 341—342.

©arftettung be§ gefammten SBettIcruntr)efen§ in 2lmbrofiu§ ^apt'§ ,SetteI=: unb

©arte--SeufeI' 342—344.

Sa§ Settleruntoefen in ben ©täbten — 3}erfügungen bagegen 344—345.

3eitgenoffen über ba§ Settler* unb ©aunertoefen — ungeheuere 3q^I ber um]§er=

aie^enben Settier 346—347.

Snttoicflung beö ®aunertl^um§ au§ bem S5ettler= unb Sagantentbum — Serid^te

Don 3eitgenDfien über ba§ treiben beg gauneriföien ©efinbels 347—349.

®ie auö bem ©ienft entladenen £anböfnedf)te, bie fogenannten ,gartenben' ßned^te,

,bie böfeften unter all bem räuberifdf)en unb mörbcrifdEien SSoIf 849.

Sie ^lage ber SBettler unb Sanbftreid^er in Satiern unb Saben — 3i9euner

850—351.

Hnjtd^erbeit in 2öürttemberg unb §efien 351—352.

2öegelagerei, (Straßenraub unb JÜlorbbranb in 3[ftittelbeutfdf|lanb unb ßurfac^fen

352—853.

Sa§ ©aunertbum im §ar3 unb in ber Oberlaufi^ 353—354.

©trafeenraub unb 2Jlorbbranb in 3[Recftenburg unb 5ßommern 354—356.

Sanbftreirfier, Straßenräuber unb 3Qlorbbrenner in Sranbenburg 356—358.
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1. ®te Sdtiäben be§ au§ge'^enben 3JlitteIaIter§ — Söerfcfiliinmerung ber Soge burdE)

bie Steligionöneuerung Sut^er'e 359—360.

Sie ©rünber be§ neuen ßtrc^ent^umS BeKagen bie allgemein toocßfenbe 25er=

ttiilbcrung unb ©ntfittli(f)ung unb geftel)en ein , ba% erft jeit (Sinfüfirung ber neuen

Sef)re bie unl^eitiioüe 3}eränberung eingetreten 360.

2}erbreitung ber fittlidö=reUgiDien 3}ertoilberung in alten ©täuben unb üiier aüe

Sl^eile be§ 9teic^e§ — ba§ ©ute oerf(^toinbet gegenüber bem Sofen 360—362.

S)er ©onftauäer 9tot^ über bie beutfd^en 3uftänbe 362.

ßut^er über bie tyrü(^te be§ ,neuen ®üangelium§', ben SJerfalt unb Untergang

alfer ,3u(^t unb S^re', bie iä)Uä)tt ßiuberguc^t feiten§ ber ©ttern unb Sef)rer , bie

llebertianbna^me alter ßafter, bie ,5]era(^tung be§ ©Dangelii' 362—369. Sutl^er erjel^nt

in ijolge ber atfgemeinen SSertoitberung ben Untergang ber 2öelt unb glaubt an bie

Dlä^e be§ jüngften Stageä 369—371.

S)ie Etagen Sut^er'^ über bie toat^fenbe Sm^ttoÜS^ett unb SSertottberung unb bie

2}erai^tung ,be§ (äDangeliumS' beftätigt burd^ SOtetanc^tbon 371—372.
'

S)ie öier ßtaffen ber proteftantifc^en spartet nac^ 9JleIand)tf)on 372—373. Etagen

9JleIandjt^on'§ über bie 93erid)Iiminerung ber 3uftänbe 373—374.

Etagen ber jätfifiit^en unb ber Hamburger 5?räbifanten über bie feit ber potitii(^=

religiöfen Ütetiolution eingetretenen ftttlic^en 3uftänbe 374—375.

,ßein Sieb noc^ ©taub auf ©rben' naä) @ra§mu§ Silber 375.

filagen ber tjeüifdien ^Jrdbifanten — ßfagen ber toürttembergifc^en unb onberer

tübbeutfc^en ^räbifanten 375—376.

Urt^eil be§ S^reiberger Olectorö Dtiöiuä unb b«§ ÜJleifeener fRector^ ©eorg g^abriciuö

über i^re 3ett 377—378.

ßein proteftantifc^eö Territorium Don ber fitttid^=religiöien 93ertt)ilberung fer=

ft^ont geblieben 378.

3uftänbe in ßurjadtifen nact) ben 33ifitatiDn§berid§ten 378—379.

©ittli(f)e 3uftäube in Jlaumburg unb ber ®raff(f)aft DJMnefelb — 3cu9niB ^^^

Iut^erifcf;en S^eologen Sarceriuä 379—381.

SßertDilberung in §eijen unb 2tn§baci) 381.

SSertDÜberung in Slürnberg, ben öfterreid^ifcEien ©rblanben unb Söürttemberg

381—383.

©teigenbe§ SSerberben bei ben 2Inbängern be§ neuen Soangeliumö in (Strasburg

unb im ßlia^ überfiau^t 383—884.

SBertüilberung in ber ^urpfatj unb in ^fi^5=3toeibrücfen 384—385.

SSeroiilberung unb @ntfitt(ic^ung bes 95oIfe§ in ben norbbeutfcEien Stäbten 385.

33erttiitbcrung unb 6ntfitttic^ung be§ Jßotfeö in 3!Jlecftenburg , ^Pommern unb

Sit^marfcfien 385—386.

2. $Berberbli(f)e Sßirfungen ber neuen Seigre auf bie fittlic^en 3uftänbe ber fatt)o=

lifcfien ©ebiete be^ Dteic^eS — 3eugnif|e oon 3eitgenDfien barüber 387.

S)ie Haltung bes beutf^en @pi)copat§ in ber erften ^eriobe ber beutf(f)en ßirc^en=

fpaltung — Urt^eite öon ßarl Don JSobmann, §er3og ©eorg öon Sac^fen, Söit^elm

Jammer, Qo^ann ©cE über bie 3}ertoeltli{f)ung ber beutfctien SSifcf)Dfe unb ©eiftlicfien

387—390.
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SBerid^te her päpftli(|cn Segaten über ben beutfdEien ©pifcopat in ber erften ?Peric

ber .ßird}ciifponunij 391.

®er püp[tli($e Segot lUlorone über bie jtfinjereu ©$äben be§ beutfc^en ßir^e

ttcfenö 391-393.

23ifd|of gaber über bie f(f)Iimmeu Solgen ber ©rentptionen 393.

®er au6erorbentIi(f)e ^Prieftermongel in ben !atf)olifd^en 2f)eilen Seuifd^tanbö o

llrfod^e ber aSertoilberung be§ 35Dl!e§ — 3eugnifie öon Seitflcnofien unb ftattftifi

Slngaben über bie 2Ibna{)me ber ^riefter unb Drbensleute 393—396.

33evlDiIberung unb ©nt)ittli(f)ung im fat:^oti)c^en ©eutjt^Ianb — @rgebnif|e t

aJifitQtionen in Defterreicf) 396—400.

9lcUgiöö=fittIicf;e S^ertoilberung in S^irol, ben öfterrei(|ii(^en Sßorlanben unb ©C

toeftbeutfc^Ianb 400-401.

9ieügiDö=fittüd^e SSertoirrung in ben geiftli(|cn Territorien — ßlage bes §ilb(

f)eimer Sfironiften ^o^ann Clbecop com -3abre 1549 <B. 402—403.

DReligionSjuflanb in 23at)ern — SJtifcfireligiDn unb latenter ^roteftanti§m

403—404.

©roßte ©efabr ber fatl^olifd^en Mxä)t in ®eutfcf)ranb — i^re .Rettung burc^ i

fatf)Dlif(f)e 9ieftaurQtion 404—405.

®ie fatboüfcfic 5Reftauration unb bie ^efuiten 405.

®ie fatf)oIiiii)c Sieftauration fe^t ber fittlitf)=religibfen 9}erlt)ilberung einen ®ani

entgegen 405—406.

Sie Sßefferung auf fat!^oIifcber Seite nid)t burd^greifenb — SDtiBftänbe in ben tat^

Ii)cf)en 3teid)§t^eilen — S)en!f(|rift be§ 91untiu§ SUtinutio 2Rinucci über ben 3uftQ

ber fQtt)Dlifd)en ßircbe in ©eutfc^tanb öom ^ai)xt 1588 — Urt^eite be§ f^^reiburc

S^eologcn ^obocuS 8oric£)iuä unb beä Siroler SlrjteS ©uarinoni 406—409.

3. Sßac^öt^um ber fittli(5=religiöfen Seriüirrung im proteftantifc^en Seutf(|Ia

leit ber 9Jiitte beö fetfigebnten ^cti^i^ljunbertö — bie ,3eugnifeprebigten' 409.

3tu§iprütf)e üon *;präbifQnten über bie 3uftänbe im ^a^re 1556 B. 409—410

ßl^riftopl^ ßafiu§ über bie proteftantifdfien »ßungengläubigen ©nabenfünber' 4

biä 411.

Sittengemolbe be§ proteftantif(i)en ^rebigerä 21nbrea§ ^DhiScuIuö in feiner ,tlnt(

rid^tung üom §immel unb ber §e[I' 411—412.

5PauI ßber, gtabtpfarrer öon 20Sittenberg (feit 1559), über ben Suftanb ber pr

leftantifdien Äirdie 412.

$roteftQntij(^e ^rebiger über bie ,ffeijd)Iidöe Ungebunbenl^eit' ber 9'teugläubig

413—414.

Seitgenojien über bie 235irfungen ber lut^erifcfien Sufelet)re 414—415.

Seljiuö, SIRiIi(f)iuö , 5Dlening unb 3[Rufäu§ über bie religiöä=fittlicf)e Jöertoirru;

liei ben ^^roteftonten 415—416.

S)er gronffurter ^ßrofeflor dafpar §ofmann über bie ,bereinbrecf)enbe Sarbar
416—417.

3Jlärfifc^e unb fcfirefifc^e ^räbifanten über bie Suna^me ber günben unb ßafi

417—418.

Sodann ©(fiuloarbt im ^a^re 1586 über bie Sunafjme aüer Safter 418—419.
S)er SDleißener ©uperintenbent Strigeniciu§ über ba^ ärgerlitfie ßeben ber 9le

gläubigen als Söirtung ber neuen 3Red)lfcrtigung§Ie^re 419—420.
^rebiger über bie fittli^en Suftänbe ber 9leugläubigen 420—421.
ÖDf)anne§ ©ommer'ö Ethographia mundi 421—422.
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Sie Seriäjte bcr ,3eugniBprebiger' burtf) fonftige Cuetteu Beftätigt 423.

©ntfittlidjenber ®inffuB ber neuen Sefire in ^^ommern 423—424.

3ügeIIoiig!eit nnb Ungebunben^eit in Slledlenburg 424—425.

Sie fittlic^en Suftänbe in Sranbenburg unb SBraunid^toeig 425—426.

SSertDÜbevung unb ©ntfittlii^ung in ßuryad^fen 427—428.

Unfittlic^feit unb Unmifjentieit öieler ^^räbifanten in ßuriad^fen, im 3)togbe=

fiurgifd^en unb in §effen 428—430.

3leIigiDö=fittIt($e 3]ertr)ilberung in §efjen, Dkfjau unb ber ^urpfals 480—431.

Suna^me ber 3]erbrec§en unb bcr Srunffu^t ber ^rebiger in ©trafeburg 431

bi§ 433.

©ottlofigleit unb 9iu(^lD|ig!eit in äöürttemberg , im Sa^reutl^ifd^en unb in ber

nümfiergijdfien Sanbfc^aft 433—435.

Srunffuc^t, Unguc^t, ^ylui^eu unb ©otteStäfteruug alä (^aracteriftifc^e Safter ber

3eit feit bem Siege ber |)oIitif(|=!irc^Iicf)en 9ieDoIution — Stu^fprüd^e Don proteftan=

tiirfien ^rebigern barüber 435—438.

llrfocfien be§ Ueber^^anbne^menä ber ©otteäläfterung bei ben ^ßroteftanten

438—439.

2Iuöfprü($e Don Seitsenofjen über ben Unglauben unb bie ®otte§Iäfterung auf

proteftantifc^er Seite 439—441.

II. Bunaf^me ber ^erßrt'(8en — <|ritttinaQtt|iij.

1. 3uriaf)me ber 93erbrec^en, bcfonberä ber ©ittliä)!eit§öerbrei|en — ,bie llnguc^t

ba§ größte beutfc^e Safter' 442.

Sie neuen Se^ren Sutfier'ä über ßeufd^l^eit unb @^e 442—443.

^Reugläubige SSertl^eibiger ber SSieltüeiberei 443.

3eitgenoifen über bie fittlit^en ^folgen ber neuen Seigren in Setreff ber ©^e

443—444.

Sutf)er unb ©pangenberg über bie 33erac^tung bes Gf)eftanbe§ 444.

ßlagen über bie un3üc^tigen Sänje bei ben Dbugläubigen 444—445.

93ietU)eiberei bei ben SJIeuglaubigen 446.

Urfad^en ber über^anbne^menben ltn3U(^t 447—448.

^orta unb 9kocoru§ über bie toa^fenbe llnfitttid;feit im ^ungfrauenftanbe 448.

Dbrigfeitli(f)e Strafen »iber lln3U(f)t unb Sl)ebruc^ ertoeifen ficf) üI§ n3ir!ung§=

loa 448—450.

Söirfungätofigfeit ber 2luf^ebung ber fyrauenl^äufer 450.

23eftänbige SJerfcEiIimmerung ber fittli($en 3uftänbe — 5llarbuä unb ©rüniuger

über ben ©^ebrud^ aU ,gemeineg Safter' ber 'Siit 451—452.

3unatime bcr ßriminalfäüe unb ber jugenblicfieu SSerbred^er 452—453.

Sämonifcfjer ®f]aracter besj gefammteu 33erbre($eriDefen§ ber bamaligen 3fit 453.

Ser ©egenfa^ gegen bie tot^olifc^e 3sit in ben ßriminalftatiftifen 453.

,©in ganjeö ©efcfjled^t t)on äJerbrcc^ern unb Slutbürftigen' in Stralfunb 454.

ßriminatfälle in Sommern unb 5DlectIenburg 454—455.

Griminalftatiftif ber Stäbte 3^'^ nnb 9bumburg 455—456.

,58Iut= unb Uebett^aten' in ^alTe — Strafe ber §a(Ieufcr ©artenbiebe 456—457.

SdE)anbtbaten in Seipjig 457. SSerbred^en in ßurfad^fen unb im ^ürftent^um

3(n5bac^=Sat)reut[) 458.

93erbredf)er)Defen innerhalb bcr fatt)otifd^en ©cbiete 458—459.

3anffen=i)3aftor, beutfc^e ©efcfjtdjic. VIII. 1.—12. Stuft. b
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Sn^att.

®ict)ö= unb 9Muber8cfeCfcl)Qften 459—460.

©iftmifcr)ci-Banbe in ©ci)Icfien im 3[af)re 1606 ©. 460—461.

©cf)lcfifd)c eriminatftntiftif 461.

aSerüielfättigung ber SBerbredOm in ©trafeburg unb ^Jlürnberg feit ben 3fleItgion§=

neucrungm 462.

2lu§ bem 3;agebud^e beö Dlürnberger 9^ü(^rit|terö i^ranj ©(ä^mibt 462—464.

©elbftmorbmanie, bejonberS bei ben ?leugläubigen 464—465.

2. 9JUfebräucf)e unb Uebelftänbe auf bem ©ebiete be§ ©trafrecf)t§ im auggel^enben

gnittclalter 465-466.

©cri(f)tli(^er ©ebraud) ber g-olter 467.

Sie bambergifcf)e §aIögeric[)tSorbnung be§ ;3o^)an" f^reil^errn ju ©c^toargenberg

fowie bie peinliche ©cri(^t!jorbnung (laxVä V. unb be§ fieiligen xömifd^en Üteid^cö

(Sarolino) unb i^re ffleftimmungen über bie grolter 467—468.

®ie ©eridjte get)en in ber Slnluenbung ber f^olter über bie Carolina :^inau§ —
bie t)erfd)iebenen Strten ber Sortur 468-470.

Unfc^ulbige befennen fid) fd)ulbig, nur um ben g^olterqualen ju entgelten —
Ieid)tfinnige Stnmenbung ber Spötter 470.

Sfolterlüerfäeuge beutfd^en Urfprung^ 470.

Som'^ouber unb ^ol^ann ©reüiu§ über bie uerfc^iebenen 5trten ber Sortur 471

bi§ 472.

Sie ©djredfen unb ©räuel be§ Sfoltertoeienö im ^a'^re 1576 nad) bem actenmäfeigen

Seric^t bei ^etru§ SBorriuö 472—474.

Sie Isolier in ©Q(^fen — SJerbredier peinigen fi(^ gegenfeitig , um gegen bie

Roller Qbgeprtet ju fein 474.

Ser §umor ber Sortur 475.

Sie .eiferne ^utigfi'iu' 475.

Sie Sefämpfer ber Sortur (Subtüig $8iöeö unb ^ol^ann 33te^fart) bringen nid)t

burd) 476—477.

Sa§ Tribunal reformatum beä Qol^ann ©reüiu§ über ^Jlaturred^t unb Sortur

477—479.

:$>o:^anu ©reüiuä über bie 3!Jlipräuc^e auf bem ©ebiete ber Sriminaljuftiä

479—481.

3io()ann ©reöiuä tritt erfolgtog gegen bie Sortur auf 481—482.

Sie neue fäd)fifd)e Sriminalproctif be§ Senebict ß^arpsoö 482—483.

58eid^affen'f)eit ber ©efängniffe im aJtittelalter unb im fed)3el)nten unb fieben=

3ef)nten 3at)r:^unbert — ©d^ilberungen be§ 3fo:^ann ®reDiu§ unb be§ 3(nton 5Prätoriu§

484—486.

Sänge ber §aft — ba§ $Rürnberger Sodigefängnife 486.

©raufamfeit ber §inrid)tungöarten — ber ©nglänber ^olin Satilor über bie

beutfdien ,2foIterquaIen unb Sobeäarten' 487—489.

SÖad^fenbe Sßeriüilberung unb §a^ gegen bie 3ufti3 alä Sfolgen ber fürditerlic^en

ßriminatprajiä 490.

©raufamfeit ber 3tid}ter — 5Jlartern beS ,3;eufel§üerbünbeten' §cnning ^Brabant

3U aSraunfc^meig 490—491.

8utt)er'ö 2tu5fprüd)e über ben Seufel unb i£)r (Sinflu^ auf bie Sriminaljufttä

491—492.

Sutf)er'5 Se^re Don ber SBittenSunfreil^eit unb bie 31u§breitung ber §ejenprDceffe

492—493.
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III. ^iexenroefen unb $^exenvetfoi%un^ ßi$ ^nm ^Äufißruc^ bcx kxx^üdfen

Revolution.

3)ie t\xä)\ii)in Se^ren über bie §ejeret olg üerbrecfierifd^er S5er!e^r mit ben Böfen

©elftem be^ufä SSoEbtingung übermen)(f)ltc£)er Singe 494.

®er Canon Episcopi qI§ Seugniß für ba^ 2roi"ttoU(f)ern altl^eibnifc^en 3auö«T=

glaubens 495—496.

Sufammen^ang be§ ^ejenglaubenä mit ber Qltgermanif(|en 2R^t^oIogie 497.

®er SeicE)tipiegeI beS Surcfiarb Don SSorme über haQ ^ejenlüefen 497—498.

ßirc^e unb §ejentDe|en im 2JlitteIaIter — (sinflufe ber gnDftifc^=manic§äifc^en

©ecten 499—500.

(£^3ätmitteIaÜerIi(f)e geiftlic^e llnterricf)l§büc^er, namentli(^ 23eicf)tbücf}er, über bie

§ejerei 500—501.

SSeförberung be§ .^erenglciubens bmä) $Beri(^te üon öejengefc^id^ten 502.

§eren^inriif)tungen im fpätern 9JlitteIaIttr 503—504.

®er Dominicaner 2[o^anne§ Dliber über ba§ ^ejeninefen 504—506.

Sie §erenbutte ^nnocenj' VIII. com ^ai)Xt 1484 unb i^re SSebeutung 506—508.

Ser ^tirtsbruder §ejenproceB öom ^a^re 1485 S. 509—510.

Ser ,öeren^ammer' com ^ai)xt 1486 ©. 510—511.

Ulrid^ SDblitoriö über bas §ejenö)efen im ^aijxt 1489 ©. 512.

DJlurner über ba§ §erentt)efen 513.

2)krfR)ürbige 2Biberfprü(i)e über ^erenlnefen unb §erenlünfte bei ©eifer öon

^üiferöberg 513—515.

Sto^onneö Sritfjemiuä tfjeilt ben 3auber= unb §erenglauben feiner 3sit 515—517.

Sie fogenannte abrasura 517.

Ser ,öejenbammer' über bie j^Jortfe^urg' ber Sortur 518.

^Sorfic^tsmaßregeln beä ,§eren^ammerä' bejüglitf) ber fyolterutfgen , ber S^UQ^"

unb 2Jlitf(^urbigen 518—519.

Sie iJü^rung ber ^ejenproceffe in ben §änben toeltlic^er ^ftitfiter 520.

^ejenproceffe aus bem ©nbe bes fünfäe^nten unb 5tnfang beä fec^jefinten ^aijx-

l^unbertS 520—522.

IV. ^Äuößreifuttg be$ Siexen^taubm^ kxi bem i\u6ßrttc^ ber iiirÄenfpatiung.

Sutl^er über ben Seufel unb ba§ §ejenioe)en 523—525.

Sutf)er'ö jünger über ben Teufel unb beijen 2ßir!famfeit — Slnfiäiten bon Tli=

Ianc£)tt)on, S^nt^i» Srenj, Su^er, (Sapito, §ebio, 2)]at^efiu5, 5tltl)amer unb Slnberen

525—527.

Sie ^rebiger 2fot)ocu§ §odEer, §ermann §amelmann unb ^ermann ©traccus

über ben 5peftilenäteufel 527—528.

Seufelöliteratur unb magifd)e 8c^riften 528—529.

,©(f)aar3fünftler unb Sanbfa^rer' 529—530.

,2;eufelsbücf)lein' unb Sßunberberic^te 530—532.

Startern unb §inri($tungen a(§ ,graufam erluftigenb Scfiauipier 532.

,Sie ®otte§Iäfterungen' eine 2trt ,@intt)eifung in bie §erenlunft' 533.

Unäuc^t unb §ejerei — §erentränfe unb öejenfalben 533—535.

Stlterlei Slrten oon ,§erenprDceifen' 535.

©(|ulb ober Hnfc^ulb ber §e3;en 536—537.

b*
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\ . X>if ^»eid;6ftraföcfd59cßung ncgcu ba$ ^i^excnwefen unb bereu ^cßcr-

Uetnm im ^encßföüerfaßren — isexcnvexfotc^mici feif ber itirf^eurpaltunft

ßi$ in'6 l'efefe priüef bes fecßjefjnfcn 3a6rl)itnberf6.

33eftimmungcn ber Sarolitm über ba§ 93ertar;)rcn gegen Sauberer — Slnorbnungen

jum ©d)it^c ber 5(nge!Iagten — bei bcn meiften ©cri(f)ten aufeer ©ebroiid^ 538—541.

SSebeutung ber Jöerbrängung beS alten f)etmij'c^en Stnflageprocefjeä burd) ben

Untcrj'ud^ung§^:iTOce&, tteldfier bie 5tngc{Iagten ber ridfiterlitf^en 2Biüfür preisgibt 541.

9lIIgemeineö über bie ^at)l ber §ejenprocefje 541—542.

Saä §cjenlüefen feit ber 6infü()rung ber neuen Sel)re 542.

§ej;enprocefje in ber Tlaxt 93ranbenburg unb anberen norbbeutfd^en ©ebteten

542-543.

,5[bfunterfeiung' einer §ejcneEecution gu äöittenberg im ^a1)xt 1540 6. 543—544.

§ejenprocefie in Hamburg, Dönabrücf unb jo Zweiter 544.

33er|alten ber 9leid)öfiäbte Srantfurt unb D^ürnberg im §e£enf)anbel — 3lnfid§t

Don §an§ ©ac^§ 544—545.

®a§ ^ejemDefen in ber 6d)tt)eiä 545.

SDIafjenl^inrid^tungen non .Sauberem' in ©enf unter Salüin 546—547.

$Ba§Icr ^ejenprocefje 547.

§cjenprocefie ju ©ßlingcn unb Söiefenfteig in ben Sagten 1562 unb 1563 6. 547

big 548.

2ie §ejent)erfoIgung in Siebenbürgen — gotteäbienftlii^e ©ebriiuc^e ber ,^at]^o=

lifcn alö Sauberei beftraft 548—549.

®ie §ejent)erfoIgung in Sö^men 549—550.

VI. Sodann l^e^et'ö ^uüxden gegen bie Äe-tentierfofgung — feine ^it-

fixeitex nnb feine Regner.

1. Sfofiann 2ße^er'§ SSerf .lieber bie SSIenblnerfe ber ©ämonen, Siiu^freien unb

©iftmifd^ereien' 551—552.

Sße^er'ö 3tnficf;ten über ben 2eufel unb feine Tlaä)t 552—553.

2ßer)er'g ,S3egriff einer §ej;e' 554.

aSe^er über bie 2Öiberfinnig!eit öon ^ejjenbefenntniffen 555—556.

Söeljer über bie ^Jül^rung ber §ejenproceffe 556—557.

2öet)er über ,§ejen' unb ,-Ke^er' 557.

. 2öet)er'ö ©tetlung 3ur falljolifd^en .^ixä)t 558—559.

SSerbreitung bon 2ßel)er'y 2öer! 559.

Sol^ann Qtinä) über bie SBeflrafung ber §ej;en unb bie llrfac^e ber Sunal^me ber

,teufelfü(i^tigen §ererei' 560—562.

^profeffor §ermann Sßilcfeu genannt Söiteünb (Serc^l^eimer) über bie SBeftrafung

ber §ejen unb bie Slulnenbung ber mofaifd^en SSorfdirtften auf bie ber §ejerei 21n=

gefragten 562—565.

®ie Urfac^en ber Sunalime ber §ejerei nacE) 2ßitcfinb 565—566.

SCßitefinb al§ mannl^after Jßert^eibiger ber ,armfeligen SBeiber' 566—567.

Sßitefinb'ö ©tellung ju ben fatt)oUfd;en Sebrern 567—568.

2Bite!inb über bie §ejcnbe!enntniffe unb bie Seftrafung ber §ej:en 568—571.
Sfo]§ann ©eorg ©öbelmann befürtoortet eine milbe 5Be^anbIung ber §ejen —

feine 9tnfid)ten über ba§> ^erentrefen 571—574.
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^uriften fd^ärfen ben Dbrtgleiten SJorfic^t Beim ^ejenl^anbel ein (Safpar 2(9ri=

coIa — ^o'^onn ScuItetuS) 574.

Sebeutung ber Schrift beß Stnton ^rätoriuS ,3}Dn 3ciut)erei unb 3öufiei^ern' 575.

Slnton ^vätoriuä über ben 3uftonb ber ©efängniffe, bie Unäuläffigfeit ber Sortur

unb ba§ Untoefen ber 2Baf)rfager, ©auller unb ^lauetenlefer 575—579.

®er ,©ejepainmer ber unbarmfier^igen §cjenrid)ter' 579—580.

@tne fat^otijcfje g^Iugfc^rift gegen bn§ Spoilern ber ^ejen 580—581.

©orneliuS ©aßibiuS ßoo§ unb feine ©i^rift ,Ueber bie tta^re unb fatft^e DJ^agie'

582—584.

2. S)er 3auberteufel be§ ^:prebigerS ßubiüig 5DliIic^iu§ 585—586.

®te calt)iniftifd}en S^eotogen Sambert ®anäuö unb ^etruö 93krtt)r Sßermigit

für ben au§bünbigften §ejenglauben unb bie 2lu§rottung ber §eren 586—587.

®er ättiinglifc^e 2;f)eotoge §einri(f) 23uüinger befürmortet bie Söbtung ber §ejen 587.

®a§ 3fluber= unb ^ejentüefen auf ber Äanjel 588.

®ie §ejenprebiger ^acoi ©raeter, S)aüib 9Jleber, S^ijmx unb ©üinger 588

big 591.

populäre ©i^riften über ba§ 3ßuber= unb ^ejeniüefen im SBiberfprucO mit ben

mnfi^ten 2[öel)er'S 591.

©octor 2ßecfer'g ,§ejenbü(I}Iein' 591—592

Siegfrieb S^omaä unb fein §e3;enlupferftid^ 592—595.

®er 5niarburger Strät Slbolf Scriboniuä aU ©egner 2Ber)er'§ öerf^eibigt bie

aöafferprobe (,ba§ ^ej-enbab') 590—597.

®er §clm[täbter ißrofeffor §ermann D^euiöalbt gegen bie Sffiafjerprobe 597—598.

Stomas ®raft unb anbere ^Cerjte aU SSert^eibiger bec §ejenglaubenä 598—599.

©cutfd^e ^uriften aU ©egner SBe^er'ö — 3ean Sobin unb ;3o^ttnn S^ifd^art —
^braljam ©ator'S ,§iftorien Don §ej;en unb Un'^olben' (Theatrum de veueficis) 599—603.

3. 2Bet)er auf hem ^nbej; 603—604. S)er Srierer Sßeipifd^of ?cter 5Sin§feIb

über bie .Setenntniffe ber 3auberer unb §ej;en' 604—606.

®er ©ittarber Pfarrer g^ranj Slgricola unb feine 6i^rift ,55on 3f^u^ei^ern unb

§ejen' 606—609.

ßeine §ejenprebigten auf fat^oüfcfier «Seite Dor bem breifeigjä^rigen ,J?riege 609.

2tnficf)ten be§ 9licoIau§ ?Remigiu3 über ben §eyenbanbel 610—612.

S)ämonograp^en über bie 58eftrafung ber §ejenfinber 612.

93tartin ©elrio über ben ^ejcnbanbet unb bie Wolter 612—615.

Sol^ann 2Rattbäu§ 5!Jtel)fart unb S)etrio über bie §erenfoIterungen 615—617.

llebergong äur ©t^ilbernng ber §ej;enOerfoIgung im testen drittel beö fecf)5ebnten

Sa^rljunbertS 617—618.

VII. pic ^scxemevfot^un^ in ßatßofifcßcn unb confcfftoneiT flcmifc^fen ihe-

ßiefett fett bem feftfen pritteC bc$ fcrf^H'fjtt^^« ^aOröunbcrtö — ^fcffung

ber bentff^cn ^efuiien im (i'^eKtt^anbcC vor ^riebricf; von ^pee.

S)ie §ab§burgcr O^erbinanb I. nnb DJtajimilian IL alä ©egner ber §eren=

t)erfoIgung 619.

3n Qefterreic^ nnb S^irol nur üercinjeltc §ejenproceffc n)ät)renb be^S fed^je^nten

,3fa^r^unbertä 619—620.

Sie §erenprocejfe in ber Scblncij 620—621.

Sie §ejentierfoIgung in SSatjern 621—623.
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§eEen6ränbe in bcm 23iätf)um Jlßüvsburg 623—626.

©cbotc ber i-öniif($en ^fnquifition, toeld^c ben ^esenüerfolgungen ©d)ronfen fe^cn,

bleiben unbcnci)tet 626—628.

Sie §ejenüerfotgung im 33i§t]^um SSambcrg 628—629.

®ie §ejenöerfolgung in 33aben unb im ©Ifafe (^inber aU §ejen bcrbrannt)

629—632.

©ic §ejenüerfülgung im ©tifte S^ittba unb im ®rjbi§tt)um aJlainj 632—635.

©^noben ju ßöln, Srier unb SDIainj über bie S^eftrafung öon SSo^rfagerei unb

Sauberei 635—636.

^ejenjagb im Sräftifte Srier — ,5lu§fagen' ber bortigen §ejen unb Sauberer

636—639.

Ser §ejcnproce6 be§ lurtrierifd^en 9tat!^eö S)ietricf) S^fobe 639—640.

©cf)äbUd^e Steigen ber §ejenüerfoIgung für boö rcUgiöfe Scben im Sräflifte

Stier 640—641.

@in ^ei'uit in Srier aU Sröfter ber gum 2obe terurt^eilten §ej;en 641.

©er Srierer .ßurfürft ^obann VII. öon ©c[)önberg im ^a^re 1591 über bie gräu=

liefen 3Jti^bräu(i)e im ®eri(^t§tDefen, bie Srprejjungen unb ,unerträgli(i)en llnfoften' bei

bcn ^ejenprocefjen 642.

§ermann Söeinäberg über ben §ejen'^anbel im @r3ftift ßöln 643—644.

S)te ^ejenberfolgung in ben nieberr!^eimf(i)en Stemtern 5lngermunb unb §ül(^ratlf)

644—645.

©ie ^ejenüerfolgung in SSeftfalen 645—646.

©er §ejen|)roce§ gegen bie ^erjogin ©ibonie Don 33raunfd}lDeig 646—648.

§ej;enproceffe im ©rmelanb unb in §ilbe§beint 648.

®ie ^ejenöerfolgungen öon ^^roteftantifdier ©eite bisineilen ben ^efuiten jnr Saft

gelegt 648.

^roteftanten erflären bie ^efuiten ,ben teuflif(f)en fünften unb ber ^^i-jcnd nabe

oettoanbt' — ,erfc^rö(ilicf)e Leitung' Oom ^efuiten ©eorg Sieglet 6^9-

©ie ^prebiger ©eibert unb SSernbarb SJBalbfdimibt über ,ha^ Sau^iei-" ""b §ejen=

toefen' in ben ©(f)ulen ber Qefuiten 650—651.

!proteftantif(3^e S^l^eologen gegen bie ^ubenärste aU ,2ißer!äeuge beg ©atan§'

651—652.

©teüung ber beutfdEien ^efuiten gut §ejenfrage — 5tuäfprüc^e öon 6anifiu§,

©eorg ©Äierer unb bem P. ©eneral SlquabiOa 652—654.

Sefuiten al§ Sröfter unb g^ürfprecf;er für bie ber .Coesei'ei Slngeflagten 654—655.

©ie ^efuiten Satimann unb Sonner aU SBorläufer üon S^riebric^ öon ©pee 655—660.

Sriebrii^ bon ©pee über bie ^ufttj aU ßel^rmeifterin ber ©röuel be§ breifeig^

JQbrigen Äriegeä 660.

VIII. pie iHxcmexiot^nn^ in ben profcfKantiff^en ^cHcien feit bem k^ten

ptrittcC beö fet^^e^nten ^saffxHnbext^.

§inrid^tung Don §ej;en in ber ©tfitoeiä 661.

,Unmenfd)Iic^e' §ejen0erfolgung in ber Dleicfiöftabt 91örblingen feit bem ^afire

1590 ©. 661—662.

§ejenproce6 ber DJIarta §oain, ßronentoirtbin Oon 3?örblingen 662—665.
^erenbrönbe in ?Jürnberg, 9legen§burg unb im $Ba^reutf)ifcf)en 665—666.
©ie grbmarfc^aHin ©äcilia öon 5papbenl)eim als öeje angefragt 666.



^n-iiaü. XXIII

®ie ^ejenöerfolgung in aSürttemberg — ^rocefe ber DJIutter ße^Ier'ä 667—668.
^cjenproceffe in atottenöurg unb in ber ©raffcEiaft ßöiDenftein=2öertf)eim 668—670.

^rocefe ber ,Unf)Dlbin' Slara ©eißleiin in @elnf)aujen im ^aijxt 1597 8. 670

5i§ 671.

23efe^( be§ ©rafen ^o^^ann VI. üon ^lai'jau über bie §erenproceije 671.

§eren)3roce§ ber ©ntgen §entd^en 672—673.

®ie ^ejenöerfolgung in §effen=S)ann[tabt unter Sanbgraf ©eotg 673—674.

®er SOkrburger Stbnocat 2Ibra^am ©attr für bie 23e[trafung ber §eren 674.

2)aä ^^E^nbrennen in CänabrüdE 675.

§er3Dg §einric^ 3uliu§ ron 33raunfi:^tt)eig=2BoIfenbütteI (1589—1613) alä eif=

riger §ejenbrenner 676—677.

Ser Süneburger ^urift öartttig Don Saffel für geri(|tli(^e§ 2(u§na^meberfafiren

gegen §ejen 677—678.

Sie ^ejenüerfolgung am §arä — ,.ßünfte' ber §eren unb 3'iut)erer 678—680.

©pruc^ ber juriflifc^en lyacultät ju öelrnftäbt in einer §ejenfQ(i)e 680.

§ejenbränbe 3U ©öttingen, Cueblinburg, Üioftocf unb Hamburg 680.

^uben in ber d)laxt 33ranbenburg ttegen §ejerei Oerbrannt 681.

3)ie -öejcnDerfoIgung in ber 9Jtarf Sranbenburg 681—683.

^ejenproceB gegen bie adjtjigjafirtge Sibonie Don SJor! 683—684.

ßurfürft 3(uguft üon (Sati^fen ,in geheimen fünften urgrünbüd) erfa^^ren' —
feine neue Kriminatorbnung 684.

5urti)tbare §ejenbränbe im -ßurfürftentf)um <Bad}']m unb in ben fäcf)fifcf)en [yürften^

t^ümern 685—686.

Sie Soburger ^uriften über bie öerenöerfolgung 686—687.

®er proteftantifc^e S^eotoge 93lei)fart über bie Sortur unb bie ,freiÄ)i[(igen' Se=

fenntniffe ber §ejen 687—691.

9Jlet)fart über bie Ouetlen ber §ej;enmacfierei unb bie ©(|ulb max\ä)n .mißeifriger

^ßräbüanten' an ber ^ejenüerfolgung 691—692.

2Retifart erfliirt : ,unter Surfen unb Sartaren fei ein e^rli(^er SJiann fiifierer aU
nnttx beutfc^en S^riften' 692.

9Jlet)fart'ä freimüt^ige Sleußerungen über bie grofee S(f;ulb ber Obrigteiten an

ben furchtbaren ©räueln ber ^ejenüerfolgung 692—694.

®a§ Strafgericht ©ottei im breiBjü^rigen ßricge 694.

'g'crfottCttrcgilJcr 695—709.

0rf5«flißcr 710—719.





i[)i)llftintMijt ®itel kr lutekdjolt dtirtm ßM)tu





Sie auä ungebrucften DuefTen entnommenen SBelegftetfen jum Sejte finb mit

einem *, bie üon S. ^aftor neu fjerangejogenen SSerte mit ätoei ** kjeid^net ^

2I5eI S. ®ttf|t§= , gtabt= unb Sanb=®^roni! be§ je^igen ürürftent:^um§ §oI6erftnbt

(biö 1754). SBernburg 1754.

2(cf)enbQC^ §. r. ©ejc^i^te ber ©tobt Stegen. §eft 1—8. Siegen 1882—1886.

5tbetung. (Sefc^ic^te ber Ülarrljeit ober S5e]d)rei6ung ber St^ttarjfünftter, Seufeläbanner.

Seipäig 1785. 7 SSbe.

Adlzreiter J. a Tetemveis. 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. Augustae Vindel. 1727—1729.

Slfarbuä 2B. Panacea Sacra, ba§ ift : §ei)Iiame, tootbenierte ©eelenar^net) gegen bie

^^eftilen^. Snmpt Sroftbrieff. §am5urg 1605 (Ceipjig 1630).

Alberdingk Thijm J. A. De la litterature neerlandaise, k ses differentes epoques.

Amsterdam 1854.

Stiberbingf S^ijm ^. $. 931. ©efc^ic^te ber S[ßot)ttf)ätigfeitöanftaIten in Sefgien üon

üaxi bem ©roßen bi§ jum fecf)3e[)nten 3ti^^'^unt)ert. iJreiburg i. $8r. 1887.

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

decimosesto. 3 Serien. Firenze 1839— 1855.

2llbertinu§ 2t. De convivüs et compotationibus , barin mit luftigen §iftorien unb

(Sjempeln üon ben ©ebräudien ber ©afterei)en, -pancfeten unb gec^enö jc. biScurirt

toirb. SDlünc^en 1598.

2llbertinu§ 51. §auBpo(icet) , begreifft üier unterfcöieb(i(f)e J^et)!. 5Qlün(^en 1602.

günn'ter, Sec^äter unb Siebenter Zi)it)i ber .'pauBpoücet) [üergt. ©oebefe, ©runb=

riß 2, 580 91o. 15]. 23tünc^en 1602.

Sllbertinuä 3L Ser 2ßelt Summet unb Sc^Qlüpta^. Sampt ber bitter^iüßen S[ßar=

^eit K. SDlünc^en 1612.

2tlbertinu§ 5(. ß^rifti unferS §erm Äönigrei^ unb Seelengejaibt k. 2)lün(^en 1618.

3llbertinu5 21. 2;er Sanbftör^er: Gusman üon Alfarche ober Picaro genannt . .

tfieilö auß bem Spanifc^en üerteutjc^t, tf)eilä gemehrt unb gebeffert . . [5ßergt.

©oebefe, ©runbriß 2, 577 91o. 9.] 9Mncf)en 1616.

^ S)ie ©itate ber früheren SBänbc ber ,©efcf)ic^te beä beuti(f)en S^olfee' finb ftet§

nacf) ber neueften 2tuffage gegeben. S5b. 1 , 2 unb 3 finb nac§ ber 15. (be,3tD. 16.),

!8b. 4, 5 unb 6 nac^ ber 13.— 14. unb SBb. 7 nac^ ber 1.— 12. 2tuflage angeführt.

Sie 3ufä§e beö Öerau^geberi finb burc^ ätoei Sternd^en (*^) f e n n t=

liäj gema c^ t.



XXVI II
S3ü(3^erber3eic^nife.

3Ubcvtitni'3 3(. ,Cuctfcr§ ^önigreicf) iinb Seefengejatbt: ober 9larrcnf)a^. 3n aä)t Zt)dt

abQet^nU. SluQäbutg 1617.

3tI6rcd)t Jö. SJlatjia , baS ift cf)ri[tlic^er S8ericf;t öon ber ^fl^'&^i-"" unb §cjcrei in§=

gemein imb bero jföölfferlei ©orten nnb Strten infonberl^eit. ßeipjig 1628.

[5lmbad) ÜJt.] .filage Sefu ß^riftt miber bie ticrinel)ntcu ©üangclifcfjen. Dtjx\i Ort

1551.

5tnbrcä ^ac- Sf)rtftnd}e @rinnerinig naä) bem Sauf ber irbifc^en Planeten geftelTt in

^Tfrcbigten. Tübingen 1567 (1568).

?(nbrefen 21. ©er beutfc^e Peintre-graveur ober bie beuti(f)en 9Jlalcr al§ .ßupfer[lecf)er

nad^ i^rem ßeben unb it)ren SDäerfen öon bem legten drittel be§ 16. 3öt)i-"l)itnbert§

bi§ äum ©c^tufe beä 18. Sa^r^unbertä. 3. Sbe. Seipsig 1864—1866. •

3Inton ^. ©. ©cfd)icf}te ber teutjc^en SQnbH)irt(]yd)aft öon ben ätteften Seiten biö ^u

enbe be§ 15. 3af)vfiunbcrt§. 3 Steile, ©örli^ 1799—1802.

3tTd^iö beS ipiftorifd^en 9}erein§ für ben Untermainfreiä (üon Unterfranfcn unb 2(f(i)affen=

Burg). 30 S3be. SÖüräburg 1883—1887.

2lrc^io, OBerba^erii(^eg
, für üaterlänbifc^e ©efd;icf)te. a3b. 1—44. 93liuuf)en 1839

bis 1887.

Slretin 6. 531. ü. ©efcf)id;te bc§ bal^erifd^en §er^ogS unb ßurfüvften 3}la3;imilian beä

®rften. Grfter (cinjiger) Sanb. ^affau 1842.

Strnolb (S. Unpart^el^ifdje ßirdjen= unb ße^er=£)iftorie, üon 5tnfang be§ neuen 2efta=

menteä bi§ 1688. SReue 3lufr. 2 Sbe. ©c^apaufen 1741.

Slrnolbi 3. ©ef(^id)te ber £)rQnien=9iafjautfc^en ßänber unb iljrer 91egenten. 4 58be.

§Qbamar 1799—1816.
** Slfc^bad) 3- 3lügcmeine§ ßird)en=Cej;i!on ober atpfiabetifd) georbnete Sarfteüung be§

SBiffenäwürbigften au§ ber gefammten Sfjeologie unb il)ren §iiIf§n.ni"ienid)Qtten.

4 Sbe. granffurt a^n 931ain unb DJlatnj 1846—1850.

2lbe=ßQlIemant ^x. (iijx. 35. Sa§ beutfd^e ©aunert:^um in feiner focialpolitifd^en,

literorifc^en unb Iinguiftifd)en 2lu§bilbung ju feinem l^eutigen Seftanbc. 4 S3be.

Seip3ig 1858—1862.

Stüentin, fiel^e Surmoir ^o^.

23aaber 3. Dlürnberger ^otijeiorbnungen auö bem 13. bis 15. 3a^^"^unbert, in ber

Sibliot^ef be§ Siterarifd;en ^öereinS in ©tuttgart. S3b. 63. ©tuttgart 1861.

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

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

Saber ^. ©efd)id)te ber ©tabt ^reiburg im SSreiSgau. 5-reiburg i. S. 1882—1883.

»oirifdje SanbcSorbnung 1553. ^ngolftabt 1553 unb SOlünc^en 1568.

** Balau P. Momimenta reforniationis Lutheranae ex tabulariis secretioribus S. Sedis

1521—1525. Ratisbonae 1884.

S3att^afar 3- §• ©ammlungen jur ^ommer'fd;eu ^ird)en:^iftorie. 2 SSbe. ©xeifS=

toalb 1723—1725.

S3artf)olb 3^. 2ß. ©efcf)td)te ber beutfc^en Sgan^a. %i). 3. 95 on ber Union 3u ilalmar

bis 3um SSen'öfc^en ber §anfa. Seip^ig 1854.

$8artf(^ S. Heber bie fäd)fifd)en -ßleiberorbnungen oon 1450—1750. Programm I unb II

ber fönigr. Ülealf^ule au Slnnaberg 1882 unb 1883.

** S5Qrtf(^ ö. 3)ie fäd)fifi^en ßleiberorbnungen unter 35e3ugna:^me auf S^reiberger 3}er=

pitniffe, in ben 93itttl) eilungen bom S^teiberger Slltert^umSOerein, I^erauSgeg. üon

§. ©erlac^, 20, 1—45. g^reiberg in ©ad^fen 1884.

** ^Bouingarten §. ©ef(^i(^tc ßaifer SlaxU Y. 8 aJbe. ©tuttgart 1885—1892.
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JBecf 3^. ö. Tractatus de Jurisdictione forestali bon ber forftIi(J)en Dbrigfeit, 3^orft=

gerec^titjfeit unb Sßilbfcann. S)ritte 2tuf(., üerme^rt öon 3f- ®- ßlingner. 3^ranf=

fürt unb 2eip3tg 1748.

ffiecfer 6. ^obft Stmnton, Seit^n^i-" ""^ 3^ormfc[)netber, ßu^ferä^er unb =Stec^cr. 9h6ft

3uiä|en üon aiuboIlJ^ aSeigel. 5DUt 17 §ol3f(f}nttten (im 2cjte) unb 9iegifter.

Seipsig 1854.

2?ebencCen , SI)eofogif(f)eS , toie unb Uiefcf)cr ©eftalt (^riftlici)e Cbrigfciten bcn Suben

unter ©Stiften ju toofinen geftattcn tonnen, unb vok mit i^ncn gu üerfatjren fct).

S3on etlii^en S^eologiä l^ielbeüor unterfc^ieblid^ geftettet, famt einer SJorrebe ber

tlieologifd^en ^^acultät bon ber Uniöerfität 3U ©ie^en. ©i'efeen 1612.

SBcer 3(. Stügemeine ©eftf^idite be§ Söeltl^anbelS. Sb. 1 fit. 2Öien 1860 fü.

Setter ^. ®ie fiesaulberte 2öelt, in öier Sudlern. 5luä htm ^oßänbifcfjen überfe^t,

3(mfterbam 1693.

23eri(i)t bon ©rforfifiung , ^rob unb @rfenntni§ ber Sn^t^erinnen burd^§ falte SGäoffer,

in Uiel(^em Sßil^elm Slbolf ©criboniuS 5Dleinung toiberlegt unb bon Ursprung,

5Ratur unb Söa^r^eit biefer unb anberer ^ßurgation gel^anbelt tüirb. ©urtfi §er=

mann ^leutoalt, ber Slrjuei S)octor unb ^Profeffor an ber 3uKuö=ltniberfität. 2fe|un'>

auQ bem 2ateinifrf)en in beutfifjc Sprad^e überje^et burd^ SUi. §. DJlepaum. §elm=

ftabt 1584.

Serfmann ^. ©tralfunbifc^e S^ronif unb bie nod) bor^anbenen Sluö^üge au§ alten

berloren gegangenen 6tral|'unbif(^cn S^ronifen nebft einem 3ln^ange urfunblic^er

Seiträge gur ßird^en= unb ©c^ulgefd^icEite 6traiyunb§ enf^nltenb. 2tuö ben §anb=

fc^riften l^erauSgegeben bon ©ottUeb ®f)riftian gi'iebrid^ SD^otinife unb ©rnft §ein=

ritf) 3ober. ©tralfunb 1833—1843.

SScfjer 3. ^. Seiträge ^ur ©efct^id^te ber Sorberftabt ©üftrotu. 1. §eft. 3floftocf

1820.

Sejolb g^r. b. Sriefe be§ ^Pfaljgrafen ^o^ann Sajimir, mit bertt)anbten (Sc^riftftüdEen

gefammelt unb bearbeitet, ©rfter Sanb. 1576—1582. Stt'e^tfi^ Sanb. 1582—1586.

gjlüncfien 1882. 1884.

Se^olb i^-x. b. ßaifer fRuboIf II. unb bie l^eilige Siga, in ben Slb^anblungen ber

DJlünc^ener Slcabemic, §iflor. Slaffe 17, 841—384. SUlünc^en 1886.

Silom b. ©e|c^i(f)tli(fte ©ntmicfelung be§ 3lbgabenber^ältniffe§ in ^^ommern unb 9lügen.

©reifgmalb 1843.

Binsfeld P. Tractatus de confessionibus maleficorum et sagarum recögnitus et

auctus. Augustae Trevirorum 1591.

Sinj 6. ®octor Qofiann SSe^cr, ein rl^einifdicr Slr^t, ber erfte Sefämpfer beä §ejen=

iDa:^nö. ©in Seitrag 3ur beutfc^en i?ulturgeic^iif}te beö 16. 3at)rf|unbertä. Sonn 1885.

Sinj ©. Sluguftin Serd^I^eimer (^rofe^for §. SBitefinb 3U §eibelberg) unb feine ©(^rift

toiber ben ^ejentoalju. StraPurg 1888.

** SiograpI)ie, Stagemeine beutfrf)e. Sb. 1—35. ßeipjig 1875—1893.

Stätter, §iftorifd;=pülitifc^e, für boö fatfiolifc^e ©eutfd^Ianb i^eranSgegeben bcn ©. ^f)tl=

Iip§ unb ©. ©örreö, fpäter bon ©. Qörg unb fj. Stnbcr. Sb. 1—112. 9JUinrf)cn

1838—1898.

Sobe 23}. 3f- S- ®a§ ältere 5)!Jlünän3efen ber Staaten unb Stäbte ^Hieberfad^fenö. Sraun=

. f(f)tbeig 1847.

Sobemann ©. ®ie Sotf§mirtbfcf)aft bee ^crjogS ^uüm bon Sraunf(f)n.ieig , in

9MÖer'ö 3eitfcf)r. für beutfd^e ©ulturgefcf)id)te , 9hnte ^folge 1, 197—238. §an=

nober 1872.



XXX Süöierbetäeicfinife.

Sübemanu ®. §cr30Q 3uliu§ Hon S3raimf(i)lDcig , ßutturtüb beutfc^en g^ürftenleiienS

niib beutfrf)cr ^•ürftcncrjicljumj im fccf)3cr)ntcn 3al)rf)unbcrt, in aJtüflcr'g 3eitf(ä)r. für

bcutf(f)c G;ultur9cfc()id)te, 91eue g-oUjc 4, 192—239. 311—348. ^annoüer 1875.

93obin 3. De Magorum Daemonomania, überfe^t öon 3f- S'ifäintt. ©trafeburg 1591.

SßöI)Iau §. Ucber Urjprung iinb Söefen ber ßcibeigcnfdiaft in 5Dlecf(cnf)urg , in ber

3citfd)i-. für 9{ecf)tögefrf;iii;te 10, 357—426. Söcimar 1872.

SBüfjemuS 9Jl. ßriegömann, ba§ ift: ©rünbticfier ä^nterric^t, toic fid} ein cfiriftlicCier

firiegämann Dcrljalten foüe. Seipaig 1593.

Söott ®. ©efcf)i(f)te ÜHecflenburgä mit bcfonberer Serücfficf^tigung ber ßulturgefc^idite.

9kul6ranbenburg 1855.

SBrant ©. ?iarrenfi$iff. Sluägabe öon ©oebefe. Seipjig 1872.

**$Bvaun 6. ©efd)icf)te her §eranbilbnng beö ®Ieru§ in ber ©iöcefe Söürsburg feit il^rer

©rünbung bi§ äur ©egenlnart. 1. Sljeif. SÖürsburg 1890.

SSraun §. S)rei djriftlicf^e unb in ©otteö 3©ort gegrünbte S)onner= unb 2öunber=

^rebigten. Svandfurt am 9Jlal)n 1604.

aSraun §. ©t. ^auli *Pfingftf)5ru(i^ bon ber leiblichen unb gciftlicfien Srunfenbeit

befrf}rieben 3un ©pliefern am 5. ©apitel, ißuftrirt buri$ SUl. §artm. SBraun 2ßil=

fungenfi§, ^Pfarrern 3U ©runberg in Reffen. Söittenberg 1610.

Srann §. ^ci)n djriftltdje 2c^x= unb 3;roft=, 6traf= unb 2Öarnung§ = ^rebigten.

©ieffen 1614.

35reitfc^tD«rt S. S. ß. g^reir)err ö. Sodann ^e^pler'g Seben unb SOßirfen. ©tuttgort

1831.

SBrodEeS' §. , Sürgermeifterö ju ßübed , 31uf3ci(i)nungen , mitgetf)eilt öon ^auli in ber

3eitf(f)r. be§ 95erein§ für Sübedifdie ©efd^iifite unb Slltert^umstunbe. 58b. 1 unb 2.

Sübecf 1855. 1863.

** SSrünnecf b. Sie Seibeigenfd^aft in ^^ommern, in ber 3eitfd)i"ift ber ©at)ignl)=©tiftung

für Dicd)t§gefd}ict)te. DIeunter SSanb (©ermaniftifi^e Slbtl^eilung). ©. 104—152.

aöeimar 1888.

SBut^^oI^ ©. SSerfu(^ einer ©efd^i($te ber ßl^urmarf Sranbcnburg öon ber erften ©r=

fd^einung ber beutfc^en ©ennouen an biö auf je|ige 3fiten jc. S[Rit einer S3orrebe

öon 3ioI)ann ^eter ©ü^mil(§. Serlin 1765.

** S3u(f)inger 3f. 5R- Sufiug (achter bon SfJlefpelbrunn, ^if(^Df Don Söürjburg unb ^ergog

üon t^T^fliifen. SGöürjburg 1843.

** 23u(^ütij x^. 58. ü. ©efd)id)te ber 9tegierung ^Jerbinanb'ä beä ©rften. 8 33be. unb ein

Urfunbenbaub. 2ßien 1831—1838.

Suditüalb ©. b. Sa§ ©efeüfd^aftäleben beä enbenben 2JlitteIaIterS. 2 SBbc. ^el
1885—1887.

Surfbarbt S. 21. §. ©efc^id^te ber fäd)fif(i^en ßiri^en= unb ©d^ulDtfitationen toon 1524

biö 1545. Seipäig 1879.

**Burr G. L. The fate of Dietrich Flade. New York and London 1891.

(Jaünicl 91. 3lu§ bem fed)3e:^nten Qal^rl^unbert. gulturgefc^id^ttic^e ©fiääen. ^ganu

bürg 1876.

Carpzov B. Practica nova imperialis Saxonica rerum criminalium in partes tres

divisa. Francofurti et Wittenbergae 1652. (ßasileae 1751.)

Carpzov B. Definitiones ecclesiasticae seu consistoriales. Lipsiae 1685.

efimcl 3-. S)ie §anbfc^riften ber f. l §ofbibIiot^ef in SÖien. 2. 93b. SBieu 1840/41.
** S^roni! bee ^obann OIbeco:p. herausgegeben Don ßarl ©uling, in ber JSibliotl^e! be§

Siterarifdien »ereing in ©tuttgart. Sb. 190. Tübingen 1891.
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ei^rljfeu^ 3f. §offteufet. ®a§ |ec^fte ©opitel ©anieliä, ben ©ottegfürc^tigen jutn ^roft,

ben ©Dttlofen jur SSarnung ©ptItDetfe geftetlen unb in 9ieimen üerfaft. Srtandfs

fürt a. m. 1562.

6l^ur=95raunfc^lDexg=Sünel6urgijd§e 2anbe§orbnungen unb ©efe^e. 4 STl^eite. ©öttingen

1739—1740.

Codex Augusteus ober neut)ermel^rte§ Corpus juris Saxonici etc. ton 3f- 6-^r- Sünig.

Sb. 1 unb 2. Setpäig 1724.

Corpus Reformatorum . . . Philippi Melanclitlionis opera quae supersunt omnia edidit

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

6ur^e S. ®t]ä)iä)tt unb ffief^reibung be§ f5^ürftent^uni§ SOBalbecf. Sttrolfen 1850.

ßäern^ 21. Ser stoeite Sauernaufftanb in €berö[terreic^ 1595—1597. Sinj 1890.

Säl^nert 3- ß- Sammlung gemeiner unb Bejonberer ^ßornmerfi^er unb Ütügijc^er 2anbe§=

Urfunben, ©eje^e, ^rioilegien, SSerträge, Gonftitutionen unb Crbnungen. 3 $8be.

©tralfunb 1765—1769.
** S)om!^ouber ^. Praxis Criminalium rerum. Yenetiis 1555.

S)onneiI ^yr. §. C ^rotofoüe ber erften Iut()erif(f)en ©eneraI=ßir(|en=S8ij'itatton im

ßräftifte SRagbe'burg 2lnno 1562—1564. §eft 1—3. SDlagbeburg 1864.

S)e ßorensi ^ij. ©eiler'ö oon ßatjieriberg au§gett)äf)Ite ©c^riften neBft einer 2Ib=

l^onblung über ©eiler'ö Sefien unb ed}te ©c^riften. Sb. 1 unb 2. Srier 1881.

Delrio M. Disquisitionum magicarum Jibri sex seu Methodus Judicum et Con-

fessariorum directioni commoda. Moguntiae 1600.

Delrio M. S. J. Disquisitionum magicarum libri sex
,

quibus continetur accurata

curiosarum artiura et vanarum superstitionum confutatio utilis Theologis, Juris-

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

castigatius. Coloniae 1679.

Siefcnbac^ St. ®cr §ejentt)al)n üor unb naä) ber ©laubenäfpattung in Seutfc^Ianb.

gjtainä 1886.

Siefenboc^ 3. S)ie lutl^erifdfie ßanäel. Seiträge jur ©efc^idfite ber Üleltgion, ^oliti!

unb ßultur im 17. ^afir^unbert. 5main3 1887.

S)ittrid^ fj. ©aoparo ßontarini. 1483—1542. ©ine SJlonograpfjie. $8raun§berg

1885.

©öHinger ^. S)ie Dleformation, i^re innere ©nttoidtung unb il^re Sffiirfungen im Um=

fange be§ Iut]^erif(|en Sefenntniffes. 3 Sbe. !Regen§Burg 1846. 1848.

**Dornavii C. Ph. Ulysses scholasticus. 3"rünffurt 1616.

S)rei5 (f)riftli($e ^Prebigten bei ©^rifttani, biß 91amen§ beä 3lnbern, §er^ogen unb ©f)ur=

fürften gu Sac^ffen . . fürftric^en fieic^enbegengnüffen . . burcE) bie bamalen georb=

nete §off=^rebiger (331. SUeberftettcr) gehalten, ^yretjbergf 1611.

S)rel)f)au43t ^. ©f)r. ü. Pagus Neletici et Nudzici, ober 2(uäfü!^rlid^e bipIomatifc^=

I)iftorif(i)e 93efcf)reibung beä ®aal=®ret)fe§ ic, infonberfieit ber Stäbte fgaUt, 9'ieu=

martt, ©laugau, SÖettin k. 2 Sbe. §aüe 1749.

** ©ruffei 21. 0. Sßriefe unb 3(!ten 3ur ©ef(^icf)te be§ fedfigjefinten ^abr^unbertö mit

befonberer 9lücffic^t auf a3at)ern§ g-ürftenl^auä. Sb. 1—3. ^Beiträge 3ur 9tei(^§=

gefc^i^te :c. 5Mn^en 1873—1882.

Srugulin 2ö. ^iftorifrfier $8ilberatla§. 35er5ei(5niB einer Sammlung üon ©injelblättern

3ur ©ultur= unb ©taatengefd^ic^te oom fünfge^nten biö in ba§ neunse^^nte 3a^t=

I)unbert. !S^niix Sl^eil. ©tironif in Shtgblättem. Seipäig 1867.

©beling ^x. SB. g^riebri(| 3;aubmann, ein ©ulturbilb. ©ritte 3tuftage. Seipäig

1884.
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@t)crö 3. 3i. §• 3)aä 9h-nicinüefen ber Stabt S5re§Iau, nebft einem a^erfucf) über beu

3uftaiib ber Sittlirfifeit ber Stabt in aller unb neuer 'S^it. SBreelau 1828.

**
(5flerf)aaf ©. Seutfcfie ©ei(i)i$fe im 16. 3ffl^vf)unbert bis jum Slugeburger 9teUgionä=

trieben. 2 Sbe. Stuttgart 1892.

(?f)rf)arbl 3f. ^rebig unb 93erma!^nung lüiber Subentouc^er
,

S^inan^ereien unb 2[uö=

faugung beö äJoIdfeä. £)f)ne Crt 1558.

d^rte lyv. Seiträge gur ®i]ä)iä)k unb ^Reform ber 3(rmen}3flege. greiburg t. 23r. 1881.

g^rle 3^r. Sie 5trmenorbnungen üon DMrnberg (1522) unb Don ?)pern (1525), im

§iftorif(f)cn SfafjrbudE) ber ®örreä=©cfeaf^aft , Sb. 9, @. 450—479. 5mün(f)en

1888.

©in rf)riftlic^ ^rebig toiber bas unmäßig ©rfjmücfen, ^raffen unb SJoQfaufen. O^ne

Crt 1573.

©Cinger 3. §ejen=So^|5eI, ha§ ift uf)ralte 2ln!unfft unb grofee Sunfft ber un^olbfeligen

ltnf)oIben ober §ej;cn 3C. fjranffurt a. Tl. 1629.

©nbemann SB. ©tubien in ber romanifc^^fanoniftifcficn 3[ßirt^f(^aft3= unb Stei^tSlel^rc

biö gegen Snbe be§ fiebse^nten ^a^r^unbertä. 2 Sbe. S3erlin 1874. 1883.

®nberö ®. ß., fie^e ßutfjer.

** ©nbter ^. DJt. g^. ö. ,ÜJietfter f^tan^en Sfiai^ric^ter al^ier in 91ürn6erg, aü fein Dtid^ten

am Seben, fotnol)! [eine Seibäftraffen
, fo er t)erri(f)t, aCfcö Ijierin orbentlic^ be=

l'djrieben, aus feinem felbft eigenen SBuc^ abgefc^rieben tüorben.' ®enau narf) bem

9}lanuycript abgebrucft. 9lürnberg 1801.

gnnemofer ^. ©e](f)ic^te be§ ti^ierififien 5IRagneti§mu§. ©rfter 2^eil: ©efc^icfite ber

5Jlagie. Öeipjig 1844.

ennen S. ©efd^icfite ber Stabt ßöln. 93bift auä ben Oueaen be§ 6tabtarcf)it;g. S3b. 4

unb 5. ^öln, DIeufe unb Süjjelborf 1875 unb 1880.

Eremita D. Iter Germanicum anno 1609, bei ße S3ret, äJ^aga^in »um ©ebraud^ ber

(5taaten= unb fiircf)engefc^i(^te 2, 328—358. fjranffurt unb ßeipjig 1772.

^iä)baä) §. Dr. med. ^o^nnneö SBier, ber Seibarjt beö .'peräogg SöiC^elm III. oon

ßteDe=3üIic^=S8erg. ©in Beitrag jur ©ei'($i(§te ber §ejenprocefie, in ben Seitragen

3ur ®eic^i($te beg DHeberr^eins 1, 57—174. Süfjelborf 1886.

[®Oeniuö S.] Speculum intimae corruptionis, baS^ ift: Spiegel bes Serberbni§, aüen

unb jeben ©täuben ber magren ®f)riftenbeit 5ur grünblic^en Sefd^atoung unb 3laä)=

ri(f)tung jc. (Söorrebe: »Scriptum posthumum.') ßüneburg 1640.

** goerö ©. ©. SItartin 2ut{)er. Sebenö= unb 6f)arafterbilb Don i^m felbft ge^eid^net

in feinen eigenen Sd^riften unb Sorrefponbenjen. 14 ©efte. Ttain^ 1883—1891.

[iJaber 3. ©.] ©toff für ben fünftigen a3erfttffer einer pfa(,5=3toeibrücfifcfjen ßirc^en=

gefc^ii^te Don ber Dieformation an. 2 2^. ^^ronffurt unb ßeipjig 1790. 1792.

Sfalfe 3f. ®ie ©efd^icf)te beö ßurfürften 3tngnft Don ©ac^fen in Dolfstoirt^fc^aftlid^cr

a3eäiet)ung. ©efrönte ^reiöfc^rift ber fürftl. ^ablonoioöfi'fcfien ©efetrf($aft ju

Seipäig. Seipjig 1868.

Salfe 3. ©ef(i)icf)tli(fie ©tatiftif ber greife im ßönigreic^ ©arfifen im 16. oai}X"f)unbert,

in §ilbebranb's ^a^rblic^ern für 9flationatötonomie unb ©tatiftif. 9. 3at)rg. Sb. 1,

1—71. 3ena 1870.

Sfolfe 3f. ©efd^i(f)tIiAe ©tatiftif ber 5preife im l^önigreid) Sad^fen, in §ilbebranb'ö

^a^rbüd^crn für Dktionaföfonomie unb ©tatiftif 13, 364—395, unb 16, 1—71.

Sena 1869. 1871.

^altt S- S)ie beutfd^e 2;rac^ten= unb ajlobetoelt. ©in Seitrag gur beutfc^en 6;uaur=

gef^ic^te. 2 Sbe. Seipäig 1858.
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^alfe S. ©ejcf)iif)te beö beutfcOeu 3oIItt)efen§. Set)53ig 1869.

^yatfe ^. S)ie SteuerBetDiQigungen ber Sanbftänbe im ßurfürftentljum Sa(f)]"en 6t§ ju

Stnfang bcS 17. ^a^r^unbertö, in ber Seitjc^rift für bie gefamtnte gtaatöteirti^id^aft

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

g^alfe ^. ©ei(f)i(|te beo beutfc^en §anbelö. 2 $Bbe. Seipätg 1859—1860.
** iJalfmann %. ©raf Simon Tl. ^ur Sippe unb feine Seit, ©rite ^^eriobe. 3}on 1554

bis 1579. Setmolb 1869. Stteite ^eriübe. 3)etmoIb 1887.

t^elir ^. ©er 31berglau6e unb bie fatf)olifi$e -ßircfje beä 5L>HtteIaIter§. Stuttgart

1857.

i>-ibicin ©. §iftorif($=bipIomatifd|e 33eiträge gur ©efc^id^te ber Stabt ^Berlin. 5 JBbe.

23erlin 1837—1842.

[^ifc^art ^.] 3Xffent^eurIi(5 9laupengef)eurlicf)c ©efd^i(^t!Iitterung k. 2[usga6e oon

1590.

fyifc^er ^x. ©^r. 3. ©efc^ic^te bc§ teutfc^en §anbelu. S3b. 2 (2. Stuft.), ^annoüer

1797. 23b. 3—4. §annoDer 1791. 1792.

5-ifcf)er fyr. Sie Saöler Ajejenproceffe in bem 16. unb 17. ^ja^rl^unbert. ®inlabung5=

fc^rift 3ur Siebe beS Siectorä fi. 91. §agent)ac^ am 24. Sept. 1840. 23afet.

g^tegter 3(. 3iti-' ©efc^i^te ber '^^often. 9Min5erg 1858.

Fornerus Fr. Panoplia armatui-ae Dei, adversus omnem superstitionum , divina-

tionum, escantationiim daemonolatriam, et universas magormii, veneficorum et

sagarum et ipsiusmet Sathanae insidias, praestigias et infestationes, concionibus

Bambergae habitis instructa et adomata. Ingolstadii 1625.

lyxawd ®. Sitten unb ueueö DJcecflenburg. 19 SBü($er. ©uftroto 1753— 1757.

ö-rancf 3- "P- ^ot^ 3}erle|ungen bur(^ 2}orurt^eiIe ber 3<^u6erei), Seufefel)cn unb

Sßunberfuren , in beffen Sijftem einer Doüftänbigeu mebicinifc^en -^otiset), in ber

2tu§erlefenen Sammlung ber beften mebicinifcfjen unb (fiirurgifd^en S(^riften. S3b.56,

11—155. Sranfent^at 1794.

i^rancf S. 2]ün bem greulidjen Safter ber Sruntenl^eit, fo in biefen testen Seiten erft

f(f)ier mit ben S^ran^ofen aufgcfommen. Ctjne Crt 1531.

^rancf S. ©oömograpl^ie ober 235eltbucf): Spiegel unb 33itbni§ be§ ganjen @rb&oben§.

Tübingen 1534.

g^rand S. öon SBörb. ©^ronica: S^^tbuc^ unb ©ef(|icf)tbi6et üon anbegin biß in bife

gegeninertig 1565. jar Cerlengt. 3" brel) 6bronicf= ober ^äuptbüdier. C^ne

Crt 1565.

grauftabt 2t. ©efc^ic^te bee ©efct)Iecf)te'j Don Sc^önberg meifenifi^en Stamme'3. 2 ®be.,

1. JBanb in ^loei Stbtbeilungen. Setpäig 1878.

g-reberu§ 3. ©i"e fircfjenfiiftorififie 9Jtonograp^ie. 2 £>efte. Stratfunb 1837.

grel}berg 9Ji. b. ©ef^icf^te ber bat)erifc^en Sanbftänbe unb i^rer ä^erl^anblungen. 93b. 2.

Suläbac^ 1829.

tyre^berg Tl. ö. ^Pragmotifc^e ©efcfiidfite ber baierif(f)en ©efe^gebung unb Staate-

oertoaltung feit ben Seiten SDlarimitian's I. 3 Sbe. unb 23b. 4''. Seipsig 1836

bis 1839.

Srieblaenber ©. Steltere Uniüerfitätämatrifetu. I. Unioerfität ^ranffurt a.C. ©rfter

SBanb. (1506-1648.) Seipjig 1887.

griebtaenber S. ©arfteüungen auS ber @ittengef(^id)te 0lomi in ber 3eit oon Stuguft

bis 5um Sluegaug ber Stntonine. 3 S5be. Seipjig 1^65—1871.

fyriebri(^ 3)1. Sßiber ben Saufteufet. . . ^tem ein Senbbrief an bie ooüen SBrüber

im beutf(f)en Sanb. g-rantfurt a. SDl. 1562.

2ani)en:$ai'tor, beutfcöe ©eidjidjte. Till. 1.-12. 3(uft. C
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Sfrieie 2. SDlün^ ©ptcgct , baö ift ein nett) unb uiü(au§gefü!^rter 23ericf)t toon ber

Tlün^ . fatnpt einem nüljlitf)cn Sractat 53t. Gtirioci ©pangenberg öom red}teu

ISxanä) unb 9Jti|3tn-aud) ber 3[Ri'ml«. f^-rancffnrt a. 9Jl. 1592.

Friscliius A. Corpus juris vcnatorio - forestalis Romano- Germanici tripartitum.

Lip.siae 1702.

g^ucf)ö ß. 3. Set Untergang be§ 95aucrnftanbe§ unb ba§ 3tuf!omtnen ber ®utö()err=

fdjaften. ^lad) ar(i)it)alif(^en Duetten auö 9leu=3}orpDmntern unb 9lügen. Strasburg

1888.

JJ-ürftenau 3Jt. 3ur ®ejcf)icl)tc ber 5Jtufi{ unb beö Sfieoterä am §ofe ber ßurfürften

üon ©ad^fen ^o^ann ©eorg IL biä 3oI)ann ©eorg IV., unter Scrüc£ficf)tigung

ber älteften 2{)catergej(f)id}te ®reöben§. 3)re§ben 1881.

©oebe S. 2)ie gutsi^errlid)=bäuerlic^cn SSefi^t)erI)äItnifje in 91eu=95orpDruinern unb

Flügen. S3erlin 1853.

©attu§ ©. 3;. ©efd^ic^te ber SDkrf JBranbenburg. 2. 3Iufl. SSb. 3. güüic^au unb fyre^=

ftabt 1799.

©eertng 3^. §anbel unb Qnbuftrie ber Stabt Sajel. 3unftttefen unb 2ßirtfd)aft§=

gefd)id)tc Bi§ 3um (Snbe beS 17. 3al^rbunbcrt§, au§ ben 5lrd^iüen bargefteüt. 23afel

1886.

©effdfen ^. Ser 2Jitbercate(^iömu§ be§ füntje^nten ^Q^ji-'^unbert'j unb bie cated^etififien

§auptftücfe in biefer !ßnt bi§ auf Sutljer. Seipäig 1855.

[©emeiner ß. Sf)-] ©efd)id}te ber ßirdjenreformation in 9iegen§6urg, au§ ben batnals

Perbanbetten Originalacten bef($rieben. 9legen§burg 1792.

©emeiner ß. Sfj. ©labt üiegenSburgifi^e Sa{)rbüd)er. 3. unb 4. 23b. Diegensburg

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

©lafel) 21. \^x. ßern ber ©efd)id)te bcS 6'[)urf)auyeä 3u ©adifen. S^ranrffurtf) unb

Seipäig 1737.

©lafer S. Beiträge jur ©efd)id)te ber ©tabt ©rünberg im ©ro^^erjogtl^um §effen.

3laä) ftäbtifd)en Urfunben. ®armftabt 1846.

©tafer 3. ß. 3tnfänge ber öfonomifcfi^politifd^en Sßtffenfdiaften in ®eutfd)Ianb , in

ber 3eitfd)rift für bie gefammte ©taatöUnfjenfdjaft 10, 682—696. Tübingen 18-54.

** ©lafer ^. §anbbud) beS ©trafpro3effe§. ßeipjig 1883.

©melin S- iJi^- S5et)träge gut ©efd^i(^te beö beutfdjen S3ergbaue§, Pornel^mlid^ au§ ben

mittleren unb fpäteren ^i^fji'^junberten. §aüe 1783.

©oebe!e ß. ©ruubrife 3ur ©eft^id^te ber beutfdien Sidjtung aus ben Gueüen. ^ß'^^itC/

gan3 neu bearbeitete Stuflage, guieiter Sanb: ®aä $Reformation§3eitaIter. ®re§=

ben 1886.

©öbelmann ^. ©. Tractatus de magis, veneficis etc. 1590, S^ranffurt 1601, beutfd^

»on ®. Dtigrinug. S^-rantfurt 1592.

©örre§ S- f. S)tc ^riftlidje 2)l#if. »b. 4, Stbtf). 2. 9legen§burg 1842.

©ot^ ©. gf. ©. 2ipIomatifd)e e^roni! ber ctiematigen 9tefiben3ftabt ber Sebufifd^en

ffiifdjöfe g-ürfteniüalbe. $mit 14 lit^ograpf). Sßtättcrn. f^ürftcnuiatbe 1837.

©onseubad), fiefje ©d)tattcr.

®otl)ein e. ^politifdie unb retigibfe ffiottöbetoegungen Hör ber 9teformatton. SSreStau

1878.

©otl^etn ®. Sie Dberrf)einifd)en Sanbe öor unb nad) bcm breifeigjä:^rigcn ßrieg, in

ber 3eitf(^r. für bie ©cfd)id)te beS Dberr^eing 40 (?Jeue S^otge 1), 1—45. fJreU

bürg i. Sr. 1886.
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©ot^cin (£. aBirf^fc^aftggefd^ieflte be§ ©d^toarätoalbeQ unb ber angrenjenben Sanbfc^aftcn.

1. $Sb. Stäbte= unb ©etoerBegef(f)i(^te. Strasburg 1891—1892.

©raffe ^. %ii. Bibliotheca magica et pneumatica ober totffenf(^aftlid) georbnete SibIio=

grapl^ie ber toic^tigften in ba^ ©ebtet be§ SaubiX=, 2Bunber=, ©eifler= unb fonfligen

3lberglQut)enö boräüglit^ älterer 3eit etnfc^Iagenben SSerfe. Seipäig 1843.

©raeter 3. (Sl^ei) §ejen ober Unf)oIben ?]}rebigten. Tübingen 1589.

©reiff, fiefje IRem.

** Grevius J. Tribunal reformatum , iu quo sanioris et tutioris justitiae via ju-

dici Cliristiano in processu criminali commonstratur, rejecta et fugata tortura

cujus iniquitatem, multiplicem fallaciam atque ülicitum inter Christianos usum

libera et necessaria dissertatione aperuit Johann. Grevius , Clivensis
,
quam

captivus scripsit in ergastulo Amsterodamensi : ob raritatem , elegantiam et

varium usum recusa, accurante Jo. Georg. Pertsch, JCto. Guelpherbyti 1737.

Grillandus P. Tractatus de hereticis et sortilegiis omnifariam coitu eorumque

penis. Item de questionibus et tortura ac de relaxatione carceratorum. Lug-

duni 1545.

[Grosius H.] Magica seu mirabilium historiarum de spectris et apparitionibus

spirituum , item de magicis et diabolicis incantationibus etc. libri 2. Islebiae

1597.

[©ro& §.] 3)lagica, bas^ tft: Sßunbcrbarlic^e §iftorien öon ©efpenften unb mand^erlei

©rfdt)einuiigcn ber ©elfter , öon jaubertfc^en S3ef(f)toerungen , SSeletbigungen, 95er'

blenbungen unb berglcicf)cn ©aufettoerf. 3tem non Cracuti'3, 93er!ünbigiingen jc.

2 93be. ©iöleben 1600.

©roBntann Q^r. Ueber bie gutg^errli(i)=bäuerlii$en PtecfitSöcrtiältniffe in ber STcarf

Sranbenburg toom 16. bi§ 18. 3af)r^unbert. Seipjig 1890.

©rüneifett ©. Jliclaug 3JlonucI. ßeben unb Säerfe eine§ Tlaltx^ unb ®i(f)ter§, ^ie=

ger§, «Staatsmannes unb ^Reformators im fed^Sjel^nten Qa^r^unbert. Stuttgart

unb Tübingen 1837.

©rüninger ©. 8ünben3ebell unb Sugcnbregifter, in acf}tunb3nian3ig 5prebigten. fyranf^

fürt a. m. 1614.

©ruiicfi 5r. ^. S)enftt)ürbigfeiten ber altfö($fifc§en furfürftUd^en 9lefiben3 Sorgau au§

ber 3eit unb 3ur ©ef(f)i(i^te ber Sleformation. 2. Sluft. , öon 3- 6^t. Sürger.

Sorgau 1855,

** ©uarinoni §. ®ie ©rewel ber Sßerumftung menf(f)Ii(|en ©efd^Iec^tS jc. [nergl. ©oebefe,

©runbriB 2, 585 3lo. 21]. ^ngolftabt 1610.

©umpel,3f)aimer ®f)r. ©. ÜiegenSburgS ©efd^idjte, Sagen unb aUerlioürbigleiten. 3(bt:^. 2.

9iegenöburg 1837.

§aaS ©. ®ie §ej;enpro3effe. ©in cu(tur=^iftorifc^er 93erfu(f| nebft Sofumentcn. 2ü=

bingen 1865.

§äberlin 3^r. 2. D^euefte teutfc^e 9teicf)ögefc^i(f)te , Dom Slnfange beS jc^malfalbifrfien

Krieges bi§ auf unfere gelten. 20 fflbe. §atle 1774—1786.

§äuffer S. ©ejcfjic^te ber rl^einifcf;en ^falj nac^ ifjren poIitifcEien, ürdEiüi^en unb Iitera=

rifc^en S8er:^äünifien. 2 SSbe. ^eibelberg 1845.

§äutle ©f)r. S)ie Steifen beS 9lug§burgerS W)iIipP §ainl)Dfer naä) ©ictiftäbt, 3Dlün^en

u. f. U). feit bem ^aijxc 1611, in ber 3eitf(f)rtft beS öiftorifc^en SSercinS für g(I;wa=

ben unb ?leuburg. 23b. 8. 5tugöburg 1881.

** §agen ©. S!eutfd}Ianb§ Itterartf(^e unb reügiöfe 9}er!^ältniffe im 9leformatton§3eitarter.

8 Sbe. 2. 2lu§g. i?ran!furt a. 9Jl. 1868.

c*
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•s^iiggenmüßer 3- (Scfcf)ic^tc ber ©tabt iinb tjefüxftcten ©raficf)aft Kempten. 2 fflbe.

.Kempten 1840—1847.

•spamTner=*^urgftalt ü. ^fiU\l'^, bei ©arbinals, ©irectorö beä geheimen Sabinetö ßaifer§

5Dlatt^iaö, ßelben. 5!Jlit betnal^e taujenb hi^^tx ungebrudften Sriefen, ©taat§=

l't^retben ac. 4 a3be. SBien 1847—1851.

V)aii5 Sa(f)ö, :^erauggegel6en üon 2(. ö. itetfev, in ber 58ibItot!^e! be§ SiterarifdEicn Söereing

in gtiittgart. 19 a3be. 3:ül)ingcii 1870 fit.

•s^nfaf 3>. ®er cf)riftücE)e ©lauBc beö bcutfd^en a}oIfes beim ©c^tufe beä 9JtitteIaÜer§,

bargefteüt in beutjc^en <Sprac[)benfmaIen, ober fünfäig ^al)xe ber beutf(^en ©prad^e

im SteformationöäcitaUer bon 1470 big 1520. 9legenöburg 1868.

§afa! 9}. Sie le^te IRofe, ober @r!(örung bei SSatcr Unfer na(^ DJtarcitg •Oon 5Seiba

1501 unb DJlünjinger con Hirn 1470 c. üiegeniburg 1883.

§ayal 33. §erb[tblumen. 9tegen§burg 1885.

.^affencamp x^. 2Ö. öeffifcbe ßird^cngefd^icbte im S^itfi^tEi^ ^^^ 9leformation. SDlit

neuen Seitxägen 3ur aflgemeinen 3Reformation§gei(i|id^te. 23b. 1 unb 2, erfte 3[b=

t^eilung. 9Jlarburg 1852. 1855.

Siouber @. S. Bibliotheca, Acta et scripta magica unb Urtfjeile üon folc^en Sücbern

unb §anblungen, »elcfie bie 9Jla(f)t bei Seufelö in leiblichen ®ingcn betreffen.

3 Streite. Semgo 1738.

•^aoemann 2Ö. ©efrf)i£f)te ber Sanbe ^ßraunfditoeig unb Süneburg. 3 Sbc. ©öttingen

1853—1857.

§aüemann 2ß. ©ibonia, .^ergogin ju S3raunfcbtoeig=Süneburg , im 9Ueberfä(f)fifd^en

Slrt^iD 1842, ®. 278—303. ^annoöer 1842.

^anemnnn 2B. (Stifabet:^, öersogin Oon 2Braunfii)lDeig=Süneburg, geb. 931arfgräfin

Oon Sranbenburg. ©öttingen 1839.

Öeberic^ S. «Sc^toerinifd^e (Ef)TDnica. Ütoftod 1598.

**§efele (£. 3. o. ©onciliengefi^idbte. 7 23be. SBb. 1—4 in 2. Stuftage oon §efete.

93b. 5 unb 6 in 2. 3tuftage Don finöpfter. g-reiburg i. Sr. 1873 ffl.

öegel ®. ©efdbic^tc ber medtenburgifdien Sünbftcinbe bi§ jum 3ai)re 1555, mit einem

Ur!unben=9tnbang. 9tectoratg=^h-ogramm. IRoftocf 1856.

^dhaä) fy. Gtioetum, bac ift ^unftbuc^ . . inic man au§ alten ©rbgeuiöcfjfen, DJlelaEcn . .

Cel unb <Bal^ naä) atdfUjmiftifdier 3trt ejtra^iren fönne. g-rantfnrt 1605.

•Öeppe ^. ©efc^ict}te ber :^effifc^en ©eneratf^noben öon 1568—1582, 3^ac^ ben ©l)nDbaI=

acten. 2 SBbe. ßaffel 1847.

§eppe §. ©ef(f)i(f)te beö beutfcf)en ^roteftantiämuö in ben ^a^ren 1555—1581. 4 Sbe.

2Rarburg 1852—1859.

§eppe §. ßir^engefc^id^te beiber Reffen. 2 23be. SJlarburg 1876.

•s^er. ©in ^ejenproce^ 3u ©c|ongau »om ^aijX 1587 unb ©rofeer ^ejenprocefe ju

©c^ongau oon 1589—1592, im Oberbatierifd^en 2lrd)io für üaterlänbifdtie ®efc^ict)te

11, 126—144. 356—380. 5münc|en 1849.

** §crgenrötf)er-§efete. ©oncitiengefd^idjtc, nacf) ben dueüen bearbeitet. Sb. 8 unb 9.

S^reiburg i. S8r. 1887 unb 1890.

Herminjard A. L. Correspondauce des Reformateurs daus les pays de langue

francaise. Tom. 2—5. Geneve-Paris 1868—1878.
**§erperg ©. g. ©ef{i)id)te ber ©tabt §atte an ber ©aale föäbrcnb bei 16. unb

17. Oal^rbunbertS (1513—1717). §aae a. ©. 1891.

** ^erjog ^. ^. unb ^titt ©. ß. 9fteaI=®nc^fIopäbie für proteftantifd^e Sfieologie unb

Äirc^e. 2. 2lufl. SSb. 1-18. ßeipsig 1877—1888.
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§et)benrett5 Z. Setpsigifd^e Gronicfe. Scipäiij [1635].

§irn Sf. ©rgl^eräDg ^^erbinanb IL öon 2t)rDl. ©ei4)ic^te feiner Olegierung unb feiner

Sänber. 2 Sbe. ^nnSbrucf 1885—1888.

§irf(f| ^. 6f)r. Seä teutfdien 9teicE)ö SOflünj^Slrciiio , befte^enb in einer «Sammlung

ßa))ferl. unb 9ieicf)§=3Jtün3=©efe^e, Drbnungen, ^^riüilegien k., nebft suöerläffigen

Tcacfiric^ten öom Scutfc^en SJlünälDefen über:^aupt. %i)til 1—4. 3türnbcrg 1756

big 1758.

^öfler (5. S3etrn(|tungen über btc llrfac^en, todäji im ßaufe be§ fed^jefintcn unb fieben=

sehnten Qa^rfjunbertä bcn Sßerfalt be§ beutfc^en §anbelg '^erbeifüf)rten. 2)^ünc^en

1842.

§öf{er ®. ®et !^o($berü:^mten 6f)arxta§ ^irf^eimer, 5tebtiffin üon ©t. ßlora ju ?lürn=

berg, ®enflDÜrbig!citen auö bem 9^efDrmation§3eitaIter. ^Bamberg 1852.

** §öf)[büum (5. ®QQ Suc^ 2Bein§berg. Seiner ©enfwürbigfeiten au§ bem 16. ^at)X=

bunbert, bearbeitet öon 6. ö. (^ublicationen ber ©efeUfd^aft für t!^etmf(^e ©e=

fd)icf)töfunbe III. IV.) 2 Sbe. Seipjig 1886—1887.

§offmann öon ijalleröleben. $8artl^oIomäu§ 9tingtoalbt unb Benjamin <Bä)mold. Sin

33eitrag ^ur beutfc^en Siteraturgefdiic^te beS 17. unb 18. ^Q^i^liunbertö. SreMau 1833.

§offprebigten für große §crren, ©belleute, reicE)e ^Bürger unb i^re -ßinber. Cl^nc Crt

1593.

** §oI|enborff fyr. b. §anbbuc^ beä beutfcfien (&trofre(f)t§. ^n ©inaetbetträgen Don

©ngelmann, ©ei)er, ^einje, t. §oI|enborff, ßiman, 9Jterfet, (Scfiaper, ©d^toarje,

©fr^ergfa, 2öa!^Iberg l^erauSgegeben »on ö. ^ol^enborff. 4 S8be. SSerlin 1871—1877.

^olätnger ^. 23. Qnx 9laturge)tf)i(f)te ber §ej;en. ©in SSortrag. ©raa 1883.

^oppenrob 31. SBiber ben Suren Seuffel unb allerlei Un^ui^t. S^ranffurt a. 93L 1565.

§orft ©. Q. Sämonomagie, ober ©efcfiidite be§ ©laubenä an !S'^u'bexii unb bämp=

nifc^e 2Bunber, mit befonberer Serücffic^tigung be§ §erenproceffeö feit ^nnocens VIII.

2 58be. Sranffurt a. SK. 1818.

§orft ®. ©. 3öuber=SibItot£)ef ober öon S<^nhtxn, S'^eurgie unb 93lantif, §ejen unb

§ej:enproceffen k. 6 SBbe. 2}kin3 1821—1826.

§orlIeber ^x. (§anblungen unb 2Iu§fc^reiben jc.) öon 9!c(5tmäfeigfeit, Slnfang, 3^ort=

unb 9(u§gang be§ beutfi$cn ßriegeä .Raifer ©arl'ö be§ g^ünften loiber bie ©(3^mal=

fa(bif(!^en SJunbc^jüertoaubten. ©ot^a 1645.

** §uber 31. ©efc^ic^te Cefterreid^g. agierter Sanb. ©otfia 1892.

§urter g^r. ©ef(f)i(^te ^aifer ^erbinanb'ä II. unb feiner ©Itern. 5Per|onen=, §auä=

unb Sanbe§gefc£)icfite. SSb. 1—7. ©cfiafffiaufen 1850—1854.
** Harter H. Nomenciator litterarius recentioris tlieologiae catholicae tlieologos

exhibens qui inde a Concilio Tridentino floruerunt. Editio altera. Tom. I.

Oeniponte 1892.

§ufd§berg 3f- ??• ©efc^icfite be§ l^erjoglicEien unb gräfüiiien ©efammt=§aufe§ £)rten=

bürg, ©ul^bai^ 1828.

Säcf S. §. ©ef(^id)te ber ^rot)in3 23amberg. 3 Steile, oon 1006—1803. Bamberg

unb ©rlangen 1809—1810; oucE) unter bem Sitel: SJtaterialien jur ©efcfjidjte unb

©tatiftif Sambergö üon 1006—1803. SSamberg unb ©rlangen 1809—1810.

Säger Sr. ©efcfiic^te bes öejenbrennenS in g-ranten im fiebje^nten 3ß^i^IÖunbert, auö

©riginaI=*Proce&acten, im 3Irc^it) be§ §iftorif(f)en SSereinä für bcn Untermainfreis.

Sb. 2, §eft 3, 1—72. 9Siir3burg 1834.

** ^afirbud), §iftDrtfd^e§, ber ©örreS=©efeüf(i)aft, herausgegeben uou ©. t^^ii^n, ©ramid^,

©rauert, ^aftor unb ©c^nürer. SBb. 1—14. »cünfter unb 9Jlüncf)en 1880—1893.
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3iQ]^rt)üd^er für Dlationatöfonomte iinb Statiftif. -s^crausgegeben öon 95. §ilbe6ranb

58b. 1—17. 9}Dn 23. §ilbe6ranb unb 3. (Sonrab SSb. 18— 3-i. 9hue ^olge »on

S. Sonmb SBb. 1 fd. Öeipjig (1868 fl.), ^ena btö 1888.

**^anffen ^. 3(u meine ßritüer. 3hb]t @rgän,5ungen unb Erläuterungen ju ben

brei cvften JBänben meiner ©efifiic^te bes beutfdien S3olfeS. ^reiburg i. Sr. 1891.

** 3anfien 3. ®in stoeiteö Sßort an meine ßritifer. Dlebft ©rgänjungen unb ®rfäu=

terimgen ju ben brei erften ÜBänben meiner ©eicf)ic[}te beä beutl'cfjen 33ot!cä. iJrei=

bürg i. Sr. 1884.

Jenisius (^fuifii)). P, Annabergae Misniae urbis historia. Accessit de incendio

ad XXVII. Aprilis anno 1604 immaniter in urbe grassante commonefactio.

Dresdae 1605.

3oIIeö C ®ie 3lnfid^ten ber beutfc^en nationolöfonomift^en Sd^riftftetter beö iec^=

je^nten unb [iebenscl^nten 3af)r{)unbert§ über ^BeiiblternngöiDefen , in ben ^a1)X=

fiüc^ern für Dlationalöfonomie unb gtatiftif. 9tcuc Solge. 13, 193—224. 1886.

** ^ofteö i^. Soniel üon ©oeft. ©in njeftfalifcfjer @attrifer beä feiiiselinten 3al)r=

:^unbertö. Srfter Sanb ber Quellen unb Unterfuc^ungen jur ©ef(f)icf}te , ©uttur

unb ßiteratur Sßeftfatenä. ^nbetborn 1888.

Sifaacio^n (2. Sie ^yi^anjen 3oa($im'ä IL unb ba§ ftänbtfd^e ßrcbittoerl. Sine aTif)i=

Datifd^e «Stnbie, in ber 3eitf(f)r. für :preu§if(^e ©efi^ic^te unb Sanbeöfunbe 16, 445

biö 479. ^Berlin 1879.

**;3tfer=©aubent^urm. Seitrag jur ©d^toaäer $8ergtoerfö=©e]c^icf;te, in ber 3eitf<^i"ift

beS S^erbinanbeumö für 3:iroI unb 3}orarIberg. Sritte tjolge. 37. §eft. 3nnä=

brucf 1893.

Juvencius J. Historiae Societatis Jesu pars quinta. Tomus posterior. Romae

1710.

Kümmel D. ^o^annee §oB, Stabtfcfireiber unb Sürgermeifter 3u ©örli^. ©in 2eben§=

bilb auö ber 3^eformation§3eit. ©etrönte ^reiöfdf^rift. Sreöben 1874.

** fiampfd^ulte CJ. 2ß. .^o^ann Salnin, feine ßird^e unb fein Staat in ©enf. ©rfter

(unb einziger) Sanb. Seipjig 1869.

Äan^oiD Zi). ^ommerania ober Urfpruncf, 2t(tl)eit unb ©efc£)icf)t ber 3>ölfer unb Sanbe

Pommern, ©afubenjc. , f)erau§gegeben »on •§. ©. S. .ßofegatten. 2 Sbe. ©reifä=

toalbe 1816. 1817.

Kaufmann 31. SSciträge jur ©ulturgefc^icf)te ber ©rafff^aft Sßert^eim, in Söiülfer'ö

3eitfc&r. für beutfifie ©ulturgefcf)icf)te. 9teue ^olge. 1 (246. 309. 431). §annot)er

1872.

**-^auierau ©. Ser Sriefuiecf)fel beö 3(uftu§ Sonaä. (©efc^i(|t§quelten ber ^Prooinj

Sac^fen. XYII.) 2 a3be. §atfe 1884—1885.

**ßeibünger 0^. 3(. ©efc^ic^te bcä 58enebictinerftifte§ DJlell in 9iieberöftcrrei(^ , feine

JBefi^ungen unb Umgebungen. Sb. 1 ff. 2ßien 1867 ff.

Äie'^n Tl. ©. ®a§ §amburger SEßaifen^auS , gef(J)ic^tltc^ unb befcfireibenb bargefteltt.

©rfter %f)dl. §amburg 1821.

Äirefientejiton ober ©nc^flopäbie ber fatfiolifc^en 2f)eoIogie unb ifirer •söüIf5tDiffen=

fc^aften, Ijerau^gegeben Don §• 3- 2Se^er unb 3J. SöeÜe. 12 $Bbe. i^reiburg i. S5r.

1847—1856. 2. Stuft., begonnen üon ^ofept) ©arbinal §ergenröt^er, fortgefe^t

öon gf. ßaulen. S5b. 1—8. g^reiburg i. »r. 1882—1893.

ßirc^'^of §. 2B. SSenbunmut^, fierauggegeben ton §. Dfterlet). 5 Sbe., in ber $ßibIto=

tl)cf be§ Siteratifd^en i^ereinö ju Stuttgart Sb. 95—99. Tübingen 1869.

ßir(f)ner 3(. ©efd^idjte ber Stabt g-ranffurt am D3kin. S^^i^ei-" Sf)ei(. S^ranffurt 1810.
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-ßiuö £). ®QQ Sinanätoefen be§ ©Tneftinit(^en §aufe§ @a(|fen im feä)3el^nten So:^r=

l^unbert. Dcai^ ard^iöalifc^en Ouetfen. SBeintar 1863.

ßiuä D. ®ie '^rei§= unb ßoI)nüer{)ä[tnijje beS feifjäcfjnten ^aWunbertö in Sfjüringen,

in ben 3a^i^iiücf)ern ber ^lationalöfonomie nnb Stattftif SBb. 1, 65—78, 279 biö

309. 513—536. ®ie t^üringifcfie Sanbiiiirtl^fct)aft im fec^äe^nten 3ö^il)iinbert

Sßb. 2, 119—160. Sena 1863—1864.

ßiu§ D. ®Q§ 3^orftmefen Si^üringenS im fed^je^nten ^a^i^^unbert, in ben oiljrbücfiern

für Jtationalöfonomie unb ©tatiftif 10, 81—198. Sena 1868.

[^lo^fd) 3. 0^1^-] 3}erfuc^ einer d)urläcf)fifc&en 9Mn3gefii)i$te, üon ben älteftcn Bio auf

ie|ige 3eiten. 2 23be. ß^emni^ 1779—1780.

ßlucEfjo^n 9i. 33 riefe 3^riebri(f)''o beS tj-rommen, ßurfürften Oon ber ^^falj, mit Der=

tüanbten 3lctenftücfen gefammelt unb bearbeitet (1559—1576). 2 SJbe. 23rüuu=

fcf)Uieig 1868. 1872.

ßnapp ©. ^. ®ie Bauernbefreiung unb ber Urfprung ber Sanbarbeiter in ben älteren

Sl^eilen '^l^reußenä. 2 Steile, ßeipjig 1887.

** Änöpfler 31. ®ie ßeld)betoegung in S9at)ern unter ^erjog Jdbretf^t V. ©in JBeitrag

gur 0teformotion§gef(i)ic^te be§ 16. 3af)i-'bunbert§ auö arc^iöalifd^en Duellen.

ajlüuc^en 1891.

ßDcf)=SlernfeIb 3. ®. O- Seiträge jur teutfdficn Sänber=, 95ölfer=, Sitten^ unb Staaten^

funbe. 3 a3be. %h\\ian 1825. 9Ttüncf)en 1826. 1883.

^ö^Ier 3. S. §iftorifcr}e 93tün3bc(uftigungen. 22 »be. DKirnberg 1729—1756.

ßöf)Ier ^. x^. Sebenäbefdfireibungen merfiüürbiger beutfc^er ©elef)rten unb ßünftler,

befonberö beä berüf)mten DJtaterö Sucaä ßranad^ä. 9lebft einigen 5lbf)anblungen

über beutf(i)e Siteratur unb Ä?unft. 2 Sbe. Seipjig 1794.

äö^tx ß. Sutber unb bie ^uriflen. ©ot^a 1873.

** ßöftlin 3. 5martin Sutfjer. 2. 5(uff. gfberfelb 1883.

ßopp §. 2)ie 5üd[)emie in älterer unb neuerer Seit. @in Seitrag jur Sutturgefd^tctjte.

2 Sbe. ^''i^iä^elberg 1886.

ßorn 8. ©efd)ic^te ber bäuerlid)en 9leii)täüer^ältniffc in ber DJtarf SBranbenburg öon

ber 3eit ber beutfc^en ©otonijation bi§ jur 9tegierung beö .ßonig^ fjriebric^ L,

in ber 3eitfd)r. für ^ecf)tögefcbic^te 11, 1—44. äöcimar 1873.

ßofegarten 3. ©. ß. ©efd^icbte ber Unincrfität ©reifäiüalb. 5Jtit urfunblic^en Seitageu.

2 SSbe. ©reifätüalb 1856. 1857.

Krabbe D. S)ie Unitjerfität Dioftocf im fünfjefintcn unb fedjjcbnten 3af)i"^uiibert. ©rfter

%i)e'd. dlo\iod unb ©ö)tt)erin 1854.

Krabbe D. Soüib ©bijträuö. Stoftocf 1870.

ffraufe ©. Ingebucb (Sbnftiau'j eon 3lnbalt. Seipjig 1858.

ßraufeolb ß. ©efdf)iti)te ber eüangelifcfien .ßirc^e im etjemaligen g-ürftentf)um Sai)reutf|.

©ilangen 1860.

ßriegt ©. S. S)eutf($e§ Sürgertljum im DJUtteMter. 5-ran!furt 1868.

ßriegf ©. 2. Seutfcfieä Sürgertbum im DJtittelalter , narf) urfunbli(i)en S-orid)ungen.

?}eue g^olge. g-ranffurt a. 9Ji. 1871 (cltirt al§ Sb. 2).

Kropf Fr. X. Historia Provinciae Societatis Jesu Germaniae Superioris. Pars

quarta. Monacliii 1746.

fiüftcr ©. ©. Antiquitates Tangermundenses. Berlin 1729.

,ßugler B. etiriftopb, §et3og 3U SBirtenberg. »b. 1. Stuttgart 1868.

** Laemmer H. Monumenta Vaticana liistoriam ecclesiasticam saeculi XVI illu-

strantia. Fribur2i Brisa;. 1861.
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Sdngin ©. 9teUgton unb §ejen))roccB. !^\xx Söürbigung be§ 400iä^rigen oufeiläumä

bcr §ci.'cnl)ulle unb be§ ^cjenr)Qmmer§, fowie bcr neucften fat^^olil'tfien (Sefd)i(f)t=

jd^reibung auf biefcm ©ebiete. ßeip3tg 18>!'S.

ßanbau ©. löcitrögc jur ©efd;i(|te bcr ^aqb unb ber Jyaftnerei in 3;eutid)taub. 2k
©efcf)id)te ber o^gb unb ber Q^annerci in beibcn §eficn. ^afjel 1849.

ßanbau ®. ®ie tnaterieHen 3iiftänbe ber unteren ©lafjen in ®eutf(i^Ianb jonft unb

je^t, in @. m. 2trnbt'§ ©ermania 2, 329—352. 609—633. Scipjig 1852.

ßanbau ©. Beiträge jur ©cfd)td)tc ber g^ifdjerei in Seutfc^Ianb. Sie ©eyd)id)te ber

lyifc^erei in beiben .^»efjen. herausgegeben Hon ©. 5Henouarb. .ftaflel 1865.

ßang ß. §. 91euere (Sc}d)id}tc beö 5^-ürftentf)umö Söaireut^. 21). 3 : non 1557—1603.

Diürnberg 1811 fit.

ßangenn 3^. 21. ö. Süß*^ öu§ bem S^amilienleben ber ^erjogin ©ibonie. ©reiben 1852.

ßangenn 0^. 91. n. ©octor 9J}eId)ior üon Offa. Sine 5)arftelttung ou§ bem fed)3e^nten

3a^rf)unbert. ßeipjig 1858.

ßangetljal (I£)r. ©cfd)td)te ber teutfd)eu ßanbtx)irt^fd)oft. Isma 1856.

ßappenberg 3f- 9}t. Urfunblic^e ©efd)id}te be§ Sonboner ©taf)If)ofea. Hamburg 1851.

** ßaube @. ß. 9lu§ 3oai|ii"ötftöIä 33ergangen!^eit, in ben DJUtt^eilungen be§ 3>erein§

für ©efd^idjtc ber Seutfdien in Sßo^men 11, 75—111. ^^rag 1873.

ßauterbad) B. 3^r. ßeben bc§ 9}. §erberger. Seipsig 1708.

ßautcrbccEeu ©. Cornelius. @in fc^öner, lufüger unb gor nü^Iid)er Siatoguä. ö"ran!=

fürt 1564.

ßauje 2B. ßeben unb !S[)Qten ^^^ilippi 9Jlagnanimi, ßanbgrafen p Reffen; in ber

^citfc^rift bei aiereinö für ^effifd)e ©efc^id^to^ unb ßanbeSfunbe. ©uppl. 2. 93b. 1

unb 2. ßaffel 1841. 1847.

ße 33ret Q. lyv. 931agaäin jum ©ebrauc^e ber (2taaten= unb ßird^engefd)i(§te, öorne^^mlic^

be§ 8taatQred)t§ fat^^olifc^er 9icgenten in Stnfebung if)rer ©eiftlicfifeit. 93b. 1 fll,

Ulm 1771 flf.

ßedft) 2ö. @. §. ©efd)i(f)te be§ ltrfprung§ unb ©infhifjcS ber 3lufflärung in ©uropa.

®eutfc^ t)on §. SoIotDicä. 2 23be. 2. 2(uff. ßeipjig unb ^eibclberg 1873.

ßebebur ß. n. 9ttlgemeine§ 2lrd§iö für bie ©efd)iä)t§funbe be§ preufeif(^en ©taateg.

18 me. 93errin, ^Pofen unb JBromberg 1830 ftl.

ßeib ^. Consilia, respousa etc., baö ift: 5[u^ful)rlid) re(|tlic^eö 93ebencfen, toie unb

toeli^er ©eftalt ber -^koce^ toiber bie Sauberer unb C'^eren ansuftellen unb fjiei^innen

öerantmortlid) 3u nerfa'^ren. 9Jcit beigefügten unterfi^eibl. Hnitierfitäten über t)er=

fdliebene fd))üere O^älte SebencEen unb ^nformotionen. f^ronffurt 1666.

ßeifcr •;p. ©ine ßanbtagSprebigt, geljatten jü Sorgalp ben 10. 3unii 1605. ßctpäig

1605.

ßen| 6. ®. §. DJlartiu ©beiniü^, ©tabtfuperinteubent in 93raunfrf)tt)eig. ©in ßebenabilb

ans bem 16. 3Qf)ri:)unbert. ©ot^a 1866.

ßeont)arb. Senlroürbigteiten öon Jßroog. §ermannftabt 1852.

ßerdieimer 5t. toon Steinfeiben. G:^riftlid) 93ebencten unb ©rinnerung von Qauberet).

SßoI)er, luaS unb tote oielfältig fie fet), mem fie fdjaben fönne ober nid)t, aie

biefem ßafter ju ttietiren, unb bie, fo bamit bebaft, pi befe^ren, ober aud) 3u

ftraffcn feiin. 9?aiel 1593.

ßerc^beitffi-" 31., fiel)e 93in3.

ßeöfer 9J. 9tu5 DJtedlenburgö 9>ergangenl)eit. Dicgenöburg 1880.

ßette3l. unbß. ü. ätönne. Sie ßanbc§:ulturgefe^gebung bes preu§ifd)en Staates. 23b. 1 fl.

^Berlin 1853 fll.
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Leuthingei- N. Scriptonun de rebus Marcbiae Brandenburgensis, maxinie celeljrium

Nicolai Leutbingeri De Marcbia et rebus Brandenburgicis commentarii ac

opuscula reliqua nee non Zachariae Garcaei Successiones familiarum atque

res gestae iilustrissimorum praesidum Marcbiae ab anno 927 ad annum 1582

hactenus ineditae, ad nostra usque tempora continuatae, in unum volumen col-

lectio. Cum praefatione Johannis Gottliebii Krausii. 2 tom. Francofurti et Lipsiae

1729.

£tlienti^al 3. 2t. ®te öejetiprocefje ber bciben Stäbte SSrauneberc^. DIacf) ben 6Titninat=

QCten bei ^Braunöfcerger 5lT(^iöö bearbeitet, ßönigeberg 1861.

2i\ä) ©. 6. Sr. 3at)rbücf)er beä SJeveiu'S für inecf(enbun3tid)e ©efctiic^te unb 5(Itert^um§=

futibe. ([yortgefefet öon 5trc^iüratl) Dr. Söigger Mö 1886.) Sb. 1—52. <B^Vomn
1836—1887.

Litterae annuae Societatis Jesu. Ad Patres et Fratres ejusdem Societatis:

ad a. 1581—1.591. 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 anuo. 3 vol.

, , 1612-1614. Lugduni 1618—1619. 2 vol.

Söfinei^ ®. @. Aulico Politica, barin geftanbett loirb bon Srjiel^ung unb Information

junger §erren, oon 5lmpt, Sugenb unb Cnafitet ber S^ürften unb aJeftelTung ber=

felben tRatf) unb Cfficircr, öon ffiefiellung ber Goncilien, bie ein iyüx\t in feinem

ßanbe l^aben ntuB, mit angefügtem Sergbuc^. Sflemlingen 1625.

Soti 3. ®. Sammlung bei bal)erif(^en Sergrec^tö nebft einer Einleitung in bie bot)erifd^e

JBergre(i)t§gefc^i(f)te. 9Jlünd)en 1764.

ßorid^iuQ 3. 9teIigion§frieb. SBiber bie ]^o(^f(f)äbIic^e 35egären unb 3iatI)fc^Iäg üon

SfreljfteKung ber ^teligion. ßöln 1583.

ßoffen 9Pi. S)er ßbtnifäie ilrieg. ä}orgef($icf)te 156.5—1581. ©ot^a 1882.

Soffiuä S. ©in fur^e bnb einfeltige Sroftfc^rifft , ryüx biejfjenigen , meieren j^r

23atter, DJIutter, (Bt}eo,tmai}d, fiinber, 23ruber, Sc^icefter, bnb anbere gute O^reunb,

au^ biefem leben abgefcf)et)ben, bnb in bem §erren entfdilaffen feinb. 4°. ^ran!=

fürt 1556.

Sünig :ä. ßi)r. ©urojjäifi^e ©taat§=®onfitia fett bem 5lnfang be§ 16. Seculi. 2^. 1.

Seipjig 1715.

Sut^er yR. gämmtti(f)e 2Ber!e. §erau§gegeben bon 3. ©. 5piocf)mann unb ^. 31. ormift^er.

erlangen 1826—1868. 2. Slufl., ficrausgegeben bon (£. S. ©nberg. $Bb. 1—26.

Cyranffutt 1862—1885.

Sutf)er'§ 53L Sriefe, ®enbfcf)reiben unb Sebentcn, l)erau§gegeben uon be 2Scttc. 5 a3be.

^Berlin 1825—1828.

ßutf)er unb ba§ Sauberiüefen, in ben §ift.=porit. Slättern 47, 890—918. SOlün^en 1861.

9JHrfifd)e f^orfcf^ungen, Ijerauggegeben bon bem 3}erein für ©efcfiicfitc ber DJiarf S5ranben=

bürg. a3b. 1—20. aSerlin 1841—1887.

Malleus raaleficarum. Opus egregiura de variis incantationum generibus , origine,

progressu, medela atque ordiuaria danmatione : 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 laniiis 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 [nad; ber 93orrebe : opera et fide

Joannis Fischardi]. Francofurti 1588.

9Jtax-j 3'. ©efc^icfite bee ©rjftiftcö Srier öon ben älteften Seiten Bio jum ^aijxt 1618.

5 SBbe. %xux 1858—1864.

5D^Qt()efiu§ 3". SJergpoftitla ober Sarepta k. Slürnberg 1587.

3Jlat^efiu§ ^. Diluvium, ha^ ift 2lu§Iegung unb Srilerung . . ßon ber günbf(ut[) in

üierunbfünfäig *Prebigten , in St. ^oorfiitnetfiat im fie6en= unb ad^tunbfünfäigften

^ai)x geljalten. Seipjig 1587,

9]lat:^e[iu>3 3. Postilla propbetica, ober ©prucfipoftiti bes 9üten Seftamcnts. Seipjig

1588.

3Dlaurer ®. 2. ö. ®ef(f)tc^te ber ^Jro^n'^öfe, ber Sauernfjöfe unb ber -^ofterfaijung in

©euticf^Ianb. 4 «be. griangen 1862—1863.

93iaurer ©. ß. 0. ©ei(fii(l}te ber Sorföerfafjung in Seutferlaub. 2 >Bbe. grlan^cn

1865. 1866.

9Jteber S). 5(c^t §ejenpvebigtcn, barinnen Pen bes Seufels -Diorbfinbern, ber §ejen, \\n-

f)Dlbcu, S^Juberifc^en, Srocticnleuten, MUIi^bteben 3C. erfcOrecflicEiem 'iJCbfafl', Softem

unb Ucbclt[)alen . . berieft mirb k. Seipjtg 1605.

Mederer J. N. Annales Ingolstadiensis Academiae. Inchoarunt Yalentinus Rot-

marus P. L. Oratoriae Professor Ordinarius et Jobannes Engerdus. Emendavit,

auxit , continuavit et codicem diplomaticura adjecit J. N. Mederer. 4 vol.

Ingolstadii 1782.

SUlejer Ö. Sie ^eriobe ber öejenproceije. §nnnoöer 1882.

9}ieinerö ®. ^iftorifcfie 33ergleicf;ung ber Sitten unb a}erfai|ungen , ber ©efe^e unb

©etterbe, bc§ §anbcls unb ber Dteligion, ber SSiijenii^atten unb Se^ran[talten be§

9)HtteIalterl mit benen unfere§ Sa^j^^^unbcrtg in IRürfficf)t auf bte SSortfieile unb

9^acf)t^eile ber Stufflärung. 3 SSbe. ^annoöer 1793—1794.

3)^en3el S. 3t. Dleuere ©eic^id)te ber ©eutfcf^en feit ber üieformation. 2. 5lufl. 2?b. 1 fl(.

Sre^Iau 1854. (** SOteine Sitate nad) ber erften 3luflnge. ^Breslau 1826.)

SJte^fart ^. M. ©l^riftlid^e ©rinnerung an gemaltige 9tegenten unb gettiffen^afte 5ßrä=

bifunten, toie baä QbfcE|eulicf)e Safter ber §ejerei mit ©rnft auSgurotten, aber in

. Slerfolgung beffelbigen auf ©angeln unb in ©crii^töl^äufern fe^r befc^eibenlid) 3U

l^anbeln fe^ [St^Ieufingen 1635], abgebrudt bei 3- 9ieicE)e, Xtnterfdjiebl. Sdjriften

Oom Unfug beö §ejen=51>rDceffeg 357—584. §atte 1703.

9)tilid)iu5 S. Sc^rap^Seufet. SBas man bcn §err)c^aften fd^ulbig fei, toomit ba^j 3}oIf

befdjinert toerbe, Uiaö folc^e 8ef(f)tt)erungen für Scfiaben bringen k. Cl^ne Crt 1568.

** 5DHttf)ettungen beg ^iftorifd^en SSereinS für ©teiermar! , :^erau§gegeben oon beffen

5(uötd)uife. §eft 1—40. ©ras 1850—1892.

3JlDe:^fen 3. ©• 2ö. ©efc^idjtc ber Söiffenfc^aften in ber Tlaxt ^Branbenburg. JSerlin

unb Seipjig 1781.

9Jloe{)fen ^. ©. äö. Seitröge gur ©efd)id)te ber 2Biifenfd;aften in ber DJtarf a3ranben=

bürg öon ben ärteften !^nttn an biä ju ©nbe be§ fedjjel^nten ^a^i^^unbertö.

Berlin unb Seipaig 1783.

5Dföfer 3. ^atriotifd^e ^^fiantafien. 5 a3be. iBerlin 1842. 1843.
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3}lDlitor 8. Sotiftänbtge ©eid)icf|tc ber efjemafä pfal3=5ai)eri|d^en Dtefibenäftabt 3teet=

brüdfeu Oon i^ren älteften Seiten bis jur 3}ereinigiint3 bcä ^erjogt^umö 3wet6rücfen

mit ber bai^erifdjen ßrone. SttJeibrücfen 1885.

5DlonbicfKin. 5)ie ©traubinger SonaumautI) im 16. 3Qf)tf)unbert. 1887.

gOtoj^ S. O^r. 3ur ®efcf)ii$te be§ 3?erg5aue§ in Seutidjlanb. 2 Sbe. Siegni^ 1829.

SJloier x^x. ß. ti. ^patriotifc^eä Strdfiiü für Seuti'cfilanb. 12 Sbe. {^ranffurt (331ann=

{jeim) unb Seipjig 1784—1790.

ajloier g^r. ß. ö. DIeuea patriotifdjeä SXrdjio für ©eutfdjlQnb. 2 Sbe. DJiannfjetm unb

Seipjig 1792—1794.

93lofer ^. ^. Corpus juris evangelicorum ecclesiastiaci ober Sammlung öon @Oan=

getii(^=Iut^eril($en unb Üieformitten ßirdjenorbnungen. 2 Steile. 3üQic^'iu 1737.

Tliid ©. ©ejc^idite Don ßlofler §eiI§6ronn oon ber Urjeit bi§ jur Dleujeit. 3 33be.

Diürblingen 1879.

SDIüüer ß. 2t. {yoridiungen auf bem ©ebiete ber neueren ©efc^idite. 3 2fieile. Bresben

1837—1841.

SJlütter fi. 2t. ßurfürft SfO^ann ©eorg I. öon Sac^fen; feine g^amitie unb fein §of.

Sreäben 1838. (SEfjeit 1 ber Sorfc^ungen.)

ajtütfer x^x. Seiträge jur ©efd)i($te be§ §ej;englau6en§ unb beä §erenproceffeä in

Siebenbürgen. ^Braunfdilneig 1854.

DMüer S. lieber Srintftuben, in 931üiler unb iyaik'^ Seüfcfiiift für beutfdje 6u(tur=

gefd)id]te. ^af)rg. 1857, ©. 719—732. 777—805. Dlürnberg 1857.

SDKitler Q. S. Annales beä S^ur= unb ^ürfttic^en Kaufes Sac^fen non 1400—1700.

Sffieimar 1700.

3)lü[Ier 5D1. ^r. S- ßteiner ^Beitrag gur ©efcf)id)te beä ^ejentoefenS im 16. ^a^r^unbert.

2tuä aut^entifdien 3tcten ausgeboben. Srier 1830.

3Jtu§cutuä 2t. aSiber ben giuc^teufet. Son bem unc^rifttid^en, erfdiröcflid^en unb grau=

famen Studien unb ©otteälafterung treue unb mo^Imeinenbe Slerma^nung unb

SÖarnung. gfrancffurt a. m. 1562.

9Jtl)tiuö ß^r. C. Corpus constitutionum Marchiarum, ober 5lönigt. ^^reuß. unb Sf)ur=

fürftt. Sranbenburgifd)e . . . Orbnungen, Sbicta, DJianbata, ?Refcripta k. 2.^eil 1—6.

^Berlin unb öatte (1737 ftl-)-

**5^eocoruö (2tbo(pf)i 3., genannt 9L). 6t)rDnif beö Sanbeö Sitijniarfdjen. 2tuS ber

Urfc^rift f)erau§gegeben öon S-. S. ®af)Imann. 2 Sbe. ßiet 1827.

Diene 9DHttf)eitungen auä bem ©ebiete l^iftorifd;=antiqnarifd)er gorfd}ungen. 16 Sbe.

§aüe 1834—1863.

9teue unb üoUftänbigere Sammlung ber üteidjsabidjiebe [non io. (5br. üon Sencfenberg].

Sb. 2. gfranffurt 1747.

Dleue^ Oütertänbifc^es 2lrd)io ober 93eiträge jur allfeitigen ßenntniß beö Königreichs

§annocer, fierauSgegeben öon ©. §. ©. Spiet, fortgefe^t öon ©. SpangeuBerg.

22 Sbe. Lüneburg 1822—1832.

Jteumann ©. ©. Sf). 9Jlagbeburger Söeiett^ümcr, auö ben Criginalen beö ©Drli|er

9latl)5ar($iu£i herausgegeben. 5Jctt einem SloTlDort öon Srnft Sl^eobor ©aupp.

©orli^ 1852.

Dleumann 9Jt. ©ef($id)te beä SBuc^erS in Seutfdjtanb bi§ jur 5Segrünbung ber f)euttgen

3inägefe|e (1654). ^aät 1865.

Sleutoalt §., fietje Seridjt üon ©rforfdmng, ^xob unb ©rfenntniß ber 3nuberinnen u. f. to.

3leinQtb 3. ®ci§ öfterreid)ifd}e SJlüuätoefen unter ^erbinanb l. ©ine mün3gefd3id)tlid)e

Stubie. 2ßien 1883.



XLIV 58üc^ert)er3eid)nt^.

Slelünlb 3. 2)Q§ öfterrei(|tf(f)e 9Jtün3it)efen unter bcn ftaifern SJtajimilian IL, 9tu=

bolpf) IL unb 9Jlatf)in§. 9}lün39cfc{)irf)tliil)e 5tiibtcn. 2ßien 1885.

Sfiiebcrftcttcr $01., ]ieijt 5)rel) (f)nftlid}e *|Uebigtcn.

DHel^ucä S5. !S^iv ©cfd^td^te bes §cj;eiu](anbenö unb bet ^ejenproceffe, öornel^inlicE) im

efjcnialigeu 33i§tf)um DJiünfter. lUUinfter LS75.

9ltgrinuö ©. Saniel : ber atlerU'eifefte unb I)eilig[te '^^rofet , ouSgelctjt in fünfjig

^rebigten. Urfcl 1574.

Wx^\ä) ß. 2Ö. ©ef(f;i(^te bcö beutfd^en ^Golfcg bi'5 juin Slugäburget 9teligion§frieben.

3 Söbc. Seipäig 1883—1885.
** 9tuntiaturbericf;te ani ®eutf(|tanb nebft ergän,]enben 9(ctenftüdEen. grfte 2tbtf)eiiung :

1533—1559. 58b. 1 unb 2 {^b^ax'b. bon 2Ö. S-rieben§burg). ©ritte 9lbtl)cilung

:

1572—1585. 58b. 1 (bearb. bon 3. §anfen). ©ot^a unb SSerlin 1892.

Qä)^ q}. ©efc^id^te ber ©tabt unb Sonbfd^aft SafeL SBb. 5—6. $8aiel 1821.

** DIbeco)3'§ ßi^rontf, fief)e ßl^ronif.

** Olearius Gottfridus J. H. J. Halygraphia aucta et continuata. Crt5= unb 3^'^=

58eic[)rcibung ber Stabr §att in gadifcn, Dcrmel^ret unb bi§ 1679 ertneitert. 3"
(inbe ift alä ein nü^lit^er 3tn^ang beljgefüget Ernesti Brotuffii 1554 oerfafele unb

niemals gebtudfte S^ronifa üon ben ©af3=33ornen unb ©rbauung ber Stabt §at[,

ex museo Possessoris autographi Job. Gottfr. Olearii. §aü in ©ac^fen 1694.

DIorinuä 95ari§cu§ 3. [^oi). ©ommer auö 3*üicfau.] Ethographia Mundi: luftige,

artige unb lur^roeilige, jebDcf) lt)at)rf)afftige unb glaubinirbige --Sejc^reibung ber

l^eutigen netoen Söelt 3C. 93kgbeburg 1614. Pars secunda: MaLds mulier, ba^

ift grunbtlid;e 58ef(f)reibung bon ber Üiegiment^fud^t ber böfen SBeiber ic. 93tagbe=

bürg 1614. Pars tertia: Imperiosus mulier, ba§ ift ba^ regierfüd^tige Sßeib JC.

DJkgbeburg 1614. Pars quarta: ©clbtflage jc. 3}tagbcburg [1614]. (3}ergL ©oebe!e,

©runbrife 2, 584 91o. 8—11.)

Opel 3. O. ®ie 3(nfänge ber beutfcf)en 3eitung§prefje 1609—1650, im 3. 23anbe be§

Slrt^iöö für ©efdj. beö beutfdjen Sud:)f)anberg. Seipjig 1879.

** £)§born 9Jl. Sie Seufellitteratur beö XVI. 3'i^i-"5)unbertä, in ben Acta Germanica,

Organ für beutfcfie ^^^ilologic, berauSgegeben öon §enning. 58b. 3, §eft 3. 5BerIin

1893.

5)}airmann §. Sigmunb 5"et)erabenb, fein Seben unb feine gefi^äfttid^en 58erbinbungen,

im 2tr(^iö für ?JrQnffurt§ ©efcfiic^te unb ßunft. 3teue fyolge. 58b. 7. gfranf^

fürt a. m. 1881.

5PaIm §. 5Beiträge jur ©efc^id^te ber beutfc^en Siteratur beä 16. unb 17. ^al^rftunbertS.

58re§Iou 1877.

5|}ancratiu§ 2L 3(ttgemeine, immermäf)renbe ©eiftliü)e '^U-actica 3C. (:^erau§gegebcn burd)

gatomon ßabomannuS). g^randfurt a. 9JL 1605.

**5|}aftor S. ®ie tircf)Iid}en Sleunionöbeftrebungen tnä^renb ber ^Regierung Äarl'ö Y.

5?(uä ben CueUen bargeftettt. greiburg t. 58r. 1879.

** ^^aftor 8. Sie ©orrefponbenj beä ©arbinatö ßontarini lüü^renb feiner bcutfdien Scgatton

1541. herausgegeben unb commentirt. 9Jtünfter 1880.

^Paulfen Sr. ©efdjid)tc beö gelefirten Unterrid)t§ auf ben beut)d)en Sd)ulen unb llni^

öerfitäten bom Stuögang beö 93tittelatter§ bi§ ^ur ©egentoart. Seipjig 1885.

**^autuö 9L Ser 5!(uguftinermönd) 3of)anne§ §offmeifter. ©in SebenSbilb au§ ber

5RefDrmation§3eit. g^reiburg i. 58r. 1891.

** 5pouIu§ 91. ßat^olifc^e ©d^riftfteüer auä ber 9ieformatiDn§äeit, im ,ßat^oIif' 1892,

1, 544 flL, unb 9k$trag c'bmba 1893, 2, 213 fTI. DJlains 1892. 1893.
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**!PauIuä 9i. Ser ^(uauftiner Sartl^olotnäuä Strnolbi Oon Ufingen, Sut^erö Sef)rcr

unb ©egner. ©in SebenSbilb. tjreiburg i. a3r. 1893.

^ee^ §. SSoIf5Uürtf)icf}aft(ii$e ©tubten. SDKmc^en 1880.

** ^einltd} !R. 3ui' ©eft^icfjte ber Seibeigenfcfiaft unb §örig!eit in ©teietmarf.

©e):)aratat)bruc£ au§ bem „©rajer Sionsblatt". ©raj 1881. ©elbftüerlag.

^;^faff ß. ©ej(^ic^te SSirtenbergö. 3reetten ^anbe§ erfte Slbt^eilung. 3lcuttingen 1820.

^:}3faff ß. 9}liö3eaen auö ber SÖirtenbergifcfjen ©efcE)id)te. Stuttgart 1824.

'lifaff ,$?. ©e!cf}id^te ber Üieic^öftabt ©Büngeu, nebft grgönäungö^eft. gelingen 1840. 1852.

'W^ta S. ef). §er3og S^riftopf) ju SSürtemberg. 2 Xfieile. Tübingen 1819. 1820.

Wüger ^. ®. g-. ©ef^icfjte ber ©tabt ^forstjeun. ^^forä^eim 1861.

Vieler tJr. 3. Seben unb 2Bir!en ßaSpar'ö Don iJürftenberg. ^taä) befjen Sagebüc^ern.

9Ui(I) ein ^Beitrag jur (Sefc^ic^te SBeftfalenö in ben legten Secennien bes 16. unb

im 2üifange be§ 17. 3a')^'f)unbcrt§. 'i|.^aberborn 1874.

'^l-^o^^Imann %. 9B. unb Stöpet 31. ©ei(f)icE)te ber ©tabt Sangermünbe auä Urfunben

unb ginubwürbigen 91acf)ri(f)ten. ©tcnbal 1829.

^ol 5yi. ^af)rbüc^er ber ©tabt aSrestau, I)erau§gegeben üon ^. ©. 23üfc^ing. 23b. 3—5.

^Breslau 1819—1824.

^ontoppiban ©. Annales Ecclesiae Danicae diplomatici , ober natf) Drbnung ber

3a^re abgefaßte unb mit Urfunben belegte fiirtfieni^iftorie be§ Dtet(f)eä ©änemarf.

35b. 3 unb 4. ßopentjagen 1747 (1752).

Postilla prophetica, fiefie 5Jlüt^efiuä.

^rätoriuö 5t. ©rünblicf^er 23eric§t Oon gau^ei^ci unb 3Qu^erern. [$^ran!furt 1629.

^rätoriuö o. ®ine c^riftlic^e ^rebigt auff ben netoen Sal^rBtag, get^an in *pitrgram^=

tbal 3[nno 1589. ©örli|.

^rantt S. ®ef(^i(f)te ber S}ubioig=9)tajimilian5=nni0erfität in ^ngolftabt, Sanböt)ut

unb 93Wnc^en. 2 ^-Bbe. 9Mnd^en 1872.

Prognosticon theologicum, ba§ ift get)ftlicl}e groffe '^>ractica, Oon ber SÖelt ©aranfe.

Serben 1595.

^^rop^ejeiung auö ben grctolicfien §ej;enbränben, ba^ ber jüngfle 2ag nicf)t me'^T tauge

auäbteibcn fann, jonber für ber 2^üre ftef)en muB- ^ylugblatt. Cf)ne Ort 1603.

** ^:puicE)iuann 3:f). ©ejd)ic^te be§ mebicinif(f)en Unterrtcfitö bon ben älteften Seiten biä

3ur ©egenioart. Seipäig 1889.

Ouaben 5DI. oon ßincEelbac^. Seutfii^er Station ^erligfeilt, eine aufefül^rlicbe 23e)(^rei--

bung be§ gegenwertigen alten unb ul^ralten ©tanbt§ ©ermaniä jc. item etlicEier

fürne^mer ^^erfonen ^c. 6öln a. 9tt)- 1609.

Ouetfi^ x^. §. ©efc^icbte beö 35erfet)r§lDefen§ am 9JUtteIr:^ein. SJon ben älteften Seiten

bi§ äum 5lu§gang be§ acbtjef)nten 3rtf)vl)ii"bert§. 9tac^ ben Cueßen bearbeitet.

g^reiburg i. ^x. 1891.

9iante 8. ü. 2eutfct)e ©ejd)icf)te im 3citalter ber 9ieformation. 6 SJbe. Serlin 1842 ft.

(5. 3lufl. ßeipäig 1873.)

9ian!e ß. o. ^ux beutf(f)en ©efd^ic^te. Sßom 3leIigion§frieben bi§ 3um brei^igjäbrigen

^rieg. Scipjig 1869.

3ian!e S. ü. fyürften unb a^ölfer oon ©übcuropa im 16. unb 17. 3iQ^^'l)unbert, oor=

nämti(| auö ungebrurften ©efanbljctjaftsbericfiten. ä3erlin 1827 (2. 2tuf(. 1837).

9tapp ß. ®ie ^ejenproceffe unb ibre ©egner auä Slirot. ©in 33eitrag jur l?uttur=

gefcfiic^te. ^nnäbrucf 1874 (**2. Slufl. Srijen 1891).

Üta^inger ©. Sie Sßolf^jioirtf)j'cf)aft in i^ten fittlid)en ©runblagen. ©tbif(f)M"ocirtIe

©tubien über dultur unb Sioitifation. ^reiburg i. 23r. 1881.
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** SRü^inger ©. ©efdjid^te ber fir(f)titf)en 51rmenpflege. 2. 5lufl. g^reiburg i. 5Br. 1884.

JRaumer ©. 2Ö. n. ^(ctcninäfeific DJac^ric^ten öon §ej:cnl)rDcefien uub 3öubereten in ber

5J{avI 23ranbenlnivg Dom icci)5c()nten biö in'e ad)tjel)nte -3a:^rf)unbert, in ben 2)tär=

fifcfjcn ^orfrfjnngen 1, 236— '265. Serlin 1841.

31aupad) ^. ©DangclifcficS Defterreid^ , ba§ ift, §i[tonicf;e 9tac^rii^t üon ben öor=

nc^mftcn ©d)icEfaf|ten ber eüangelifd^=lut^eri|c£)en ßirci^en in bem ©rpcräogtl^um

Oefterreidf). ^^amburg 1732.

giaupad^ 33. Erläutertes eüongeIifc^e§ DeftcrreidE), ba5 ift, fortgefe^te l^iftorifc^e 9tact)=

rid)t öon ben tiorne:^mften Sdiicffal^len jc. 3 33be. §amburg 1736. 1738. 1740.

9lQUter x^x. gtmaä 9läf)ereg über bie §ejenprocef|e ber S^orjeit, au§ autf)entit(fien

Onetten. ©fjen 1827.

Reformatio Evangelicorum, ba^ ift: ©rnftlidie 9}ermaf)nung unb trctt)I)er^ige 3ä}iQrnung

an alle ®Dangelifd)e in 2en^fd)Ianbt. ©efteßt burcE) einen 2iebf)al6er ber 2ßa]^r=

l)eit unb ©eredjtigfeit. ^yrandfurt am 93kl)n 1616.

3leid)e 3t. Unterfc^ieblidje Sd^riften üon XleBung be§ ^ejen^^roceffeg. ^alle 1703.

9lem ß. Sagelnid; au§ ben Sauren 1491—1541, ein Seitrag aur §anbelögef(^id;te ber

©tobt 3lug§bnrg, mitgetf)eilt oon g-. ©reiff. SlugSfiurg 1861.

Remigius N. Daemonolatriae libri tres. Francofurti 1597.

nteufd) [yr. §. 2)er ^nbej; ber berbotenen Südjer. ©in Jßeitrag jur ßird^en= nnb

Siteraturgeid)id)te. 2 8be. SJonn 1883—1885.

Reuss R. La sorcellerie au seizieme et au dix-septieme siecle particulierement en

Alsace, d"apres des documents en partie inedits. Paris 1872.

Reuss R. La justice criminelle et la police des moeurs a Strasbourg au seizieme

et au dix-septieme siecle. Causeries liistoriques. Strasbourg 1885.

9ilet)f(5er 3t. 2. a>olIftänbige, tjiftorifdö unb fritifd) beartieitete Sammlung ber tr)ürttem=

Bergtldjen ©efe^e. S3b. 1—19 = 29 23be. Stuttgart unb Tübingen 1828—1851.

iR^amm 2i. Sie bctrüglidien Saboranten am ^ofe beä ^erjogS 3uliu§ ^on Sraun=

fd)toeig, ein ©tüd beutfdjer Sulturgef(^id;te, in 9lo. 565—573 be§ ^Jeuitteton ber

9Jtagbeburgif(^en S^^tung 1882.

iRl^amm 21. §ej.-englaube unb §ej:enprocefje nornämlid) in ben braunfdiiDeigifd^en

Sanben. aßolfenbüttel 1882.

Ütie^arb 3t. 3}. ®er furfürftlic^ fädififdie banaler ?lifoIau§ äxtä. ©in Seitrag jur

fäd)fiid)en ©etd)id)te beä 16. ^al]r^unbertö, nac^ ben nod) nid^t benu^ten £)riginal=

urtunben bearbeitet. 2 23be. Sre^ben 1859.

1Rid)arb 2t. Jß. Sidit unb ©djatten. ©in Seitrag 3ur ©ulturgefd)id)te bon ©ad^fen

unb S'^üringen im 16. ^'i^i'^unbert. 9la(^ jeltenen ]^anbfd)riftli(§en Itrfunben

unb anberen Cueüen bearbeitet, ßeipjig 1861.

9li(^ter 2t. S. ®ie cnangelif^en ßirdienorbnungen be§ fec^jetjnten 3at)r^unbert§. Ur=

funben unb IRegeften jur ©efd)id)te bes 9ied)te§ unb ber Serfaffung ber eoange=

lifdjen ^rd^e in ®eutfd)Ianb. 2 Sbe. Söeimar 1846.

9liemann §. ®ie ©d)otten in 5].?omntern im 16. unb 17. i^^ol^rfiunbert unb i^r ßam:|3f

mit ben Sünften, in ber 3eitfd)r. für )3reu§if(^e ©efd)id)te unb ßanbeäfunbe

3, 597—610. Serlin 1866.

** atiefe gl. 5)er feiige ^^etrus 6antfiu§ au« ber ©efetlfd^aft 3efu. 3tu§ ben DueQen

bargcfteßt. (V^ciburg i. Sr. 1865.

9iingnialbt 33. Sic lauter SOöarbeit, barinnen angejeiget, toie fid) ein toeltlid)er unb

geiftlic^er ßriegömonn in feinem Seruf t)orI)aIten foll u. ©rforbt 1586.

SiingiDalbt S. ©^rifttic^e SBarnnng be§ tretuen ©cfartS k. g-vantfurt a. b. D. 1588.
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Mütter 21. S. ®ie eDangeltfäicn ßit(^enorbnungen be§ fed^jel^nten Sal^rl^unbertö. llr=

funben unb JRegeften jut ©ejc^ic^te beö 9ted^t§ unb ber SJerfaffimg ber et)ange=

lii(f)en Stixä)t in Seutfcf)Ianb. 2 9?be. Söetmar 1S46.

** Diittet 911 Seutftfie Q>f]&)iä)k im S^ititltfi-" ber ©egenreformQtion itnb be§ 30jäl)rigen

i^riegeg (1-555— 1648j. 1. Jßanb: 1555—1586. (3n ber SBi6Iiotf)ef beutfcficr ©e»

fc^ic^tc.) atuttgart 1889.

**9iübitfc^ 2Ji. ©e)d^i(f)te beg ^roteftantistnuö in ber ©teiermar!. ©ro^ 1859.

9töt)ric^ %. SB. ©e|(f)id)te ber ^Deformation im ©Ifafe unb befonberS in (StraBbiirg.

3 Steile, gtrapurg 1830-1832.

gtommel ©fir. ö. Dienere ©ef(f)i(^te öon Reffen. Sb. 1—3. eafjel 1835. 1839.

IRorarinö %i). '^ünff unb 3tDen|ig not^tocnbiger ^h^ebigten Oon ber graujamen regie=

renben Sl^etcrung, barin orbentlicf) unb fur|Ii(| öermelbet, tt)a§ Sl^etorung an ir

jelf)[t, tDofier unb ttarumb fie fommen, unb tote fic^ l^ierin 3U Italien, g^randfurt

axn 9}tat)n 1572.

Otofi^et 2Ö. lieber ben $}uru'j, in bem 3trc^iD ber politifi^en Cefonomie unb ^^Dli3ei=

U)ifienf(f;aft bon ß'. §. 9tau unb ©. §anfien. Dieue S^olge. 1, 48—84. §eibel=

fierg 1843.

9tof(i)er 2ß. 2ie beutfdie Sktionalöfonomi! an ber ©ränäfc^eibe be§ jec^3e!^nten unb

fiefigef^nten 3fal)i'f)unbertS , in ben 3tb{)anbl. ber p^ilDl.=l^iftor. ©lafje ber t. fäcf)=

fijdE)en ©efellicf). ber Söifjenfdjaften 4, 205-344. Seipjig 1862.

<Rofd)er 2ö. ^tationalöfonomif bes 2(cferbauc'3 unb ber oerroanbten llrprobuctionen.

7. Slufr. ©tuttgart 1S73.

9ioid)er SO). Heber bie 5SIüte ber beutfd^en Dlationalöfonomif im 3eitfttter ber 9flefor=

mation, in ben Ser-i(f)ten über bie 9}erbanblungen ber f. |ää)fif(f)en 3(fabemie ber

aBiJienic^aften. ^^iIoI.=biflDr. eiaije. 13, 141—174.

9to|cf)cr SB. ©ejd^icfite ber Slationalöfonomie in ©cutfc^fanb. (3?b. 14 ber ©e)d)id^te

ber 3Biiieni^aften.) 93Düncf)cn 1874.

9loö!off ©. ©ei(^i(i)te be§ Seufelä. 2 58be. Seipjig 1869.

SRubf)art 3. Sie ©efd^icf}te ber Sanbftänbe in 2?al5ern. 2 $Bbe. ö^ibelberg 1816.

tRübiger O. 3teltere §Qmburgifc^e unb §anfeftöbtifcf)e §anbtoerf§geyetrenbocumente,

in ber 3eititf)r. be§ a}ereinä für fiamburgifc^e ©efcf)i$tc. 9teue tjolge. 3, 526

bi§ 592. §amburg 1869.

JRübinger ^. De magia iUicita decas concionum. S^¥^ grünblic^e -prebigten öon

ber 3auberei unb ^ejentoer! aus 3In[eitung :^eiliger Srfjrift k. ^ebna 1630.

Siumpolt 9Jl. ©in neio ßocf}bucf), ba§ ift ein grünbtlid^e Sefcfireibung, tote man red^t

unb tool . . allerlei Spei^ . . auf 2cutf($c, Ungerifc^e, $iiäpanif$e, ^talienifc^e unb

tJransöfifcfje toeiß fotfien unb äubcreiten foCe. . . 9(ucE) ift barinnen 3u ocrnemmen,

toie man :^errltcf)e große ^^andeten fampt gemeinen ©afteretjen orbentlid) anridjten

unb befteßeu foü. g^randfoxt a. 93t. 1587.

Sacchinus Fr. Historiae Societatis Jesu ab anno 1556—1590. 3 vol. Antverpiae

1626, Romae 1649. 1661.

Sa^fengrün. ßuIturgefdOic^tlicEie 3eit)(f)r. auä förnrntlidien Sanben fäcf;fifc^en (£tam=

me§, berauägeg. üon §ofratf) Dr. ©. ßlcmm, ^^aftor 3(. 3}. 9ti(f;arb unb Jlrrinuar

g. ©otttoalb. m. 1. Srcgbeu 1861.

©ortoriuS ©. g. ©efd^itfite beö §anfeatifcf)en a3unbe§. 3 Sbc. ©öttingen 1802—1808.

©aftrotoe 95. §er!ommen, ©eburt unb Sauff fetne§ ganzen ßebenS, auc^ toa§ fid)

in bem SendEtoerbiges 3ugctragen
, fo er mebrent^eilS felbft gefeben unb gegen=

toärtig mit angehöret fyit , non it^m felbft befc^rteben. 3{ul ber §anbfcf)rift !^er=
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auögctjeticn iinb erläutert Hon ©. (ii)X. O^r. 9)tof|niIe. 3 Steile, ©reif^toalb 1823

biö 1824.

©attler &)X. ^x. @efä)id)te be§ ^erjogtl^umä SCßürtenlierg unter ber Slegierung ber

^erjogen. 13 3;f)eile. Ulm 1769—1783.

Säur 931. 21. ©in turje SÖarnung ob aud) ju bicfer unfer Qext Un^olben Dorf)anben.

(9)larburg) 1582.

©auter. 3"^^ ^ejenbutte 1484. Sie §ejerei mit Befonberer S5erüdffid}ttgung C6er=

fc^toabeng. ©ine cuItur(jiftorifd;e Stubie. Ulm 1884.

Sauun- 9Jl. 5t. Torturalis Quaestio, ba§ ift: ©rünbli(i)c uub rect)te Unberrae^fung üon

^3einlic^en tJ-ragen. S^ranffurt a. Tl. 1593.

<Ba\xix 3t, Theatrum de veneficis, ha§ ift oon 2eufel§ge||)enft, §ej;erei JC. ^yranffurt 1586.

@(i)Qab ß. 3t. ©iplomatifc^e ©efd)i(i)te ber ^uben ju SDlainj unb beffen Umgebung.

SUiatna 1855.

Sdläfer ß. 2Ö. ©. ©ac£)ien(f;ronif für 3>ergangen^eit unb ©egen»art. Serie 1 , 2,

§eft 1—8. 1853 fll.

©(|an3 ©. 3ui-" ©efc^idlte ber beutfcf^en ©efettenüerbänbe. Seipäig 1876.

Sd^anj ©. Snglifc^e §anbeläpoliti!. Seipäig 1881.

©dieible ^. ®a§ Softer, aßelttid^ unb geiftltc^. aJleift au§ ber altern beutfdien SSol!^--,

2Öunber=, Suriofitäten= unb üoräuggloeife fomifdien Siteratur. 12 SSbe. Stuttgart

1845—1849.

Bä)i\bU 3. S)a3 ©(^altja^r, ü)elcl;e§ ift ber teutjd) ßalenber mit ben ^yiguren, unb

i)at 366 Sag. 5 SSbe. Stuttgart 1846. 1847.

©d^eible ^. Sie gute alte 3eit gefc^ilbert in ^iftorifdjen 93eiträgen jur nähern ßennt=

nife ber ©itten, ©ebräurf)e unb Senfart, üornemlic^ beä ^Q^ittelftanbeö , in ben

legten fünf 3al)rf)unberten. 23b. 1. Stuttgart 1847.

Sdjel^orn 3. ©• ®rgö^lid)feiten aus ber -ßird^en^iftorie unb Siteratur. 3 93be. Ulm
unb Seipjig 1762. 1764.

Scheltema. Geschiedenis der Heksenprocessen. Harlem 1828.

Sc^enf ß. ©. x^. ©efd^id)te ber beutfi§=proteftantif(f)en .Kauäelberebfamfeit Don 8utf)er

bi§ auf bie neueften Seiten. SSerlin 1841.

Sd^erer ©. Srel) unterfd)ieblidje ^rebigten üom ©ci^, oom 2Bu(^er, 00m 3leid}e ©otte§.

Öngolftabt 1605.

Sc^erer ©. ^oftill ober Stu^legung ber fonntäglidien ©oangelten burd§ baä gan^e ^ai)X.

DJKinc^en 1606.

Sd)erer ©. ^oftill ober 3tu&legung ber g^eft= unb 5-et)rtäglid)en ©üangelien burd) ha^

.
gan^e ^a^r. gjlüni^en 1607.

@(|erer ©. Opera ober 3llle 5Büd)er, Sractätlein, Sdjrifften unb ^Prebigen Oon unter=

f(^eibtlidien SJialerien, fo bipero an Sag fommen fetnbt. 3e^o miber auffä mto

bem gemeinen Dht^en jum beften jufamengetragen. 2 5?be. a)lünc^en 1613—1614.

©euerer ©. grfler 2:i)eil 3lller ©djrifften, Sucher onnb Sractätlein, toel^e ©eorg Sc^erer

Societatis Jesv Theologus bife^ero . . . burd) ben Srud au§get)en laffen. ©ebrudEt

im ©lofter JBrucf, ^raemonftratenfcr Drbeuö, in 3Jtäf)ren, Anno 1599.

©d^erer ©. Sbriftüd^e ^oftiö oon §et)ligen fammt oieräef)n '^I.U-ebigten üon ber fieiligen

©ommunion. ftloftcr Srucf 1615.

©diieler ß. DJlagifter ^o^. Jliber aus bem Crben ber ^ßrebigerbrüber. ©in Seitrag

äur ßird}engefd)id)te beä 15. 3al)r^unbertä. JJtatna 1885.

©d)inbler §. S. Ser 3tberglaube beä SDhttelatter^. ©in Seitrag jur ©ultur3efd}id)te.

Sreälau 1858.
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©c^irrntoc^er j^x. SCß. ^oIjQnit 5n'6recf)t I., ^er.^og Don Snetitenbunj. 2 58bc. (Stociter

SSanb: Seifagcn.) äöiömar 188ö.

**eil)iaqn ^. ®. SÖiener Sfigsen auö bem OJlittcrarter. 3!Jlit 3lbbilb. 5 S3bc. 233ieu

1836-1846.

©c^Iattet ®. ?f. 3{nnalen ber Srhnitiatred^t^ljffege 1855, ©. 1 : n. ®on3enf)a($, 9Jlit=

tljethingen aus ®t. ©atfifcfien •öcrenoften feit 1600.

©c^Iegel 3. ^. f^. ßird;en= unb 9?eformation§geic^id)te non 5Rorbbeutfd)Ianb unb bm
§annoüei-if(^en Staaten. 2 Sbe. A^tinnoöcr 1828. 1829.

©ci)Iö3er Ä. ö. Söerfall unb Untergang ber §onfa unb be§ beutfcfien Drben<j tu bcu

Dftfeelänbern. 23erttn 1853.

©c^mibt ß. ®er 5tntl^eil ber Strafeburgcr an ber Üteformatiou in Sl^uvpfalj. S)rei

Schriften ^ofjaun DJtarBad^'ß mit einer gefc^icfitlii^en Sinleitung. Stra^Ourg 1856.

Äc^mibt 2J1. 3. 9teuere ©ei(^icf)te ber Seutfc^en. $Bb. 5—7. 3fran!entr)at 1787. 1789.

©(^mieber Ä. (S^r. ©ejc^icfjte ber Sllc^emie. ."parTc 1832.

Bä)mo'äex ®. S^ix ©efd^ii^te ber nationalöfonomifi^en 2tnfi(f)ten in S)eut)(^fianb luäfjvcub

ber 9leformationeperiobe , in ber 3eitf($rift für bie gefamtnte Staatätnifjenfc^aft

16, 461—716. Tübingen 1860.

Si^nelfer ^. S)a§ §ejentüefen im fec^äeünten ^al^ri^unbert , nat^ ben 3;^urmMd^ern

SucernS, im ©eföiic^tSfreunb 28, 351—370. ginfiebetn 1868.

Sc^önlouf S3. 3ui-" ©ejc^it^te aftnürnBergifd^en ©efettentoefenS , in ben ^a^rBüd^ern

für Dlattonaföfonomie unb Statiftif S5b. 53, $Reue Sfolge 19, 337—895. 588—615.

iiena 1889.

** «Sc^öulanf 35. Sociale -ßämpfe Dor breil^unbert ^a^i^e"- 5[ttnürnbergiii^e Stubien.

Seipaig 1894.

©(§oppiu§ 51. Triumpluis muHebris. darinnen fampt StuSTegung be§ 3?u(f)eS SoBia

in fünffjig ^rebigten StKeS, toa§ d^riftlid^en ©fieleuten unb tugenblic^er SJugenb jur

Se^re, Sroft unb 2ßarnung bienlid^. Ste'^na 1604.

öcfireiber §. ©ef(f)ic^te ber 9nbert=8ublt)igS4tuit)erfität ju fJreiBurg im S5rei§gau. 2 S3be.

SreiBurg i. Sr. 1857. 1859.

©d^röber 3). SöiSmarifc^e (Srftlinge ober einige 3ur ©rieutcrung ber 2Jle!IenBurgi=

fd^cn ßir(f)en^iftorie biencnbe Itrhmben unb 91ac^ricf;ten , wdä)t in 2Bi§mar ge=

fammeltunb benenSieBl^aBern, neBft einigen 5tnmerfungen mitget^ciÜ. 1.— 7.©tücf.

Sffiiämar 1732.

** ©d^ul^ 9t. ®eutf(f)eä SeBen im 14. unb 15. ^afjr^unbert. '?rag, SBieu unb Seipßig 1892.

©d^ut^c 31. ©eft^ic^te be§ SIßeiuä unb ber Srintgetagc. ©in 33eitrag jur atigemeinen

,$?uttur= unb ©ittengefcEiicEite. Sertin 1867.

©c^mager 3- 501. JBerfu^^ einer ©ef(^id^te ber ^ejenpruceife. S3erlin 1784.

©d^lteinidfien §. ö. SegeBenl^eiten, bon i^m felBfi aufgefegt, :^erau§gegeBen öon 3. ©. ©. S3ü=

fct)ing. 3 33be. SreStau 1820. 1823. Diene StuSgoBe üon §. Ceftertel). S3regtau ls78.

©d^toenbi 2. ßrieg§=®i§curä. 33on Seftettung beö ganzen ^riegälcefenö unb Don

ben firiegeäm^tern. 1593—1594. 91eue 3tuftage bon SoBrinuS, 2)re§ben 1676,

unb 1705 noiii einmal in fifranffurt a. 9)t. gebrudt.

Scribonius G. A. De Sagarum natura et potestate deque his recte cognoscendis et

puniendis. Contra Joannem Euvichium in Republica Bremensi et Her. Neu-

Avaldum in Acadcmia Helmstatiensi Doctore.s Medicos et Professores. Mar-

purgi 1588.

Scribonius G. A. Examen Epi.stolae et Partis Physiologiae de examine sagaiuni

per aquam frigidain. fSiue loco 1589.

3auneiu*43afior, beut(d)e ©cidjidjtc. YUI. 1.— IL', ütuft. d



Scribonius G. A. De examine ofc purgatione sagarum per aqiiam frigidam Epistola.

Sine loco 1589.

Scribonius G. A. Responsio ad examen igiioti patroni veritatis de purgatione Saga-

rum per aquam frigidaru. Francofurdi 1590.

©cuttetuS 21. 5öiarnung für bfv SöJarfagerel) ber Säuberer unb ©terngurfer, berfaft

in juiecn ^rebigten. 5tmberg 1609.

**©eibt 2ß. ©tubien jur ßunft^ unb ßulturgcfd^idite. I. §anö ©ebalb S9el)ani, SUlalcr

unb ßupferftecf;er, unb feine Seit. IL fJranciäcuS SOtobiuS, Slec^tSgcIcl^rter, ^j^ito-

loge unb ©idjter, ber ßorrcctor ©igmunb i5el)erabenbö. FH. .'penbunfel : 93on bcn

©riedien bi§ Sorreggio. IV. §eflbunfel: 3lbam ©lö^eimerä Seben unb SCÖirfcn.

Sfrantfurt a. 9Jl. 1882-1885.
** ©eifart ^. ®ie peinlicfie fjrage, in ajlüfier'ö unb iJalfe'ä 3eitfd^r. für beutfd^e ©ulturs

gefd)id§te, Saljrg. 4, ©. 665—695, «nürnberg 1859.

©ctncftcr 9t. S)tei ^^Ji^ebigten Dom reid^cn 5Jtann unb ormcn Sajaro. ®in S3üc^Iein

bon ben 33ettlern. Scipäig 1580.

[©cndEcnberg §. ©br. t>.] 5Reue unb öoßftänbigere ©ammlung ber 3'leid)öabfd^iebc

»b. 3. g^riintfurt 1747.

©lebenfeeä ^. S^r. ÜJlaterialien jur 9tiirnbergif(|en ©efd^ic^te. 4 SSbe. 5Jlürnberg

1792—1795.

©igfribuS %i). Stidjtige 3lnttoort auf bie Q^rage : ob bie Sauberer unb 3aubcrin mit

if)rem *pulfer ßrancfbeitcn ober ben Sobt felber beibringen fönncn k. SJtit Inar^

bafftigen ntten unb neicen §iftorien k. ©rfurt 1594.

©igtoart 3f- ©• ®ilff ^rebigten üon ben borne'^mften unb ju jcber 3eit in ber SBelt

gemeineftcn Softem. Tübingen 1603.

©ilberftein 2t. Sentfäulen im ©cbiet ber ©ultur unb ßiteratur. 2ßien 1879.

©innoc^er x^. 2t. SBeiträge gur ®i\ä)iS)h ber bif(|öflic|en ßircfie ©üben unb Srijen

in Sifrol. aSb. 7. 8. Jöri^en 1880. 1832.

©ijt ©bv. §. $Qul ®ber. ®in ©tüd äßittenberger Sebenä au§ ben Satiren 1532

biö 1569. 3tngba(J) 1857.

©leibanuS ^. 3toet 0teben an ^Kaifer unb 3lei(5. ^leu herausgegeben öon @. Sommer,

in ber S3ibIiotl)e! be§ ßitterarifi^en a}erein§ in ©tuttgart aSb. 145. Tübingen

1879.

Socher A. Historia Provinciae Austriae S. J. Pars prima (et unica) ab exordio

Societatis ejusdem ad annum 1590. Viennae Austriae 1740.

©oben tJr. ß. b. ßrieg§= unb ©ittengefc^id)te ber 3teic^§ftabt Diürnbcrg bom 6nbc

be§ fe^jebnten 3a^r:^unbert§ bi§ jur ©if)tacf}t bei SSreitenfelb 1631. Sb. 1.

(Sriongen 1860.

©otban aS. (S. ©efcfiid^te ber §ejent)roceffe. 3^eu bearbeitet bon Dr. Ig. ^ip)?t. ©tutt=

gart 1880.

©ommer ^., fiebe DIorinug a3ari§cu§.

©pangenberg (St)r. ©b^fpiegel, ba§ ift 2tlte§, lba§ bon bem bctlligeu ©l^eftanbe nü^=

tiifie§, nötiges unb tröftlidjeS mag gefügt tberben, in LXX SSroutprebigten aufammen

bcrfafeet. ©tra^burg 1570.

©pongcnberg ©ijr. ©ä(i)fifcbe ©b^'onica (berme^rte aJtanSfelbifd^e ©tironica bis 1571).

gfranffurt a. 3Jl. 1585.

©pangenberg (^Xjx. 3(bel§fpiegel, t)iftortfc^cr auSfü'^rlid^cr SSerii^t: toaS 2lbe{ fct) unb

beiffe K. SeSg(eid)en bon atleu göttlid^en, geiftlicben unb ioettlicben ©täuben auf

®rbcu. 2 33be. ©cbmalfalben 1591. 1594.



93ü(^erticräei(^m§. Li

©pee 5'i^tebr. b. Cautio criminalis seu de Processibus contra Sagas Liber . . .

Auetore Incerto Theologo Orthodoxo. Rinthelii 1631.

©pergeg 3- ö. Sijrolift^e SBerglücrfggeic^icfite mit alten Urtunben. Sßien 1765.

(Spiefer 6f)r. 2Ö. ßel)en§ge|d)ic^te be§ Stnbreaö 5IRu^cuIu§. Gin ^Beitrag jur 9tefür=

ntatit)nä= unb ©ittengefc^ic^te bee jedfijelinten SQ[)vf)unbert5. O^ranifurt q. b. C.

1858.

©pittler 2. 2. ©efc^ic^te 2BirtemBerg§ unter ber Stegierung bev ©rafen unb ^erjoge.

©öttingen 1783.

©pittler 2. 2. ©eftlic^te be§ t5^-ürftent^umö .^lonnoüer feit ben Seiten ber Ü^eformation

bi§ ju ©nbe bcs fiebenjel^nten 3Q'^i-'l)itnbeTt§. 1. 58b. öannoüer 1798.

** Sprengel ß. 5}erfud^ einer pragmatiicfien ©ejc^iäite ber Strjneifunbe. 3. 3hif(.

6 33be. §aae 1821-1828.

<Biaijl 5r. 2Ö. S5a§ beutfcfie §anbtoer!. ©vfter (einjiger) Sionb. ©ie^en 1874.

©tap]^or[t 31. §amburgilcf)e ßir(f)engef(f)i(^te. @rfter 2{)eil in öier Sänben. S^'^eiten

Steiles erfter SBanb. Hamburg 1723—1729.

©tcinbed 51. ©efcEiid^te beä jd^Iefifd^en 58ergbau§, jeiner 33erfafjung, jeineS Setriebeö.

2 23be. $8re§lQU 1857.

** ©tein^Qufen ©. ©ei'c^idjte be§ beutjd^en Sriefe^. 3ur (Sulturgefd^i(i)te beö beutfc^en

aSoI!e§. 1. 2f)eit. SBerlin 1889.

©tengel 3. 33etoerte 33ier=ßünfte k. daneben öon etlichen ßrQUter=23ieren. Er-

furt 1616.

©tetten ^. D. ©ejc^id^te ber ©tabt Süigipurg. 1. 5Bb. g-ranöfurt unb Öeip^ig 1743.

©teubing 3. §. ßird^en^ unb 9leformationögej(^id^te ber DrQnien=?lajjauifd§en Sonbe.

^abamar 1804.

©tiePe ^. ®ie ^oütit Sa^ernä 1591—1607. grfte §älfte. 93lün(|en 1878. gleite

§älfte. aJiünc^en 1888. (Briefe unb 5(cten 3ur ©ef(f)i(f)te be§ breifeigjä^rtgen

ßriegeä. $8b. 4 unb 5.)

©titter ©. ß^rifti Sermon Pom öerlo^^rcnen ©o^n. ^yüntje^n ^^rebigten. Seipjig 1616.

** ©tin^ing 9t. ©efd^it^te ber bcutjdfien 3te(^t5tt)ifjenid§aft. (33b. 18 ber ©efd^ic^te ber

aöifienfc^aften in Seutft^tanb.) 2 5tbtt)eilungen. 3Jtüncf)en 1880—1884.

©tifi'er 5r. 21. gorft-- unb 3agb--§iftorie ber Seutfc^en. 3ena 1738.

©tocfbauer 3- 5nürnbergif$e§ §anblDer!§re(^t bes 16. ^ofjr^unbertg. ©d^ilberungen

au§ bem Stürnberger ©etoerbeleben , nad) arc^itiütif($en Socumenten bearbeitet.

5nürnberg 1879.

©töber 21. ®ie §ejenpi-ocefje im ©Ifafe, befonber§ im 16. unb im 5tnfange be§ 17. ^ai)X'

^unbertö, in ber Stifatia 1856—1857 ©. 265-338. 5mürf)auien 1857.

©traufe S). i^. ßeben unb ©(f)rifteu be§ ®id)terä unb ^^^ilologen 9ticobemu§ 5^rif(i)Iin.

S^ranlfurt a. m. 1856.

©troul 3. SSiber ben ßteiber=, !)}tuber=, ^auß unb firaufe--2euffel. fjreiberg 1581.

©trigeniciui ©. Diluvium, bae ift 5lu^tegung ber fdjredEIid^en unb boct) auc^ 3ugtei(ä^

tröftlidEien §iftorien ber ©ünbflut. 3n ^unbert ^U-ebigten. Seipjig 1613.

©lrigeniciu§ ©. 3ona§, bas ift Stufetegung ber nntnberbaren unb bo<^ gan^ Iel^r=

l^üfftigen unb troftreid)en §iftorien oon bem ^propfieten ^ona [5]orrebe ber erften

Stuft, öom 23. Stpril 1595]. 3um brittenmal aufgelegt. Seipjig 1619.

©trobel ©. 1.i\. 9Jtifceltaneen literarifc^en 3n^ttö. ©rö^tent^eitä auö ungebrucften

DucÜen. 6 Sbe. 5nürnberg 1778—1782.

©trobel ©. %if. ^Beiträge jur Sitteratur, befonbcr§ be§ fec[)je{)ntcn 3fl^tbunbertä.

5ßb. 1 unb 2. 9lürnberg unb SUtorf 1784. 1786.

d*



jjj S5&(]^ertoeräei(f)ni§.

StroBel ©. 1i). 91cue 23eiträ9c 3ur ßittcratur, fcefonberg be§ fed^ael^nten 3la^tf)unbert§.

5 «Bbc. SJürnberg uitb 5irtorf 1790 1794.

©tvombecf fj. Ä. ö. ®cutfdf)er S^ürftenfpiegel au§ bem fed^aeljnten 3a^vl)unbert , ober

Dfiegcin bcr Sfüvflentoeiöl^eit öon bem ^erjog Su^ug iinb ber ^erjogin^Stegentin

©lifabetl^ gu JBraunfdjWcig unb Lüneburg. Srauiifd^toeig 1824.

©trombcd ^y. ß. u. §einnng SBtabant, ffiflrgerl^auptmQim ber Stabt Sörauiifdjlueig,

unb feine S^itfifii'^ficn- 23raunfd)tt)eig 1829.

©tubieit, 93altifd[)e. -"perau^gegeben öon ber (SefeÜjdjaft für ^Pommerfc^e ©efd^itfite iinb

3trtertt)umörunbe. »b. 1-41. ©tettin 1832—1891.

©tubien unb firitüen, Zi)toloQiiä)e. @ine Seitfd^rift für ba§ gefnmmte ©ebiet ber

2^eoIogte, begrünbet öon S. Ußmann unb ^y. 2Ö. K. Uiubrett unb in 3]erbinbung

mit ®. 21d)eliö, 2Ö. $Bet)fd)Iag, ^. ßleinert unb §. ©rfjul^ l^erauögegeben t)oii

a ßöftitn unb &. ßau^fd). C6 eiafirgänge. ®oiija 1828-1893.

©ubl^off ß. 6. DIeüianuö unb 3- Urfinuö. 9kd) f)Qnbfd)riftl'tc^en unb gleidjseitigen

Oueßen. (93b. 8 ber Seben unb nu§getDä()Iten ©cEiriften ber 58äter unb S3egrünber

ber reformirten .Jlirdie.) ®lberfelb 1857.

**8ugeu]^eim ©. $Baiern§ Äird^en= unb S}oIf§=3iiftäiii>e im ]iä)^e^nUn ^a^xi^nnbexi.

^a^ t)anbfd)riftlid)en unb gebrucften Ouellen gefd^ilbert. ©iefeen 1842.

©üatef .S. euUur^iftorifc^e Silber üu§ S3ö^men. Sßien 1879.

Tanner A. Universa Tbeologia Scholastica Speculativa, Practica. Ad metliodum

S. Thomae quatuor tomis comprehensa. 3 vol. Ingolstadii 162G—1627.

Tlieatrum de veneficis, ba§ ift: 2}on Seufelsgefpenft, 3nuberern unb ©ifftbereitern,

©c^toaräfünftlern, §ej;en unb Un^olben öieler fürnemmen §iftorien unb ©gempel JC.

Sranffurt a. 33t. 1586.

Tlieatrum Diabolorum, baö ift: SBa^^rfiaffte eigentlidje unb fur^e 23efd)reibung allerlei)

grclolid^er
, fd^redüdier unb Qbfd)elüli^er Safter, fo in biefen legten fc^lüeren unb

böfen Seiten an allen Orten unb ©nben faft bräud^lid^, aud) graufamlid^ in

©c^toang ge^^en. tJrandEfurt am 50tal)n 1575 unb 1587.

2;^olucf 51. ®a§ fird;lid^e Seben be§ 17. 3al)rl)unbert3. grfte 5>lbt^.: ®ie erfte §älfte

be§ 17. 3a:^r^unbert§. ^Berlin 1861.

X^ommen 5R. ©efc^id^te ber Untberfität Safel 1532—1632. 23afel 1889.

2rummer ©. Slbriß ber ©cfc^id;te be§ criminellen 3auberglauben§ unb ber §cxen=

üerfolgung in §amburg. Dteu umgearbeitet 1843.

krummer ß. S^orträge über Sortur, ^ejcnüerfolgungen, S3e'^mgerid)te unb anbere mcr!=

toürbige @rfd}einungen in ber §amburgifc^en 3te(^t§gefd)i(!^te. 93b. 1. §amburg 1844.

Surmair 3., genannt 2lDentinu§. ©ämmtlid^e SBJerfe. 5luf SJeranlaffung ©r. SDtajeftät

beö ÄDnig§ öon J8at)ern ]^erau§gcgeben Don ber !. 3lcabemie ber 2Biffenfc^aften.

5 a3be. 5münd)cn 1881—1886.

Ul^lanb 2. 2Ilte l)od)= unb nieberbeutfdie 9}oIfölieber mit 5tbl)onblung unb Slnmerfungcn.

2 93be. ©tuttgart unb Tübingen 1844. 1845.

**U^l^Drn ©. ®ie (^riftlic^e Sicbe§tptig!eit. S3b. 2: ®a§ ^Jlittelalter. 5öb. 3: S)ie

d^riftlidie £iebegtt|ätigleit feit ber Üteformation. ©tuttgart 1884. 1890.

Unfdjulbige 5Rad^rid)ten toon alten unb neuen ttieologifdjen ©adjen, ^Büc^ern, Urfunben k.

aSom 3al)re 1701—1749. Söittenberg 1701. fieipäig feit 1702.

93eefenmel)er. Sammlung öon 3tuffä^cu 3ur Erläuterung ber ßir(|en=, ßitteratur=,

9}tün3' unb ©ittengefd^id)te, befonberö be§ fed)jef)nteu 3a^i^'f)unberty. Ulm 1827.

Jöilmar 21. [v- 6. S5üm ^ejeniuefen, in: 3ui' neueften ©ulturgefd^id^te 3)eutfc^lanb§

5Bb. 3, 146 187. Ofranffurt a. 3)h 1867.



S9ü($erber3ei(i^nt^. Liii

$öogeI Sf. S. ßei))3igijc^e§ ©ef($icE)t=5Bucf) ober 5tnnQte§. ßetpaig 1714.

.Jöoigt 3i. t^üvftenleben unb g^üvflenfitten im fecfjjefinten Oa^vf)nnbert , in JRaiimev'^

§iftor. Snfcfienbud), Sal)rg. 6, 201—371. Seipäig 1835.

.Q}oigt 3'. §ofreben unb ^offttten bet ijrürftinnen im fed^jelinten .^ü^i1)iinbevt, in

21. ©d§mibt'ö.3eitfc^r. für ®efd^i(5t§lDiffenicf)aft 1, 62—80. !»T-133, unb 2, 220—265.

Berlin 1844.

3}oigt ^. tv. ®ie l^aniBurgifc^en §od^3eit§= unb ßleibcrorbnnngen uon 1583 unb 1585.

§ambuvg 1889.

$öoII iv. §ej:en in ber Sanbüogtei Crtenan unb 9iei(i)5ftübt £ffenburg. 2a1)x 1882.

3}on ber je^igen SSerlte Säufften unb )uie e§ bem armen gefi^unbeten unb ausgemergelten

33oIdfe barinnen ergeljt. ©ine ernfil^afftige ©rmal^nung an 5lÜe, fo es beijern

fönnen. £)^ne £rt 1618.

[9}ulpiug Sl§r. 31.] ©uriofitätcn ber ^I)t)fifd^=Iitcrarii(^=Qriiftif(i^=]^iftorifd^en 3?or= unb

miimlt. 10 »be. Beimar 1811—1828.

3}nlpiu§ ö. Megalurgia Martisburgica , ba^ i[t: ^^-ürtrefflid^feit ber ©tabt 93Hr)e=

bürg K. biä 1700 ac. Dueblinburg unb 5li(f)eroIcben 1700.

3}ul)}iuö j. Magnificentia Fartlienopolitana , ba§ ift: 2)er §aupt=^ unb §t"^^flfli^bt

93lagbeburg §errli(^feit. 2B03U fommen, Vota devota publica Magdeburgensia.

9lebft §einri(ii SJterdfelS 33erid^te non ber 1550 unb 51 ergangenen S^elagerung.

3 Steife. 9)tagbcburg 1702.

SÖodEiömnt!^ So. ©uropäifc^e Sittengefd}icf)te nom Ursprünge üolfätl^ümlici^er ©eftalJungen

biö auf unfere geit. 5 Steile, ßeipjig 1831—1839.

2BacfernageI ^i). ®a§ beutfd^e ilird^enlieb oon ber älteften 3eit bil 3U 5(nfüng be§

fieben3e^nten 3a^^"^itnberlö. 5 Sbe. Setp3ig 1864— 1S77.

** Söäd^ter 6. ©. ö. Seiträge 3ur beutfd)en ©efc^idjte, insbefonbere 3ur ©efc^i(f)te be§

beutfc^en ©trafred)t§. Silbingen 1845.

SDßäci^ter ß. §iftorifc^er 9hicf)lQ^ , l^erauSgegeben Don E. ^. Sönrm. Sb. 1. 5iam=

bürg 1838.

Sßagenfeil. SSerfuti^ einer ©efd)i(f)te ber ©tobt 2lug§burg. 3 $Bbe. 9Iug§burg 1820

Bis 1822.

aeßalbau ©. ©. 93ermifc^te SJeiträge 3ur ©efd^id^te ber ©tabt 9Jürnberg. 4 Sbe.

9lürnberg 1786—1789.

Sßolbau ®. ©. 91eue Jöeitriige 3nr ©efdiidjte ber ©tabt DJürnberg. ob. 1. 9litrn=

berg 1790.

Sßalbfc^mibt 33. Pythonissa Endoria, baS ift: ac^tunb3Uian3ig §e^en= unb ©efpenft=

prebigten . . . gebatten in ber ßird^en 3un ^Barfüffern in g^rancffurt. Strand»

fürt 1660.

Söaffermann ß. Ser ßampf gegen bie ßebenSmittelfälfc^ung Dom 2ln§gang beS 93littel=

alters bis 3um @nbe beS ad)t3el)nten 3aI)rf}iinbertS. ©ine culturgefdjic^tlid^e ©tubie.

«Dloins 1879.

SDSatt 3[. X). (33abian). Seutfd^e i^iftorifdje ©d^riften, l^erauSgegeben Hon ©. ©ö^inger.

3 $8be. ©t. ©aßen 1875—1879.

2ßeber ß. o. 3(uS oier oal)-f)U"berten. SDlitt^eilungen aue bem §aupt=©taatSard;iOe

3U Bresben. 2 33be. ßeipjig 1857—1858. 91eue (yotge. 2 23be. ßeipsig 1861.

Scber ß. 0. 2(nna ©^urf&rftin Don ©ac^fen, geboren aus löniglic^em ©tamm 3U

Sänemar!. ©in ßebenS= unb ©ittenbilb aus bem fed)3e{)nten 3ii{)vt)unbert. %\\i

ard)iüatijd)en Cuetfen. ßeipsig 1865.

Söeber Ä. n. 9(rd)iü für fädjfifd^e ©ef(%id>te. S8b. 1 f((. ßeip3ig 1863 f(.



LIV SBüd^crticrjeidEini^.

SCßcdE 2(. 3)cr tf;iufüv[tti(I)en fäd)fifc{}cn aiefibena unb ^aiiptfeftung ®re§ben SSefdjreifcung

unb »orfleßung. Dlüvnberg 1680.

2BcbcI 3- ö- §an§fcud), l^evnu'jgegeben öon 3. ö. $ßol^Ien=23o]^Icnborff, in ber Sibliotl^c!

beö (Etuttgarler Sitevar. SSereins. Sb. 161. Tübingen 1882.

** Siegele 5- X- ®t]ä)We ber Uniüetfität 2ßüt3burg. 2 JBbe. Sßürjbuvg 1882.

SBel^rinann 6. Sie älteren ßüberfifcfien 3u"fti^otfen. ßübedt 1864.

Söcier 3. 3}on ben SIenbtt)er!en ber ®ämonen, S^uberei unb §ejerei, überfe^t bon

S-ugIinu§. S^ranlfurt 1587.

2BeiIen 91. X>. Ser ägl^ptifd^e 3o[epI) im ®rama beö fedjjel^nten ^Q^i^^nnbertä. ©in

^Beitrag jur üergleicf)enben Sitteraturgef(f|id^te. 2öien 1887.

** 2Cßein§berg, Sas 23u(f), fiet)e §5{)lbaum.

äöeifee (S^r. ©. ©efcf)i(f)te ber (i)urfä(f)fii(f)en Staaten. 23b. 3 unb 4. ßeipjig 1805.

1806.

SÖeHer @. 21nnalen ber )3oettjif)en D^ationatliteratur ber ©eutjc^en int 16. unb 17. 3q^v=

^unbert. 3}a6) ben Duelten bearbeitet. 2 23be. gfreiburg i. S3r. 1862—1864.

SSetfer @. ®ie erften beutfc^en 3eitii"9^n ^^erau^gegeben mit einer Stbliograpl^ie

(1505-1599), in ber SBibliot^e! beä ßitterarifdien Jßereins in ©tuttgort S8b. 111.

Tübingen 1872.

[2ßerrer 3. ©.] SllteS Quä allen 2r)eilen ber ©efc^id^te: Urfunben, Briefe unb "ülaä)--

rii^ten ton alten Sudlern. 2 Sbe. (5f)emni^ 1762. 1766.

SÖeng 3- i?i^- ®i* §ejenproceffe ber e'^emaligen Üleid^Sftobt D^örblingen in ben 3ßi)Ten

1590—1594, in: S)a§ 3lieö, lüie ea toar unb toie eö ift. §eft 6 unb 7. 9lörb=

ringen 1837. 1838.

Sßeftenrieber S. Seiträge jur baterlünbijc^en §iftorie, ©eograpl^ie, Statiftif unb

Sonblüirtf)jrf)aft. »b. 3—8. 2Jlünd^en 1790—1806.

Sßeftenrieber S. Sleue Seiträge gur baterlänbiicfien §iftorie k. Sb. 1. 9!}iünc^en 1812.

233eftp]^al 3- SBiber ben §offart5teufiet ber je^igcn 3e^t . . . tur^ unb einfeltig ©d^ul=

redit. ^^vanffurt a. 5m. 1565.

Söette S)e, fiel^e Sut^er.

SQ5el)ermann 51. 3lad)ri(f)ten ton ©elefirten, ßünftlern unb anberen nterfioürbigen ^ex=
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I. Bcr ^anM «nb bie Copitoliüirtlirdioft — Cl)nften- unb

3uknu)ucl)£r.

2;er beutj'djc ^''fln^el tonnte öie Ööf)e, raelcfie er 6eim ^hi^gang t)e§

?Jiitte(aIter§ crreid)t fiatte^, im Saufe be§ ferfi^etinten ^af)rf)iinbert? nid)t

inef)r behaupten, naf)m aber biä in bie ^meite ^"^äifte beäjelben immer nod}

eine bebeutenbe Stellung im 2.i}eltüerteljre ein.

^n Cberbeutfc^lanb blieben 5(ug5burg unb Dtürnberg mit ifjrer @elb=

unb ©eroerbäh-oft nod) lange 3eit bie ll^ittelpunfte be^ ausroürtigen |)QnbeI§

unb ftanben namentlid^ mit Cberitalien in inniger ü^erbinbung, tt)ie benn

überljaupt, tro^ ber neuen 4"^anbel5rid)tung über ^Portugal, ein üielfeitigcr

93erfef)r äwifc^en SJeuti'c^Ianb unb Italien [ic^ erhielt. 3e ^öf)tv in 2:eutjd)=

lanb ber Sujug ftieg, be[to ftärfern ^Ibfafe fanben ^ier bie au§ Italien ein=

gebrad)ten feineren 2üd)er, Seibenmebereien, mit ©olb unb Silber burc^mirfte

©toffe. 3n 5IugÄburg Ijatten bie SuQQci-' wtt) bie 2Belfer faft ben gaujeu

©elb^anbel nac^ Italien in |)änben, unb nod) um bie Wxtk be§ Sa^tf)unbert§

betrieben auc^ Diele 5Zürnberger .<^aufleute befonber§ in 33enebig umfaffenbe

@ef(^äfte. ^Inbererfeit^ fiebelten fid) ita(ienifd)e S^üufleute unb @elbmed}§ler

in Cberbeutfc^lanb an. 2;er 33enetianer ^art^olomau^ 33inti, melc^er im

Sa^re 1550 in bürftigen Umftanbeu nad) 5^ürnberg gefommen war, fi^tnang

fid) burd) öanbel unb @elbgefd)äfte ju einem ber reid)ften ^aufleute empor;

bei feinem 2;obe l)interlie)3 er ein 33ermögen bon 1 240 000 glorin. Gin

anbercr italienifd)er ®roBl)änb(er in D^irnberg mar Sorifani au§ ^lorenj.

5^ie lange Oteilje ber fran^ö|ifd)=beutfd)en unb fpanijcben ,Qrtege, meld)e Italien

§u einer feften Crbnung nid)t gelangen liefjen, mirfte nerberblid) auf ben

italienifd)=beutfd}en -S^^anbel ein ; aber bie 33erbinbung 5raifd)en beiben Sänbern

loderte fii^ wefentlic^ crü in Aolge ber immer troftloier fid) geftaltenben

1 5}ergl. unfere Stngaben »b. 1, 384 fit. **^b. 1, 2 unb 3 finb naä) ber 15.,

Sb. 4, 5 unb 6 nacf) ber 13.— 14. 21ufl. angefüfirt.

1*



4 §önbel mit O^raufreid) — bie ^Jranffurter DJlefjcn — Slntmerpcn'ö Sebeutung.

inneren 3u[tänbe 2}eutid)(anb§ unb ber .barau» ^erfürquellcnbeu Sd)tt3Qd)e

iinb gied^Ijeit' be§ bcutfd)cn 58ürcjertl)iini§ ^

Wt g-rantreid), üorjugSroeifc mit 2l)on, fanbcn nod) fortraüfjrcnb (cbfiaftc

.lianbelgnerbinbungen ftatt, unb ber ^rnnsofe ^nnoccnj ©cntiüet rüfimte im

^Q^re 1585 bie 3fieblid)!eit unb ^üifric^tigfeit ber beutfdien ßaufleute: biefc

übcrne()men, )d)rieb er, bie Käufer nid}t unb fudjen nid)t Don l^eutcn, weldie

ben red)ten 2Bertf) ber 2ßanren nid)t nerfteljen, einen unmöBiöen 9tu|en ju

jicfien 2, @ef}r unrüfjmlid) raar bagegen bie 3büe, roeldje beutfd^e @roBunter=

ne(}mer roäfirenb ber cQriege (JarCa V. mit ^rontreid) fpielten. 9tur auf

i^re C'^onbelaöort^eile bebac^t, juditen [ie für günfiige 9?ieberlag§rec^te unb

§reif)eit»briefe ber franjöjifcöen ^rone mieberfjolt große 5In(ef)en ju t)er=

fc^affen unb id)D[fen berfelben ungefjeure ©ummen üor, rcobei [ie jebod) nid)t

feiten in fditceren Sd)aben gerietljen. 5(I§ bie 5(ug»burger .Qaufleute, meldte

aüein, abgefe^en bon ben ^aufleuten anberer 9teid)§ftäbte, über 700 000 .«fronen

öon ^ranfreid) ju forbern Ratten, im 3af)re 1559 eine ©efanbtfdjaft an ^önig

granj IL aborbneten, erf)ielten fie ,gute 33erI)eiBungen*, ober fein ®e(b ^.

SBte 5(ug§burg, fo mürbe aud) ^yranffurt am 50hin einer ber anfef)n=

Ii(^ftcn @elb= unb 2Bed)fe(p{ät;e. ^luf bie bortigen 93Jeffen ftrömten nic^t

allein t'^oufer unb 23erfäufer an^ nüen ©egenben 5)eutfc^fanb§ unb ben

Diieberlanben , fonbern aucb au§ granfreid) unb Italien, an^ ^oten unb

(?ng(anb; beutfdie unb aualänbifdje ßaufleute fdilcffen bort if)re 9ted)nungen

ah, taufd)ten if)re äöaaren au§, mad)ten ifjre 33efteüungen : man nannte bie

(gtabt M^ Oberhaupt aüer ^.IJeffen in ber 2BeIt' *.

2)ie ftärffte ©olbqueüe Cberbeutfd)Ianb§ war ber iponbel mit ?tntraerpen.

SBor bem 3(u§brud) ber po(itifc^=fird)Iid)en SJeüoIution in ben 5iieberlanben

nat)m biefe ©tabt al§ ©tapelpla^ be§ portugiefifdien unb be§ fpanifd)en

Ä^^anbela, a(§ ^notenpun!t unb ^auptmarft be§ gefammten SBelt^onbel» im

norbtt)efttid)en unb norböftlii^en 2:^eile öon (Suropa eine ber erften Stellen

ein: man jaulte bort über 1000 frembe ipanbel§t)äufer
;

felbft tQönige

fiatten bort i^re öai-'toi^eien unb 5lieberlaffungen. ^n ^(ntroerpen mürben,

f)ie|^ e§, in einem ^Dionate größere ®efd)äfte gemad)t, aly in iBenebig mäfirenb

feiner beften 3eit in sroei Saf;i-'en •''. 2)ie ©türme ber Üteoolution jerftörtcn

1 fjalfe, ©efcE). beö §anbelö 2, 21 fit. ^öfler, SBctrad^tungen 5 ftl-

2 g^tfcfier, ©ejcf). be§ teutfd^en §QnbeIä 2, 445—446.
3 D. Stetten 1, 536; üergl. ^alfe, ©cjdö. bes ^onbelö 2, 40—41.
* ** Sag ßob ber ^yronffurter aDlefje Perfünbete ber bcriif)inte §einricf) Step^anuS

in einer eigenen &(i)rift: Francofordieuse emporiuni sive Francofordienses mmdinae.

S. 1. 1574. ©inen 9}eubrucf biefer je^t fe^r jeden gen^orbenen Si^rift beforgte Qfib. SifeuE

(^ari§ 1875).

^ Sßergl. unfere näf)eren eingaben SBb. 4 , 255. ** £iel)e aud) 3titter , Seutfc^e

(Sefcf). 1, 46.



©pemtng ber (S($tfffa^tt auf bem 9ll)eine unb ber S^etbe. 5

biefe Siüte, tüie bie ber Diieberlanbe überfiaupt. 5Ü2 ber Italiener Suigi

©uicciarbini, icelrfier im ^Q^re 1566 ein glart^enbeS 33i{b jener 58(üte ent=

iDorfen ^ntte, im ^Q^re 1580 fein 53ud) jum jmeitenmaie fjerauagab, fügte

er bie 3Borte ^inju : ,2)ie gegenraärtige ^ät öer^ült fid) ^u ber frühem, bie

id) befc^rieben fjabe, raie bie dlad)t ^um Sage.' ^

S)iiri^ ben Untergang ^(ntmerpen'S Derlor ber gan5e Ü^^einfianbet feine

olte 33ebeutung. 2;ie 9^eicf)§ftänbe lieBen eS ru^ig gefcfie^en, tia^ bie öollänber

freien ^a$ unb Sc^ifffa^rt auf bem 9t§eine fperrten unb ben 8trom be=

nut;ten, um ba§ üteic^ in feinen gen)erbreid)ften unb blüt)enbften 2anbftrid)en

öon fid) abhängig 5u nmdien. 5Iüer öanbet unb 3}erfe^r, fagten bie ^yxtU

unb 9ieid)öftäbte im ^a^re 1576 in einer 53ittfd)rift an bie ju ü?egen§burg

Derfammetten ©tänbe, fei gefperrt, bie 3öüe unb 3oöfteigerungen rcürben

fDrttt)üf)renb befdiiperlidier. S^urd) bie ^Qriege mit granfreidj fjcitten 5mar

aucö bie (Jommercien nid)t geringen 5lbgang erlitten, bod) fei biefer ju öer=

fdimerjen geroefen, fo lange ber ^afj auf bie 5^ieberfanbe unb in ba§ 9J?eer

offen geblieben; feitbem aber burd) bie nieberlänbifd)e (Smpijrung ber Öanbel

bie näd)fte ©elegen^eit auf bie öftüdien unb anberen .^önigreicbe unb ^önber

Derloren f)abt, feien bie S3anb= unb SBafferftraßen beröbet, bie !)kfirung in

ben Sänbern aller 9?eid)§fürften fei in großen SCbfall gekommen unb ber arme

5Rann überaß bei ber (angmierigen Stieuerung bermaBen erf(töpft, baB, trenn

biefen fdimcren Uebelftänbcn nid)t burd) ernftlid) tapfer 3utfiun faifer(id)er

93iajeftät unb aüer ^urfürften haih abgeholfen merbe, ein erbärmlid)e§ 3Ser=

berben gemeinen 33ater(anbe§ einbredien muffe 2. 5lIIein Don irgenb einem

,ernftli(^en tapfern 3iit^ii>^' ^^^" ^^^^le ^tt)^. 8ed)§ 3at)re fpäter, im ^a^re

1582, erftärten bie ^urfürften öon '^dla'm] unb Srier auf bem 9teid)§tage

ju 51ug§burg: Söeil ber beutfdie Öanbel, bi§t)er nad) bem 9}?eere f)in frei

unb unbef)inbert, in fdimere ^effeln gelegt toorben, merbe man in§fünftig nur

me^r mit SrIaubniB ber öoüänber öanbel treiben tonnen 3. .f-)oIIünber unb

©panier geberbeten fid), als mären fie ,fdbranfenIofe öerren im üteic^e'. 2Bie

ber 9tt)ein, fo mürbe ben ^eutfd)en aud) bie Sdjetbe gefperrt, unb ein

miüfürlid)eö Spftem tion 3öüen unb 5(bgaben iäf)mte ben Diert) it)rea

^^anbela. 33orne^m(id) mar e§ 5Imfterbam, me(c^e§ allen beutfcben -öanbel

untergrub, unb beutfd)e .(taufleute felbft maren t^ätig bei ber ©rünbung

feiner |)anbe(5mac^t ; bie ©tabt berbanfte if)ren SBotjIftanb für längere 3eit

f)auptfüd)Iid) bem ipanfabunbe, ber feine Ülieberiage Don 5(ntmerpen bort^in

öerlegt fiatte*.

1 IRanfe, Sfürften unb ^biUx 1, 435 fIL 2 ^atfe, 3oUire)en 162-163.

3 aSergt. unfere 2tnga6cn SBb. 5, 24. Cuetf(^ 294—295.
* gfxfc^er 2, 642. §bf(er, SBetracfitungen 8 ftl.



6 aCSiTtiuigeii bcr ÄircJ^enfpaltung auf ben ^nnjabunb.

^er ^lanfabunb f)attc gegen (Srtbe bc» fünfzehnten unb im ^Infonge bcä

fe(f)5ef)ntcn ^a()r(junbert§ ben Selt^anbel ber norbn)e[t(i(f)en Ön(fte ÖurLUni'^

bo^enid}t, bann aber neigte er fid; allniiUjIid) bem Verfalle unb beut llnter=

gange ju, unb ^toax mefentüd) in ^^olge ber june^menben politif^en ?)hic^t=

lofigfcit beÄ 9teid)e§, n)eld)e§ i()m in feinen .'Rümpfen mit ben emporftrebenben

frembcn Diationen nirgenbroo eine Stü^e gemährte, fomie in golge bcr \r)üd)-

fenben aügemeinen religiüfen 3ci-"^'M'i'^"f)cit, roeldie ein gefd)(offene§, ein(}eit(id)Ca

3(uftreten bei 33unbe§ öer^inberte i.

3m fcanbinaöifd)en sterben, mo ber 53unb nod) in ben zmei erften ^ai)x-

sehnten be§ 3iif}i-'f)unbert§ feine alte C6er^errfd)aft befjauptet, im Snljre 1523

burd^ feine @eemad)t bie norbifdie Union gefprcngt I)atte, derfor er baih ben

©^(üffel feiner 93ia(^t : bie bänifc^cn ©emüffer ; er unterlag nid)t fo faft ten

®änen unb «Scfemeben, a(§ öielme^r feinen ?cac^barn unb 2anbä(euten, hQW

.polfteinern unb ben mit biefen öerbunbenen beutfdjen g-ürften. Seitbem

.persog G^riftian oon ^olftcin a(» (5t)riftian III. ben bänifd)en S^ron be=

fliegen unb mit öütfe ber fi^maltalbifc^en dürften im 3af)re 1535 ber

Stabt Sübed eine entfc^eibenbe 5iieberlage beigebracht fiatte, ging bie poIi=

tifd^e Sebeutung be§ ^anfabunbeS ju ©runbe
,

feine ganje Stellung erf}ie(t

ben SobelftoB : bie |)errfd)aft über ben 3unb unb bie beutfd)en 5[l?eere

' Ueber bie Söirfungen ber Äirc^eiTipaltung auf ben §anfabunb jagt ber ^ro=

teftant 33art^oIb in feiner ©efcf}. ber §anfa 3, 295—296: ,®o tele unfer SSatertanb

in iJotge ber neuen fiircf}enipa{tung nur Unfegen auf ficf) lub, fo I)at ber §anftt bie 9te=

formation nod) toeuiger (Sebeif)en gebracht. ®rften§ entfrembete bie Serfc^iebenfjeit beö

©laubenöbefenntniffeö ben Iut^ertfd)en §anfeftäbten nirfit allein ben ßaifer ai§ be=

rufenen (gcf)irm^errn, fonbevn auc^ man^e Ctte, in benen, lüie in .ßötn, in £§na6rücf,

2Jlünfter, ^aberborn, Sortmunb, bie alte Mx^e bauernb ober jeitttieife fic^ nod) oben

er{)ielt. 3^eitenä Oerfloi^t, 5U anberen S^^^ccEen miBbrau(^t, ba^ SBimbniß mit ben

proteftantifc^en dürften unfere §anbelöftabte , welche nur in ftrenger ^arteilofigfeit

2t($ert)eit unb ©ewinn finben tonnten, in gefabrootle unb foftfpielige 3leic^ötriege,

brai^te fie in 2(6^ängigteit oon O^ürften unb locferte ba§ fc^on lofe 23anb noc^ merf=

lieber. Ser ganatiömuä ber näd}ften ©efd^Iec^töatter mad)te es ferner fc^iner ober ganj

unmöglid), gemeinförberüd^e ^anbelöoerbinbungen anjutnüpfen ; e§ fc^ieb fic^ bie d)rift=

üd)e Sßelt, alle gefd)id)tUd)en 93e3üge unb materiellen Slort^eile öergeffenb, in ßüt^olifc^e

unb Unfat()olifc^e ; ber fianfifc^e Kaufmann luar nic^t me^r bloß .ftaufmann, fonbern

als ©iferer für fein Sefenntniß unb äJerbreiter beö ©iftö ber ße^erei ebenfo gemieben

unb gcfürd)tet, af§ für '^erfon unb ©üter gefäl)rbet. ©nblic^ oeränbertc bie er^i^te

2f)eilna^me an firi^lic^en Geijrftreitigfeiten ben flugen , unbefangenen S^arafter ber

l}anfif(|en ©emeinioefen in bem ©rabe, unb genjannen unbulbfame unb f)errif^e ^Pfarrer

einen fold^en ©influß auf einfache ^anfifc^e 23er^ältniffe, baß tl)5rid)ter 2Beife Int^erifdie

5Re(|tglttubigfeit alö nott)tt]enbige l)anfif^e @igenfd)aft betrad)tet tourbe unb ein lut^erifd^eS

^;ßapftif)um bie 33erf)anfung , bie fid) fonft f d)on o^nmäc^tig genug ertoieä , aU SJJlittel

braudien wollte, um anber-Smeinenbe 93unbe§glieber , une SBremen, 3um loa^ren §eile

jurücfäufü^ren.'



SSebrängnife ber §anfeftäbte burifi Sänemarf — ber Sunbäoü. 7

trurbe bcu 2)eutjd)en entwunben ^ iinb e» gab }dk beutfcfie t^ebern, )reirf)e

ben öon ö"f)ri[tiQn eingeführten Sunb^oü ala un^roeifelfiatt ju 9ied)t 6eftet)enb

öertfieibigten -.

tiefer Sunb^oü warb bie eigentliche ,6o(bgru6e' be§ A'önig«. ,ß§

erfc^eint glaubroürbig,' fdirieb Samuel cQirc^er in einem Üteifeberi(^t bom

Sa^re 158(3, ,baf5 ber Sunb be» .^önigreic^ä Sönemarf größte ^ntraba jei.'

^

5tm brücfenbften raurbe ber im ^atjre 1563 aufgefommene SaftjoII, meld)er

i\d) 5um Seifpiel Don einer 2a[t ^orn auf 10 2;^aler, bon 6 @cf)iff§pfunb

Specf auf 1 Spater, öon einer Saft Sal^ auf 1 Später unb Don einem

lebigen Saljfcfeiff öon jeber Saft Bai^, bie e§ tragen tonnte, auf ben bierten

S^eil eine§ ^oad)im§t[}a(era belief. ,3:er Saftjoü*, fagte Sübecf im 9?amen

ber Öanfeftäbte auf bem 9leic^5tage 5U 5(ugaburg im '^ai)xt 1582, fei

,eine folrfie 5hiflage, baB, tüenn biefelbe nic^t abgefc^afft mürbe, bie Stabt

mit i^rer ganzen 33ürgerfd)aft in roenigen Satiren in'§ gänälictie 33erberben

gerat^en unb eine müfte 'Stabt merben müßte, inbem baburc^ aüe§ baare

23ermögen nad) 2)änemarf fommen mürbe'. Sebocf) ni(^t aüein Sübed unb

öie öanfeftäbte, fonbcrn überfjaupt ^tüe, me(d)e au§ unb nad) ber Oftfee

idjiffen moüten, feien burd) biefen Ungeheuern, aüe ©üter übermäßig t)er=

t(}euernben ^oU befd)roert. Äaifer unb Staube möditen boc^, um ben un=

erträglidien 2;rud ^u befeitigen, bie 3>erfügung erlaffen: e§ foüten aüe Unter=

tbanen beo bänifdien Äönig» bei ifirem Raubet im 9teid) mit g(eid)[]D^en

oöUen unb Sc^atiungen belaben werben, ober fie möchten ben |)anfeftäbten

öerftatten, an ben beutfd)en '^roDin^en bes ^önig§ burd) ben ©prud) be§

Äammergeric^te? fid) id)ablDä ^u Ratten. ^lüein ^aifer unb Stäube er=

fd)raangen fic^ nur ju bem Sefd)hiB, baß in i^rem 9hmen, aber ,auf .Soften

ber tV)anfefiäbte', eine (Sefanbtf(^aft nad) .Qopen^agen gefc^idt merben foüe,

um bem Könige bie nötl)igen 2?orfteüungen 5u mad)en. 9'iid)t einmal biefer

^efd)(uß raurbe in'§ äöer! gefegt; ber gan^e ßrfotg ber SBorfteüungen 2ühtd'^

beftanb barin, baß bie Stabt bem Könige ^ur Strafe für einige 3^^^ ^i"^"

geboppelten 3^^ oom Sal^e entrid)ten mußte*. Unter ^önig Gliriftian IV.

mürben bie -S^anfeftabte auf iiai ]d)mät)üd)fte be^anbelt; irgenb me((^e ö"^'ei=

Reiten befäßen fie, bebeutete if)nen berfelbe, in feinem 9teic^e nid)t; mit @e=

fd)enf unb Öabcn foüten fie bemüt^ig bor feinem Sfirone erfd)einen; er lege

5Ibgaben auf, fo biete er rooUe; bcnn er fei ber Ceconom in feinem 9ieid)e

unb i)abz beßtjalb 5Ziemanben Ü^cd)enfd)aft abzulegen °. 5^er Ertrag , ben

1 3}crgl. unfere Stngaben 33b. 3, 339—3-40.

2 S8artf)olb, ©efc^. ber ^anfa 3, 423.

^ äiibl. be§ Siterartfcfien 3}ereinä 86, 57.

* Öäberün 12, 286 fli. Sartortuä 3, 111—114.
^ gartoriug 3, 114—120.



3 SSebrüdCung bev ^anfeaten burcf) 9lorh)egen unb Sc^toeben.

bcr @unb5of( bcr biinifcfien ^rone binnen einem falben ^a^rljunbert ein=

bra(f)te, mirb auf etföa 20 ^iiüioncn (S>}oihc?! üeranfd)lagt i.

%ud) in ^Jtormegen unb ©d)iueben würben bie |)anieaten mit unerfjörten

3öIIen unb Slbgaben befd^raert. 5(m Ulntjften erhielt ii(^ ':)a^ ,ÄomtDDr' 5U

33ergen, fonnte aber auf bie 3)aucr ben 2.i}ettberDerb mit ben übrigen i^ölfern,

namentlich mit ben ij^oüänbern unb (Snglänbern, nid)t met)r beftefien; bie

bortigen beutfc^en ^^aufleute würben Don ben t^önigen roie Untert^anen be=

l^anbelt, bi§ fd^IießUd) bie -öürger ber ©tabt öon ben meiften §ijfen unb

Kammern be§ ßomptoira S3efi^ ergriffen unb bie ^eutfi^en barau§ .bertrieben.

Sn Sdimeben I)atten bie i^anfeaten burc^ ^önig ©uftaö 2Bafa im 3al}re 1548

alle i^re ^erJömmlic^en greifieiten bertoren. 5IIö fie bei bejfen 5lad)foIgcr

(Srid) XIV. um Söiebertjerfteüung berfetben nad)fud)ten, erfjietten [ie im ^afire

1561 bie ^introort : biefe greifieiten feien ben ©efe^en unb bem 5(ufblüt)en

be§ 9teic^e§ jutbiber; nur ,au§ ©nabe' rootte ber ^önig ben ©tobten Süberf,

Hamburg, S^anjig unb iRoftod, nidit aber ben anberen Raufen, freien f)anbe(

in ben ©eeftäbten jugeftefien, febod) unter ber 33ebingung, ha\^ man feinen

Untert^anen in jeber 53unbe§ftübt ein 9iieberlag§f)au§ gewähre unb il)m felbft

in ben ©ebieten ber Stöbte freie SBerbung bon 9Jknnfd)Qften geftatte, um
biefe in einem Kriege, mie immer er mode, ju gebraudien; überbie§ müßten

bie ©tobte fid) aüe§ |)anbcla mit ben Otuffen enti^alten. Sn: Sa^re 1561

brang @ri(^ in (Sftl^Ianb ein unb naf^m 9tebal in Sef{|, unterfagte ben |)anfeaten

im folgenben "^aljxt bie ^a^rt auf ha^ ruffifd) geworbene 5cariüa unb wollte

,
feine' ©tabt 9teüal in ben 3Illeinbefi| be§ ruffifc^en i^anbela bringen. 2)a

führte 2übzd, bon ben ©d)wcfterftäbten wenig unterftütU, für biefen ,53runn=

quell' alter 9J?ad)t no(^ einmal einen gewaltigen Ärieg. (i§ war fein le|ter.

©ieben ^alire lang (1563—1570) bauerte ber fc^were unb erbitterte .Qampf,

roeld)er biete Soufenbe um'§ 2ibm brad)te unb bie ©tabt in eine furd)tbare

©(^ulbenlaft ftürjte. 2)er ©tettiner griebe bom '^ai)u 1570 fprad) ben

^^übedern freien 23erfel)r mit Stu^lanb ju, allein ber 33ertrüg würbe fofort

wieber gebrod)en; am Gnbe be§ ^a^rt)unbert§ waren bie beulfd^en ©table

bom ruffifdien §anbel beinahe gönjlid) au§gefd)lDffen , bie fd)Webifd)e ,^rone

war Srbin ber ^anfa in ber Cftfeef)errfd)aft , Sefitierin i^rer meiften lib=

länbifdien ßolonieen. Sn 9Zowgorob, wo bie .»panfeaten früfjer faft ben ganzen

^anbel in |)änben gehabt Italien, war bamala bie beutfd)e 9iieberlaffung

löngft äerfaüen. ^^ranj 9Jl)enftäbt, ber im '^aijxt 1570 ben bortigen beutfdien

|)of befucbte, fanb nur nod) einige Ueberrefte bon ber fleinernen ^>eter§!ird)e

fowie ein einziges fleines ©emad) unb eine ^öljerne ©tube, weld)e it}m unb

feinem Siener ala Obbac^ bienten. 33on ber , alten ^errlic^feit' war 9iid)ts

1 ©artortu^ 3, 112.



®ie §anieaten in ©ngtanb. 9

me^r ju fe^en. 51I§ bie |)anfeaten im ^a^te 1603 mit bem Gjaren S3ori§

©obunotü 3>er^anb(ungen anfnüpften, um i^re früheren ^oanbetSöorred^te in

Dtußlanb mieber ju erlantjen, lüoüte ber ©ro^fürft bon einem 33e[te^en ber öanfa

^fiic^tS tpifjen ; nur ben 2ü6edern ertfieilte er einen Freibrief, unb bie Sübeder

Dlolügorobfatirer nahmen ha^i 53ilbni|5 be§ Gjaren in if)r SLßoppen aufi.

So fange ber ^lanfabunb, fc^rieb Cuaben öon Aindelbac^ imSaf)re 1609,

in feiner TOociit beftanb, ,fonnte bie 9Jkc|)t ber ouglänbij^en 33ölfer nicfet

n)Qd)]en unb june^men; nad)bem man ober bie (Sorge, ber i^anfaftübte @e=

red)tigfeit ju befcfiirmen, Eingelegt, ift nic^t aüein bie DJhc^t, fonbern aucf) ber

Uebermut^ au§Iänbifrf)er Wolter neben unleiblidjem Stolä Qufgemad)ien unb jo

fred) trorben, boß fie meinen, fie bürfen 5liemanb fe^r fürci)ten, fonbern mögen

mit Söaffen auf ha^ aüergreulidifte berfolgen, n}e(ct)e fie nur moüen' ^.

^n (Sngknb mar fci)Dn unter ^onig ;peinrid) VII. jene 3eit t)orüber,

in metrfier bie |)an]eaten, narf) bem 5tu5brucf ber 5^or[tef)er be§ Sonboner 8ta^l=

l^ofes, ba§ ganje ^önigreid) ,unter bem 2)aumen' gehalten fiatten^; aber fie

bel^errfc^ten bi^ über bie DJcitte bes fectijc^nten Sfl6rf}unbert5 t}inau§ fort=

mä^renb noc^ burc§ |)anbel unb ©emerbflei^ ben eng(ifct)en ÜJiarft. (Erft^ien

aud) unter |)einrid) VIII. i^re Sage biöroeifen berart gefä^rbet, ba^ C^amburg

im So^te 1540 ben 5Rat^ ertfieilte, man folle auf öinmegfd)affung be§ baaren

©elbDorratfie» unb bea (5ilbergefd)irre§ aua ber S^ieberiaffung bea Sunbe?,

bem Sta(}I^Dfe, bebad)t fein^, fo na^m ber ^önig fie bod) immer mieber

bon 5^euem in <Sc^u^, tbeit er fie a(§ natürliche 53urtbeagenoffen gegen ben

^aifer unb bie fat^olifdien Waäjk anfat) unb benu^te unb in feinen ©elb=

berlegenfieiten i^rer 3tn(ef)en unb Unterftü|ungen beburfte». |)einrid)'§ 9kd)=

folger, Gbuarb VI., ertfieilte if)nen im Saf)te 1547 not^ einmaf eine bofI=

ftänbige 53eftätigung ifirer aften greifieiten unb 33orre(^te, rief aber baburd)

einen fieftigen äBiberftanb ber engfifdien ^auffeute fjerbor. 2)ie öanfeaten ge=

bieten, ftagten biefefben im Sa^re 1551, über bie engfifdien DJMrfte, beftimmen

nadi 33efieben bie 5preife ber (äin= unb ^^u§fu^r, fiaben in biefem einen ^afH-'e

44000 engfifc^e Sucher ausgeführt, müf)renb mir, af§ minber Seborredjtete,

nur 1100 ^aben ausführen tonnen 0. Sn ^ofge biefer ^fagen erffürte Gbuarb

im '^aijxt 1552 alfe fianfeatifdien grei^eit^n unb SSorrei^te für null unb niditig

1 ©artoriuä 3, 133—183. ec^Iöjer, 3}erfaü ber §ania 95. 207. 227, 9lo. 364.

SSeer 2, 407—408.
2 Cuaben üon mnddUä), Seutfdier ^Ration ^erltgteit (ßöln a. m. 1609) ©. 389;

tergl. 390. 392.

3 Sartoriu§ 3, 394.

* ^yiic^er 2, 609. Ueber ben Stafiltiof üergl. unjere Stngabeit SSb. 1, 384—385.

5 ®(|an3, engüidfie ^anbelspolitif 1, 226. Sfalfe, ©efcf). beg §anbell 2, 102.

8 ©artoriu§ 3, 313. 324.



10 Königin ^üfobetf) Don ©nglaiib unb bie ^onfcaten.

unb cr()ö()tc ben 3oü für bie ()anfeati|d)en @ütcr Don l'^,o auf 20 ^/q. ^ie

im Sa^re 1553 auf @buarb folgenbe ilönigin '^ßlax'ia roor ben öanfcnten

güuftigcr gefinnt ; fic gcroäfirte benfelben if)re alten (yreif)eiten, öerlangte jebod),

baf5 ben engli)rf)en bürgern gleiche Jrcttjeiten in ben fianfeatiirfien Stäbten

^ugeftanben loürben. 2)arauf aber n30Üten bie i^anfeaten ni(f)t einget)en.

Unbernünftig wiefen fie bie @Iei(f)[teIIung mit ben @nglänbetn jurücf unb

nerfagtcn ^artnärfig benfelben in ben Cftfeeftäbten bie i>ergünftigungen , auf

meiere fie i^rerfeit§ in Gnglanb 5(nfprurf) erhoben ^.

yiaä) mt nor t^erlangten fie bon ber englifdien .^rone bie 53eftätigung

i^rer alten aroölerroDrbcnen 9tecbte', tonnten aber bamit am raenigften burcf)=

bringen bei einer Ütegentin raie @Iifabetf), meiere barauf ausging, ,a(Ie§ ^rcmbe

in ifjrem 9teid)e nicber^ufjaüen' unb ben bereit» erftartten Sigen^anbel ber

ßnglänber mit aöen ^Kitteln ^u förbern. 2)ie Semüfjungen ber 58unbeä=

ftäbte, burd) ,33Drbitte bon ^aifer unb 5Reid)' bie .Königin ^u i^ren ©unften

umäuftimmen , waren erfolglos. 2:er eng(ifd)e ^J^inifter 6ecil ijabt ,bie e^r=

baren 8täbte', berid)teten bie ißorfteJier ber Sonboner gactorei im ^^ebruar

1568 an Sübed, roegen i^rer 33orftenung an ben Äaifer ,mit faft unfauberer

gefügter Sc^mi^rebe angekippt'; fie feien aud) in ber %^at überzeugt, hai^

bie gürbitte aUer Potentaten ber gefammten ß^riftenfieit ,bei biefer ^Q'önigin'

•Tiid)t§ fruchten würbe 2. Slifabetf) roar au§ ben 58erid)ten if)rer ©efanbten

nur jU gut bon ber innern 3£rriffen^eit be§ 9teid)e§ unterriditet unb bon

beffen llnfä^igfeit, burc^ crnftlidje unb friegerifc^e 9)faBna^men bie norb=

beutfc^en öanbelgftäbte 5U unterftü^en; biete proteftantifc^e beutfdie dürften

ftanben in ifirem Solb unb Sienft, unb unter ben mit einanber gwieträditigen

.V)anfeftübten felbft mußte fie g^örberer if)rer 33eftrebungen ju finben. $ereit=

miliig öffnete Hamburg ben fogenannten ,roagenben ^auffeuten' ^ ber Gnglänber

feine Sfjore unb fd}(o^ mit benfelben im ^a^re 1567 einen förmlichen 33er=

trag auf ge^n ^ia^re ab, burd) tbeld)en biefe freie 5tu§= unb (iinfufjr unb eine

.prioilegirte ^Refiben,' erf)ielten. ^m ^a^re 1568 famen 4, im folgenben

^o^re fd)on 28 Si^iffe mit englifdien Suchern unb SöoIIe, Ie|tere im SBcrt^e

bon 700 000 2;l)alern, im $^afen bon Öamburg an; bon bort brang ber

englifdie 2Boll= unb 2ud}l)anbel immer tiefer in ta^ innere be§ 9ieic^e§ ein *.

Hamburg, fdirieben bie Sübeder im ^a^re 1581, fei an allem llnglüd fdiulb,

roeil e§ fid) juerft abgefonbert unb einfeitig ben (fnglonbern befonbere 3}or=

red)te jugeftanben ^abe; menn man barüber auf gemeinfd)afttic()en Sagfa^rten

' SSergl. S. gd^öfer in ben Saf)rbü(f)ern für D^ationaföfonomie , Diene ^olge,

7, 96 fll.
=^ Sartoriuä 3, 348.

^ Merchant adventurers
,

getoöl^nlic^ bie Stbcenturter ober bie ttiagenben Äauf=

leute genannt.

" g?alfe, Sotttoefen 183.



©nglifcf'e Sucher unb SOäotte überft^ioemtncn ben beutfc^en ü)larft. H

[icö ^abe beratfjen rooüen, Ratten bie fjamburgifcfien 2I6georbneten [id^ ftet§

bn^tn au§9eiprod)en: fie befäBen iBefe^r, auf^ufte^en unb bie Siliuncj 511 ber=

laffen. ,33tüic3 i[t e§ 511 beffagen, ha^ e§ nunmehr (eiber baf)in gerat^en t|"t

unb rair bor 5(ugen fe^en muffen, baß ju unfer ^(tler Schimpf, epott unb

enblic^em Untergang bie fürnefimften ©lieber fid) üon un§ reißen, nieberroerfcn,

n)a§ tt)ir bauen, unb eine foldie Trennung jmifdjen un§ unb ben (Sunt^oren

marfien, bog biefelbigen 5U eraigen Reiten mit feinem Ütatf) n)ieber 5ufammen=

jubringen noc^ ^u repariren fein merben: t>a§> 5lüe§ fliegt aüein f)er au§ bem

fdjäblidien gigennu^ qI§ einem Cueü alle» Unglüda unb 33erberb§ ber 9te=

gimenter unb ber Societät.' ^

9tod) im Sa^re 1554 l^atten bie öanfeaten in jefin ÜJionaten ettca

36 000 Süd)er au§ Snglanb auagefüfirt unb i^ren ©eminn bei biefem ^anbel

auf 61 254 ^funb Sterling ober 385 896 (5ar(§gulben angefd)Iagen '^. 2Iber

fdion im legten 5^rittel bc§ 3flflt^nnbert§ übte ber englifc^e (iigenfjanbel mit

%ud) unb Sßoöe bie öerrfc^aft auf beutfc^en 9]Järften au§. ^ie englifd^en

2ü(^er unb bie 2öoIIe, fteüte bie |)anfa im ^a^re 1582 ben 9tei^§ftänben

nor, feien menigftens um bie öälfte t^eurer gemorben, unb üon ben 200 000

5tüd, meld)e bon ßnglänbern au§gefüfjrt lüürben, tümen jum minbeften brei

23iertet nad) 2)eutfd)Ianb ; bie beutfdien 2ud)manufacturen feien bergeftalt in

'i^erfaü geratfien, hai^ oiele Stäbte, meldie oormalg oiele öunbert Sudimac^er

unb unsä^Iige ©efeüen gefjabt Ratten, je^t entroeber gar feine ober boc^ febr

wenige DJIeifter befäßcn; biefe müßten überbieß nodb niit ber ^(nfertigung

geringer Sücber fid) begnügen. 5tuf ben 93ieffen ju g'i-'Qtiffurt mürben öor=

ne§m(id) englifcfie 2üc^er getauft. 3n einer S^enffcbrift furfäd)fifd)er 9iät^c

öom 3a^re 1597 mürbe fierborgefjoben : S^urd) ben Sluffat;, ben bie ,mogenben

-Qaufteute' auf bie Öafen fdifügen, mürbe liMjxüä) faft eine 5}?inion @elbe§

md} (§ng[anb gebrad)t, ba§ ö^eid) an Saarfd)aft erfc^öpft, ber Untert^an

nerarme, fintemal jebt faft feine ^ienft= ober 53auernmagb mefjr fei, meldie

fic^ nic^t mit engüfd^em flud) menigften» etmag fteibe; bagegen berberbe ha^

.'Öanbraert ber 3:ud)macber unb ne^me bie 9la[)rung greiflid) ab. SBeil ha^

au^Iönbifdie Sud) in fo großer ^(nja^t ^erein=, bie ÜÖoüe ^aufenmeife ^inauä=

gefd)afft merbe, }aüt aud) bie ^antirung mit bem Sanbtuc^, tt}e(d)eö borget

in großer ÜJienge nacö ^olen unb anberen benachbarten JReicben berfüfjrt

morben fei 3. %m Snbe beä ^a^r^unbertS bered)nete aüein ber nieberfäcöfifc^c

."^reis: binnen 50 ^a^ren feien bei 32 ^Diiüionen ©olbgulben für englifc^e

Sucher an^ bem 9fteic^e gegangen*. 3)a§ ouf unermübUc^eS drängen ber

1 ®artoriu§ 3, 357 f«. 387—388. 2 gnttoriuä 3, 333—335.
ä ^alfe, goCwefen 197.

^ §äberltn 12, 273 fit. ^^alfe, ©efef). be§ §anbel§ 2, 109. ^aiU, 3oawefen 190.

Sil'cfier 2, 620; öergl. ^a^rbüc^er für 5Rationatötonomte 6, 250 3^ote 405.



J2 Söbüigev Söerfall ber §anfa.

^an}a am 1. ^Iiujuft 1597 erlaffeue Dieidjagebot: oüe ßnglönber unb eng=

lifdien 3Baaren foüten binnen brci 9Jionnten aus bem ganjen Umfange be§

9teid)e3 gebannt »üerben, trug nur Sd)impf unb (2d)anbe ein; in f^olge be§=

[elben ial)cn bie .'ptinfeaten aut^ bie (et;ten fümmertic^en Ueberbleibfel if)rer

ehemaligen ,s^")anbel§^err]'cöait in Önglanb üernid)tet. 5(m 23. Januar 1598

erf)iclten bie ^aufleutc be§ Sonboner <£ta^If)ofe§ hm öefe^t ber Königin,

,innerf)alb i3ierjef)n Sagen au* ßnglanb ju treid)en, mit 5tuSnaI}me ber Unter=

tfianen be§ .Qönig§ öon '4-'0(en
, fofern [ie auf ifjre f)an[i)d}e Gigenfdiaft

üerjiditen mürben'. 5hu- eine ßrflredung ber grift um einige 5D?onate. tonnten

bie ipanfeaten erlangen. 6nbe Snü trug ber ©etieime Dtatf) bem 2orb 93kt)Dr

unb ben (5f)eriff§ öon Sonbon auf, im Dtamen ber cQönigin öon bem 'BtaijU

l^ofe ^efi^ ju neljmen unb bie 2^eutfcben aua i^ren öäufern 5U öertreiben.

5t(§ biefe gegen bie Beraubung it)re§ (Sigentt)um» 93ermaf)rung einlegten unb

ntc^t gutmiüig meidien mollten, brofite ber 2orb D^laDor mit ©emalt, unb ,fo

finb mir benn enblid)', fd)rieben bie 8taf)If)DfÄbrüber an Süberf, ,mei( e»

immer anber§ nidit f)at fein mögen, mit 33etrübniR unferea ©emüt^e», ber

5IIbermann öoran unb mir 5lnbere f)ernad)er, jur Pforte hinaufgegangen, unb

ift bie Pforte nad) unS jugefdjloffen morben, Ijafaen auc^ bie 9iad)t nid)t

barin mo^nen mögen, ©ott erbarm e§' ^

SBäfirenb fo ber Untergang ber i^anfa eine öoüenbete Sfiatfadie gemorben

trar, behaupteten fic^ bie ßngtänber trofe aller 9ieid}ööerfügungcn im üteid^.

2Beber aua (Sibing nod) aua ©tobe tonnte man bie magenben <Qaufieute,

me(d)e bortt}in ifire 9iieber(age öerlegt l)atten, öertreiben. Sn bem einen ^at}re

1600 füt)rten biefelben beifpie(§meife , außer gefärbten Sücbern aüer 5(rt,

60 000 @tüd meiße 2;üd)er im 2J3ertf)e öon mef^r ata einer 9}^iüion ^funb

Sterling ein 2.

,3u aüer trofttofen ©efäbrbung* bea öanfabunbea ,burd) au5(änbifd)e

^ßotentaten' tarn nod), baf5 in bemfelben 93kBe, in luelcbem fein auamärtiger

|)onbet jerfiel, smif^en ben ©tobten fetbft bie innere Sf^'^iff^^^^^it ii"^ ^^^

gegenfeitige 6iferfud)t fid) fortroäf;renb fteigerte; in f(ein(id)em cQrämergeift

fcfitoffen fid) bie SunbeSglieber gegen einanber ab, fud)ten aüzn 23erfef)r unter

fid) burd) bie mannigfaltigften 53efd)räntungen, burd) ^Jionopolienjmang, buri^

©tapel= unb 9iieberlag§red)te ju ^emmen. ©0 flagten bie Bremer unb bie

Süneburger über einen ju Hamburg eigenmäd)tig errid)teten S^li; ober-

rf}einifd)e ©täbte befc^merten fid), "üa^ fie bort |)äringö5o[I, ^•rad)t unb Um=

getb 5U erlegen f)ätten, fäc^fif^e, ha^ fie \i)x nad) 4'^amburg gefü^rtea ©ut

1 ©artoriu^ 3, 404—408. Sappenberg, Urfunbl. ©e)d6. be^ Sonboner ©tal^I^ofeä

(Hamburg 1851) S. 102 fit.

2 ^atfe 2, 111.
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ju einem gering üngeiciten ^rei§ öerfaufen iinb StubersoU jagten müßten.

Gbenfo !(agte 9?Dftocf über Sübecf roegen Slufriditung neuer ^Mt, 5)iinben

über Bremen megcn 33erbinberiing ber Sd)intal)rt ^. .^^rgenb eine gebeif)(i(i)e,

eintrtirfitigc 33eratf)ung mar nirf)t mef)r ju Stanbe ^u bringen'; wie in 33er=

jtDeiflung rief ber ^anfeatifcfie @enerQ(=(5t)nbicu§ 3o[)ann 2;o!nQnn um ^ia^

Sofir 1606 in einem ,2ieb öon ber beutid)en öanfa' au§:

SSorseiten tnart i^r ^önfe,

^erüfimet mit ber 2;f)at;

^e^t, jagt man, feib if)v ©äni'e,

3Son i(f|fecf)ter Zi)at unb tftatf) ^.

3Sic ober bie Öanfeftäbte .burd) 5hifie|ung unb Steigerung Don Si^üen

unb ^(bgaben fic^ mitten im Fvrieben einanber befriegten', fo fanb ein jolcftcr

^^rieg überf)Qupt im ganzen '[Reicfie ^mifc^en ben einjelnen (Gebieten ftatt.

^er 3PÜtefit; 'i>(^l> 9^eid)e§, bie ergiebigfte unb fici^er[te Ginno^mequeüe

be§felben, mar beim 5(u§gang be§ 93?ittelQlter§ gänjlid) ^erfplittert ; bie 3^^=

ftatten maren nac^ unb nac^ in ben ^e[i^ ber 2cnbe§I)erren unb ber 6e=

meinben übergegangen. ^a§ Cberjollredit mar nid)t mefjr ein 53ei'tanbt^eil

ber föniglicfien ?Ohd)t, fonbern Don biefer als eine ,^räeminenä' be§ 6oIIegium§

ber ÄurTürftcn anerfannt morbcn. C>art V. öerfprad) in feiner ^aijU

üerfd)reibung Dom ^ai)X(: 1519: er motte, .biemeil beutfd)e Dlation unb

f)eitige§ römiifc^ej Üieid) ju SSaffer unb ju 2anben ^um Ööc^ften' bereits

mit 3öücn bcfc^mcrt fei, o^ne ÜRat^, 3öiffen unb äBiüen ber Iturfürften

roebcr einen neuen S^\i bemiüigen nod) irgenb einen alten ertjö^en. Sin

auf bem 9ieid)Stage ju Dcürnberg im ^at}re 1523 Dorgelegter (Sntmurf eine§

neuen 9teid)s50Üe§ , meld}er ben gefammten au§raärtigen Raubet burd) ein

fDtgerid)tig burd)gefüt)rte§ öjren^^ottfriftem ^ur Unterfialtung beg 9teid)§fammer=

gerid)tea unb beä 9teid)S'regimenteö unb ^ur .v)anbf)abung be§ Sanbfricben»

befteucrn fotite, f^eiterte an bem 33iberftanbe ber 8täbte, bie neben ben

beftef)enben jatillofen 3oüftöttcn nid)t nod) neue errid)tet fe[)en moüten ^.

2öa§ G'arl Y. in feiner 2ßat)tDeric^rcibung jugefagt Ijatte, mujstcn aud) bie

folgenben ^'aifer Derfpred)cn
;

gteid)mol)I erlaubten fic, um iiä) unter 2anbe§=

Ferren unb ©emeinben ergebene 2;iener unb 5tnt)ünger ju Dcrfcbaffen, au§

eigener 5)hd)töDÜfommen^eit neue ^oü^ unb 3DÜfteigerungen, ober fie unter=

1 Sartoriu5 3, 530 5Rote. aöäcf)ter, §iftov. ^kc^laß 1, 230 fll. Sd^moaer,

Slationalöfonotnifc^e 3Infic^len 266 fll.

2 3ei'f<^i^- für Hamburgs ©efd). 2, 457 (üergl. 455).

=> Söergl. unfere SXngabea Sb. 2, 267 fll.



24 ©tcigerung ber 'Soü.i-

ftüWcii loenigftena berartige ©efud)e bei ben ßurfürften i. %nd) bic 2anbc§=

I)errcii legten, imbefümmert um bie äieidiöuerfaiiung, neue 3öÜe an ober er-

tjöi^lm bic alten, unb jo mürbe ,burd) bie Steigerung aller uncntbc()rlid)cn

SBaaren bie bcutjd)e Station' öon einem Satjtje^nt jum anbern immer meljr

,be(üftigt unb auSgefd^upft'. 5tm früf)e[ten bel)aupteten Oefterreicb unb 53ranben=

bürg bie unbebingte Ianbc§f)errlid)c @e{b[tänbig!eit im SDÜmefcn gegenüber bem

JReidb unb ben anberen g-ür[ten. Sinselnc dürften erI}obcn hai 2)rei= ober

Sßierfad)c ber frül)eren 3üÜiü|e. 8e|tere§ mar jum 33eif|)iel feit bem ^aijn

1566 ber f^all in ^falä=3"'2ibrürfen an allen pfaljgrüflidjen 3'^ÜQmtern;

bei Saubad) unb Grbad) mufjte man innerhalb einer Ijalben 'i'3^ei(e für neun

Starren unh einen Sagen 80 Q^torin, für ein einziges ^^ferb am .*^arren

4 g-torin 8 5t(bu§ Oerjoüen. SBon 23remen aufwärts belief fid) bie 3^^^

ber innerljalb 23 93ieilen errid)teten 3öne auf 22; ber ^oü für ein ^afe

2Bein betrug Hon SsreSben bi§ i^amburg an 30 3'^ö[^^^tten 9 2;f}a(er

9 ©rofd)en 4 Pfennig, ^n Solge ber nieberlänbifc^en ütebolution mürben

bie 3öflc berart gefteigert, baf5 beifpielsmeife um lia^ Sctbr 1594 für ein

i^uber SBein, meld)e§ frütjer mit 8 2;(}alern belaftet mar, Hon 6ö(n bi§ nad)

^oüanb 40 2;I)aIer, für eine 2aft |)äringe in ber 5luffaf}rt Hon JpoUanb bis

6ö(n ftatt früljer 6—8 Sfialer jc^t 48—50 Sljater entriditet merben mußten.

3ebe§ Sd)iff, meiere» burd) bie '^aal in ben 9if)ein moüte, I)atte für biefc

5of)rt 125 g-torin ju erlegen 2.

Unter ben 9teid)§ftänben, öon ben größten bi? ju ben fteinften, I)errfd)te im

SoHmefen mie in ben 5Iu§fu^rt)erboten , burd} meiere bie cinselnen (Bebictc

fid) oon einanber abfperrten, ein innerer ^Qrieg etiler gegen 5(IIe: auf 9ieid)§=

unb .Kreistagen erI)oben fie barüber unoufbörlid) 93efd)merben miber einanber

^ DJiarfgvaf §Qns üon (£üftrin jagte in feinem Seftament Dom 29. ^uni 1560:

n I)Qttc joliie ^egnabigungcn an 3öf^en gu Söafjer unb ju ßonbe erlangt, bafe biefe

an iaarem ©elbe i{)in mel^r einbrächten aU alle ©efüKe ber 3iei(|§IeI)en. DJKirfifcfie

gforfcf)ungen 18, 482.

.

^ %a\U, 3oü»eien 147 fit. 159. 17u ftt. 202 f(l. 221. ec^moner, in ber Seitfc^v.

für i)reufeiftf)c ©ef(^ic^te nnb Sanbeefunbe 19, 200 fll.; nergl. Sctimoüer, 91ationnI=

i)!onomifti)e 2(nfid)ten 646—647. — 3m ^eräogtfjnm S3at;evn beftanben 27 SSaffer- unb

89 Sanbjötte. ßin oon ^erjog Slßilf)elm IV. im 3af)re 1548 etngefüt)rter ,5]eu3on'

für gr3eugniffe ber Sanbtt)irtf)i(l)aft nnb S3ie^3ud)t, tüeldie auö bem Sanbe auägefüF)rt

tDiirben, trug Bcifpielötüeife an ben 15 3ottftätten bes DientnmteS Stmubina beveitö im

erflen ^ai)xe metir aU 1963 ^yl. ein. S)ie Ginnaljmen ber 5J]autI) 3U (Straubing beliefen

fi(^ im 3af)re 1550 auf 1214 ^^fb. , im ^afire 1571 auf 2348 ^^fb. , im ^atjxe 1583

auf 5981 51- {i><^^ äJerljättnife jtoifcfien bem ^funb unb bem ©ulben war etwa ivu

28 : 100), im ^a^re 1589 auf 10 525 Ql «öergl. bie beleljrenbe 5Ibl)aublung öon

3. SD^onbfd^ein , ®ie ©traubinger Sonaumaut im fecijjefinten 3al)rl^unbcrt ((ycftfd)rift

jur Erinnerung an ba& fünfjigjäfjtige SBefteljen ber fönigl. 9ieal)d^ule ju Straubing,

1887) ©. 155. 188. 194.
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unb fd)ult)igten [id) n3ed)ielfeitig ,be§ Diiebertn-urfs unb S^eröfung aller ^an=

t^ierung unb dommercien' an.

,3u ben ^of^befcfimerüc^en unb fd)ier uneri(f)roingltd)en 3öüen auf SBaffer

unb 2anb, fo allen inlünbifc^en öanbel in 5{6faII bringen, fommt bie Unfi(f)erf)eit

ber Dieic^äftroBen, fo für .Qaufmann^perionen unb if)re föüter öoU t^ätlici)er

befctittierlidier Eingriffe unb gar fiäufig bon BtraBenräubern gleic^raie belagert

[inb.'i ,S:!a5U gefeüen fid) nod)', raurbe bon Seiten ber .Qaufleute faft afl=

gemein geflagt, ,al§ eine anberartige Sanbplage be? inlänbii'cf)en fleinen ßauf=

mann§flanbe§ bie in großer ^Oienge unb ^at)l in gtäbten unb Dörfern umt)er=

jie^enben au§(änbifd)en öaufirer unb t^rämer, lüiber bie man jur Sejc^ü^ung

ber ^snlänbiid)en nic^t mit gebü[)rlid)en 33er6Dten unb (Strafen fürgef)t.' .^-aft

an allen Crten', jagte ber f^mübifdie c^rei§ im oa^re 1582 in einer 93Dr=

fleüung an bie ju 5(ug§burg ücrfammcüen 5Reid)§ftänbe, .fangen bie fremben

Saüotier unb anbere öaufirer an, fid) mit it)ren SBaaren ni(^t aüein bei

bem gemeinen Wann in ben 2^örfern unb Rieden, fonbern aud) bei bem %t)ä

unb ben f)5f)eren Stauben in alle Sdilöffer, i'^of^altungen, Älöfter unb 2*}of)=

nungen bergeftalt einjubrängen, ttai^ baburd) bie ßommercien ben Untert^anen

ber ö"ürften unb anberen Stäuben in ben Stäbten entzogen werben. SBeit

iie aud) babei biefe Griffe practiciren, ha}^ fie bem gemeinen Mann bie

Söaaren, al§ 2:üd^er, ©emürje unb aüe 9tDtt)burft, nid)t allein Dor bie St)üre

bringen, fonbern i^nen aud) '^id unb g-riften jur Sejatilung, bagegen aber

bie 3Baaren befto tt)euerer geben, bamit fie 5ur 6rnte= unb ^erbftseit mit

?yrüd)ten unb Steinen mieber be.^afitt werben, fo loden fie ben armen 9.^Jann

berma^en an fid), baB er, be§ Sorgend fialber, nid)t me^r nac^ feiner 51ot{)=

burft in bie Stübte unb auf bie 5J^ärfte gel)t, fonbern bieje fremben Jpaufirer

erwartet. 5föenn nun bie fvrücbte unb ber 2öein eingeerntet raorben, tommen

biefelben, forbern it)re 53e5af)lung unb rauben bem armen 5]Jann ben 33or=

rat^ au§ ber |)anb. Sie ^aben fogar an etlichen Crten angefangen, -ßeüer

unb .haften ^um l^orfauf ju miet^en, bie 5rüd)te auf^ufdjütten unb ben 5l!}ein

5U bef)alten. 2:aburd) aber Derttjeuern fie aüe 3>ictualien, fangen ben armen

Wlann au&, fcfemölern ha^ ©ewerbe ber Untertfianen, bereidiern fid) mit bem

2Öud)er
, geben aui^ an feinem Crte Steuer unb 5(bgaben unb finb meber

bem 5ieict)e nod) ben Stauben unterworfen unb äugett)an. Gä erforbert

ba{)er bie unumgäng(id)e 9^otf)burft, befonber§ weil Df)nef)in alle Gommercien

in gan^ ^eutfd)lanb wegen ber langwierigen au&lönbifd)en Äriege in merf=

lid)en Slbgang unb i^erfall gerat^en finb, t)af^ man jur Erhaltung be§ 6e=

* Heber bie öfientlic^c Uniicf)erf)eit, bie Strafeenräubereien unb 5Jlorbbreiinereien

"^anbeln mir in einem jpätern 3lbicf)nitt.



1(3 Stuölänbifd^e §ouftrer — 3(uffaufö= iinb ^reiöfteigerungögefellfc^aften.

werbet bei bcn ©tänben unb if)ren Untertfjanen
,

jur 5Ibtr)enbung bca un=

gebü^rlid}en (Sigennu^ea unb 2Buc{)er§ ber fi^emben au§lQnbiid)en '^erfonen,

mie nud) ber Steigerung unb Ueberfet^ung be§ armen D3]anne§, unb enblic^

jur $8erf)ütung bc§ 33Drtaute§ unb ber i^ertfjeuerung ber 33ictua(icn, auf

bem je^igen 9fieid^§tage mdjt allein biefeä Unheil burd) eine allgemeine 9teid)§=

Cün[titution ernftlid) abfteüt, fonbern aud) bie 'Badjt 5ur rairfüdjen @i-ecution

bal;in bebenft unb richtet, bat3 allen fremben, in 2)euti(^[anb nic^t geborenen

^Perfonen foId)e§ ^aufiren unb ung(eid)e ©emerbe oerboten wirb unb bie

2)erbred)er überoH ernftlid) geftraft roerben.' ^

Sebod) ,ha^ Unmefen' beftanb nad) wie öor^.

,UnöergIeid)li(^ idjiimmer' aber a(§ ,aliz^ auslänbifc^e ^^oufirert^um'

wirften auf öanbel unb SBanbel unb ben gefannnten 33oIfött)Df)(ftanb bie

5(uffauf§= unb 5)3rei5fleigerung§ge]eüjd)aften, über welche fd)on im au§gef)enben

ÜJ^ittelalter unb ba§ ganje jedijeljute ^a^r^unbert ^inburd) unausgefc^t auf

9teicb§=, ^reiS= unb Sanbtagen l^lage gefüfirt mürbe, taii fie ©c^ulb triigen

nid)t allein an ber 33ert^euerung ber greife öon 2eben§mitteln unb Söaaren,

fonbern and) an ber 33erme^rung ber @infuf)r unb ber 55erminberung ber

5(u§fu^r be§ Üteid^es^. ^a\t auf jebem 3fJeid)§tage mürben fc^arfe 93erbote

gegen bereu gemeinfd)äb(id)e§ treiben erlaffen, blieben aber auf bem Rapiere

fte^en *. 2;en Unternefimungen ber öanbelggefeüfcbaften unb (Sro^capitaliften

gegenüber maren bie einzelnen ^aufleute, me(d)e nur ein geringe^ (Kapital

einlegen fonnten, ,mad)tIo§ unb gefc^lagen'. <Sd)on im ^a^re 1557 fagten

1 §ä^ei'Ii" 12, 612—614.
2 Sie 23afeler 3ünfte jagten im ^a^re 1598 über bie auölänbifc^en öauftrer:

,Sie tct)n3ärmen attent^alben umfier oon A^auö ju §au§ unb oon §of ju §of, in ben

Verbergen ber 6tabt, in ben Söirt^sl^äuiern ber Sanbfc^aft unb täglich üor ben ßirc^en,

bei i3o(^3etten unb ä^nlic^en Stnläffen; fie fucfien aucfi bie 3DMr{te ^eim unb betrügen

befonberä bas Sanböolf mit if)ren fatfc^en 2öaaren unter bem Scfiein looljlfeit ©ebenä.'

©cering 574 fll. 3n Sai)ern erging auf einem Sanbtoge ju 9}lünc^en im ^aiixe 1605

bie 23ej(^lt)erbe : ,S)ie Saoorier ßrämer burcbflreifen ba^ ganje ßanb, betrügen bit

Souerä= unb anberen Seute mit i{)ren 2Baaren, ^aben fogar ©emölber 3U i^ren

Sßaaren.' ü. Jretiberg 1, SSeitagen S. 18; öergl. S. 31. ^n SSranbenburg tourbe

eine JBerfügung gegen bie fremben -Rrämer bereite im Sfai^re 1536 erlaffen. 901t)Iiuö 6,

5tbtf}. 1, 38—39. Sn 2Öürttemberg würbe im ^afire 1549 geboten: ,®ie SÖal^en unb

anbern au^Ianbiftfien firämer feilen DlidEitö in Stäbten unb Sorfern me^r feil f)aben

unb allein bie geiDö^nii(^en ^afirmärfte befudien.' 3tet)fd^er 12, 165; nergl. 577 unb

2, 304.

3 93ergL unfere 31ngaben 58b. 1, 422—431, unb Sb. 2, 428—432.
^ Heber bie 9Serbote au§ ben 3af)reu 1524—1577 Dergl. ?Jifcf)er 4, 802—809.
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tie auf bem 9teic^§tage jit ü^egenSburcj ßeriammeltett iStäbteöoten in einer

ßingafce an ^^önig gerbinanb I. : »Sollte e§ bafjin fomnien, bafj bie gemeinen

.•pantfjierungen unb ©eroerb im f}eiligen 3icid} bermaßen eingejogen unb ge=

]'d)mülert lücrbcn, bajs [ie allein in etlid^er öermöglicEien ^perfonen öanb unb

föeiDalt [teljen joüten, fo loirb e§ nid)t allein ben efjtbaren Stäbten ju enb=

liebem 5t6fa[I unb ^erberben, jonbern allen Untertljanen jU fjödjfter 33e]d)tt)e=

rung gei"eid)cn." ^

ßrfolgte, roie nid)t feiten gefdial}, aua biefen ober jenen ©rünben eine

3af}hing§einftc[Iung ber ij)anbelögefe(iid)aften ober ber ©ro^capitaliften
, fo

würben baburd) Unäät)(ige, mädjt fid) burd) größere ober fleinere ,ßin(agen'

an ben Unternehmungen bet^eiligt ober ifjr @elb barin auf äßuc^eräinfen an=

gelegt fjatten, bi§mei(en ganje ©egenben in'» 33erberben geftürst. 5tl§ bei=

fpiel§raeife öödiftetter in 5(ug§burg, n^eld^er ,eine S^it^^^^Ö i" i^^^^^" ®efeÜ=

fd)aft eine ÜJJiÜion ©ulben öerjinSf :^atte, im 3af)re 1529 mit einer Summe

Don 800 000 ©ulben faüirte, tamen nidjt allein dürften, ©rafen unb (Sbe[=

leute, fonbern aud} 33auern, iTnedjte unb DJJägbe ,in großen Sdiaben'-. Seit

ber DJ^ittc be§ .^atjrfjunbertö f)äuften fid) in 5lug^burg bie 33anferotte. ^n

bem einen '^aljx^ 1562 brad)ten fed)§ angefel^ene ÖQnbeI§I)äufer ,if)re ©laubiger

um groJ3e5 @c(b'. ©eorg 9ieumai)r betrog feine ©laubiger im "^afju 1572

um 200 000 ©ulbens. 21I§ bie au§ faufmännifdjen gmporfömmlingen be=

ftefjenbe .©efeüfc^aft ber 9}kn(ic^' im ^a^re 1574 mit einer Sdiulbenlaft

öon 700 000 ©utben fic^ für äa^Iung§unfä^ig erftärt I}atte unb in bem-

felben Satire nocb brei anbere ^aufteute faÜirtcn, mar bie 5Jlenge ber burd)

fie äu ©runbe ©erid)tcten fo groß, ba^ ber 33ifd)of Hon 5(ug§burg auf ber

S^anjel öerfünbigen lie^ : ^eber, ber in 3ufunft ben ^^anbelSgefeüfc^aften ©elb

(eitjen mürbe, foüe bon bem 5(benbnml)(c au§gefd)Ioffen fein. ?3?e(d)ior

9JhnIii^ 33ater unb So^n unb ber Sdjtuiegerfo^n Gart 9^eibt)arö entzogen

fid} ber ^eftrafung burd) bie ?ylud)t*; ber gtatf) fa^ fid) äu einer fd)arfcn

i^'rorbnung gcnöt^igt ,megen ber Dielen feit einiger ^t\t Dorgefommenen

großen Fallimente fomol}( bei ^auf= unb ipanbe(§(euten al§ anberen ^erfonen,

fo itjr eigen unb 5tnberer 33ermögen burd) Sd}melgen burd)gebrad)t' t)atten°.

3m Safjre 1580 mürben ,un5ät)Iig Diel gefd)äbigt unb in 5trmutf) geftür^t'

in gotge ber 3fif)Iinig§einfteüung be» 5(ug»burger 93JonopoIiften Gonrab 9iotf},

beffen au5fd)meifenbe tpanbelSunterneljmungen burd) ein ,tjo(jeö 4")aupf, ben

' * i^ranffiuter Ütcid^gtaggacten 64*^
,

g^ot. 206.

2 SSergl. über bie Untcrncfjmuncjen unb ben SBanfcrott ber §öif)ftcttcr imfere 5tn=

gaben S3b. 1, 429—431.
3 0. Stetten, ©efcf). oon 3htg§burg 1, 541. 551. 604. aBagcnfeil 2, 293.

* t). 6tetten 1, 604. 610—611. Sif^er 4, 34—36. 835—836.

5 ö. Stetten 1, 631.

3antfen=ipaftDr, beutfc^e ©efd^icfjte. YIII. 1.—12. Slufl. 2



2^3
^Reid^ägefe^ toiber bie 9JtonopoIi[ten unb ?Prei§fteigerer.

^urfürften 5(ugu[t Don @Qd)[en, ficförbert tüorben inaren tro| eine« im

Sa^re 1577 öon 5Keuem ein9e[d)ärften 9ieid)§ge]e|e§ miber bie 5)Jonoponften

intb ^^rei§[tei9erer.

Sin bie[em ©efc^e (jiejj c§ : ,3BifiüDl bie 93?onopoIiQ, betrüglic^e, ge=

fä^rlidie unb ungebül)rlic^e ^ürfäuf, nic^t allein in gemeinen gefc^riebenen

9te(f)ten, fonbern aud) in gemndjten unb Deröffentlic^ten 9teic^§abid)iebcn bei

groijen ^^een unb ©trafen, al§ S3erlu[t aller S^ah unb ©ut unb 93errt)eifung

beä 2anbe§, öerboten, fo i[t bod) foldien ©a|ungen, ^^(6]'c^ieben unb 2)erboten

bi§ ant)ero mit gebüfirlidier unb jd^ulbiger 33oll5ie^ung gar nid)t nad)ge!onnnen

nod) gelebt inorbcn, jonbern es [inb in furjen '^aljxtn äma biet große @e=

feÜjdiatt in ,*i^autmann§geid)äften, anä-j etlii^e fonberbare ^^erfonen, |>ant[}ierer

unb Äaufleute im 9tcic^ autgeftanben, bie allerlei SBaaren unb ^au[mann§=

guter, aud) 2Bein, ^^orn unb anber» berglei($en öon ben f}ö(^[ten bi§ auf

bie geringften in i^re §anb unb ©etralt aüein ju bringen unterftetjen, ?(uf=

unb 3^ür!auf bamit ^u treiben, unb benfelben SBaaren einen Söertf) nad)

i(}rem SSillen unb ©efaüen gu fc|en ober bem Käufer ober bem 5Ber!äufer

anjubingen, foldie 2öaaren niemanb» bann ifinen ju foufen 5u geben, ober

5u behalten, ober baB er, ber 35ertäufer, [ie nic^t näljer ober anber» geben

tüofle, benn lüie mit i^m überfommen' fei.

5(ne biefe ,fd)äblid)en .l^ant()ierungen, 5luf= unb ö'ütfäufe, unb berfelben

gemad)te 6ebing, ^Bereinigungen unb ^^acte' foüten in§fünftig öerboten fein,

bie Uebertreter ber Sinäieljung i^rer ©üter unb ber 2anbe§öeriüeifung öer=

fallen; Obrigfeiten, lueldje in ber 53eftrafung fäumig, foflten 100 Wart

löttjigen ©olbes entrid)ten; ttjer 93]onopoIiften ^ur ^tnjeige bringe, foüte öon

bereu öermirften @ütern ben öierten S^eil be!onnnen i.

^urfürft 5(uguft flimmerte \\ä) um biefe 33erbote nid)t. Oiemäß eine§ 23er=

tragea mit bem Könige ©ebaftian öon Portugal unb beffen 9?ad)foIger ^leinrid)

foüte ber 5tug§burger Kaufmann Oiotl) allein allen au§ Sni'i'^n nad) Siffabon

lommenben Pfeffer um einen beftimmten 5prei§ jum SSertrieb in bie europäifcben

9teid)e erfialten. 5Iuguft machte fid) jum @efd)üft§genoffen 9^Dtf}'§; biefer be=

abfid)tigte, mit ^ülfe ber furfürftlidjen ©eiber ben gefammten ^^fefferfianbel in

feine §ünbe ju bringen unb baburd) ben ^^rei§ beSfelben nad) 33elieben ju fteigern,

unb nid)t aüein ben ^Meffer, fonbern aiidj ben 3in^niet, i'ie 5MgeIein, bie 93hi§cat=

niiffe unb aüe anbcren kleinen Specereien', meldie au§ berfelben Cueüe unb

auf bemfelben 2öege belogen löurben: burd) monopoliftifc^e Sefjerrfdiung ber

gefammten ©en)ürä= unb S^roguenerjeugniffe Snbieng Ijofften er unb feine

53Jitgefeüf($aftcr unermefUidien ©ettiinn ju ersielen. 33Io| für ben ^^feffer

öeranfdjlagte man ben reinen ^af}re§ertrag auf me^r al§ 38 000 ©olbgulben.

5leue Sammhiug ber 3teid^§al6}(f)tebe 3, 388.
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Sn Seipjig foüte eine 23an! Begrünbet tüerben; eine neue 9tei(i)§po[t foKte

alle größeren «•panbelaftäbte, meldte nad^ iinb nac^ in ben ^ßereic^ be§ ©einürj^

I}anbel§ gebogen lüürben, berbinben, eine regelmäßige (S(^ifffaf)tt§t)erbinbung

5tt}i|£i^en Seipjig unb Siffabon ^ergefteüt tnerben. Um nid)t felbft feinen

für[tlicf)en 9iQmen ju einem §anbel§ge)c^äfte ^erjugeben unb \\ä) baburd)

,aüerlei 2}erbrieBlid)feiten toegen Steigerung be§ ^feffcrö' unb allen fpätern

23ornjürfen megen eine» bon ben 9teid)atierfügungen berurt^edten Unterner)men§

auasuietjen, errichtete ber ^urfürft au§ brei [einer öertraute[ten c^ammer=

beamten eine ,2^üringi[c^e |)anbel§ge)en]d)aft be§ ^fetfer^anbel» ju Seip^ig'.

S^iefe mußte in feinem 5luftrag unb auf feine (Sefa^r ben 33ertrag mit 9tot()

unb ©i)()nen abfd)ließen. 3m ^a^re 1579 famen ungetieure ^pfeffernorrät^e

in Seipjig an unb würben jum Sl^eil in brei furfürftlic^en ©elüötben auf ber

^pleiffenburg untergebracht. 5(ber fd)on im folgenben Sa^re, nad)bem ^or=

tugal an ©panien übergegangen mar unb bie fpanifdie Otegierung bie @r=

neuerung be§ 33ertrage§ bermeigerte, erfolgte ber Qwfnnimenbruc^ be§ 5tug§=

burger ^aufmannä^aufe§. 93iele mürben in'§ SSerberben geftürjt. ^totf)

felbft berfd;manb p(öWid) au§ ^htgSburg unb gab fict) burd) ©ift ben Sob.

Sm erften (£d)reden barüber fd)ricb ber ilurfürft: ,@§ muffe nun fortgefianbelt

merben, unb fotite e§ alle D3tonat einen 9Jknfd)cn foften.' 53alb aber ging

er nur barauf üu^, feiner ,^')anbel§gefellfd^aft' fo biel mie mögtid) bie 5Iu§=

ftänbe äu beden. 3^ biefem g^^ede ließ er bie in .^"^amburg, Stntmerpen,

granffurt am 9Jiain unb 3}enebig auf 9ted)nung 9tüt^'§ lagernben unb bie

untermeg§ nac§ Seip^ig befinblidjen ©emürsborrät^e mit 23efd)Iag belegen, mobei

i^m fein 5(nfef}en aU 9teic^§fürft fel}r 5U Statten tam. Ser !urfürftlid)e

.Qammermeifter |)an§ §arrer, meldier in ber ©efellfd^aft gemefen mar, cnbetc

mie Üiotf) burd^ Setbftmorbi.

Ser 5nc^i}mift Sebalb Sdimer^er moHte ben ^urfürften 5luguft ju einer

anbern gett)innreid)en 93^onopoIunterne^mung bemegen, 6r riet^ i^m, ben

gefammten 3i"ii'^£^9J^ou baburd^ in feine ^anb 5U bringen, baß er alte @e=

merte nac§ unb nad) auslaufe; ,bie Soften mürben balb bom 3i^^n^)Qni'c't

eingebracht merben, menn für bie bieten Käufer nur (Sin 23er!äufer ba fei'.

Wan brauche baljer nur, ba ^ii^n mie ba§ tögli^e S3rob getauft merben

1
a?. Sfaüe, ®eö i^urfürftcn Sluguft ^jortugiefifd^er ^^fefferfianbel , in ö. 2ßeber'§

Strd^iü für bie fä(f)fif($e ©cfc^. 5, 390—410, unb ßurfürft Stuguft 307—321. Ütotl^

fd^idEte bem l?urfüvften unter 2lnbenn anä) 2;Qbafö|)f Innren, au§ toelc^en mon
,5öunberbalfam bereiten fönne, ber allerlei Sßunben unb Stiche l^eilc'. S)ie §öf)e be§

t)on Üiotl) mit ßönig (Sebaftian üon Portugal abgefcfjtofienen SJertrogeä ttJurbe auf

300000 ©ulben angegeben, ©reiff 90 5Rotc 104. ** (Sdion im ^a^re 1529 Ijatten bie

flügger in f^olge if)rer SSet^eitigung am fpanii($en ©etDür^banbel bebeutcnbe ©elb=

öerlufte erlitten. 33ergf. §äbler in ber 3fitfd^r. beä §ift. a^er. für Sd^toaben 1892,

XIX, 25—45.

2*
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müifc, mit bcm 5?er!aufe einmal längere S^'ü innc ju fjalten, um ben ^rei§

tüchtig in bie ^ßi)z ju treiben. 5Iber bcr furfür[tlid)e ^ammerratl) §an§

Don 33ern[tein marnte in einem ©utacfitcn öom '^aijxc 1583 bor einem foldjen

Unternefimen , raeil ba§ ^\nn |d)neU [teige unb falle, je nacf)bem Diel ober

menig gemonnen raerbe, auc^ nic^t aüemat mieber ju ®elb gemacht »erben

fönne. @r berief fic^ barauf, bafj bie 5(ug§burger ITaufleute Wtt)zx, toeldjc

Dor längerer ^t\i ben 25erfud) gemad)t Ijätten, aüe§ 3^"^^ i" if)^^ f^^""^ 5it

bringen, bei biefent llnternefjmen, meil e§ an Käufern gemangelt, meljr a(» eine

Sonne (BoIbe§ Derloren unb großen ©(^aben nod) auperbem baburd) angeriditet

f)ätten, ba{5 ^Bergbau unb Sittiif^^^^i^^f Safjre lang niebergelegen feien ^

S)urd) Derungliidte ^?]?onopoluuternef)mungen faüirte eine§ ber berü^m=

teften 5{ug§burger C^äufer, ba§ ber 3Be(fer, im So^re 1614 mit einer Summe

Don 586 578 ©olbgutben^.

,2Bie ein ganjeS gro^e» Sanb burd) überfd)menglid)en unb übermud)e=

rifd)en .Q'auf= unb ©elbljanbel' gefdiäbigt merben tonnte, geigte ber auf

20 Sonnen ©otbea ober 2 5)Zinionen Sfjaler fid) betaufenbe Santerott be§

§aufe§ ber Soitje in Stettin.

,llm biefe 3^'^' (1572), fd)rieb ber pommerfdie @betmann ^oai^im Don

2ßebet, ber in feinem ,i5au§bud)e' barüber 9^ät)ere§ Derjeidinete, ,ift ber bei

9}lenfc^engeben!en größte unb allgemeine Dommerfd)e Sanbfdiaben unb Unfaü

angegangen unb i]c.t man angefangen, ber fd)äblid)en (Selbfd)(inger unb emigen

33ermalebeiung mürbigen 2oi|en 33etrug unb Säufd^erei, Diel ^u f|)ät unb mie ber

©djaben fi^on unheilbar unb fie baa Sanb auf bcm 9iücfen, adererft ju Der=

net)men unb inne ju werben. Siefe Sanbfdiaben finb Don geringer ^tbtunft,

Sauern au§ bem 2)Drf ßtempin bei ©targarb gebürtig gemefeu; finb Dor nidjt fo

langen S^^ten n\il\ä) p ^ienft= ober 53rauer!ned)ten gegen Stettin getommen,

ba fie burd) freien ^u bürgerli(^em Staub, 5^af)ruug unb ,*päufern geratljen.

SBeil itjnen ber .^auf^anbel glüdüd) fortgegangen, fjaben [ie aud) ben 2i>ed)fe(=

^anbel unb Hmf(^(öge mit ©etbern ju treiben angefangen, folgenbs aui^ mit

ßaifer, .(Königen, ^urfürften unb dürften in Um]d)Iäge unb ©elbbanbhmgcn

fid) eingelaffen.' ,4^aben auä) angefangen, neben ifjrcn ^articufartjönbeln ju

banfettiren, großen ^rac^t unb llebermutl) ju treiben, 4^errfd)aften, ^löfter,

Sd}(öffer, Stäbte unb S)örfer an fid) ju bringen, unb ba§ ^llleä au§ anberer

Seute 33eutel; Ijabcn fid) aud) mit ben 23ornef)mften Dom ?tbel anf)ie im

Sanbc befreiet, baburd) fie enblii^ in fo(d}e grcunbfd}aft, ©tauben unb 5(n=

fe^en gefefet, haii xljnm 5^i(|t§ Derfagt morben. (Sin Seber, bem fie ea an=

gemut^et, ^at fii^ bei grcmben unb (Sinljeimifdjcn für fie in Sürgfd)aft ein=

julaffen unb alle§ 93ermögen aufäufe^en uid)t Deräufjert; mer @elb gefiabt,

» gfoWe, Stuguft 298—299. gfrantfurter Seitung 1890, 9lo. 121, ^\vtiU§ aKorgen»

Btcitt, fyeuitfeton. 2 @^j^|| 99 g^^jg jgg^



Sanferott ber Soifee in Stettin. 21

l^at'^ i^uen mit J-leiß angetragen; raer'» nict)t gehabt, öon 5{nberen burd) bie

britte unb üiertc .v^anb aufgcbracit unb ifjnen ^ugefd^Ieppt; alfo »er mit ben

Soi^en in .^mibfctiaft nnb öanbel geratfien tonnte, f)at e§ für ©lücf unb

[ic^ jc^on reidj geid}ö|t. Unb 'ba^ 5I[Ieg !üm batjer, ha}^ i^nen feine ©eiber,

mie fjodd bie aud) geftiegcn, ju treuer maren. S^on 100 ^aben fie 10, 20

nnb me!§r ©ulben jäfjrlidicn 3in§ ^u geben ^ngefagt, bliube $)aupt]ummen,

barin fie bie .Qi^^K"' '^^^ '•^'^^ etlidjen ^afjren nod) fünftig fallen follen, 5U=

gefdilagen, angenommen nnb tünftige ^initn alafort jinSbar gemad^t, nnb

nod) über ha^ 23ere^rungen an ^>ferben, !öftlid)em ©eriitf) unb anbere an=

geneljme Sad^en getrau, bie Seute, babei fie if}ren ©eminn bermuttjet, ju

©afte gefaben, fijftlid) unb mofjt tractirt, itjnen mit 53hififen unb pofftriidien

Stodnarren '^•xmh unb ^urjraeil gemad)t unb bie, fo 5({Ie§ für töftlid) nnb

©otbberge angefe^en, beim Srunfe ju itjren ©elübben unb Umfdjlügen be=

mögen.' ,llnb ^aben biefe ©elbiget unb pommerifcbe ^^eftiten^ and) mit

bürgern unb 23anern, 33orfte^ern unb 23ormünbern, SBittmen, .<^Iöftern,

Rirc^en, dlaufen unb 4')c§pitä(ern, 5(rm unb 9ieic^, von nur Oitlh aufgebudt,

ifirc llm)d)(äge unb £)anbiungen gehabt unb baju i^re fonbcrtidjen ©eier

unb galten, bie e§ it)ncn au^gefpürt unb aua allen Söinfeln Ijeröorgefudit,

abgerid)tet unb umtierflattern laffen, baburc^ fie 5It(e§, ma» nac^ ©elb ge=

rod)en, erfd)nappt unb in itjre 5^e|e gebracht unb ha?i Sanb fo !Iar unb

rein öon 6e(be gemad}t unb augpurgirt, ha\] faft 5hd)t§ überblieben, atfo

ha]^ ein ef}rtid)er '^Dlann ju feiner 5iotf)buift oft nid)t 100 ©ulbcn ^u tefjnen

aufbringen tonnte, "^a fie fjaben aud) bie .V)errfd)aft he?) 2anbe§ nid)t üor=

beigegangen nnb bie burd) ifire ^(bljärenten, um Der^offter ifjrer 53eförberung

unb 33ortfjeiIa miL^cn, bafjin bemogen, 'ba^ fie bem ^önig öon ^olen eine

grope Summe ©elöe§, etma 100 000 2:§aler, üorgefe^t ^aben, bie noc^ biefe

Stunbe au§ftef)en. 2Bie fie nun aud) ^in unb mieber au|er^a[b £anbe§ in

ber 9Jkrt, )l?edlenburg , l^^ei^en, ^reu^en, ^^olftein unb fonft biet ©etber,

bafür bo($ bie ^^ommern S3ürge morben unb it}nen bcn großen <5c^impf unb

(Sdjaben getfjan, aufgetrieben unb Ijerüorgebradjt', ,I)at ber ju f)od) ge[pannte

Sogen nunmctjr bredjen unb 'biv:: 33anferott)pieIen ober 2d)elm5nnft ba§ S3efte

t^un muffen, unb gegen it}re Grebitoren ben me^rent^eil ©[eid)f}eit gefjalten

unb einem fo menig a(§ bem anbern gegeben, §aben fid) aud) bei ^^'üm

au§ bem 9iaud) gemad)t unb nad) ^reu^en, bafelbft fie oon bem cQönig in

^poten bie i^crrfd^aft Siegen^of gubor erlangt unb ©eleit unb «Sidjerbeit

Ijatten, i^r Sftefugium genommen, ben Darren im .Qott} fteden laffen', .alfo

baf3 el 5U einem elenben 2Befen in biefcm Sanbe gerat^en'. 5^ad)bem ,bü§

5)3?a^nen, Sd}mäf}en, 5tnf4(agcn unb Ginforbern nid)t mefir t)e(fen mollte

ober tonnte, finb bie Sad)en ^um red)ttid)en ^roce^ an bie fürfttidjen öof=

geridite geratf)cn; ha ift in 'Sd)u(bfa(^en ein fo(d) Cuäruliren, Sieputiren,
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©i'cipiren, 'iproteftiren unb 5(ppcüiren lücrbcn, bajj nici^t genug 511 fagen, uub

finb alle onbcren Sad)cn öergeffen unb eingcftellt blieben. 3^ie ^tböocaten,

^rocurntoren unb ©pcutoren, bic 5öalbu§ mit 9ted)t bie ^e[t Guropa'ä nennt,

f^aiien bcn be[ten ©erainn bndon gebradjt, bcnn il)nen bn§ Ue6erre[t(ein nod)

LioIIenbS 5U S^eil getoorben'. 3)a§ 2anb lourbe ,in fold^ Seid)n3er gefüfirt,

ba|5 3}ielen ein iiffentlii^er ITrieg, allba ©runb unb Sobcn nad) bem 5{u»=

gange ben red}ten (Srben unb @igent^um§^erren nerbleibt, t)iel erträglidier

getrefen; benn I^ierburd) 3SieIe ifjter f)äu)er unb .*pabe, (Srb unb Selben ganj

erblid) entietiet, bie(er ®efd)(e(^ter uralte Stammlefjne auf ^tnbere unb ^rembe

trauafentt unb bie ?^amilien ifjvea Söoljlftanbeä ent|c|t, ha)^ feine Hoffnung,

M^ in ju üorigem Söefen unb SBürben roieberum gelangen werben. 2Ba»

baraua für |)eräelcib, 3tt)ici^ticft unb Söibertüiüe erwad)fen, mag beffer ge=

bad}t a(§ auSgefagt tt}erben. Summa: Sommern ift faft umgefe^rt unb

um ®e(b, @ut, ©lauben unb meifle SBoIjtfafjrt ge6rad)t roorben. ^u be=

forgen ift , ba§ 2anb merbe biefen ©c^nappen fd^werlid) unb (angfom ber=

tüinben ober ju borigem 3Sermögen unb ©lauben mieberum geratfjen.'
^

,llnglüd über Unglüd in ^aufmannfi^aft unb ©elbumfi^tag ^ört man',

prebigte ein Sominiconer im Sa^te 1581, ,fd)ier allentr)alben flogen, tt)D!^in

man fommt, unb ^ot e§ unter ^aufteuten, .^"^anbiperfern, 9?atf)§f)erren, bor=

nefjmen (5)e]d)(ed)tern , @rafen unb (Sbelleuten täglid) bor 5Iugen, ba man

fielet, ba^ unjä^Iig SSiel, fo in gutem ©tanb, 9teid)t^um, 2Bof)I^aben^eit unb

großem ^tnfe^en gen^efen, berarmet unb berborben finb, 2Seib unb .^inb, 33cr=

manbte unb 5(nbere in'§ (Stenb gebradit Tjaben , unb ifjrer nid}t SSenige fid)

felbft t)a^ 2eben nehmen. Söofier aber fommt biefea biete Unglüd unb 93er=

berbni^? ^n ben me^rflen gäöen nirgenb onbcr§, benn bafjer, ba^ ber

und)riftlid)e, gotttofe @elbtt)ud)er fc^ier aüe ©täube ergriffen i)at unb Sebcr=

mann, luer eben etlt)a§ jufetien fann, barauf ausgebt unb geriditet ift, nid)t

me^r tnxä) el^rlidie unb geftrenge 5trbeit \\ä) unb bie ©einen 5U ernäl^ren

unb burd) mäfjige, aflein fid)ere SrmerbniB boranjubringen, fonbern ade 5}lü^=

fcligfeit fc^eut unb burd) allerlei @e(bf}ant(}ierung , (Sintagen bei i^aufleuten

unb ©efeüfGräften, ^o!E)e !^m\m unb raudjerlic^e ßontracte in ganj furjer 3eit

reic^ unb überreich merben p fönnen bermeint. ©inb nic^t bie ©tobte bott

fo(d)er 5!}^üBiggänger morben? Unb bie 3a^I ©oldier bom 5IbeI ift nic^t

weniger gro^. ©0 lange fie nun im (BIM finb unb ^o^e mud)erifd)e 3infcn

annehmen, ftoljiren fie mie bie t^ürften, ge^en in überföftlic^en Kleibern unb

1 aSebel'ö ^an§hüä) 248—252. SJergf. anä) Sßartifd^e Stubien 11, 81—91, unb

bcn SBricf be§ §er3og§ Sogugtato XIII. vom 27. S^ebr. 1605 bei S)äf)ncrt 1, 108.3.



Sextgenofjen über bcn .gottloicn ®elbtt)uc§ei'. 23

(S)eid)mucf einher, fjaüen große ©ai'tereien unb ©elage, faufen unb treffen,

bog e§ ein '^(ergernip unb eine Sc^anbe ift. 5(6er bann fommt ba§ Ungliirf

au» mancherlei Urfad)en, bie ni(f)t alle aufäujäljlen, in biefem ganjcn betrüg=

Iid)en @elb=, öanbel= unb äöucfierföefen ba^er; bie ^aftig reic^ werben lüollten,

öerliereu 3'^^^^ mitfammt bem ^^auptgut, fjaben öerfcf)tt3enbet , ma§ fie nod)

fonft befeffen, unb gerat^en in all hm Sanimer, üon bem id) gefagt fjabe.

C biefea unfelige, Dermalebcite (Selb machen unb reid) trerben wollen ofine

5Ir6eit unb 9}?ut}e, bie (Sott ber §err iebroebem 93^enfd)en geboten fjat, al§

er 5U 51bam gefprDd)en: „^m SdiWeiß beine» ^Ingefic^te» follft bu bein

33rDb öerbienen" ! S!aB biefea (Sebot burd) all bie lt)ud)erlid)en (Selbljänbel

unb ^raftifen fo in§gemein in ben 2Binb gefd)lagen mirb, erachte id) für eine»

ber größten ©ebrecften unb Safter biefer unferer je|igen 3^^^^ moraua notl)=

roenbig burc^ gered)te Strafe ©otte» llnglüd über Unglüd folgen mu|.' ^

oD^ann 33rodea, ältefter 33ürgermeifter Don Sübed (f 1585), fdirieb

barüber, feinen l^inbern jur ^Ob^nung unb äöarnung, nieber: ,Sn biefen meinen

Sagen unb 3eiten ift folcb eine unerfjörte Sefc^merniB geroefen unb und)riftlid)e

9iente unb Ueberfe^ung in ber i^aufmannfdiaft unb im @elbau§t^un, al§ bei

ber 2Be(t 3eiten nod^ nid)t gemefen ift: unb ^aben fol(^en Sßuc^er bie Dor=

neljmften Sürgermeifter unb 9fatf)§^erren unb Bürger getrieben unb bie Dom

5(bel au§ bem Sanbe §olftein mit iljren ©elbgefd)äften, fo ha}^ Diele Bürger

burc^ i^re llnaditfamfeit , Stolj unb -öoffart, fic^ mit frembem (Belbe gro|

fe^en ^u (äffen unb großen .^anbel ju führen, ba fie @otte§ Dergeffen,

(SotteS 3o^"^^ ouf fi^ luben ju i^rem großen Schaben, ba bie 9tente fie auf=

fraß unb fie mitfraßen unb fic^ nicbt Derfa^en, bi§ 'Cia^ 3?erberben iljnen

auf bem 9^arfen lag. Sa Ratten fie fi(^ fo unter einanber, ber @ine für

ben ?lnbern, üerbürgt unb Derfiegelt, baß fie 5111e baburd) Derbarben unb

arm mürben, unb betrogen mandjen efjrlic^en 9Jhnn, ber für fie Derbürgt

unb fid) Derfd)rieben fjatte, fo baß bejaljlen mußte, mer fonnte, wer nid)t

fonnte, mitlaufen unb meieren mußte, ja 93iele, bie burc^ ba§ (Butfbred)en

Derborben morben, junge Seute, Don großen .v^er^eusforgen ftarben. 2;arum,

meine .Qinber unb ßrben,' fagt Srorfeä am Sd)luß, ,l)abe id) biefe» ju einem

(Spiegel unb ßrempel gefd)rieben, baß il}r (Sott fürd)tet, cud) jur ^^emutf)

unb fleißigen ^(rbeit Ijaltet unb nid)t waäj au§gebreiteteren (Scfd)äften au§gudt,

cl)e ©Ott e§ eud) geben will. Senn bie mit ©emalt unb Ijaftig reid) werben

wollen, befommen gewö^nlid) 51rmutl) unb 53an{erott.' ^

1 Sßrebigt über ben ©otteefptud) : 3m gcfjtneiB beineä Slngefitfiteö fottft bu bcin

Sßrob öerbienen, gef)alten im 3Jlünfter ju Ofreiburg burd) 2. Sertfiolb, ®ominicQner=

Crben§ (1581).

- aSrocfeS 1, 84—85; Dergl. mUt, (Seid), bcö .§nnbel§ 2, 407—408.



24 2)a^ canonifc^e Dted^t uiib ber 2ßucl}er. l'utf)er tüiber bcn 2öucE)er.

Bä)üu Sclm[tian ^ranct fjatte in feiner CUjroni! gefd)ric6eu : .G§ i[t

leiber bajii fDiiimcn, bafe arbeiten glcid^ ein Sdjanb ift tnorben, fogar, bnf5

man [ie feiten mdjx ju dijxm braudjt iinb lieber fein .Qinb bon Sugenb

baranf jendjt, baf5 e§ nid}t I)nrt bürfe arbeiten, bafj eg fid) müfjig näfire

mit ^sebermann§ ©djaben.' ,2öa» für reblid) f^änbel je|t unter ben (il)riflen

unb d)riftlic^en ^auftcuten, Öefedfdjaften , 2Bu(^erern, 3iii§^äufern , ®elb=

med)§(ern fürgef^en, empfinbcn mir freiließ aüjumaf)! mof)I; ha^ ift eitel '^m'i^

!auf, gürfanf, nnb ba§ gan^e 2anb mit unnüUen .^"'ünbeln, Ojetnaaren unb

|)antf)ierungen gu ^ebermann§ 9iad)tl}eit erfüllt.' ^ ^luä^ o'^önifl^i flagte

barüber, bo^ .^lienmnb mcl}r mit ^trbcit fid) nä()ren mollc' -.

S^ie alte fird)(ic()=canoniflifd)e Se£)re Dom Gtgentfjum unb beffen ßrmerbung

burd) mertf}fd)affenbe 5(rbeit, bon ber Söürbe unb SBeilje biefer 5Irbeit, fomie

bie alten tird)lid)en ©efebe unb 23erbDte über S'm^ i'^^i^ ^Ißudjer^, blieben nod)

immer in Äraft unb mürben immer bon Dceucm eingeprägt; auct) bie 9teid)5=

gefe^gebung , menn fie in Sejug auf ben S)arlef)en§berfel)r D.lJilberungen

eintreten lieB, erfannte bod) nur, in boller Hebereinftimmung mit ber cano=

niftifd)en Se^re, bie 9tentcn unb bie ^ntereffenbejüge für ftatt()aft an unb

fuc()te biefe jur 33erl)ütung bon mudjerifdjem ^3lif5brau(^ 5U regeln: bie reinen

SarleljungSäinfen mürben bon if)r nid)t jugelaffen *. äöie gcmiffenl^aft flreng=

gläubige ^at^olifen nod) gegen (Snbe be§ fedi5cf)nten Sa^r^unbert» burd) bie

'fird)lid)en ^inSberbote fid) gcbunben erad)tetcu, bemeiat jum 33eifpicl ber

berühmte 2;onfe|er DrIanbuS 2affu§. g-ür eine bei ber I)er5DgIi(^ bat)erifd)en

Kammer angelegte Summe bon 4400 ©ulbcn maren if)m 5 ^rocent au»=

beja^lt morben; aber er fd)idte naä) bem Sobe 5übred)t'g Y. (f 1579) bem

5kc^foIgcr beefelben, 2öilf)elm Y., ben S3etrog ber 3infen 5urüd, ,au§ d)rift=

Iid)em gutem (^ifer unb (Semiffen, beborab auf unferer ^eiligen allgemeinen

9Jiutter ber ^irdie borgeI)enbcn gottfeligen Unterriebt unb getreue gorgfäItig=

lei't, fo fie um unfer (Seelen ^oil unb emiger Seligfeit mitten trägt' -^

2utf)cr, obgleid) er fonft ha^ canonifdie 9{ed)t I}eftig befämpfte, ftanb in

ben bDlt»mirtf}fd)aftlid)en 5tnfc§auungen entfd)ieben auf beffen Seite, mie

namentlid) au§ feinem ,Sermon bom 2Bud)er' (1519), au» ber Sd)rift ,33on

^auf^anblung unb 2Sud)er' (1524) unb aiiS; feiner ,33erma^nung an bie

1 ß^roni! 270. SJergl. Scf)moÜer, 3tationat5!onomiicf)e 3infic^ten 471 fit.

2 igd^moner 482.

^ SSergl. barüber iinferc nä(}eren SlngaBen ffib. 1, 431 fIL

* i^ergl. eubemann, ©tubien 2, 156. 316—317.
5

0. §ormQl)r, Sofd^entiud), 9leue grolge 22, 264.
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^farrljerren , tüiber hm 3Su(f)er 511 prebigen' (1540), beutlid} fjeroorge^t.

%ui) 53Mancf)tf)on, ungeadjtet feiner [onftigen 3>orüebe für ba« römifcfie 9^e(i)t,

unb eine üieik anberer Qngejeöener lutfjcrift^en 2f)eolDgen, wie 53ren3 unb

S3ugenf}agen , fiielten fefl an ben canoniftifcben 5Bor|d}iiften unb eiferten nad^

bem SSorgonge 2ut{|er'§ nadibrücflid) gegen bie 3'n§nef)mer a(s 2Bu(^erer,

5?cbrücfer unb 5Iusfauger be§ in ??ot[) liefinblid)en arßeitenben 3>Dlfe§, un=

bcfünunert borum, ha^ fie fic^ baburc^ h^n öaß .getniffer Glaffen Don 93fen=

f(i)en' ^ujogen. 5(1» ber Iutf}erif($e ©uperintenbent ^^ilipp Gäfar im ^aljre

1569 eine (Schrift miber ben 2Bu(^er beröffentlicfite, mar es aber felbft ,unter

ben 33er!ünbigern be§ göttficfien 2BLirtel' fd)on baf)in gefommen, baB er bitter

ftagte: bic ^h-ebiger, raelc^e ben -Iöud)er Dertljeibigen, ,fd)ma^en öiel' auf bie

gegentfjeilige Se^re, auf bie ^rebiger, tüe[d)e biefe bortragen, unb auf bie

•Cbrigfeiten, meld)e folc^en 6eift(id}en ein llnterfommen gemäfjren. ,3öir

^^rebiger, bie itiir ben Söudjer t)ern)erfen, erregen iniber un§ ben ^'^afj ber

ganzen 23elt. ^aran feib jum groBen 2:f}ei( if)r 3(mt§brüber fd)u(b, bie

i^r gu 23erfe(^tern be§ 2Buc^er§ euc^ aufiuerfet ober felbft Söui^er treibt.'

,(S§ ift äu bebauern, ba^ nid)t aüein geioötjulicbe Seute, fonbern fogar ^^ro=

fefforen ber ^fieotogie, unb ^voax gefeierte unb öorne^me, mit fo offenfimbigen

Saftern fid) befubetn unb in ibrer 53erblenbung fit^ nidit fc^euen, gur 23er=

tfjeibigung be§ abfcbeulid)en 2i>ucber§ fid) Ijer^ugeben, im SBiberfprud) mit ben

au5brüdlid)en Seuö^ifien ber f)eitigen Sd)rift unb bem einljeüigen iBefenntniß

be§ beffern 2:t)ei{§ ber .Qird)e aüer 3eiten.' 1 S^er mansfelbifd)e , fpäter

branbenburgifd)=cuhnbad)ifd)e 9tat^ ©eorg S?auterbeden trat in feinem ,iKegenten=

huäy namentlid) gegen 93Jartin 23u^er auf, meld)er ,ben G^riften erlauben'

tüoUtc, .üon 100 (Bulben aKe ÜJ^onat einen ©ulben 5U nehmen, t^ut auf§

100 jäl)rlid) 12 ©ulben'. ,2öo bleibt ba§ 33ud)/ fagte er, ,ba§ ©octor

2utf}er, feüger ©ebädbtni§, an bie ^^farr^erren beS 2Bud)erä t^otber gefdirieben

unb fie mit großem Gruft bermatjut, mibcr ben ©eij unb 2Bud)er 5U pre=

bigen, bamit fie fid) ifjrer 3ünben nid)t t^eilf}aftig madien, fonbern foüen

fie fterben laffen mie bie milben 2:f}iere, ifjuen bie Sacramente nidit rcidjen

nocb in bie d)riftlicbe ©emeinbe fommen laffen?" Saran aber merbe nidbt

me^r gebad)t. Mo fie|t nmn einen in all biefen Sanben, ha mir bod) ciian=

* Ph. Caesar , Universa propemoduin doctrina de usura , testimouiis Sacro-

sanctae Scripturae et Doctorum purioris Ecclesiae a tempore Apostolorum ad lianc

nostram aetatem fundata , stabilita et confirmata
,
quae hoc postremo mundi tem-

pore invalescentis prorsus et dominantis Avaritiae ab omnium ordinum hominibus

utiliter legi potest (Basileae [1569]), pag. 72. 74. 92. Ueber bie ajorfdittften 2utf)er'§,

SKelani^t^on'ö, SBitgenl^agen'ö u. f. to. 26 sqq. 50—52. 63 sqq. Säfar beruft fiÄ) pag. 15

ben $lßucE)ereru gegenüber fogar auf bie Cffenbarungcn ber l^f. Srigttta. Jüergl. anä)

^. ßöt)ter, Sut^er unb bie ^uriften (©ott)a 1873) ®. 59 fU. 119. 121.
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gelii(^ [ein tDoücu, nom (Sncrament be§ 5tItQr§ unb ber ^eilicjcn Saufe um

SBu^er» lüiHen abtreibeu? lüo üerkut mau ifjucn, nad) Orbnung ber .Qirc^e,

Scftameute ju mnd)cu? luo [iefjt mau ciueu auf bem 3d)iubauger bcgrabeu?

od er gletrf; feiu Sebeu lautj ber ärgfle 2."!}ud)erer getuefeu uub bie .^iuber

auf bcu ©affeu badou 5U fageu miffeu? ^a fie tüerbcn fo [tolj babet, ba^

fic bem Pfaffen börfen eiu Sro^ bieteu: er folle fie auf ber ^anjel für

2öud)erer fcfielten, mau moü iljut inol le^reu. Ueberbräuen alfo bie armen

'^^farrf)erreu , bo^ fie eiueä Sfjeil» müffeu ftiü fdjmcigeu; bie anberen fe^eu,

boß fie tueuig auaridjteu, laffeu e§ aud) tceuben uub gut feiu, benn fic Don

ber meltlidieu Cbrigfeit mcber §üife uod) Bä)n^ fjaben, uub roudieren bie=

jcuigen uuterraeikn meiblidi mit, it)etd)e baffelbig mcfjreu uub ftrafen foüeu.'
^

3n einem 33erf)öre, meldieS 5J?artin 33u^er im 3al)re 1538 mit bem

SBiebertäufer Soi^g <2d)nabc( aufteflte, fagte Se^terer : man gebe bor, "ba^ bie

neue .^ird)e beffer fei aUj bie päpftüd^e; aber er I}abe fid) öon i^r abgefoubert,

meit ber 2[Öud)er barin boppett fo gro^ fei. ,Sm ^apftt^um fei e» nid)t

gemefen, baf3 man bie armen Seute au§ |)aua uub .^of gebrungen t)aht,

aber mau berbringe fie jetU': t)on 20 @u(bcn mürben jefet 2—3 @ulben

3in§ genommen 2.

^er flacianifdie S^eologe 3oad)im 5Dkgbeburgiu§, ber nad) Sut^er'» 33or=

fd^riften fid) rid)tete, tlagte Doräug§meife über ben unter bem Iutf)erifd)en

5Ibel gebräud)Iid) gemorbenen Sßudjer. ,(S§ teilet bem 33auer', fd)rieb er,

,fein eigen Runter ein Waikx .Qorn, ben ©c^effel ju 18 ober 20 @rofd)en,

menn er auf bem 9J?arfte nur 10 ober 12 ©rofdjen gilt. 2)a fjat ber

arme 93?ann an bem ÜJkIter fd)ou ein. Eialb 9JhIter berloren, efie er ba§

t^orn in ^aä fd)üttet, unb mu^ bann bem Runter auf's anbere ^afjr jur

größten Unzeit, auf DJJartini, menn alle S^nj^' ©cboB» S(^a|ung, ^ecinm

unb anbere» erlegt mirb unb düeS ©etreibig am mo^Ifeilften ift, aud) jatilen,

fein ©etreibig mit großem ©c^aben uub Unratf) über einen Raufen au§=

fd)(agen unb ben ©d)effel mieber ju 10 ober 12 ®rofd)en geben, ha er bod)

hai't) barnac^ ein (5d)effel ^u 18 ober 20 ©rofdjen geben fönnte. IRu^ alfo

abernmts ber gute 9J?ann ein Ijalb ^klter baran berüeren, ju feiner gef)abten

großen '^ßlüljt, unb gibt alfo ^mei 5)?alter für ein§, ha% ift Don 100 (Sulben

t^pauptfumme im '^aljt nid)t me^r benn 100 ©ulben Souper. Unb foldier

2Bud)er ift f)ie in Sfjüringen fo gemein, ba^ uidit mo^t ein |)aubel gemeiner

barin fein mag.'^

9^id)t aüein ^aufteute, fonbern aud) ^tbelic^e I;ütten biö()er, befd^merte

fid^ ^urfürft 5Iuguft Don ©ac^fen am 5. 9?oDember 1569, auf ben Seipjiger

1 2lngefüf)rt bei ©cEierer, ®ret) unberfc^tebüdöe ^rebigten 57—58.
- Dltebner'ä 3eitf(f)r. für f)iftor. Sfieolotjie 28, 628. 632.

' Sdierer, ®ret) unbcrfd^ieblitfjc ^rebigten 54.
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53iei'i'en
,
große tüiirfietii'i^e Gontracte unb llmirf)(äge' bettiekn, oftmala non

benjenigen, melcfie dtoU) fialber 511 ©e(baiifrta^men gejtrungen gctüefen, bort

luO ©ulbcn ,iü^r(ic^ bi§ auf 15, 20, 30, 40 unb nod) mä)i ©ulben 3'"^

QuSgebradjf ^

Sn ben Sitfjmarfdien roar ber 2Bu(f)er ]cE)on im 3a^re 1541 fo ftorf cin=

geriffen, baß in einem falben '^afjxt auf einen falben (Bulben 2Bertfi 13 Sd)i(=

ünge, öon 20 (Bulben 20 (Bulben genommen mürben, ^m '^ai)xt 1585

erließ Öerjog 5IboIf bon <Sc^Ieamig=|)oIftein einen ©trafbefe^I gegen bie ,gräu=

lidje Söuc^erei unb ^Scfiinberei', me(cf)e ,an atltn Orten im .^^ornfaufen,

53orgen unb anberen |)änbe(n' o^ne ©cfieu geübt merbe; bie 2Bud)erer netimen,

fdjrieb er, ,in furjer ^dt smei, brei unb mefir Pfennige auf einen, unb fo

merbe bie einfältige 5(rmut^ in§gemein öon Sag ju 2ag fdirecfücE) au§gefogen

unb mit 2Beib unb .Qinbern ^um falten Söaffer gebrad)t'. tk ^fänbungen

natjmcn berart ju, ))a^ binnen furjer 3^'^ manche ^üufer üier=, fünf=, fogar

neun= bia ge^nmot ifjren 5ßefi|er tüedifetten 2,

,f)er5og 33arnim bon ^ommern=2tettin fagte in einem Sanbtagaabf^iebe

bom 10. Siinuar 1566: ,Ser 2Bud)er^anbeI nimmt in unferen Sanben über=

mäßig ^u, fo baß i^rer biele nunmehr bon 100 nic^t allein 6, 8, 10 unb

mo^t 12 §(. jü^rücf) nehmen bürfen, fonbern firf) auct) etlicfje befleißigen,

fleinere (Summen burd) Steigerung unb Ueberfe^ung ber 9^enten unb ^ntereffen

an fid) ju bringen unb bann ba§ (Beib bei großen Summen au§ bem Sanbe

ju führen unb noi^ größeren 2öud)er bamit ju ftiften.' (?§ fei bamit, flagte

er im September beafefben 3af}re§, fo meit gefommen, 'bai^ man .in 3^^^

ber ^loif) im ganzen Sanbe nid)t mo^I 2000—3000 (Bulben um gebüfirlic^e

Sntereffe aufzubringen' bermöge^. ^n einer |)ommerfd)en 53auernorbmmg

bom ^a^re 1616 ^eißt e»: bon einem (Bulben neljme man jä^rltd) mo^l

4 (Brofd)cn ^m^, bon einem Sdieffel .^orn einen biertel Sdieffel^.

3n anberen ©ebieten nmd)te man a^nlic^e, fogar noc^ fd^limmere (fr=

faljrungen ^.

,^ie berbammten Seute', fc^rieb ber ^krburger ^iDfgerid)t§procuratDt

«Saumr im '^afjxt 1593, ,f)aben iet;o eine neue 3."9eife ^u mud;ern, nef)men

nidöt (Selb bon (Selb
, fonbern leifien (Belb auf (Betreibe , ä'öiefen unb

1 Codex Augusteus 1 , 1046—1047 ; üergL ba]u 1055—1059 erneute aßu(^cr=

öerbote quo ben ^afiren 1583 unb 1609.

2 ^Reocorui 2, 141. 293. 382. ^ ^jä^nert 1, 496. 506.

* 3)äf)nert 3, 837.

5 **
,^^if »eiß @inen,' fagt ©ra§mus «arcertuä (1555), ,ber nimmt für ein 2)ar=

Ief)en non 8 ft. — 3 f(. Sntereijen, alfo 37V2 7o, ein Stnberer für 24 fl. — 18 Siieffer

Äorn, ein dritter für 30 2;^ater — 5 S^aler.' Sief)e 5Reumeifter, Sittliche Suftänbe

im 9Jlan§feIbifc^en, in ber Seitfc^r. beä §arjöereinö 20, 525 Stnmevfung.



28 Jöierae'^n 3lrten beö 2öucf}erö.

9{ecfcr, 'oa einem nuf'ö 100 woljl 15 ober 20 (Bulben be§ Sa(ji'c§ fommen.

Hnb bamit man ben ^djait nidjt mcrten foll , ridjten fie ^lebenberfdjreibung

auf, in ipe(d)ei" angescigt icirb, bafj bie 3>erpfänbung nid)t f)ö(}er fei unb

bem CrebitDt ntd)t iiie^r ertrage, benn \)Qn 5ten (Bulben öon 100.' ^ ^k
23ifitatoren be» ,^rcifeö (2d)Iüd)tern in ber @raffd)aft i^'^anau^^J^ünjenberg

beri(^teten im Sa^te 1602: ha?> 2öud)crn fei fo allgemein, ha^ bon 20 ®ul=

ben ausgeliehenen ®clbe§ ein gubcr ,*öeu a(» S'm^ geforbert raerbe^.

Soljann Walljeflui? gab 14 nerfdjiebene Slrten bc§ fierrfc^enben 2."Öud)er§

an, barunter: .föenn man lu ober 20 ©ulben im ^al)r bon 100 ©ulben

nimmt, ober eine Söodje einen ©rofdien, ober auf jübifd) 46 ©rofdjcn im

Sal^r bon 100, oljne ben ^lufmudier; ober man Ieil;t einem ^")anbmerf§mann

20 ©ulben, bafür mu^ er bem 23ud)erer 5ine§ umfonft in'§ ^'^auS arbeiten.' ^

3ad)aria» ^^oleuS lie^ in einer Sragöbie bie 23auern fid) barüber befd^meren,

'ba^ fie bei 5(nlei^en auj^er 12 ^rocent nod) @efd)ente entrichten müpten-.

S^er 5)^eiBener Superintenbent ©regor 8trigeniciu§ fd)rieb im ^aiju 1598:

man nel}me bon 100 3:^alern oft 54 2:t)aler unb 4 ©rofdien jäl)rli(^en Sm^-

,'Zk faiferlid)en ?Red)te laffen 5 bon 100 ju, fo bürfen fotdie 2."0ud)erer 5ef}n=

mal fo biet ncljmcn, unb mollen bennod} baneben gute (E()riften fcin.'^ 2;er

^rebiger 33art^D(omäu§ 9iingtüalt muffte baoon ^u berid)ten, boB man um
80 S;^aler mol)! gar 250 %i)akx 5al)ten muffe *^.

Sn einer Sd)rift, ,ben großen 6elbmud)erern, ben ^^oöüradien, 4"^öllf)unben

unb ^öermölfen jum ^afjrmarft gefdjenft", rief ber 93erf affer aua : ,@inem follte

bod^ für einem 2Bud)erer grauen; e§ wäre bo(^ nic^t ein 2Bunber, bafe

man einen auf ber ©äffe anfpiee. Ratten einen bie 9te(f)t für einen l^Jörber,

Stäuber, S^ieb, 6f)rIofen, 3]erbammten, SeufelSgenoffen, foüte bod) einer (ieber

mit einem Surfen unb 4")eiben ju fd)affen I)aben, effen, trinfen unb umgel}en,

benn mit einem großen 2Bud}erer; man foüte fie and) nid)t bei anberen

©Triften begraben; es ift itjren (Sfjren nid)t 5U naije, bafj man fie auf bem

8d)inbett)afen begrabe.'

'

2Bie e» in !atf)oIifd)en ©ebieten mit ber ,mud)erlid)en Umgeljung unb

93iif3acf)tung ber !ird)tid)en @efe|e unb ©ebote' au§fal), jeigen oiele 5teuBe=

1 Baum, S}orrebe SI. 231

2 3eitfcf;r. beö SSereinä für I)efftfd)e ©e)c^. unb ßanbeötunbe, Dlcue ?yoIge 5, 192. 201.

3 Postilla prophetica 222 \ " ^a\m, ^Beiträge 121.

5 Diluvium 186. « Sie lautere SBal^v^ett 31.

^ 3)er aButlevcr $Dlefe!ram unb Sarmarft (1544) m. ^4''—8. S^ a}ergl.

(Spiegel be§ ®ei^ . . . ttiiber bie greiülid^en Sfinan^ereien k. fReimtüeiö geftettt

burd) einen einfeltigen ßeien. DJlagbedurg 1586. ** ,Ser 2Sud^er'
,

|cf)rte6 ©eorg

©ngcl^art Sö:^neiB (304) ,
,f)at alfo über:^anb genommen , baB aucf; Dornel^me , an=
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rumjen be§ Sefuiten ©eorg Sd)erer. ,^ie iüucf)eriic^en unD unrechten (5on=

trncte', prebigte er, ,^abcn bermaffen überfjanb genommen, bap bem SBefen

tüeber ju ratf)en nocE) ju Reifen mel)r.' ^ ,2öii-" ^prebiger [inb bem 2Bud)er 5U

fdimad}, man läßt un» bortüiber ]d)reien unb f^veiben fü longe loir moüen.

®ie 3iipi"^^ festen fid) ntc^t baran, jonbern fahren einen 2Beg tüte ben an=

bern mit if)rcm 3i"<^£§ P^i-* Si^^i^^^ immer fort. 2;ieier Unge^orfam fod

g(ei($mDl}l ben djrifttidjcn ^^rebiger nid;t mübe ober matt mad)en, miber

biefen ungcred)tcn 9liammon feine Stimme o^nc Unterlag tt)ie eine ^^ofaune

5U er()e6en, bamit er fid} nid)t frcm.ber Sünben mit Stillfdimeigen tf}eiU)aft

mad)t. G§ fruchte nun bie ^prebigt miber ben 2Bui^er ober früdjte nid)t, fo

tjüt bennot^ ber ^prebiger feinem obliegenben 3(mte ein (Senügen getfjan unti

feine Seele errettet.' 2Bie eine Sünbflut ^abe ber 2Bud)er ,fd)ier bie gan^e

SBelt überfc^memmet unb ausgetränfet'. ,2Sir reiffen unb beiffen , fdjinben

unb f(^a5en, brüden unb preffen einanber, baj^ e§ ein emiger Spott unb

Si^anbe ift. @§ fället einer ben anbern mit bem 2I3ud)cr an, mie bie Sagb»

^unbe ein 2Bi(b anfallen, unb finb bie ^uben gegen einanber üiel barm=

fjerjiger unb mitleibiger al§ mir Gljriften, bie mir un§ ber 2aufe unb ber

maljren (Srfenntniß be§ ^eiligen ©öangelii rüfimen.' ,®urc^ ben öerbammten

3Sud)er bringen mir unfern DKid)ften um öau§ unb -*pof unb um 5{tle§,

ma§ er fjat, mic bann bie 2Bud)erer barauf fein abgerichtet fein.' ,3d} treiß

einen SBudierer, ber nimmt mödjentlid) t)on ßinem ©ulben 5 Pfennig ju

2ßud)er, ha^ mad}t im ^a^x bon 100 nic^t me^r al§ 105: ^fui ber Sdjanbe!

5Jknd)cr leif}t einem 1000 ©ulben, gibt aber nur 500 an baarem ©elb,

unb barju in einem fold)en ^elb, baran ber @ntlef)ner üerliercn muR, bie

anberen 500 gibt er in oerborbencu 2Baarcn, auf ha^, Sfieuerfte gefd)ü^t, in

öerlegenem Sud), in ungemiffen Sd)ulbbriefen, in 5öf)em SSein, I)in!enben

Ütoffen unb fo weiter; au§ biefem eitlem mad}t er bie Öauptfumme Oöllig

fel)nltc^e Seute mit foMjem fc^änbücOctt Saftcr inficitt finb, unb muü man biefe

aBu($eret mei^r c'^ren unb feiern, al§ anbete, e:^rli($e Seute; benn ^yürften imb §erren

finb ifjrc ©efangenen , bie fie a(fo mit folcfjem unicfierifcfjen (Selbe gefangen nefimen,

ba% fie tfjun muffen, luaö fie i^nen t)orfcf)reibcn. Seggteidjen finb Sanb unb Seute il)re

DJ^ancipia ober eigentl)iim(id}en ßnec^te, bie fie mit i:^rem uncf)riftIicfKn Sßuc^er auä=

faugen unb berberbcn, unb loollen baju nocf) 6f)riften fein. 22Benn ein armer befdjnittcner

^ube eine Söod^c üon einem ©utben einen Pfennig nimmt, fo fc^reit ein Seber 5D^orbio

barülier. 2öenn alier ein un6efd)nittencr ©{iriftenjube eine 2ßocf)c öon einem ©ulbeu

einen dreier ober ßreujer, ja mo'^I einen ©rofifien nimmt, ba^ fjeifet nicf;t mit bem

3fubenfpicB getaufen. ^tem ber armen ^ubeu fleincr unb geringer Sßutfjcr fticf}t alte

Seute in bie 9Iugcn, eö fc£)reit ^ebcrmann ütier fie unb lüill fie berjagt ^aben; tpenn aber

bie Gl^riftenjuben öon l^unbert jclin, ätoölf, fünfje^n ober mel^r ne^^men, fd^Iagen if)r

©elb etfidjemal burcfiö 3af}r um in if)ren SÖJc^feln, ba ift Dciemanb, ber biefc gebenft

3u Derjagen.'

' gc^erer, ^oftiüe 681 b.



30 2)f^-" 3Bu(i)cv bei ben 6f)viftcn unb ^uben.

unb i'djlüöt nod) barauf 8 ober 10 ^rocent. Sl't bcia nidjt ein un(f)ri[tlid)er

unb tcuflifdOer SÖiidKr'?' ,®ie gemeinen Siebe fteljlen nidit aüjeit, fonbern

mit C^iclegenljcit etmnn bei näd)t(id)er '^dt ober fonft I}eimlid) unb bevborgcner

51i3ei§, fd)Qmcn fid) aud} i()rc§ (5tel)(ena, gelten mit untergejd}(agenen klugen

baljer unb börfen Diiemanb fröf}Iid) anfe^en ; ober bie 2Bud)erbiebe rauben unb

ftcfjlen Sag unb 5iad)t, weil ber 2öud)er üHe ©tunbe mädift unb menigcr

feiert al§ eine S3eutelmü{)le. ©o tljun [ie bQ§ ötfentlid) ofine alle (2d)eu unb

getjen grofjen dürften unb Ferren tiiglid) bor ber 5kfe um, [i^en in großen

3lemtern unb tragen gulbene tQetten. 3a, biefe grofjen S)iebe laffen bielmal§

bie Heinen f}ängen, gcrabe üI§ mcnn nur ba§ gemeine (Stefilen öerboten märe

unb nid}t biet meljr ba§ öffenttid)e ÜJauben unb 2Bud;ern.' 2)urd) ftrenge

9teid)§ge[etje fei ben ^nhm ba§ äöuc^ern öerboten morben, ,aber bie 6t}ri[ten

tl)un e§ ber '^dt mit ^-inanjen unb äöuc^ern ben ^uben meit bebor unb

rennen oftmal» mit bem Subenfpicf^ öiel ftürfer ai^ bie Suben felber, meld)e

gelbe Dringe t)or ^aljren tragen mußten' ^

^ber ,mit ben G^riften', fagte ein anberer !atf}ütifd)er ^rebiger im

Sat)re 1585, ,foII man, mie biete 2BeIttt)eifen moHen, fein fachte t(}un, menn

Dom 2Bud)ern unb mud)erlid}en ^^artiten unb ßontracten bie Üiebe fommet;

nur bie Suben foü man fd)impfiren, mit güpen treten, ifinen aKeS Ungtüd

auf ben .^^al§ nnin]d)en, fie al» geinbe ©otte» unb ber DJJenjdien oerfpcien.

^."•iit ä>erlaub, §err ©ebatter unb d)riftlid)er 2Bud)erer: id) tjalt bafür, ba^

bie getauften 3uben biet ärger unb ärgerer ©träfe fd)ulbig finb, benn bie un=

getauften, unb ba)5 ba» gottlofe Safter be§ SBud^era, fo bon ben ^ubcn auf

bie 6t}riften übergegangen, bon biefen Ijeftiger benn bon jenen geübet mirb.'

.Samit mill id) gleic^mol}!'
, fä^rt ber 5]3rebiger fort, ,bie ti)U(^erifd)en

^uben, bie nid}t arbeiten rnoHen, fonbern nur mit allen, gar ben fd)äblic^ften

^JJitteln unmutigen ©elbgeminn fudien unb jufammenfra^en, in feinem 2öeg

entfdiulbiget I)aben ; benn fie faugen teuftifd) ha^ orme, unerfal}rene, in Tioti)

befinblid)e d)riftlic^e 93oI!, 4'^anbmerfer unb ^Bauersmann, mit fd)änblid)en

©riffen unb ^^n-a!tifen au§, unb berftetjen e§ ebenmöf^ig meiftertid), bie Ieid)t=

fertige, auf ©clbgier, ^runf unb 53erfd)tt)enbung bebad)te Seit unter ben

S3ornef)men in i^re 5Zefee unb ©tride ^u ^ie^en. 3)af)er benn bie gemeine

.<^Iage unb Sefc^merbe über ben S5uc^er unb fonftig fdiäblidje ^antfjierungen

ber Suben mit g-ug unb 9ied)t gegrünbet ift, nidjt mcniger bie über forglofe

unb I3erbäd)tige I)of)e §erren unb Dberfeiten, fo bie 51u§mergelung be§ 5BoIfa

burd) bie ^uben geruhig , al§ märe e§ erlaubt, unb otine ©träfe unb 5I^n=

bung Ijingefjen laffen, ober gar mit ben ^nben laid^en unb unter einer

S)ede fteden.'

5)re^ unberfd^teblid^c ^rcbtgten 22. 27. 31—33. 44—45. 47.
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,^a^ man aber bie ^uben, q(§ biele föoüen, gar austreiben fod, fialte

icf) für Unnotf}. 2Bcnn man [ie ba^u , tüie bie ©efefee be§ 9teirf)e§ t)or=

j(^reiben, bringen fönnt, bo^ fie arbeiten nnb mit e^rlid)em ©eiuerb i^r

33rob öerbienen, in ben offenen freien DJieffcn unb Sat;rniärtten mit aufri(f)tigen

Gommercien unb i^antfjierungen, mie e§ felbigen bie ©efe^e be§ 9teid)e§ nic^t

öerbieten, umgef)en, unb ben Don Steicbamegen ifjnen berftatteten ^m^ üon 5

auf 100, unb mel^r nidjt, nehmen tüollen, möcf)te man fie al§ ein öon ©träfe

@otte§ jerftreutea 93oI! unter ben ßfjriflen moljnen laffen. 5(ber mer forgt

bafür, baß foIdieS at(e§ gefd)ie{)t? 6;§ gefd)ief}t babon fo menig unb nichts,

ba^ fie nod) ^eutige§ Sages mefjr benn je faule DJKiffiggänger finb, 3ins

bia ju 40, 60, 80 unb nod) mel^r p^x ©ento nehmen, unb ungefdieut treiben

bürfen, lüa§ ^aifer ßarolua ber ^^ünfte unb bie Sieic^sftanbe in bem üteid)§=

abfd)ieb 5U 5Iug§burg 5Inno 1530 ftreng t^erboten fiaben unb in ben Safjren

1548 unb 1577 mieberum eingefd)ärfet morben ift, tto bie Söorte lauten:

„9hdbbem in etlidien Orten im 9teid) beutfc^er Dktion 3uben Junckern unb

nid)t allein auf fjolje 23erfd)reibung , Bürgen unb eigen Unterpfanb, fonbern

aud) auf raublid)e unb bieblic^e ©üter leifien, burd) foldien 2Bud)er ha§ ge=

mein, arm, notbbürftig, unt)orfid)tig 23oI! me^r, benn ^emanb genug redmen

fann, befdjmeren, jämmerlich unb Ijod) öerberben : fo fefien, orbnen unb mollen

mir, ba^ bie Suben, fo muc^ern, öon 5tiemanb im fjciligen Üteic^ geljaufet,

get)alten ober gef)anb!^abt merben, ha^ aud) biefelben im 9teid; meber ^-rieb

noc^ ©eleit f)aben, unb i^nen an feinen ©erid)ten um foId)e gd)u(ben, mit

tiia§ Sdjein ber 2Sud)er bebedt fei , geholfen merbe. 2Ber ^uben bei fid)

leiben miü, ber foü fie bermaf^en Ijalten, haf^ fie fid) be§ SBud^erä unb üer=

botener muc^erlid)er ßauf entfialten unb mit siemtic^er |)ant^ierung unb

^^anbarbeit ernähren, mie eine jebe Obrigfeit baffelbig feinen Untertfianen

unb bem gemeinen 9hi|en am äuträglicbften eradjten mirb." «So berorbnen

bie ®efe|e. 5Iüein ma§ mir bor ?Iugen ^aben unb burd) tüglid)e (Srfa^rung

belehrt merben, ift ba§ Biberfpiel babon , unb barau» fleugt ber ingrimmig

5^af5 be§ S^olta miber bie S"ben, unb ha\^ fie au^ etlichen Sanben of}ne

Sd)onung bertrieben merben.'

1

©0 berfügte ^um 23eifpiel bie bat)erifd)e 2anbe§orbnung bom Safjve 1553:

3^ie Silben ,mit if}ren ^^erfonen foöen im Sürftentf)um 58at}ern nid)t me^r

2BoI}nung l^aben nod) aud) fonft barin I;ant^ieren bürfen; !ein Untert^an

1 ein nü^Iid^ unb toofilgegrünbte ^>rebi(it unb a}ei-mal)uung ttiber ben ©ct^ unb

©erbtüuc^er ber je^igen äöelt, auö ber ^I. Scf;rift unb catfjolifc^en ße^r 3ufQmmen=
getragen bur(f) 2ßil^elm ©artoriuS, GopeÜan 5U Sngolftabt (1585) ©. 5. 8—9. — Sie

SReicE)igefe^e über ben 3ubentt)U(|er auö ben 3al}rcn 1530, 1548, 1551, 1577 in ber

Dienen Sammlung ber 9leic§5abic^iebe 2, 342 9lo. 27. 599 9to. 21. 622 § 78—79;
unb 3, 389—390 9^0. 20.



32 ®ei' 3iUbenUnicf)ei: in Z'xioi unb im Srjftift SDtains.

barf mit einem ;3uben, fei e§ innerljalb ober ait[3ccf}aI6 be§ Sanbe», in einig

(Jontract ober .sj^anbUing' \\d) einlaffcn; lüerben Untertljanen ben ^uben burd)

.(kaufen, 2eif)en ober 33ei1au[cn ®elb fdjnlbig, fo DerfaKen bie Sdiulben bem

5-i»cu» 1.

^n Sirol, mo and) f)Qufige ^ia^m ergingen: ,S>ie armen Untertf^ancn

fteden fjnrt f)inter bcn ^uben mit niel taufenb ©ulben' , mürben bie ^nben

1üd(}( au§ einzelnen Orten nuSgemiefen , aber ju einer allgemeinen lHnÄtrei=

bnng mollten fid) Grä^ierjog gerbinanb 11. nnb feine äiegierung nidjt ber=

fteljen. SBürbc man, fagte bie 9tegiernng nm ba§ ^a^r 1570, eine foldje

?Jk|regel ergreifen, fo nüifjte man bafür forgen, baß bie jübifd^en ©laubiger

bor ifjrem ^Ibjuge au§ beni Sanbe Don ben Unterttjanen beja(}[t roürben, unb

biefeS fei unmög(i(^; jubem mürben bie 33ertrie6enen boc^ balb mieber i^re

9tüd!et}r ermirfen, unb menn fie auf benachbarten ©cbieten frember |)erren

fid; niebcriiefjen, tonnten fie nod) großem !5d)aben oerurfadjen. äBürben bie

^uben, {)ieß c§ fdjon früher in einem @d)reiben ber Stegierung bom ^a^re

1558, nur arbeiten mie anbere Seute, ifjre Sd)mä[)ungen miber bie d)riftiid)e

Üteiigion unterlaffen unb fid) be§ 2Bud)er§ enttjalten, fo (jätte man gegen

it}re 3)u(bung fein ^Bebenfen. @egen bie ,mud)er(id)en Gontracte' fud)te man

bie Untertfjanen einigermaßen 5U fd)ü|en, inbem man ben ^uben bie äl3ud)er=

öerorbnungcn einfc^iirfte, fie baju nötf)igte, if)re Sdjulbticrträge bor ber Cbrig=

feit ab5ufd}IieBen, unb if)nen berbot, ifjre Sd)u(bbriefe an ßfjriften gu öer=

taufen. ,2Bud)erlid)e ßontracte' fonben aber nidjt allein bei ben ^uben flatt.

%l?i ©igmunb bon 2BeI§berg jur ißertreibung ber ^uben au§ feiner tperr=

fdjaft 2e(t)ana in (Sübtirot aufgeforbert mürbe, entgegnete er: 5(llerbinga

k\i)t man bei ben Suiten um 20—40 ^^-ocent, aber aud) bie Gtjriften t)er=

langen 20, unb öon itinen ,n)erben biet metjr aU öon ben ^uben au§ S^an^

unb tV)of öertrieben; benn bem ^nbm öerfeljt man nur bie fatirenbe |)obe,

bem (S^riften aber aud) bie (iegenben @üter, unb jmar um einen fe^r geringen

^nfdjfag'. 3n Sregen^ mürben oft 20—30 ^^rocent berlangt; ein ^auf=

mann in 9tattenberg ließ fid) im ^aljre 1584 für 100 ©ulben auf brei

2Öod}en 4 (Bulben S'm^ bejaf^tcn -.

Sm Grjftifte DJJainj fjatte ber (Sr^bifc^of ©ebaftian öon |)eufenftamm

(1545—1555) ,in .Qraft be§ fieiligen 9ieid)§ ^polijei atle Suben aufbieten unb

if)nen unb ben Unterttjanen mit @rnft auferlegen laffen, fürbaß fid) (5ontrat)iren§

mit kaufen, Seiten unb bergleid)en berberb(id)en rouc^erlii^en ßontracten bei

unnai^läßiger Strafe ju entl)a(ten'; allein ,bie umgefeffenen unb unter frem=

t)m Obrigfeiten mof)nenben ^nöen' f)aben fi^, fd)rieb (Sr5bifd)of ®anie( 33renbe(

öon i^omburg im Sat)re 1558, barum feine§meg§ gefümmert, fonbern

Sa^erifd^e Sanbcöorbnutig t^ol. 167. 169. §irn 1, 424—425. 444.



Ser Subcnlouc^cr aU gemeinfte ßlage. 33

faf}rcn fort, ,bie armen einfältigen* Untert^anen ,5U enblict)cm 33erbcr6 5U

füf}ren\ @r erneuerte bie 35erorbnungen , erneuerte fie nod)nia(a im Sa^re

1577, befahl im '^a^xt 1579, fämmtüdje ^^ben qu§ bem 9it)eingQU ju üer=

treiben, aber alle biefe ,ernft(icf)en' 5J^a^na()men Ratten eben fo c3erin9en 6r=

folg, roie bie g(eid)Iautenben im Safere 1583 bei ,unnacö(äBtic^er Strafe"

eingefrf)Qrften ^Befe^Ie be§ @r5bifd)of§ Söolfgang öon S^olberg. ^m Sa^re 1605

ftiegen bie SBud^erjinfen ber ,3uben 6i§ jur V)öfje üon 20—25 ^rocent, unb

bie @d)ulbner mußten überbieB nod) mit ,i^eref)rungen' jur öanb fcin^.

^iefetben ßrfafjrungen machte man in proteftantifd)en Oebieten, unb ge=

rabe unter ben ^roteftanten äußerte fii^ am lauteften ,ber ingrimmige §a$

be» ^D(fe§ miber bie Suben', mefentüd) geförbert burd) mand)erlei 8d)riften,

in tüeld^en biefelben öerfpottet, nic^t feiten bie gröbften 9}er6red)en : Srunnen=

uergiftungen, namentlidi rituelle ^Jlorbe, if)nen ^ur Saft gelegt mürben 2,

,2ÖD^in man in beutfcf)en Sanben fommt," fagte ber Iut^erifd)e ^rebiger

^obocua @f)r()arbt im ^atjxt 1558, ,ba tjöret man je^unter 5Zid)tS benu

.klagen über unmäßige ©ünben unb i^after aller 5(rt, 3>erberb non |)anbcl

unb Söanbel unb i^erarmung unb nid)tabeftDmeniger lleppigfeit unb Sierfc^men-

bung, bi§ ber le^te ©rofdien au§ ber 3:afd)e fliegt. 5iber nid)t ein einjig c'SIage

ift fo gemein bei ^oljen unb üüeberen, Sljeologen, ^rebigern, anberen ©eleljrten,

fc^ier auc^ bei allen Sanbftanben, ai^ bie über ben 2Bu(^er ber Suben, biefer

©otteälüfterer unb gfeinbe G^rifli, biefer ftin!enben, nagenben 2öürmer, fo überall,

mo fie eingefd)lid)en, bie G^riflen bi§ ouf'a Slut ausmergeln unb um ^au»

unb c^of unb an ben 53ettelftab bringen. 2Ba§ man gegen biefe fd)äblid]en

Sßürmer unb 23lutfauger für MIM anmenbet, ift 5lüea öergeblid}. 5^arum

mürbe e§ gut fein, menn man an allen Crten mit iljuen öerfüljre, mie 33ater

Sut^erua gelehrt unb Derorbnet f}at, inbem er unter 5lkl}rerem fd)reibt: „5Jkn

1 Wäi)ixe§ bei ^. 31. Bä^aab , SipIontatifcf)c ©cfcfi. ber 3uben ju SJlainj unb

beifen Umgebung (maini 1855) S. 177 fll.

- SBergl. S. ©eiger, Sie ^uben unb bie beutfcf)e Sitcratur, in ber ^citjrfir. für

bie ©efd). ber ^uben in 2)eutfc^Ianb 58b. 2, 297—374. Stud^ 3o^ann g-ifd^art rid^tete

gegen bie ^uben ein efel^afteS (Spottgebi($t , öergt. unfcre eingaben 23b. 6, 249—250.

Seibenfcfiaftlidj t)efttge Stuäbrüdje gegen bie Quben bei ClorinuS a^ariöcuö (^rebiger

3of)anu Sommer aug 3li^id'^ii)- ©elbtflage 415— 446. ,@ä ift fc^r^lel)rreicf), pfeifen,'

fagt ©ciger 369, ,une ficf) in ber Stellung ber Sd^riftftelter unb ber 91ation 3u ben

3uben ba§ 15. unb 16. ^fi^^^unbert unterfc^eiben. §afe genug ejiftirte in erfterem

3af)rf)unbert aud^ ; an 3Iu§brü(i)en be§ §affc§ fehlte cä aut^ feine§iDeg§; tro^bem ift

bie allgemeine Stimmung eine milbere.' ©eiger üertoeift bafür cornc^mlic^ auf bie

Don unä 5Bb. 1, 417 angeführten Slcuf^erungen Srit^em'e.

SanffensSUaftor, beutfc^e ®cfd)irf)te. VIII. 1.-12. 2tufl. 3



34 Sutljcr über btc 3u^eii-

[tede ifjie Sijnagogen unb ©d)u(en mit '^•cua an, unb tüerfe öinju, wer tta

iar\n, Sd)iüefel unb '-|3ed) ; luer aud) ijöii^d) geuer !önnte jutüerfen, wäre aud)

gut; unb lua» nid)t brennen föill, überf)Qufe man mit (Srben unb befd)ütte

e§, baB fein l^^enfcö ein (Stein ober Sd^Iode boüon |el)e eluiglid). 2)e5g(eid}en

jerbredie unb 5erftöre man aud) il)re .sj^äujer unb t^ue fie etma unter ein

'^ad) ober Stau mie bie 3igfiincr, auf baf] [ie lüiffen, fie feien nid)t i^erren

in unfcrem Sanbe. ^yerner foU man ben ^ubcn ha§) ©eleit unb (Strafjen

ganj auftjeben, benn fie l^aben 9Jid)t§ auf bem Sanbe ju fd)affen. 2Berbet

if)r g-ürften unb ^erren foldjcn 2öud)erern nid)t bie ©traBe legen Drbentlid)er

2Beife, fo möditc ficb etma eine 9{euterei fammeln miber fie, mcil fie au§

meinem 23üd)(ein lernen werben, maa bie Suben feinb, unb mie man mit

i^nen umgeben unb il)r 2Bcfen nid)t fdiüljen folle. 5}lan foll il)nen allen

2Bud)er nerbieten unb itmen neljuien aüe 33aarfd}aft unb ^leinob an (Silber

unb ©olb unb legen e§ bei (Seite ju Hcrmaljren, benn fie Ijabcn ^^ItleS, ma&

fie ^aben, un§ geftofjlen unb beraubt burd) i^ren 2öud)er, meil fie fonft feine

anbere ?uil)rung baben. Sd) pi-*e fagen, bafj bie ^uben gro^e ©ummen

(Selbe» geben unb bamit hm 4^errfd)aften nü|e finb. '^a, moöon geben fie

e§? 5iid)t t)on bem il}ren, fonbern üon ber öerrfc^aften unb Untertfianen

©üter, mld)t fie burd) 2Bud)er ftefjlen unb rauben. Unb neljmen alfo bie

§err|d)aften Don ifiren Untert^anen, maS bie ^ubcn geben, ba» ift: bie Unter=

tl)anen muffen (Selb ju geben unb fid) fd}inben laffen für bie ^uben, bamit

fie im Sanbe bleiben, getroft unb frei lügen, löftern, f(ud)en unb ftef)Ien

tonnen. Sollten bie Hersmeifelten ^ubcn bep nid}t in bie ^-aufl tad^m, ha^

mir un§ fo fd)änblicb äffen unb narren laffen? Unb nocb reid) baju merben

Don unferem (Sc^meifj unb 23hit, mir aber arm unb üon ifjuen auSgefogen

merben. (Sie fangen un§ au§, liegen un§ auf bem §a(», bie faulen "Sd^elme

unb muffigen Söänfte, faufen, freffen, fjaben gute Sage in unferem |)au§,

ftud)en äu 2oI}n unferem §errn (^'Ijrifto, ilird}en, dürften unb un» etilen,

brauen unb münfd)cn un§ ben Sob unb a(Ie§ Unglüd oljne Unterlaß. ®Dtte§

3orn ift fo grop über fie, bafj fie burd) fanfte 33arml)er5igfeit nur ärger

unb ärger, burd) (Sd)ärfe aber menig beffer merben, barumb immer meg mit

i^nen." (Sold) ein getreuer 9tatf) unb Orbnung I)at ber gotterIeud)tete 23ater

2utl}eru§ gegeben, unb ftünb e§ ma^rlid) beffer unb d)riftlid)er in beutfd)en

Sanben, menn man if)m gefolgt märe. 5Iber bie Suben unb Subengenoffen

mit i^rem (Selb unb (Sefd}enfen unb ©arlefjen bei g-ürften unb 4"5erren unb

i()ren Ütät^en l)aben ?(IIe§ ju l}intertreiben unb ju ifjrem 33ortf)ei( ju menben

geraupt, fo bajj mir (itjriften jebunb üon ben Suben nod) immerfort au§=

gefogen unb burd) itjren 2Sud)er geplünbert unb beraubt merben unb fd)ier

i^re S)iener unb (ScfaOen gemorben finb, meil man fid) nad) Sut^eru» nicbt

gerid)tet fiat, ber c§ bod) fo bäterlic^ gemeint tjat Unb foHte nod) jetumb.
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bamit e§ enblid) beffer föerbe, jeber ^yürft imb Cberfeit Sut^eti 33ebenfen unb

95ermQ^nung be^er^igen unb befolgen.' ^

1 S^r^arbt, 351. 2t-—S. Sut^er'S .Sebenfeu unb S}crma^nungeu' ßc()aupteten ein

groBeä Stnfe'^en unter ben ^jroteftantiii^en 3^f)eoIogen. ßucaö Cfianber ber Slelterc über=

fc^idfte im ^aijxe 1598 Sut^er'S ,@(f)emf)anip(]Dra§' an ben ^et^og ^riebric^ nDn2Bürttem=

berg befiufä SSegriinbung feiner Sitte, alle ^uben üu§ bem Sanbe ju treiben. SJiofer'^

Patriot. 31r(^iD 9, 266. 3" gleichem S^^^^ l^^B bie ttieologifcfie Sfacultät ^u ©ießen

im 3a{)re 1612 2ut^er'§ 3Ieufeerungen üon 3teuem abbrucfen. S^eotog. ^Bebenden 8—14.

**3IB im 3a{)re 1538 bie ^ubenfrage in l^effijc^en OiegierungSlreifen eifrig erörtert

nntrbe , 30g Sanbgraf ^^^iüpp auc^ feine §oft^eoIogen ^u Olat^e. 23u|er terfaßte ein

©uta(i)tcn, aetcfieö Don itim fetbft unb fe(^§ {)effifd)en '^rebigern 5tnfang 1539 3U ©äffet

unterjeic^net »urbc. ^n biefem ©uta(f)ten (abgebrucft in 23u^er'3 Scfjrift ,3}on ben

Suben', 0. £). u. ^. [Strasburg 1539]) toirb bie ^yrage Dom retigiöfen unb h)irt^=

fcE)afttid^en gtanbpunfte au§ erijrtert. ^n religiöfer §infi(J)t befunben bie proteftantifdtien

^^rebiger loenig S^utbfamfeit. Sie ttal^re Üieligion , fo toirb au§gefü!^rt , fönne

nur eine fein, beß^afb foHe man ,tDiberö)ärtige unb faifäie Oteligion jum l^erteften

ftrafen unb mit ni($ten gebutben'. Tdä\t ]u Derbammen feien ..ßonige
,

giii-'ftfi^ utib

(Stäbte, tteltfie bie ^iiben bei ben Sf)i^en nicfjt gebutben tootten unb fie tängft au'5 it)ren

Sanben öertrieben t)aben'. SSotte man inbeffen bie 3uben bulben, fo muffe man fie

boc^ Derf(f)iebenen 93ef($ränfungen unterwerfen
; fo müßten bie Oberen mit pc^ftem ©ifer

barauf beftef)en, ,ba% bie 3uben nirgenb eine neue (gt)nagoge aufrichten', ^n toirtt)=

f^aftlic^er öinfiäit tef)rt Su^er, eine jebe Dbrigteit fei fc^ulbig, p oerfc^affen

:

,1. 3:aB bie 3uben überaß niemanbem jum 2Bucf)er etmaä teilen. 2. Sa^ itjnen auc^

atte§ ©rempeln unb ßaufmannsl^änbet oerbotcn werben. Senn toeit fie fid^ bereben,

fie !^aben Jug , un§ 3U betrügen unb ha^ Unfere an fi(^ toiber 9ied)t ju sieben, aU

bie nad) ber 3>ert)ei§ung it)re§ ©efe^e§ unfere §erren unb wir tf)re ßnet^te fein folten,

toerben fie fid^ atlweg brein f(f)icfen, ba^ fie mit ben ß^riften 3U berfelbigen 31a$tt)eit

fiantiren. 3. §at ber §err ben ^uben bies 9\ecE)t gefegt (Seut. 28) : Ser ^rembting,

ber bei bir ift, wirb über biet) fteigen unb immer oben fdfiuieben, bu aber toirft f)erunter

fteigen unb immer unterliegen; er ttjirb bir leif)en, bu loirft i£)m nic^t leiten; er wirb

ha^ §aupt fein, unb bu toirft ber ©(^tcan^ fein. — S)ie§ göttlid) Dted^t folten unfere

Cbern an ben Quben oollflrecfen unb fid^ nii^t unterftefien, barmberjiger ju fein, benn

bie SBarm^erjigfeit felbft, ©ott ber §err, iniewo^t e6 eine Unbarm^er^igfeil unb feine

Sarm^erjigfeit ift, ber Söötfe fcfionen ^u gcf)aben ber Sd^afe, ber frommen armen

6f)riften. Sie foUen bemnad^ bie ^uben, nad) ©ottee geredjtem unb barmfjerjigem

Xlrtbeil, alfo l^alten, baß fie ni(|t ob, fonbern unter ben ß^riften, ber Sd^wan^ bei

i^nen unb nic^t ba§ §aupt feien. S)enn bie 3uben ja it)re§ Ungtauben§ unb il)rer

3}eratfitung ©b^'ifti ,
fammt bem SBIut be§ §errn, feiner lieben Slpoftel unb fo bieler

2Jlartl)rer, ba§ auf i^r eigen SSege^r unb nac^ billigem Urt()ett ©otte§ nod) auf if)nen

liegt, unter rec^t gottfetigen Cbern entgelten fotlen. 91un bürfen fie ficf) aber beB

berü^men, unb finbet fid^ alfo in ber 2bat, ban fie unfere §erren unb toir ifjre ,ßnedE)te

feien, unb nicfjt berioiber, loie eö aber ber gütige ©ott georbnet b^t. Senn fie burd)

if)r Dort^eiligeS Seiben, ßaufen unb SSerfaufen ben Unfern ba§ ^'ijxe alfo absieben, baß

fie barbei müßig geben, ^rad^t unb 5}iut[)toilten mit bem Si^weife ber llnfcren unb

faft ber ärmften treiben. So Ijalten fie ficb aud) alfo, ba^ Weber fie nod^ ibre ßinber

ben Unfern fned)ttid}en Sienft t()un, Wie aber gar oft bie Unferen ibnen t^un; benn

3*
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3n äl)nlic(;er SprQd)c rebcte im ^Ql)re 1570 bet Ijeffifdic Supcrintenbciit

©eorg 9?igrinu§: ©ott ber iQtxx ^ahz befohlen, ba| bie Suben foKten ,ein

©dicufal itnb Spott fein unter allen 33ö(fern'. .^arau§ folgt unn)iber|'prec^=

lid), bafs [ie unbillig fo gefiegt unb gefd}irmet werben, bnfe [ie all iljren grau-

lidien 2Bud}er, (Sd)inberei unb ©remplerei fo unber!)inbert treiben, bafe fie

babci müßig gelten, ^rac^t treiben unb aften 9JJutf)miüen üben mit bem

©c^meiß ber armen, ja faft bor ärmften S()ri[ten. Sie follten billig nad)

jie non bcn Unfern immer finben, bie i^nen auf ben ©abbat bie iJeuer maäjtn, fod)en,

wafcficn unb anbete Slrbeit au§rid)ten. Unb too i^nen f(f)on bog Söud^ern gewel^rt

wirb unb aüein bie ©rempelei unb ßaufmann§^änbel jugelaffen , irie fie gefd^toinb,

untierbrofien unb un§ 3U beoortijeilen ol^ne ©etttiffen finb ,
ja meinen

, fie ttjun ©ott

einen ®ienft bran, inetben fie ficE) fonbcr Sioeifcf Qlfo brein fdiicfen , bü% fie nod^ alä

oben ung unb nic^t unter un§, bas §aupt unb nictit ber ©d^manä fein loerben. S)er=

tjüibiii werben leine (f)riftlic[)en Oberen, benen bie ffteligion unb gute ^oliäci lieb ift,

biefcn 3^einben G^rifti, ben 3uben, einige ßaufmannS^antirung unb ©rempelet geftatten.

4. ^a, fie Werben if)nen and) nid)t bie fauberen gewinntid)eren ^anbtnerfe, unb nemlii^

bie nic^t julaffen, wo man ben SOöertf} ber SÖerfe 3U ©rfenntnife unb auf ©tauben ber

2Berfmeifter fteöen mu§, fonbern werben fie berorbnen gu ben atlernad)gültigften, mül)=

jeligfteu unb nngewinnlid)ften 3trbeiten, aU ba finb ber Sergfnappen Strbeit, graben,.

Sßatlmac^en, Stein unb ^olj t)auen, ßalf brennen, Sc^ornftein unb ©loa! fegen,

Sßafenmeifter ober ©d)inberwerf treiben unb bergleid)en. 5)enn, wie gefagt, it)r 9ted)t

ift if^nen öon bem barmr)erjigen ©ott aufgelegt, ba§ fie bei ben Sölf'ern, Bei benen

fie Wonnen, bie unterften unb ber ©c^wanj feien unb am atter^ärteften getjalten werben

follen.' 2lm ©d)Iuffe il^reö 9iat^fd)IageS erftören bie ^ßrebigcr: ,®iefe i^ieoorgefe^te

Stntwort in aßen il^ren Stücfen unb *|)untten erfennen bie nad^gefc^riebenen ^rebiger

aUe einf)eUig, in i^r felber, wal^r, d)riftli(^ unb gbtttid)er 6d)rift gemäfe; finb alfo,.

foüiel de jure gefragt Würbe, alter Singe einö. aKenn man aber de facto fragen Will,

ob bie 3uben im Qfiirftent()um §efien bieämat länger 5U gebutben feien, Wiffcn fidj bie

^rebiger, bie im Saub Wotinen, nid)t 3U oertröften, ha^ bie ©onbition unb bie 93^afe,

bieüor auö göttlid^em unb faiferlidien lftec£)ten gefelU, getialtcn werbe; fonbern Wie fie

aüc ©elegenl^eit ber Stegierung unb au(| ©efd)winbigfeit ber 3uben mit fd)en{en unb

anbern Siften wiffen unb bebenfen mögen, muffen fie gänjiid) bcforgen, baß, fo man

bie 3uben länger bel)aften foüte, fold^eö gewi^ ©efal^r unb 3tergernife an ber Dteligion

unb an 51af)rung ber 2(rmen bringen Würbe, unb niemanben wabre Sefferung. S)er=

batben fie einmal erfennen unb fd^Iie^en , ba^ e§ nü|tid)er unb beffer fein muß , bic

^ubeu , ül§ bie Sac^e je^t gur 3eit im gürftentbum geftelti , länger im g-ürftentbum

nid)t 3U gebulben.' ®er Sanbgraf jetgte fid) inbeffen gegen bie ^uben butbfamer aU-

feine ^oftbeologeu. ©r erliefe an bie SSeamten öon ©affel ein Scbreiben, Worin ber

3flatbid)Iag ber '4-H"ebiger wiberlegt Würbe, ©inige Sage fpäter befanb fi^ bai fürft=

lid^c ©d)relben, wie aud} baä ©utad)ten ber 3;l)eotogen, fd)on in ben §änbcn ber Quben,

bie begreiflid^er Söeife gegen bie intoleranten *prebtger in i]elkn 3orn gerietf)en. Um
legieren einen böfen Strei(^ 3U fpielen, beeilten fie fid), bereu ©utac^ten mit ber 5lnt^

wort btö Sanbgrafen ber Oeffentlid^feit ju übergeben; anä) rübmten fie bie S)utbfam=

feit ber fatbolifc^en ßirdie im ©egcnfa^e jur ^ntoteranj ber cöangefifdben ^^faffen.

"^^^auIuS, 3)ie Snbenfrage unb bie beffifi^cn "^^Jrebiger in ber Dtcformationö^eit. -ßatbolif

1891, 1, 817—324.
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@otte§ Üted)t unb Crbnung, öaa er if)nen .^ur ionberliiiien ©träfe auferleget,

äur S^ienftbarfeit unb ipanbarbeit Qngef}a(ten luerben, ba^ fie burd) ben 5cü)en=

ed)tt}eiB i(}rer gräulicfien Sünben erinnert werben. Sie ftagen f)eftig: fie

feien arme, gefangene Öeute, unb füt)ren bie i'^Iage täglid) in ifjrem ©ebet,

oI» menn fie uon Gfjriften öer^inbert toürben, ha^ fie nid)t in il}r Sanb

fommen fönneu. 5(6er welcher 2eufe( f)at fie in biefe» £'anb geführt, ber

füJjre fie autf) roieber ^inau?. Öä fielen ja ade Straßen offen, lüer f)ält

fie? 2öte oft finb fie mit ©eroalt aufgetrieben, unb man fann ifirer bod^

nid)t Io§ werben. Sßoüte (Bott, ta^ aüt Cbrigfeiten bem ftrengen, ernften

3Drn ©otteä nachfolgten unb fie mit ©einalt jum Sanbe auftrieben, ober fie

ülfo t)ielten, mie fie bie ©abianiter unb anbere 23ölfer ^ietten in ber 2;ienft=

barfeit.' SBoÜe man fie mit ifjrem gräulichen Souper ni(f)t üertreiben, ,fo

tüäre e» biet beffer, man gebe i§nen eine eigene 2Büfte ein, ein 2orf ober

S^Icrfen 5U bauen unb mit -^Irbeit fid) 5U nät^ren mic anbere 93?enfcf)en, benn

baB luan fie einzeln ^in unb mieber ftecfet, bie armen Seute aufzufangen.

3Benn fie allein roobnten unb müßten mit ber ;panbarbeit fid) näfiren, 10

mürbe itjncn aud) öiel .Qü^el§ öergetjen m ber S;ienftbarfeit, mie anberen

S3auern, baß fie nic^t mie ©bedeute auf §ot)en ^pengften ein^erreiten.' ^

2)ie ttieologifdie gacultät ^u (ließen, meldie im '^aijxz 1612 biefe* .53e=

beulen' üon 5?euem öeröffentlidite, rief ebenfali? ben 3otn (Botte§ ^erab auf aüe

33egünftiger ber ^uben. ,S§ ift offenbar,' fagte fie, .hafj, au§ göttlidjem unb

meltlidiem 9^ed)te bie ^uben fd)ulbig finb , alö leibeigene bienftbare Änec^te

ben 6f)riften alle 3^icnfte, ©e^orfam unb Untertf)änigfeit ju erzeigen, unb ift

benmad) göttlidiem unb raeltlidiem Steinte jumiDer, ^a}^ in einigerlei Söeife

ober 2Seg ein ©otte§feinb, ein Sub, follte tm c^^opf über einen Gb^iften

erfieben, ober im ©eringften bemfelben einen öofjn, Spott ober 33erbrieß ün=

t^un. 5Jiuß bermegen 'oa^ eine große 3d)anbe fein, baß ein (J^rift eine§

ouben falben foll geftödt, geblödt, betranget unb be^manget werben, fonber=

iid) um lofen 2Sud)ergelbe§ willen, M eine Cbrigfeit dielmefjr follte baa gött=

üdjt unb weltlid)e 5Red)t gegen bie ^uben crequiren : biefe§ ift ein £d)anb=

fled , ben man bem Gljriftent^um anljängt , unb wirb o^ne Strafe ©otte^

nic^t abgel)en.' "^k ^uben Ratten bie i^nen in faiferlidjen 9Jed)ten ert^eilten

grei^eiten burd) fd)änblid)en 53^ißbraud} öerwirft: man bürfe iljuen nid)t il)re

Smiagogen geftattcn, muffe fie anl)alten 5U allerlei fnec^tifd)en 5lrbeiten unb

,fie ein wenig 53lore§ M)ren, bamit fie müßten, wie fie nid)t sperren, fonbern

bienftbare ,^ned)te feien'. Dhmentlid) muffe man ben ^uben ,ben öerflud)ten

2Bud)er uetimen'; ,benn e§ ift unleugbar, baß fie baburd) ^u reid)cn -t^erren

1 Stjeolog. bebenden 21—27; Dergl. ©oebefe, ©runbriß 2, 506 9io. 2. ©eiger

in bem oben e. 33 3tote 2 angeführten Sluffo^ 338—339.
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gem(id)t, alicr bic ßfjviftcn Ijergegcn oon i()ncn tjleidjfam befjerrfcfjet unb in

blutitje 9{nnut() gefe|t, auä) baju geängftigct unb fcöonblirf) bebränget toerben'.

,®a§ tüi[( fid) übel [c^iden, bajj [ie in ber ©Triften 2anb unb ^Regiment,

unter beffen 8d)ut^ [ie tt)o()nen, lüollen als giftige 53a|iliöfen unb unbQnf=

bare Äuhi! fitpcn, unb barnad) borgeben, fie f)nben be[]en ^^riüilegia unb

f^reifjeiten. 5Jein, lieber (BefcLI, bie löblidjen .^aifer f)aben bir feine ^reitjeit

gegeben, beine mutfitninige 53oafjeit, @ift unb überinad)te umnenl"d)Iid)e lln=

barm^er^igfeit, llnbiUigfeit unb ©d)inberei gegen ©Triften ju üben.'i

ülic^t tneniger fjeftig ^atte [id) ber tt3Ürttembergi)d)e .V)ofprebiger 2uca§

Cfianber im 3al)re 1598 Qu§geiprod)en : ,2)ie !i>uben finb ein üerflucbte§,

öcrmalebeites, üon ©ott beruiorfenea unb öerinalebeiteS 23oIf, be§ Seufel^

Seibeigene mit Seib unb (£ee(e.' ,2Bo [ie in ein Sanb [id) einni[ten, ba t)er=

berben [ie mit if)rem jübi[d)en 233ud)er unb nnberen betrüglidjen öantl}ierungen

bie armen Unterttjanen, richten [eibige an bcn 33ette([tab; benn ob [ie mof}!

ben beuten, bereu [ie mi[[en ju genießen, guten .^au[ geben, ober mof)!. ein

2)ing gar [dienten, [o er[d)inben [ie bo(^ [elbigeS fiernad) mieber üon ben armen

llntertljanen , unb mer einmal t)inter [ie tommt, ber fommt nidjt balb me^r

auf einen grünen Stt^eig. @o ^aben [ie aud) guten ^ta^ am ^V)ofgerid)t ju

9{ottroei(, burd) be[[en »Scntentia^, 5td)t unb 53ann [ie it^re @d)ulbner mit

bero äußerftem 2]erberben jur 23eäablung ^mingen. 2)erl)alben', maljute er

ben ^^tx^o^ griebrid) üon Württemberg, ,mcnn ein t*perr mitl 5u[et)en unb

[d)u(big baran toerben, ba^ [eine armen Untertfianen nod) armer merben unb

enblid) Don ^äu§tid)en (Sf}ren tommcn, ber mag bie[e§ öerftud^te 3>o(f unb

Ungeäie[er in [einem Sanbe cinni[ten Ia[[en. 2)araua fjaben aud) d}ri[t{id)e

eDangeIi[c^e §err[c^a[ten, meldie mol;! reformirt, bie ^uben au§ bem ©ebiet

abgefd)afft unb nimmermef}r barein gela[[en.'2

2;er 5|3rebiger ©berlin öon ©ünjburg rühmte in [einer Seid}enrebe auf

ben ®rafen ©corg IL öon Sßert^eim (f 1530) bem 33er[lDrbenen nad),

ba^ er ,ba§ 23oIt in biefer ^err[d)aft erlöfet fjabe Don bem großen 2anb=

[d^aben bea Subenmu(^er§ , baburd) öiel armer Seute [diier gar öerborben

unb 5u 33ett(ern gemorben' [eien^. Ser caIoini[ti[d)e ^ur[ür[t g-riebrid) III.

t)on ber '^[alj moHte ebenfalls Suben in [einem Sanbe nic^t bulben unb

mad)te [einen 5iad)foIgern te[tamentari[c^ 5ur ^^flid)t, [ie für eiüige ^titm

bon ber '-Pfalj fern 5u fjalten, nid)t allein meil [ie ö[Tentlid)e 33erberber ber

armen Seute, 2anbe§be[d)äbiger, 3Serrätl)er unb ge[äl}rlid)e ^^racticirer, [onbern

weil [ie, ,tüa§ 'i^a^ Ööd)[tc, ©ottesläfterer unb abge[agte g-cinbe un[ere» (Sr=

1 Sfieolog. bebenden 2—8. - D^lofer, ^atriotif(^e§ SlrcEiiö 9, 257—266.
3 3}ergl. 3(. ßaufmonn im 5{rcE)it) beä §i[tDr. ^txe'inä für llnterfranfen unb

2l[($affenburg 20, 9—10.
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löfer»' feien ,unb aller berer, bie feinen 5^amcn ef)ren unb befennen' ^, 5ibcr

,tro^ 3Sertreibunt3 unb Unterfagung bea 23erfef)r§ mit ben 6l)riften üben

bie ^uben', fagte bie rebibirte ^^ffi^je^ 2anbe§Drbnung öom Sa^re 1599,

,ebenfo wie juöor jum (Schaben ber ©imüoljner 2Bud)er aih^' ^. ^n 2ßürt=

temberg ^atte .'peräog Ulrid) bereits im ^a^re 1536 ben 23efet)( gegeben,

bie Suben, biefe ,nagenbeu unb fcfiäblidjen 2i3ürmer', auszutreiben 3; allein

fie brangen aud) bort mieber öon Ü^euem ein, fo ba^ §er5og (Sljriftopl) bei

ben 9teid)»ftänben burd)5ufe|en fud)te, fie ein= für attemal au§ bem ganjen

9teid)e ju öerjagen^. ©teic^äeitig mit Ofianber bertangten bie mürttem^

bergifc^en ßanbftänbe im Sa^re 1598 bon bem ^ubenbegünftiger ^erjog

griebrid) bie ^Befreiung bon ben ,nagenben 2öürmern' '".

Ofianber I}ielt bie ^uben für um fo gefä^rlidier, meil fie 3ouberer unb

al§ foldie be§ Seufel§ (Befeüen unb ^Qnedite feien ^.

,föerabe au§ biefen 3öubertünften ber Suben' fomme e§, beMjrte ber

^rebiger SobocuS (Sf)rfjarbt feine ^uljörer, ,5um 2BefentIid)en ^er, hü)^ fie fo

biet ©lud f)aben mit ber 5Iöud)erei, unb hm gemeinen DJknn, infonberlid)

dürften unb fjo^e ^erren, berftriden unb in il)re 9ie|e bringen; bcnn ber

Seufet Ijitft if}nen al§ feinen getreuen 2iebt)obern, 2)ienern unb ©efeüen, bi§ fie

bie (^Ijriften berjaubert unb mit ifjrem Sßudjer unb anbercr 5(u§mergelung

unter fid) gebrnd)t f)aben.'
''

9?äf)ere§ barüber moÜte |)einri(^ ©djröber au§ Söei^enburg erfahren

^aben. S;ie ^uben, berfidierte er in: ^ai-)xc 1613, finb ,be§ Seufela ^oU

f(^aft'. ,®iefe Säfterer unb ^-eiube cbrift(id)§ 33(ut§ f)aben awd) et{id)e iljrer

9iabbi, unb fonftcn aud), bie ben Seufel äiüingen fönnen, bafe er i^nen ein

Ijötjen ober fteinen 58i(b(ein bringt; weldier ba§ am S^aU f)at, bem fann

fein Cberfeit fein 53itt abfd)Iagen, nod) ungünftig raerben. 5)aburd) bringen

fie bann jumege, mer @elb ^at ober mo @c(b ift aufjubringen, t)aii fie aüjeit

bie fein, bie dürften unb |)erren @elb auftreiben unb jumege bringen.

®amit fd)(eid)en fie ein unb erlangen ©unft, baf? ein fotdier Sleufela S(^at;=

gröber mof)( taufenb ^uben crl;ätt neben if)m, bie un§ fd)inben, befd)neiben

aud) atlen (dürften it)rc Üliünj, graben unb fduieiben falfc^e fSiegel'. llnb

ha^ 5tlle§ bleibe ungeftraft; ,ba§ mac^t i^r @d)n)ar§fünft(er, ber Seufel, ber

i§r Scbut^fierr ift'. ,^urd^ ben Scufel befc^mören fie gemein(id) all unfer

@Iüd, tuenn mir mit ifinen ^anbeln; bejaubern bie, fo ©e(b bon i^nen ent=

^ Müdi)oi)\\, tyriebric^ ber ^^romme 387.

2 aSergl. 9leumann, ©efcf}. beö SBuc^ers 334. ^ gteljidEicr 12, 112.

* ©attler, ^ergoge öon Sßürttemberg 4, 132.

5
gjlofer, ^Qtriotifef)e§ 2trc{)io 9, 274—286.

* 2tn ber oben @. 38 Dlote 2 angefüf)rten etelle.
'

efir^arbt S3I. SS^
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lel^nen, ha^ fic nid}t be5Ql)fcn fonnen, b\^ ber 2Bucf)er größer ift bcnn bie

(Siimnie.' ^ ,5tIIein lüie biel man aud)', meinte ^obocu§ (S^rfinrbt, ,bcn

5aiibci-ijd)cn .^fünften ber Suben 5ufd)reiben mag, wenn man miffen tuiH, au§

lucld^cn Urfac^cn [ie bei fo bielcn dürften, trafen unb ©belleuten, o^n=

angcfefjen iljrer ^(u§mergelung be§ SSoÜeS, 23egün[tigung unb 23Dr)d)ub finben,

fo ift ^od) nid)t bie minbcfte, üiel etjer ber größten llrfad)en eine bie, baf^

fold) fjofie 4")erren bei ben ^ubeu in tiefen ©djulöen fteden unb otjne fie fid)

gar nid)t über Söaffer fjolten ti)nntcn : baa ift aKbetannt , unb !önnt man

\vol)l, id) gefd)meige au§ 9Jcfpect ber l^önige unb f^ürften, biet üom fiofien

unb niebern %M mit 5?amen nennen, bei benen foId^eS, mie Sebernmnn

mei^, 5um Srbärmlid^ften' jutrifft. ,Unb tonnen berljalben bie Suben in

berfelbigen §err)d}aftcn ofine (5d)eu pod)en unb troMen unb bie armen Unter=

ttianen au§mud)ern unb fi^inben.'
'-

9läl;ere Diac^rid)ten liegen auä mond)en Gebieten üor.

@o beridjtet ^um 53eifpiel Ü3^eId)ior öon Offa, um bie ^JZitte be§ fed)=

^efinten 3flf)rf}unbert§ ©tattl)a(ter be» ©rufen SBit^etm öon 4'^enneberg : ,'^a§>

fleine Sanb toar Dotier ^uben, metd}e bie armen Unterttianen jämmerlich unb

jum 33efd}tt)eiiid)ften au§fogen unb üerberbten. ©ie Ijatten mefir ©c^ute, ?ln=

fe^en, aud) beffern 3utritt beim ©rafen 2ßitt;elm a{§ aüe 9iät()e ober öor=

netime e^rlidje Seute ber ^errfd)aft.' 3?ergeben§ ftetlte Offa bem ©rafen bor

:

,Sie Obrig!eit fei fd)ulbig, bie Unterttjanen bor Si^erberb ju fc^ü^en, unb e§

werbe gegen ©ott fcbiüer ju beranttnorten fein, bap man ben Suben foId)en

2Buc^er ^ufätje, mie benn einer allein ju Untermaagfelb naf}e bei ber öon

§enneberg ^^eftung mefjr benn 600 tjennebergifd)e 53auern an feinem ©trid

t)abe, bie ibm 2ßud)er geben mufften.' ^tergere^ nod) werbe öon ben Quben

5U DJZeiningen unb ©c^teufingen getrieben; unangefagt bürften fie in beg

©rafen Seibjimmer fommen, unb e§ werbe i^nen, \via^ bod) im 9teid)e un=

erijijrt fei, geftattet, (ärbgüter §u taufen. 33ergeben§ legte fid) auf Dffa'§ 5(n=

bringen andj bie 2anbfd)aft in'a D}üttet. @raf SBilbelm ertlärte : ,©eine |)unbe

unb feine Suben woHe er gegen mönniglid) Wüt)l üert^eibigen.' ,@ott er=

barm'§', fd)tie^t Offa feinen ^eric^t ^.

Sine ©Qnobe ju ©äffet ftagte im '^aijxt 1589 l^eftig über bie Suben,

,welche bie Siobitea mef}rent^eil§ über Sßaffer t)atten'. Runter Söerner bon

©ilfa l)ab^ bor .^urjem i)ffenttid) üor einer ganzen ©emeinbe fid) öertauten

laffen: ,(Sr wolle, ha^ 'oa^ ®orf 3immer§robe im ©runbe abbrenne, fo woHe

er eitel 3uben in bemfelben aüe 5leder unb Söiefen unter Rauben tljun.'

2)aö Sott werbe burd) bie 2>ubcn bal)in gebrad)t, ,an ben ©onn= unb ^o^en

Sei ®d)eibte, ©c^aüja^r 5, 216. 219—220. - Qijxijaxbt S8t. 23

ü. ßangenn, 3)1. bon Offa 151—1.52.
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c^riftlic^en geiertagen tüä^renb be§ @otte§bien[te§ benfelben i^r 33ier 511 brauen,

Sßie^ all fd)lad)ten nnb S^eibbiebftäfife auajufüljren" 1.

,9Jiüi'jen nid)t bie armen Gijriften', mürbe anberir>ärt§ gefragt, ,ben

bermakbciten ^uben fct)ier 5111e§ tfjun, tt)a§ [ie bon i^nen I)ei|c^en unb forbern?

Unb ha^ au§ feiner anbern Urfac^e, a(§ n3eil [ie ben ^uben mit i()ren ijoi)^

bei"d)iüerlid)en mudierijdien Sm^m unb 3i"[e§5in[en jo jämmerlid) l:)er[d)ulbet

finb, baj? [ie D[tinal§ 9iid)tö mel}r ober nur menig nod) if)r ©igen nennen

fönnen. 2Bie oftmals [inb ben ^uben bie grüd)te be§ f?e(be§ [c^on ber=

[(^rieben lange e()e [ie eingeernbtet morben, unb mie biel bleibt bem armen

23auer§mann mit SBeib unb Äinb nod) übrig? ©age mir, mie biet in ben

Orten, mo Suben [i^en, bie gemeinen 33auern nod) eigen SSie^ ^aben? (Be^rt

e§ nid)t all ober me^r[tentt)eit§ ben Suben? Unb lüf\m bie bom 5IbeI, [0

[eiber unter ben ^uben [teden unb i[)re ^yreunbe unb gactore» [inb, [oId)e5

?tne§ unge[tra[t I)inge^en, [d)ü^en nic^t ben armen Tlann auf i^ren ©ütern

gegen bie 2Bud)erteu[eI
, [0 [ie bod) billig t^un [outen, [onbern geben biet

ei)er aud) bann, menn bie Dber[te 2anbe§regierung bie Suben auSjutreiben

befiehlt, ben[erbigen ©djirm unb Unter[d)(up[.' -

5(I§ in ber 5}^ar!gra[[d)a[t 5In§bad)=5Bat)reut^ im ^aljxt 1558 [trenge

be[ol)(en mürbe : ,meld)er 3ube [ii$ Dl)ne ©eleit im 2anbe betreten Ia[[e, [oKe

^rei§ [ein, unb maö er an ben Untertfjanen ju [orbern ^abt, al§ ber[aüen

ange[ct)en merben', [e|ten [id) bie ^uben unter ben 5Ibetid)en [e[t, bi§ im ^a^re

1582 ein neuer [ür[t(ic^er 33efe^{ erging, [ie o{)ne 2Beitere§ bon aüzn abe-

Iid)en (Sütern auSäujagen. 2)er |)aB gegen bie 3uben mar in ber 9J?ar!=

gra[id)a[t [0 gro^, ha}^ [ie bor i^rer SSertreibung in ber So^^oüe bem 33ief)

gefli[[entlid) untergeorbnet mürben; bei ö[[entlid)en @eri(^ten [c^alt man [ie

al§ '^albirte, ungläubige G^albäer unb ^leiben unb motlte i^rem Sibe 9Zic^t§

I)eim[tellen
,

,mei( [ie feine ©eele unb feinen Öott f)ätten' ^. 2)ie ^uben

[inb ,?^einbe ®otte§ unb [eine§ @Df)ne§', bebeutete ber 5Sat)reut^er ®eneral=

[uperintenbent 6^ri[top^ @d)(eupner im Sa^re 1612 ber 9J?arfgrä[in DJkria,

[ie megen if)rer 33egün[tigung unb neuen ,(5innet)mung ber ber[Iud)ten Ianbe§=

berberblidjeu Suben' ern[tlid) bermaf)nenb: ber gtuc^ ©otte» manbere bie[en

ber[to^enen Seuten nad) unb n\aä)t alle |)äu[er unb Sänber mü[te; [ie [inb

,'!))Jeud)e(mörber , bie Äaifer, 5?önige, .^ur= unb gür[ten getöbtet, auci^ iia^

f)od)Iöb(id)e 5fur= unb 5ür[tenl)au§ Sranbenburg nic^t ge[d)ont Ifiaben; [ie

treiben un[äglid)en 2Bu($er, mie benn ge(ef)rte Seute in öffentlid)en ©(griffen

e§ nai^geredjuet f)aben, 'ba}^ biejenigen, [0 bon einem (Bulben bie Socbe

2 ^[ennig nehmen, in 20 ^at)xm mit 1 gloren 51 854 gloren 13 ©d)illing

31/2 Pfennig bei ben 6f)ri[ten er[d)inben' *.

1 3ett[(i)r. für ]^ef[i[(f)e ©efc^. unb Sanbe§!unbe 6, 312—314.

2 gf)rf)arbt SBL 23*. * Sang 3, 316—318. " ßrauBotb 241—245.
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^citn f;atte [id) nbcr ©d)Ieupner bei biefcr ,9?a(f)rec^nung' übel bevrccfinet.

@r fu[5tc feine ^(ntjabc dIjiic S^i^eifc^ (inf "^i*^ i" bemfelben ^a^re 1612 Don

ber ©iefjener t^eoloflijdjen gacuUät I)crau§gcgebene ,%aftl be§ geredjnetcn

5Ißud)er§, tt)ie öiel ein ©ülbcn ju 15 iBaljcn in 20 ^-aljren bon 2öud)er ju

2öud)er irudiert, fammt bem ,'r")an|)tge(be @e[ud)§ (3BudKr) trage; unb i[t

ber ©c^ifling für 9 ^Pfenninge gerechnet'. 3)iefe Safel tt)ar einem ,53üd)Iein'

entnommen, tt)e(($e§ im 3al)rc 1531 ,3ur Jßnrmmg ber d^riften miber ber

Subcn 2Bud)er* gefdjricben morben. 6§ f)ie^ barin: ,9nie SBodien jmeen

granffnrter Pfenning bon einem ©ülben trägt @efnd): im erften 3at)r

11 ©d)ifling 5 Pfenning, im anbern '^aljx 1 ©ülben 4 <2d)iüing 6 ^'^eKer,

im brüten ^afjr 2 ©ülben 6 ©d)ining . . . im smolften ^af)x 110 ©ülben

18 (5d)ining 6 öeöer ... im jmanjigften 3oI)r 2592 ©ütben 17 ©diiding

4 ,^elfer. Stem 20 g-Ioren in 20 3af)ren taut biefer 9?ed)nnng 51 854 ^lorcn

13 @d)i(Iing 6^/2 geller.' ^ (Sd)Ieupner gab alfo ben I)ier ,nad)gered)neten'

Ertrag bon 20 gloren qI§ ©rtrag eineä einzigen an.

Sm 58ol!e mußten fold)' toKe ,9?a(^red)nnngen' mit baju beitragen, ben

^uben()a^ berart jn fteigern, ba^ e§ nad) "hm 2Borten @f)rl)arbt'§ ,in ieg=

(ic^em Suben fdjier nid)t§ 5Inbere§ benn ben (eibfjaftigen Teufel' faf) ^.

,®a§ teuflifd)e treiben ber Suben mit if)rem 3Suc^er' belaufe fid)

.möc^enttid) tvoijl auf bier geller bon einem ©ulben' ^. ©olc^e» aber fei

,immer nod) ef)er leiblid), menn man ifjnen fonft nii^t nod) fo biet Sd)inbe=

rifc^e§ berftatten' mürbe. Man berftattct if)nen and), in aflem |)anbel unb

©emerbf^aften ifjre §anb im ©piele ju fiaben unb bie 6f)riften in fegüc^em

2Beg auszurauben, mie man jeben Sag ba, mo fie fid) eingefd)Iid)en unb

feftft^en, bor "Jlugen fie^t.'
*

2)arüber ^atte fcbon im Saljre 1535 ^^i(i|)|) bon 3([Ienborf geftagt in

feinem (Sebid)t ,'2)er ^uben Sabftub' : früher Ijah^ man ben 3uben bloß ba§

Sommern mit ©elb erlaubt; jefet aber fei ,!ein ."panber met)r, beffen fie fid)

nic^t bemäd)tigt I}ätten: fie ^anbetn mit 2öein, ^orn, Seinen unb 2BDnen=

maaren, ©ammet, ©eibe, ©pecerei unb fo meiter. ,2)en größten |)anbel

fjaben'a im 2anb'

:

3e^unb fo fcfiropfen fie unö xeäjt,

SOäir Sfitiften feinb ber Suben ßnecf)t,

2)ie öuben §erren hd unä Sinnen,

®ä inbc^t ein fteincn §erä erbarmen,

Safe man fie fc^röpfen läfet fo fc^arf,

Sarin i!^n Sliemanb rtiel^ren barf.

^ ZiitoloQ. »ebencEen 28. ^ @f,rt)arbt SSI. 6 K

* 3fn SKirnberg lourbe im ^aijxz 1618 ein ^fanbl)aug erricfitet 3um (Scf)u^e ber

fiebürftigen Bürger, icefc^e ben ^uben toöcfjentlicf) bon jebem (Sulben brei §e£[er 3inä

geben mußten. ®ieben!ee§ 4, 570—571. * @f)r^arbt 331. ß^.
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Sie feien in S)eut|cf)(anb raie ,iin gelobten 2anb', freier ,benn fein 33öI!

in bem Gljriftenftanb'
i. ^n einer bereite im Einfang be§ fiebenjetjnten

Saf)r^unberta bekannten ,(iDmöbia genannt bn§ tt}of)(gefpro(^ene Urtfieil eine§

nieiblif^en «Stubenten ober ber ^ub öon SSenebig' niirb ben ^ii^in (5d)ulb

gegeben, ,baB fie, ungetn^tet föie enge man if)nen if)ren öanbe( unb 233anbet

gcbunben, bennoif) fo meit nm fict) gegriffen, baß fie nidjt aüein bie ©üter

öieler (Sblen unb Unebten burc^ äöud^er an ficf) gebracht, fonbern aucb in

ben fi3nigü(f)en gtegnüen, ^öilm unb Sinfornmen i^re ^änbe mit eingemifd)t'

bütten. ,9Zacfenb unb blo^' müßten fie meggejagt raerben, bann n)ürbe man

,t)Dn foldjem Ungeziefer befreit, unb bie llntert^anen mürben fid) nid)t fo

fe^r me()r auf ba§ 2eif)en unb 33orgen, a(§ auf ifire öai^i^ai^fieit unb i^k\^

üertaffen' -.

5tber ,fo bide alä and) über bie l^uben gefdjolten mirb, ift e§ nicf)t',

fragte ein gfugblatt im ^af}re 1590, ,fc^ier e^er jum 2ad)en, tnenn e§ nid)t

jum ^erjmeifeln märe? 2Ber läBt fie ofine ade Sc^eu hantieren? mer t)ilft

ifinen? mer mid ifirer entrat^en? 2Ber fönnte ofine fie baö arme ^olt, al§

e§ bod) S3raud) unb Sitte geroorben, bi» auf'a T^axt auaflauben ? S^erroegen

bleibt e§ bei bem ©pruc^

:

3ubenf($ulb o^n gtoeifel f(i)rt)er,

Kf)nfteni(f)ulb geboppelt mef)r.' ^

2ßie bie öo(f5roirtf)fd)aft(id)en ^uf^önbe ,in Seben, i^anbet unb SBonbef

fid) au§geftaltet (;atten, mirb in einer ,ernflüd)en SSerma^nung an ode (Sban=

gelifc^en ^eutfdjtanbs' bom ^a^re 1616 anfd)au(id) gefcbilbert. ,'^k befriegen

g(ei(ifam unb fangen ba§ arme S^olf, fjeifjt e§ bort, ,tüg(id) au§, mir nehmen

über fie ©efdienf unb 2Bud)er unb geflatten nid)t adein, ba^ einer ben

anbern, ja bie ^uben bie Gfiriften üerberben, fonbern leiten nod) ben ^uben

felbft 6elb bor, "iiai^ fie mit un§ ben nottibürftigen Diebendiriften ausmergeln

unb alfo, fo biet an un§ ift, feine§ Seben» Sänge bertürjen. 2Ba§ fjot @ott

nur in §unbert Sö^rcn Ijer bei fo ^edleud)tenbem ßbangelium an un§ erlogen ?

33a§ ^at ©ottea Öütc unb Sangmutf) biSfjer berfangen? Sie fjat in 2Baü)r=

Ijeit biete SBötfe erlogen, bie ben armen 5]Jenfc^en beif^en unb auafreffen.'

2)ie ,mit ^uben laidjenben gemaltigen Sd)inbereien' tarnen bon bem

5)?üBiggange ^er, ber befonberS in ben Stäbten über^anb genommen f)abe.

* Ser Stuben Sabftub. Gin anjel)gung jrer ntannigfeüigen f(f)ebUc^en §cnbet

äur SÖarnung atten (Stjriften (1535) SI. B l^ C 2. 4. ^n ben ^ai)xm 1604 unb

1611 iDurbe bie gcf)rift von SIeuent gebrucft; öergl. ©oebefe, ©runbriB 2, 281 3lo. 30.

- 23ei DJIeifjner, Sie engtifd^en ßomöbianten in Cc[tevrei(^ (Söicn 1884) @. 132.

133; Dergt. 106.

* 3tubcnfpieB unb S^riftenipieB, üon einem cinfäftigen, aber bebä(^ttgen Seien

(1590), S. 2.
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,®enn ber ^Jiü^iggänger ^rüc^te [inb öornefjmUc^ Spajiecenge()en , «Spielen,

(S(f)(emmen in ."^leibung unb |)au§'^alten, ^rQ(i)t treiben, bn^er niand)erle(

liftigc ^-ünblein unb 9Kin!e, (Selb ?iu eroliern, erfolgen. 2Bd nun in Stabt

unb i^'anb bie ^ugenb a()o abgerid}tct unb gctnöl}nct i[t, idq§ 53e[ierutig !nnn

man f}aben, ha foId)c iungc 2öelt ju i^rem 5üter gelangt? ^ie Suben finb

i^re ©c^uhneifter, gottlofe n3iid)crij(i)e Üeute [inb it)re 23äter unb beften ^reunbe.'

,2Bir fet}en einanber an unb ti-"agen: wie get)t e§ ju, hai^ bod) fo gar fein

®elb unter ben Seuten i[t? wie fommt e§ bod), ha^ ade ®inge fo tf)euer

[inb? 2)a§ fommt gar guten 2t;eil§ bafier, ba^ mir über bie DJtaB diel

müfeiggefienber gii^iinje^ iJ"^ (Setnnltüberer unter un§ ^aben , bie 5iid)t§

t)anbe(n, arbeiten, nod) 'JiuU [d)a[fen, [onbern mit icenigem (Selb burd) ber

^uben unb anbercr UHid)eri[d)en (S^riften (Sebraud) unmenid)(id)en ®ett)inn

treiben. Sa§ (Selb fommt au§ bem 2anb gegen ©eibe, 3ammt, ^aSmenten

unb fi)[tli^e 2Baaren, aud^ fremben 2Bein unb mand)ertei [d)Iedt)aftige ttieure

jettfame Speifen. 5^ie[er 2)inge aber gebraucht [id) 5iiemanb mit größerem

UnmaB unb UeberfluB, al§ eben bie unter un§ aü^u öiel müBigge^enben

2öud)erer unb ©d)inber , '^^en[ionirer unb Ükntirer , ^ubengenofien unb

3 übender.'

2)urd) bie[e aua arbeit5lo[em ©rmerb lebenben (5apitali[ten geratt)e ha^

arbeitenbe 3SoIf in eine [i3rmlic^e ^ien[tbarfeit.

,3eber 5(rbeitgmann in [einem 53cru[e muB [ür [ol(^e Seute, roie für bie

Suben [elb[t, arbeiten, merfen, mirten, bienen unb jaulen. S)a 5tnbere

@elbe§ not^bür[tig [inb, muffen [ie bie[en Sd)inbereien, weil fonft feine ?3tittel

t)orf;anben, gegmungen nad}Iaufen. 2)amit erobern bann folc^e Subenjer etma

unter bem ©diein einiger (5^aution ober S^edjtens ber 9iotf)bürftigen ©üter

unb .^äufer, unb roirb i^nen alfo nid)t allein armer 2eute S^ab unb 5k^rung,

@runb unb Soben, fonbern auc^ i^r ©i^rocif? unb Slut [eiber, n)eld)e§ bann

öor (Sott ein 2Dbt[d)(ag i[t. S^enn mer siuabar i[t unb gleidi[am ein 2et)en

^at, ber nuiB [einem |)errn anfiangen, muB ^tües ha^ ratfien, reben unb

tfiun, ha% [ein ^^[anbfierr unb Runter anbringt unb miH. Xamit bann [d)on

bie 5reit)eit ge[angen , bie 33Dta üerfau[t [inb , unb öiel eine be[cbtt)erlid)ere

©eroitut i[t, al§ meilanb geiüe[en [ein mag."

Moä^ crbärm[id)er i[t'§, baß, [o bie (Altern öer[torben, arme ^interla[[ene

SÖittib unb -lÖai[en a(§bann er[t red)t au§ge[ogen, unterbrüdt unb [d)mäbüdb

gehalten, \a in'» ßlenb unb Settel[tab, ober gar jur ©terbgrube beförbert

werben, unb ba§ muB bennod) nii^t tobtfd)Iagen fieiBen. DJJeinen mir nicbt,

Der gered)te (Sott merbe räd)en, menn fo(d)e groBe unb fleine übetfunbirte

9tentirer unb ^ubenjer ba§ arme 5lrmut^ bergeftalt nod) peinlid)er quälen,

aüe baffelbc mit UnmoB iujiefjen, ©tobte unb S^örfer Derberben, fie gteidifam

berauben unb plünbern?'
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,Uniere 33DreItern unb initer jdiirmten bie Firmen, liefien ben 9cDtf}=

bürftigen 100 um 4, wie bie aitm (Sültbriefe I)in unb tüieber QUaitieiien; [ie

lüoren in 5I[Iem barm^erjig, mitleibig unb efirbarlid). Sie tüoren fc^lidit,

fromm unb einfäUig beüeibet, if)re ^änbc unb .V)erjen maren nad) 5Irbcit

unb (5f)rbarfett geriditet; bagegen trägt ber mef)rer S^eit unter un§ fester

gonje .*i^ramerlaben, unb finb unsere unb ber Unferen -V)änbe unb .f^erjen

nid)t öon 'ütrbeit, 3"c()t unb ßfjrbarteit, fonöern iion üppiger unb (eidjtjeitiger

c^Ieibung unb ©efcfimuct öerfteüet, bie bod) nid)t§ 5(nbere§ finb a(§ S^\ä)m=

meifer meibifdier unb unbeftänbiger @emütf)er.'

,3ebermann fprid)t unter t)oc^ unb niebern ©tanbeperfonen , unter

©ele^rten unb Ungele^rten, bürgern unb 33auern, S^eic^en unb 5trmen: unfer

9Befen mag in ber Sänge nid)t be[tef}cn, fonbern mu^ brechen. 2Ber {)at nun

bieB Sebermann unb aud) bem gemeinen DJann gefagt? ^n Söal^r^eit unfer

eigen ©emiffen. ®arum, roeil I}cutigen 2age§ bei bem gemeinen ^ö6el eine

folc^e ©rfenntniß ift, fo ftünbe hm öerftänbigen 5poIitici§ unb |)erren Stätten

oder Crt mo^I an, menn fie bernmleinft in beffern 35erein treten unb runb

fieraua fagten, marum unfer SBefen feinen 33eftanb mefjr I)aben fönne, unb

roie i^m ju t^un fei, 'Da^ man mieber in Söo^lftanb fäme unb barin öer=

bliebe.' ©onft ftetje bie 3s^^törung unb ba§ SSerberben be§ beutfc^en S^olfeä

burd) au§Iänbifd)e ilönige beöori.

(Sin fatf)DÜfd)er ©eiftlic^er, SBoIfgang ©töblme^er, ^^^farröicar ju llielten,

ber in ben ^a^ren 1589 unb 1590 , eilen unb jeben gutherzigen (5f)riften

^um S3eften' bie ai\^ ,bcm 3in§net)men unb 2Bud)ern' bert)orgemad)fenen 3^'=

ftänbe be(eud)tete unb babei namenttid} and) auf jha^ 93erberbniB burc^ bie

Suben' 5u fpredien !am, fteüte bie grage: Mk fodten mol)! bie Suben fo

Oiel Hnf)eil§ unb 33erberbeng mit it)rem 2Bud)er unb mu(^er(id)en Gontracten,

©elb^anbel unb allen fonftigen J-ii^ouäereien unb §antt)ierungen t}aben äuiuege

fd^affen fönnen, menn i^nen nid)t bie (5f)riften überall bie ;panb geboten,

burd) ifire g-aul^eit in ber 5trbeit, unmäßigen ^sradjt unb 95erfd)tt)enbung itirer

bebürftig gemejen
, fic mot)[ gar millig aufgejuij^t unb an i^ren mu($erlid)en

@ejd)äften Sbeil genommen I)ättcn? 5^a tlagt man benn adein bie ^^uben

an, unb fagt nid)t, al§ man biüig tljun foüte: Mea maxima culpa, meine

eigene ©c^ulb ift bie größte, .^ätte man barnad) gefjanbett, maS bie gcift=

Iid)en 9ted)te unb Später unb Sebrer ber ^irdjen, fo allen ©elbjiua unb äBuc^er

ernftUd) mit t)ot)en ©trafen öerbieten, un§ borfdjreiben , unb mit ebrlidier

^Irbeit in ^anbmerten uub ßaufmannfd)aftcn unb ma§ jebem in feinem

©taub äu tl)un obliegt, fid) ernäljrt, fo märe mau nid)t in ad ba§ Untjeil

unb ^erberbniB geratl)cn, me{d)e§ man je^unb in adcn ©täuben öor klugen

' Reformatio Evanselicorum 8—17. 36. 40.



46 ,®ie unbefc^nittcnen 3uben ärger aU bie 6ef(j^nittencn.'

fcfjeii imif^. Um geifllii^e ©efetjc iinb i^erbote geben aber bie 53M)r[ten nic^t»

incf)r, Iad)cn unb jpotten ©oldKr, bie nod) roiber ©elbjinS unb 2BucE)er finb.

i^on ©D{d)en, bie einig ®elb nnb ©iit f}aben, befonberlicf) bie junge SBeit,

uioHen nur tnenige me()r rcd)t arbeiten, fonbern faullenjen, fd)Ienbern unb

|)runfen, Ütip» OtapS reid) mcrben burd) gin^^aiif» 23erjd)reibung, @elbtt)ed)§ler

unb allerlei tt3ud)erlid)e ®efd)ä[te unb t^ün[te. 2)a finb benn bie Suben

i(}re red)ten (Öel)ülfen unb DJicifter. Unb 5UIe§ ge^t bei ^uben unb ä)x\\U

lidien Subengenoffen juin 5(ac^tf}ei(, 5tu§iüud)ern unb 33erberben aller S)er=

jenigen unter Sürgern unb 33auern, bie mit iljrer |)änbe ©(i^tüei^ i^r täglid)

^rob berbienen mii[fen, unb [inb bie unbefd)nittenen ^uben oftmals nod) Diel

ärger, benn bie befdinittenen.' ,'iSox 3eit^n brad^te 2Bud)er in ©pott unb

©d)anb. 2öcnn man für eine§ 2Bud)erer§ §au§ ober f)of gangen ift, ba

()at e§ Sebermann be§ Teufel» @ut geI)eiBen; fein 9iec^tfinniger fjätte bei

i^m ein Sid)t angejünbet ; bie .^inber auf ben ©äffen fein gef(Df)en bor iljnen.

5lber je^t Ijat ba§ (5-^riftentf}um berma^en zugenommen, baf? man bor iljuen htn

|)ut rüdt; gel}en fie ab mit %oh, fo begräbt man fie mit gröj^erem ^rai^t,

qU anbere, fromme 61}riften.' Bürger unb 93auern fämen burd) bie S"öud)erer

in'§ 3^erberben; ®elb unb ©ut gerat^e Sffienigen in bie ^^anh^. ,2B<1§ einer

longe 3eit in liebem Söertf) geljalten, ba§ mu^ gefd^ä^t, um l}atbe§ @elb

berfauft merben, bamit ber 2ßud)erer fein ®e(b mit ber SSerjinfung ^ahc.''

,2öenn bie gan^e ©emeinbe etraaS I)at, ba gef)t e§ moI)I ju; menn hü§) ©ut

aber auf einen ^^aufen !ommt, fo ift e§ be§ 2anbe§ 35erberben.'

,@rft menn 5UIe§ in ©runb unb 53Dben gangen, eine Heine !^al)l bon

Suben unb 6f)riftenjuben adeS (Selb unb ®ut in .^"^änben f)at, ha^ ©elb

allein, mie bie ©eijmürmer unb 2Bud)erfeeIen e§ nennen, frud)tbar, bie 5trbeit

fjergegen unb bermegen unfruditbar morben, bie mef)rften unter ^anbtüerfern,

^Bürgern unb 53auern eröfet unb öerarmt unb an ben Settelftab gerat^en,

tüirb man ertennen, mie f)0(^meife bie 5?ird)e unb fjeiligen 2ef}rer unb ha^)

geiftlic^ Üteii^t in il^ren SSerboten miber ben ^m^ unb 2Bud)er gewefen, tt}e^=

megen fie bie 2Bud)erer gleid) mit ben 9täubern, 53rennern unb Sieben 5U=

fammengefe^t, fie in ben 23ann getljan, ifjuen ein c^riftlid^ 33egräbnu§ nid)t

geftattet, if)re Seftamente nid)t für gültig angefeljen tjaben, unb mie fieilfam

unb nülUid) biefe ftrengen Sßerbote unb ©trafen bem gangen gemeinen 3SdI!,

^od^ unb niebrig, gemefen finb, mögen aud) barübcr bie faulen ®elbpro|en,

SBudierer, ginanjer unb 23ol!§fd)inber nod^ fo ^od) fd)e(ten unb fdjimpfen.'^

^ Sß. ©täbimetier, ßur^e boä) nü^Iiific ßcl)r toom (Seilj unb feinen f^-rüd^ten,

QÜcrmeift aber öom 2Öud)er, bem ßeme^nen Safter (bem ©rbmarfc^alT öon Strol, Sa(=

t^afar Srautfon, 3^rcif)errn 3u ©pred)enftcin unb Sc^roffenftein gemibmet; ^ngolftabt

1589), @. 34. 53. 108. 112—113. (^rebigt) S3om 3in§nef)meu unb SBudiern unb toaö

barauö für 6c£)abeu unb ^üerberbnife erfolgt (^ngolftabt 1590) ©. 4—5. 8.
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5l(a .eine befonbere 5(rt be§ 2Su(i)ern§ imb 5Iu§]'c^inben§ , ba§ Suben

unb Subengenoffen unter ben c^aufleuten, aber auä) g-ürften, ©rafen unb

Ferren unb [iäbtifcfje Cberfeiteu, ju gröBtem Sdjaben unb 35erberbniB ber

Untertf)anen, 33ert§euerung aller 2eben§mitte( unb SBaaren' betrieben, be5eid)=

nete ©täbtmetier ,ba§ gonj unjelig geworbene Söefen mit bem ^DJünjen, 5JJünä=

berjdilecöterung , 9}lün5beid)neibung , i^Jün5öerfä(fcE)ung , 5{u5f(f)Ieppung guter

Wiin^, unb iüa§ 5((Ie§ bei biefem gottlojen Öanbel nur 5hmen unb Scbanbe

f)aV. ,^abei ift e§ benn', j^Id^ er, ,nicf)t ju öerrounbern, hai^ (Bott jur (Strafe

ben ^[Ihinjficrren, 33erg^erren, 5}hin5id)änbern atlen 58erg|egen entjeudit.'i

#

^ 33om 3in§nef)men 11.



IL Ütün^niefen unb ßcrguierkc.

5(ur 'bü^i ticfftc gefc^öbigt würbe aller |)QnbeI unb SaftbcC joraie bie

gefommte 33oIfyn}irtI)i(^aft burd) bie unfäglii^e 3e^^il"fen^eit unb S^erroirrung,

roe(d)e im ^Ihin^tuefen I}err]d}te unb öon einem Safjrjefint jum anbern [id^

l)eiÜDfer au§ge[taltetc. ^n biefer madjjenben, ade 33ermögenö=, ä>ertrag5=

unb 9ted)t§t)erl)ä(tni[ie burd)bre(i)enben ^Bermirrung fpiegeln fid) bie allgemeinen

3u[tänbe be§ 33ol{§= unb ©toatSroejenS getreulich üb.

9teid}§mün5orbnungen au§ ben Sauren 1524, 1551, 1559, fomie

früf)ere unb fpätere 9?eid)§abi"d}iebc , faiferlidie (irlaffe, weldie bem Unmei'en

ftcuern füllten, ermiefen [id) al§ Doüftänbig mirfungSlo^ ; bie ^aifer felbft

üimmerten fid) in il)ren (Jrblanben um jene Crbnungen nid)t; nid)t einmal

,für etlidje ^afire' tonnte man e§ baf}in bringen, ,eine gleidimäj^ige, beftänbige,

rid)tige unb tt)af)rl)aftige 9Jiünäe im 3teid)e aufjuriditen'. 9iad^bem bie .V)D[f=

nung, burc^ 3fieid)5iafeungcn Gin^eit ju beiüirten, aufgegeben mar, öermie^

man bie Siegelung ber 5]Kin5angelegenöeiten an bie <*^reife; aber bie auf einem

'Jrantfurter ©eputatiouötage im 3al)re 1571 befc^Ioffene @rrid)tung bon

^reiSmünj^öufern raurbe nirgenba in'§ 2Bert gefegt. 51u(^ tleinere ?.1Jünä=

Dereine, meld)e jmifdjen fübbeutfdjen 'Stäbten, ^mifd)en ben rfieinifc^en t^ur=

fürften unb jWifdjen Ijanfeatifc^en Stäbteu abgefdjioffen mürben, eräielten feine

33efferung. '^n ^olge ber D^eligionSmirren mürben bie (Stäube einanber

bcrart entfrembet unb berfeinbet, bau fie felbft im lliünsmefen fid) mcd)fel=

feitig .betriegten'. 5ine, felbft bie unbebeutenbften, naljmen felbftünbige 5.1cünä=

befugnif3 in 51nfpruc^ unb beuteten biefelbe al§ eine ergiebige (vinna^mequeüe

in jeber erben!lid)en gorm für fic^ au§. Sie überbortljeilten fic^ gegcnfeitig,

inbem fie bie guten groben 5)lün5en einft^moljen unb bafür fleine, gering=

l)altige ©elbforten ausgaben, fudjten fic^ fd)lief3lid) in ber a3erfd}led)terung

ber 5JJünäen, befonber» be§ ^orne§ berfelben, nad) 91Jöglid)feit 5U überbieten,

D^ieben ben unsä^ligen ^^Uiuäftätten entftanben nod} jablreidje fogenannte

Öedenmün^en, in meld)en bie g-alfc^münserei in gröf^erem lUa^ftabe betrieben

mürbe ^.

1 Söergl. SBobe 93 fU. Sc^moÜer, Stnficfiten G20 fU. Ükmolb, Cefterr. a«ün3=

u-cfen unter DJInrimiftan IL jc. 8. 18 fit. 23. 65. 76. 194. ^ric^c, 2)lün^fptegel 206—207.
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,Sedier 5(IIeö im 93^ünätt)efen' lief ,Quf bic Slusnu^ung ber arbeitfomen

5[lJenf(i^en qu§', unb gab ,e§ babei ber 5)ianipuIatiDnen gar öiele unb mannig=

faltige', ßinige berfelben jä^Ite (JQriacuä Spangenberg im ^afire 1592 auf,

inbem er fdirieb : ,2)ie großen f^erren t^un baran nirf)t rec^t, trenn fie burd)

bie S^inger fe^en unb i^ren ^^iün^ern geftatten, bie 9Jiün3 geringer, benn fie

billig fein foüte, ^u fcblagen, etinan anä) wol barum, ha^ fie felbft befto

me^r öom ©d^(agfd}a| baran ^aben mögen. Steni, menn fie auf eigen=

nü^iger 9lät^e gürftfilüge böfe, untüd)tige ^O'iünje laffen einf(f)(ei(^en. Stern,

tüenn bie Obrigfeit bie geringere Tliur^ eine 3eit(ang abfegt ober mol gar

Derbeut unb geringli(^en einroedifelt , barnad) über ein ^a^r, ^mei ober brei

fein gemarf) mieber get}en lä^t unb bann mieber norf) geringer fe|t unb ber=

beut, unb alfo abermal einroe(f)felt , noti) einmal ben Dorigen S^ortfjeil baran

3U ^aben: tnie unb meld)er ©eftalt miffen bie mol, fo ^ierju ratzen unb

traten, ^tem, menn bie sperren ben Untertbanen mit Ieid)ter SJ^ünje lohnen

unb abkaufen, bagegen aber foldie D^Jünje nid;t öon i^nen für t^orn, |)oIä

unb 5tnbere§ annefimen moüen, fonbern fie jmingen unb bringen, folcbeg unb

roa§ fie fonft an Bä)oy^, 3i"K ""»^ anberem Ungelte fcbulbig finb, auc^ mit

itirem grof^en Dkc^tfieil unb ©diaben mit fc^toerer ^üiünj ju be^a^Ien.' ^

5(ud) miber bie ,t)a^ «tme arbeitfame 93oIf mäjt aüein burd) 2Buc!^er=

jinfen, fonbern ebenfo im ÜJUinjmefen au§faugenben ßauftjerren unb l?auf=

gefcllfd)aften' ergingen fd)mere tQIagen, ,2)iefe A'auft)erren', eiferte ber f^ranf=

furter ^rebiger 9J^e(d)ior ^^(mbad) im Satire 1551, ,tf)un e§ mit Büchern

ben Suben meit beöor, erfd)öpfen unb eröfen aller dürften, -perren unb

^anbe ©d)ä|;e, reiffen an fid) burd) 2öud}er unb ginanjen bie 5[l?ünäen,

meldie fie aud) tüot)! miffen ju befd)roten unb ju mäfcben, unb muffen bod)

gelten, roie unb iüa§ fie moüen. S)ar3U bebenfen fie fef)r menig ben armen

Sajarua öor i^rer 2:t)üre hungrig licgenb.' - ,53ei bem gottlofen 33oIt ber

.^aufleute', fdirieb ein (Solinger G^ronift, ,ift ein foIc^e§ DJiünjenmac^en, bo^

e§ §um (Erbarmen, ioah bie '^^eftilen3 bie ÜJiünjringcrung!' -^

3)ie näcbfte unb auf allen 9teid)5=, S;eputation§= unb DJiünjtagen unauft}ör=

l\ä) öorgebracbte 53efd)merbc beftanb barin, ha}^ ba» an @d)rot unb Äorn fo

reid)()altige beutfdie (Selb ben 9(u§Iönbern ,maffent)aft jugefcboben' merbe. ,Sd^

fjühc erfaf)ren,' fd)rieb 5um iöeifpiel ©eorg Sifung, 2anbt)Dgt öon Sd)maben,

am 21. S)ecember 1569 au§ 5tug§burg on ben i^aifer, ,ha^ et(id) öiet

namhafte ^aufleute basier ungefähr in oier ÜJionaten me^r al§ 500 000 (S}ul=

ben mit 5(ufgabe eineä t}alben ^ro^ent, ber pubiicirten 9}?ün3orbnung unb

^ 9M^It(|er Sractat Dom redeten ©ebraucf) unb 93hBbrQuc^ ber ajlün^en , bti

{Briefe, 5!Jlün^ipieget, 3ln^ang 239 fU.

- Stmbac^, .filoge 2JI. ® 4. ^ 5Pfaff, ©efc^. üon (Sfelingen 722.

3anffen=q3aftor, beutfcfje @efi^id)te. Vlll. 1.—12. 2tufl. 4



50 ,3rrentbeä ©elb' an Stette beö .guten beutfc^en ©elbeä'.

ben 9fieic^äcon[titutionen offen unb %an^ juwiber, f)Qufentt)eife gen ^Benebig

unb üon bannen in bie Sürfei berfül)rt (jaben. f)ierau§ erfolgt, bop nic^t

allein Ijier 5U 9tng§burg, fonbern auä:) 5U 5]ürn6erg ein foldier 93kngd an

®elb crfc^eint, ba|"5 alle .^anblungen unterein» gar fteiien, fein .S^^anbelsmann

mit bem anbern nieljr (janbefn, nod) ju (Selb fomnien tann: 5IIIe§ ^nm ber=

berbticden ©d)aben nnb Dhd)t^eil nid)t allein be§ gemeinen Dhi^eny in 3)eutid)=

tanb, fonbern auä) in ber ganzen ©^riftenfjeit.' dlüö) glaubmürbigem 53erid)t

feien bermalen in (Sonftantinopel unb 5nej:anbrien me()r Stjater unb ©ulben

äu bekommen al» im ganjen römifc^en 9teid), ,a!fD bajj un§ ber Surfe nid)t

me()r mit feinem, fonbern mit unferem felbft eigenen @elb, fo i^m üon be§

fünbigen ©eminne» mitten frei öffentlich jugefütirt mirb, befriegen barf.'^

5tn ©teüe be§
,
guten beutfc^en @etbe§' mürbe ,in unmäßiger 5J?enge

anerl)anb geringmerttjigeä frembeö (Selb eingefd)Ieppt unb in Umlauf gebrad)t,

unb mie oft aud) ,biefe§ unfelige, ba§ 9teid) au§mergelnbe 33erfat)ren' öer=

boten mürbe, fo naf)m eg bod) bamit im Saufe be§ fec^jefmten ^a^r^unb.ert»

, einen foId)en gürgang', ha\^ e§, mie bem ^aifer im Sohlte 1607 erffört

mnrbe, ,ba§ ?(nfet)en' t^atte, al§ fprec^e man ju ben gremben: ,^ommt,

net)mt unfer gute§ @elb unb mad^et geringe^ böfe» barauö, mir motten e§

atfo gern ata ba§ gute netjmen.'^ 2)ie italienifdien Staaten, metci^en e§ an

^ergmerfen fef}Ite, braditen beutfd)e§ ®oIb= unb ©ilbergetb in itjre ^^ünjen^;

in §oüanb mürbe e§ ju @oIb= unb (Silberbarren eingefd)mol5en*; in ^poten

mürben au§ beutfdien 9teid)at^alern geringfiattige 5)?ünäen geprägt, unb beim

5?erfauf if)rer 2Baaren moüten bie ^olen ifire eigenen, in'» 9teicb berfd)Ieppten

•DKinsen nid)t annef)men ^. ,3u ^tugsburg unb Üiürnberg', fd)rieb ber Üteid)ä=

pfennigmeifter 3'Jct)'^^io§ ©ei^fofler im ^a^re 1607 , .rnirb burc^ etlidie

.^anbel§(eute in großer ^tnjatit grobgearbeitete§ Silber, al§ gan^e 33abe=

mannen unb bergleic^en, au§ unferen guten ^Jiünjen gemai^t, in ^^olen oer=

füt)rt unb bafefbft mieber bermünjet.' ^ ^n Ütußtanb prägte man, mie ber

Sefuit ?tnton ^-^offeüin im Sa^re 1581 aua ^Jio^fau fd^rieb, bie t)arten

beutfdien S:()a(er in ütubel unb Senge um; in Tripolis mürben, nad) einem

Seridite be» 5(ug§burger 5(räte§ Dtaumolf Dom Sa^re 1573, au§ alten

3oad)im§tt)alern türfifdie ÜJJünäen gefd)Iagen '^.

1 * 3fleict)§tag§t)anblun9en de anno 1570, tom. 1, 529—531, im g^ranffurter Slri^tti.

2 l^ix\ä) 3, 329. 3 ^g[^^^ 2, 162. 350. ^ifdicr 4, 697—698.
* ^i]ä)n 4, 688. ^ |,i^|^ 3^ 144^ 155^ jgg^ 293.

" §uic^ 3, 291. SJergl. bie SBefd^toerben ber rei(|öftäbti)c^en ©ci'anbtcn öom

3aJ)re 1550 ki §irf(i) 1 , 319. S^ür Dber= unb 9iieberfif)(ei'ien erließ g^erbinanb I.

im 3(a^re 1546 ein ,5[Rün3= unb ©ilberpagament 3[Ranbat', in icelcfiem er auf bie 2lu§=

fu^r Don , Silber unb ^^agamcnt' au§ bem Öanbe bie ©träfe beö S^euertobcö fe^te, of)ne

Unterf(I)ieb bcä Stanbeä ber 93erbrerf)er. ©teinbecf 1, 168.

7 gifd^er 4, 700. 707.



Sinfd^Ieppung frember, geringhaltiger SJlünjen in'§ Oleic^. 51

S)agegen gab e§ im Üteicfie ,öie( imterfdjieblic^e frembe 5)lünj]orten, bie

^egcn ber redeten tReicE)»Iiga nic^t 6(ob 10 ober 20, [onbern i'ogar bi§ in 50,

€0 unb 70 ^srocent ju gering' raaren ^. ^n 2ßürttem6erg unb Si^tüaben

fanb man nur mef)r menige Üieic^Ämünjen , man faf) fa[t nur geringhaltige^

unb ftar! befcfmittenea ipani]c^e§, ita(ienil(jöe§ unb polnijd)e§ (Belb; aucf) ber

fränfifc^e .Qrei§ mar ,mit auslänöijc^en bö]'en D.^Hin^en gan^ überfc^memmt' ^.

^ie bat^erifcfjen Stäbte unb DOiärfte befcfimerten [icf) im ^afjre 1605: ,(?§ feien

t)ermutf)(id) über 200 000 mei^e frembe frf)(imme Pfennige' im Umlauf ^.

,2Ba§ au§ biefem f)od)fc^äbIid)en ^usfü^ren be§ eigenen guten @e(be§

unb ßinfc^feppen be§ fremben für fcfiroerer 5hii)t^eil' entftanb, lag , aller

233e(t beutlid) Dor 5{ugen; ^ebermann jammerte barüber, aber bei ber Un=

einigfeit unb 3erriffen^eit be» 9teicf)e§ unb ber Stäube miber einanber' mußte

,9iiemanb ju fjelfen'.

,?Iua ber Soleranj ber geringen bofen fremben unb au§[anbifcf)en i^i^n^en

erfolgte äuöörberft', tüie in bem ^tbfctiiebe eine§ ju Diörblingen im ^aijxt 1564

^e^altenen "^^Jün^tageS berDDrgef)oben mürbe, .Steigerung unb 2f)euerung aüer

unb jeber ju menfc^lid)en £'eibe§ 3btf)burft unb Üta^rung notljmenbigen SBaaren,

täglich [yaü unb Sc^mäcf)ung ber ^JWn^en. 2;ie fremben Aktionen bringen bie

au§ guten beutfcfien ^D^ünjen gefd)Iagenen geringen unb f(f)Ierf)ten DJJün^en in'^

9teicf) unb ftecfen fie mit öerberblidjem Scf)aben in ben unüerftünbigen gemeinen

^Jlann, roed)fe(n unb Derfü^ren bamit abermals bie guten llKin^en, unb fo mirb

ha^ 9teict) beutfc^er Üktion an feinem guten ©olb unb Silber erfcf)öpft, au§gefogen

unb erfaigert. 2öaa baburc^ atlen flogen unb nieberen Stäuben unb Cber=

feiten an ifiren jäf)rlicf)en befe^teu unb unbefe^ten Ü^enten, 3i"K"' ©ülten unb

fonft für ein merflic^er 5Ibgang 5uftef)t, item mie i)oä) bermittelft ber fremben

böfen 53lünj biejenigen e^r(id)en ^^erfonen öernac^t^eiligt merben, bie i^re

53aarfrf)aft unb jüfirlic^e S^er^iufung anlegen, unb nun aH i^r ßinfommen

in fDl(^er geringen ^oc^fc^äbIid)en DJfünje empfangen unb fic^ bamit conten»

tiren (äffen muffen, ba§ fann ein ^Vernünftiger Iei(i)tli(^ berechnen.'* ^n
einem (Butad)ten be§ fränfifcf)eu , bai)erifd)en unb fd)mäbif(i)en Greife» t)om

Sa^re 1585 mürbe mit nocf) fcf)ärferen Sßorten barauf f)ingemiefen : ,2eiber

muffen ade ^Vernünftigen befennen, ha}^, im '^aüt man nit anber» jur Sad^e

t^ut, |)erren, Oberen, Untertf}anen unb ^ned)te über biefer ^nbutgenj mit=

einanber seitlich im ©runb öerberben. ^a es merben aucö bie Commerjia

fe(6ft barob geftür^t merben muffen, menn man biefer unglücflicfien Unorb=

nung länger ^ufefien foll ober mifl; benn ob \iä) gleich mot)i etUd^e biel be=

reben laffen: ba man ba§ böfe @e(b nid)t nefjmcn merbe, fo mürben bie

1 §trf(5 3, 328.

2 ^ix]d) 3, 32. 138. 217. güttler 5, 175. ^^n 4, 644.

3 D. ?Jret)6erg 1, 44. * §irfc$ 2, 18.
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|)Qnt()ierungcn barob geftürjt unb gänjiid) in 3ei"[törung gerid)tct, ]o i[t eS

hod) 6ei ber waf)ren 33erniintt unb baju ber täglichen ßrfofirung falber an

beni, hafi hmä) bie geringe, frembe unb ticrbotene ^JJünj fein gut ober nü|{id)

(Seroerb in bie i^arr unb l'äng nie 5U etfiaücn geroefcn. dagegen finbct \\ä)

im (Srunb, bnß ob ber böfen '^ßlm^t je unb aüetüegen Sanb unb Scute öer=

borben [inb, ja ber ^all guter 9J?ün,^en i[t gemeinigüd) ein unbetrüglirf) ^u=

bicium bea bdb nacbtjer gefolgten Untergang^ ber Sanbe unb Imperien aller

Crten geirefen.'
^

5(ber alle (ärmatjnungen traren ,tt)ie für ben 2ßinb gc)prod)en'. ^m
^a^re 1607 mar e§ )o meit gefommen, baß ,im Sieidie fd)ier feine groben

gulbenen ober [itbernen Üieidjsforten, fonbern nur id)Ied)te geringe, ober frembe

geringgültige, au§ beutfd)em @o(b unb ©über gemachte 5!)iün§en ju finben'

maren, unb ,bie menig üorfianbenen groben gan^ übermöBig gefteigert unb

nod) oon 2ag ^u 2;ag g(eid)iam nad) eigenem ^Öillen einer jeben ^rit)at=

perfon überfe^t' mürben. ,§aft lauter frembe§ geringbaftigeö ©elb mar. im

Ü?ei(^e gemeine 2Bäf)rung unb 3(if)IiJ'i9' - u^b e§ mürbe ,nunme^r öiel eine

größere .Qaufmanuidiaft unb ©emerb mit ben ÜJJünjen al§ mit ben 2öaaren'

getrieben ^.

,©ief}t man aber einmal', f)eiBt e§ in einem ghigblatte üom ^afire 1612,

,t)on bem betrügerifd)en 5fu§fübren be§ guten beut)d)en (Selbes ah, fo mie Vion

'i)m un^äbligen au§Iänbifd)en id)led)ten ©elbforten, momit mir übersogen unb be=

trogen merben, unb fe^en mir un§ nad) ben beutfcben ilcün^ftönben fetber um,

roa§ muffen roir ha fagen? (ä§ gibt mof)! etlicbe ebrtii^e dürften unb niebere

Stäube, fo mit bem ^liünjen ba§ arme 3>o(f nid^t miffenttii^ betrügen moüen,

aber mit Dramen meiß id) fotdie nid)t ju nennen, dagegen f)abe id) oftmals

tjon bebäd)tigen, eingebogenen 93Jenfd)en fagen fiören: SBenn man Don feltenen

35ögeln fprid)t, fo ift ,5U unferen 3eifen im ^eiligen römifd)en 9^eid) beutfd)er

'Aktion ein aufrichtiger , e^rfic^er Wim^^zxx mo^I einer ber aüerfeltenftcn
, fo

man finben fann. Unb in ä'ßa^rf)eit : ba§ ift mit bem ^[iJünjen ein ?'yölf(^en,

Ütingern, ?(uf= unb 5Ibfe^en nad) Söiüfür of)nc ^fuflpren unb '^Ma}^, SlüeS

5um unerf(feroing(id)en Scbaben be§ gemeinen armen 50knne§, ber gar nicbt

me^r meiß, mo er baran ift, ob er gute ober fatfdje, f)alb=, britte{= ober biertel=

mert^ige ^iünje f)at, unb mie lange bie gute in if}rem Berthe anfjält, unb

1 JÖiricf) 2, 339.

2 ©eijfofler'S SSebenfen üom ^aljre 1607 bei ^irfc^ 3 , 286—287. 3)ergl. bQ§

a3ranbenburg--2(n§bacf|iicf)e 25eben!en notn 3af)re 1602 bei §trfcfi 8, 208. ®ie er3=

beräogfic^e .Jammer in Sirof flagte im 3af)rc 1590: ,©§ befinbt fid^ bei ben öermüg=

[id&en ßaiifreuten berjeit um be§ mef)rcren ©ei^ unb 3}ortelö toiKen mit bem ©elb

ber ©etterb größer unb bojer al§ mit ben SÖaren ju l^anblcn.' §irn 1, 584 Dlote 4.



3m ^aiixi 1606 fünftauienb ©elbiorten im Umlauf. 53

ficö in ben un^äfilbaren umlaufenben 5)?ün5en, inlönbifd^en, infonbere freinben

ctu§(anbiid)en
,
gar md)t me^r juredjtfinben fann: id) ]'(i)ä| bie 3^^^ foldier

5)Uin5en auf 2000—3000, [ie mag aber tuo^I norf) größer fein.'i 5IEer=

binga irar fie nod) größer. 2;er iDIünjunterneljmer 53artf)Dlomäu§ 5ü6rec^t

öeranfcfilagte im So^re 1606 in einer Eingabe an ben faiferücfien öof : ,@^

finb beiläufig 5000 ©elbforten öerfdiiebenen ©epräge^ im Umlauf, unb man

fann gar nid)t me§r roiifen, mofjer biei'e üerfcfjiebenen ^JKinjen [tammen.'-

,2{I(e SBelt', fö^rt ba» Flugblatt fort, .mün^t je|unber in beutfi^em

Sanb unb gibt l^Kin^en au§, beid)nittene unb gar noc^ ic^limmere unbefcfinit^

tene ^uben, aüerljanb Io)e§ ©efinbel, Sanbfa^rer finb ^il^ün^meifter
, fdjier

^Jiünj^erren morben, benn gar biele <5tänbe be§ 9^eirf)e§ entbtöben, ftd) ni(^t,

felbigen gegen gut @elb unb 5I|ung if)re Xl^ünsgereditigfeit ju übergeben, 5U

öerpadfiten, unb fo ift feit langer 3^^^ ein ^eillofeÄ 2Befen auferftanben unb

ärgert fi^ mit jeglictiem ^afir.'s

2)ie)e ^fage mar begrünbet.

,33Dn ^{(terl unb unDorbentlirfien 5af)i"en', fdfirieb Äaifer 93hrimi(ian II.

im '^üf)x^ 1571,
,
feien im 9teict)e nur in ber 5Ir6eit erprobte, reblic^e, fromme

unb erfatjrene ^Jiünjgefeüen auf ben D^iün^en gefunben' morben. Seitbem

ober ,ba§ betrügüd^e öecfenmünjen entftanben', t)aht fic^ ,Io§ unb tei^tfertigea

©efinbfein, fo nmn ?J^eitemact)er nennt, bin unb mieber in bie ^liün^en öer=

fpreit'. 3" ^^^i^n f}ätten fid) ,an etlicben Crten ^effelfcfiläger , Sd)miebe,

<Sd)Ioffer, 2einen= unb SöoIIenmeber unb bergleid)en anbere mebr, mit 55er=

laffung i^re§ $)anbmerf§, gefd)Iagen', unb all biefe§ ©efinbel mürbe nun Don

geminnfüd)tigen l^Hin^meiftern jur 5(nfertigung .oieler betrüglicben DJiün^en

unb 9kd)conterfat)tungen' gebraucht*. Sm "^a^xt 1576 üeß ber ^aifer ben

Dteic^sftänben Dorfteüen: 2Senn man nid)t beffer auf bie Saiden febe , moüe

jjeber Derborbene .*^aufmann, Snbe unb ©olbfdimieb' ie|t ein 53iün^meifter

merben, .bereben bie öerren, ifmen mit ben ^JJün^en einen fonberen 5tufe 5U

fc^affen, mögen aud) it)nen für 93erftattung be^ ^liün^en» be§ '^ai)v^ ein

©ulDen 40, 50 ober auf'§ 93^eifle 100 geben, t^un aber benfelben öcrren

unb fonften insgeheim um et(id)e öiel 1000 föulben Sd)aben', abgefe^en t)a=

bon, baB Miä) biefelben |)erren, in bereu 5kmen fotdie untüi^tige DJJün^en

gefd)(agen merben, i§ren guten 9?amen öerüeren unb allerlei befd)merlid)e

Dlacbrebe nid)t unbiUig gemarten muffen'. (S§ fei ,red)t unb fürftüd) gefagt,

baß man eine§ dürften 5(ufrid)tigfeit fürne^m(i($ an breien 2)ingen erfennen

jolle, nämlid^ an 9?ein^altung ber «Stranen, an SSoUjiel^ung feiner 3in'agnng

1 5Ißtber bie üerbrec^eriid^en ajlünj^erren unb DJcünjfätfd^er — es muß biegen

ober brecE)en (ofine Ort, 1612) ®. 2.

^ Ü^ctoalb, Oefterr. ÜJlünjwefen unter ÜRajimiüan IL :c. ©. 77.

3 Siehe dlott 1. * öirfc^ 2, 116.
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unb nn ber ÜJ^ünj'. ,Unb ift', )d)(oB bcr Üa\\n bieje§ ,5Bebeii!en'
,

,fem

größer 2)ieb[lQ^l, benn miffentüd) folfd) unb unrecht iiiünjen.'!

2Ba§ ,ba§ I)ei((ofe SBeien' in a>er|.iad)tiiuc} ber ^Jfiinjftötten nnbelancjte,

fo ergingen aud) barüber auf 5aI}Ireid)en ^Jiünjtogen unauff)örlid)e , immer

ftärtere Sefd)tt)erben ber einjelnen Greife tt)iber einanber. ©o ^ei|t e§ bei=

fpielaiüeife in einem ,93?ün^=^robation§=?lbfd)ieb' be§ nieberrljeinifd)en tQreifeg'

Dom Soljre 1604: ,3n bem oberrljeinifdien ßrcije werben D.IJünäflänbc gc=

funben, roeldie if)re D^Jün^gered^tigteit eigenen Deuten» unb fd}änblid}en ®e=

fud)ö (2Sud)er§) l^alben anberen finansifd^en Seuten, ben Dteidjöconftitutionen

firad§ entgegen, Herleiten.' 5)ie 2)inge feien baf)in gcratfien, ,baB man nun

OeiUüfen ^uben unb eigennützigen finanjifdjen tO'auflcuten ba§ ^J^ün^roefen

gar in |)anben fte^en unb miffenb S)ing nad)geben, aud) cnblid) gefd)e{)en

laffen muß, bafe eine jebiüebere ^riüatperfon in ba§ Ijol^e 9?egal be§ DJUinj^

mefena itjrem Gefallen nad) ein= unb üorgreife unb ben 93hinäforten fiünb(id)

anbern Sßertl^ fe|e, biefelben beränbere unb erfteigere.'

^

Saut ,ber ^^robation§abfd)iebe', fd)rieb @eiä!of(er im ^a^re 1607, ,merben

fleine 5?Kinäen, fo ju 20, 30, 40 unb me^r auf 100 ju gering, unter bem

^räg=2:itet unb 5kmen geiftlidier unb meltlidier ö^ürften unb ©tänbe, ttieldie

jum 2:f}ei( i^re ^J^ünsftätten an 5]3riüatperfonen , ß^riften unb ^uben, um

einen fä^rlid^en Seftanb berliefien ober Derfauft Ijaben, gemünst'^.

9^ament(id) maren ea ,bie {(einen D^eic^Äftänbe', meldie mit bem ,53red^en,

(Sinfd)met5en guter grober ©orten unb bem ^JUinjen fd)(ec^ter geringer ©orten,

aU f)a(ber 23a^en, Sreifreujerer unb ^^fennige', fid) abgaben unb ,barau&

einen großen 23ort^eit' jogen. 5Dhn bercd)nete, ha^ ein D^Jün^ftanb ,mit fed)&

©efeüen in einer 2öod)e in bie 400 unb met}r ^3krf an Ijalben 5Ba|en auf=

arbeiten' lönne: be^I^alb würben ,biefe ©orten in fo großer ^(nja^I gemünjt'^;

1 §irf(i) 2, 239—240. ,Ungereimte DJlünäftänbe gingen' nidEit nur ,immer breifter

mit bem ßorne l^erab', fonbern ,tt)agten fid^ fogar an ben Stempel geredeter SDtünj^

türftcn. ©eibige Ijatten bie fränfenbe ©rfal^rung, ©elbgepräge eineä jum Sl^eil fel^r

jc^Iedtiten ©ef)alteö unter fälf(f)ltc[;em a^iPraucf) \t)xn 9lamen, Sßappen unb Silbniffe-

lu feigen, tt)elif)e unter ber §anb nod} ba3u auä ben 5Dlün3ftätten foIc£)er StJÜinjl^erren

getommen itioren, an \veiä)i man fid) loegen it)re§ großen Stnfe^enl nidit einmal mit

einem 33orinurf ju tragen getraute.' ßlo^fd) 1, 321.

2 §irfd) 3, 242-248.
3 §irfcf) 3, 287. Qm. Qa^re 1612 fd)rteb ©eijfofter in einem ©utad^ten für bere

ßaifer: ,Wit bem ÜJtünjftiet'en ift eö baf)in gerat^en, bafe nid)t aüein ein jeber Stanb,

er fei fo gering, als er immer lüoEe, feines ©efatlenö im DJIün^cn mit bem ©c^rot

unb ßorn umgef)et
, fonbern eS mad)en fogar bie ßauf= unb §anbelö(eute ben 2}aIor

ber ©orten oon einer 3eit 3u ber anbern fteigen ober fallen, tuie eg benn bie ©rfal^rung

Don Sag gu %aq je länger je me^r mit be§ 9ieic^e§ unb bcfjen Untertt)anen unüber=

unnblidjem ©diaben ju erfeunen gibt.' ßünig, ©taatSconfilia 1, 772.

* §irfd) 2, 349.
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jeber ^Jiünjgejen fönne mit ben falben Sa|en ,tT)öc5entIi(ft bei 7—9 ^(orin'

berbienen ^. ßbenfo groß, toenn nid)t größer, rcar ,ber 3Sort^eiI bei ber ?tii§=

gäbe Ieirf)ter iinb ji^kcfiter geller unb geringhaltiger Pfennige'. S)ie ©rafen

ton (Srbad) unb Sfßertfieim münzten fo(d)e Pfennige in großer ^[Renge^; ,bie

©rofen ju ©Dlm», bie 9tf)eingrafen unb anbere galten etüdier Orten', flogte

ber nieberrl)einifd)e ^rei§ im 3al)re 1602, .jur öerberbUdien Sefdimerung be§

gemeinen armen 9Jknne§ aüein ju bcm ni(^t§tt)ürbigen 5p[ennigmünäen über

20 ^erfonen', unb ift ,bie 5J^ünj[tatt ben |)errf($aften ju 2000, aucf)

1500 gforin bertegt' ^. ®ra[ Subroig öon ©totberg Itep ju .^önigftein im

Saunua im Sa(}re 1573 einmal binnen brei bia Dier 9}ionaten au§ 438 ^Jkrf

313 608 Pfennige fdilagen; in granffurt fclbfl münzte er au§ jeber DJIar!,

ftatt ber tjorgejc^riebenen 700 ©tüd, 856 ©tüd Pfennige; fdion im '^afjre

1568 liefen beim ^ütt)t 93ef(3^merben ein über bie »böjen fönig[teinf(^en 5)^ünjen,

JD an(}ier gemünzt merben' *. Die ^^[alsgrafen 9teid)arb Don «Simmern unb

©eorg ^an§ öon 33e(ben5 unb anbere dürften münzten fo fd)Iec^te ^albe S3a^en,

ba^ ,ein jeglidjer ®u(ben um ^/g ober mo^I ^U ^u ^oc^ ouagebradit mürbe' ^;

^albe ^reujer mürben seitmeife jum ,fd)meren ©c^aben' be§ armen 9i)knne§

auf's i^'^unbert um 17—26 ©ulben, ^^fennige um met)r al§ 40 ©utben über

ifiren magren 2Bert^ gemünjt; bi§mei(en gingen aud) üon 100 ©ulben fogar

75 berloren ^.

?((§ ,böfefter (5in= unb Umlauf§p(a^ ber ]d}(ed)ten 5Jiünjen' mürbe bie

granffurter 5}?effe bejeidmet. ,gaft aöe böfen ^DKinjen, Dreifreujerer unb t)alben

53a|en fommen', befdimerte fid) im Sa^re 1585 ein ju Dlürnberg gehaltener

1 §irf(f) 2, 289. 2 ^[t^^^ 2, 84.

3 ^ix)^ 3, 303. S)er gtegeneburger Dteid^öabfcfiieb Dom Sfa^re 1603 befagte: el

jei ,bei biefer 9leid)öüerjaOTmlung Dorfommen, ba^ an etti($en orten, beoorab im Dber=

r^einiirfien ßreiä, äJlünjftänbe gefunben loerben, wdäje. 3U 20 iinb mti)x SJtünjgefeüen

aüein äur S^ertigung foI(^ev geringen unb gtei(|lt)0^t ber lUtünäorbnung gar ungleici)=

mäßigen ©orten (al§ baran fid^ ingemein 20 , 23, 24, 26 unb mebr ©ulben tJrojento

Söerluft beftnbet) Unterbalten.' ?ieue (Sammlung ber DletcEiäabfc^iebe 3, 511. ©cf)on

im ^ai)X^ 1570 btefe f§ ^m 2l6f(i)iebe bes ©peierer ^ieidfiötagä : ,Obtt)obI nad) bem

DJlünjebict oon 2tnno 1559 nur 636 Pfennige auf bie ß5tnifcf)e Tlaxt geben, unb an

§eüern quo ber feinen ßötnifd^en SUlarf nid}t me^r benn 11 ©ulben unb 5 ßrcujer

QUögebra^t »erben bürfen, fo ift boc^ am Sag, loie öeräd)tlic£) biefem berül^mten ©biet

juttiiber gebanbelt irirb, ba etliche SOtünsftänbe auf bie 5IRarf an ^Pfennig über 800,

QUd^ 900 aufgeflücfelt, an ben §etlern ani) !ein SDtaafe gebalten, barum fie alle gute

9teic^§mün3 bäufig aufmei^feln , in ben Spiegel toerfen, ju böfen ^Pfennig ober §eüer

cermünjen unb bamit alte ßanbe au^fütlen.' 9leue Sammlung 3, 304.

^ 5p. 3fofep£) in ben 9Jlitt^eitungeu bei SSereinS für ©efrf). unb Slltertl^umöfunbe

in f^ranffurt am 9Jiain 6, 207—208. 217. 218.

= ^trfcl 2, 300 fll.

« §äberrin 15, 489, unb 20, 6. 316. §irfrf) 3, 257; oergl. 262.
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fränfifd}er Kreistag, ,aus ben ^iieberlonben unb bem 9tf)ein[trom nad^ granffurt

unh werben bon bort in ben frünttfdjen Ähei§ üer)c()Dben, fo büß e» biefem fef)r

befc^merüd) i[t, mit g-ranffurt unb beni 9{I)ein[trom ©ererbe unb -t^antfjierung ju

treiben.' ^ 5luf ber grantfurter llieffe tonnte man am leid)te[ten fct)Ied)te ©orten

in Umlauf fe^cn, of)ne bei ber ßrofeen ^Jienge ber ^.^k^fremben befürditen ^u

muffen, fofort al§ gälfdjer ertannt ju merben; bie gerin gföert^igen falben Sa|en,

©rofdien unb Pfennige mürben ,2Bagen= unb ^apmeife' borttjin gefüfirt -.

;3n Cefterreid) gematjrte man, ba^ »ganje i^äring§tonnen boll Pfennige,

me(d)e auf^erorbentlid) gering()altig' maren, ,in bie taiferlidien (Srblanbe' ein=

gebradit mürben ^.

3n ^ranbenburg betlagte fi(^ ßurfürft ^ofiann ©igi§munb im Sa^re

1617, fein Sanb fei gan^ überfi^memmt mit fc^Ied^ten Pfennigen. ,^3?an

meif], ha^ ein einjiger Wann in bie 25 Gentner fofdier Pfennige in'§ 2anb

geführt ^at; anbere ftnb erbötig gemcfen: menn man i^nen 2000 Spater

an Üieid)§grofc^en au»ää^le, moüten fie binnen brei 2ÖDd)en bafür 3000 Spater

an 'Pfennigen erlegen. 5^iemanb aber mitl biefe ^sfennige öon ben Unferigen

in it)rem alten Söertfje anneljmen, fonbern fie bleiben benfelben auf bem C^alfe

liegen, unb !ann 53bn(§er, ob er gteid) mit fotc^en Pfennigen mot)t 5u ]af)im

|ötte, tt)eber 33rob nod^ Sier bafür befommen ; biejenigen, fo an ben ©renjen

tüD^nen unb etnia§ 5u üerfaufen t)aben, meiben unfere Sanbe gän^Iic^.' *

5M;n(ic^ rourbe in Sommern geflagt ^. ©ort lag ber ^eimlid)e, betrügerifd)e

|)anbel mit gemünztem DJktaü in ben ^änben ber ja^Ireid) eingemanberten

(Schotten. 2)iefe tauften für fc§ted}tere ©tüde bie oollmiditigen Wünjen im Sanbe

ouf, um fie einjufdimeläen, unb brad)ten bagegen fd)[ed^te§ @e(b in Umlauf*'.

Sn 5JledIenburg befdimerten fid} bie Sanbftänbe im Sa^re 1609: auö

gutem filbernem @elb mürben burc^ S^\^^ bon .Tupfer fd)lec^te DJ^ünjen

geprägt unb im S^olfe berbreitet'.

y)}an äußerte bie §urd)t: ,2öenn e§ nüt bem 9!)]ünäunmefen aller %xi

no(iö lange fo weiter gel}e', mürben ,fd)Iie6lid) nur nod} Heine böfe ©orten

unb !upferne§ ©elb im 9teid)e fein'; mafirenb man
,
früher im Üteidie feine

fupfernen ^^ünjen gemadit' ^aht, gewinne .je^unb, bieroeil e» an ©über unb

©olb ermangele, ba§ Tupfer allen 35orrang' ^. ,®a bie geringen böfen ©orten',

» §irfd^ 2, 330—334.
2 *p. ;3ofepf), bergt, oben ©. 55 91ote 4. ^äbertin 20, 811. ** 3n ©trafeburg erging

gegen bie 9Mnä»erid^Iec^terer unb Slerbreiter 3u geringhaltiger ©elbforten im Saläre 1589

ber a3efe{)I beä 3tat:^e§, bafe fie atle if)re iSteüen unb gtirenämter verlieren foHten.

Reuss 113.

3 3lett)Qlb, Oefterr. SOlünjiDefen unter 9Jta£imÜian II. ic. ©. 77.

* SDtljIius 4, 3Ibtt). 1, 1187. * Sä^nert 1, 605; üergt. 3, 645.

6 Jftiemann 602. ' gfrandf, Sud) 12, 96.

ä 3n bem oben ©. 53 ^ftote 1 angefül^rten Sflug^Iatt ©. 3.
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fc^rieb ber oberiQ(f)[i[d^e ©eneralmün^roarbein 6^rt|to|)^ ^Biner im '^af)u 1609,

,je|t fo gar gemein unb in boHem ©cfimange ge^en, berma^en, baB faft

feine anbeten in (Sinna^me unb 5tu§ga6e gangbar, fo mirb, füllte bie Obrig=

feit folcbem großen Unheil nidit mit (Srnft fteuern, enblicb bie fitberne D^iünje

gönjlid) in fu|)ferne üermanbelt merben.' ^ Sn einem in bemfelben Sa^te

erfcbienenen S'^mn ©efpräcf) öon bcm je^igen unerträgüdben ©elbauffteigen

unb elenben 3"[^onb im ^Jfünjmefen' unterreben ficf) bie ^^Kin^en über i^re

Steigerung

:

2DSenn ©olb unb ©über ba§ 3JktaQ

2Birb jo Derberbet überall,

SCßo totrb man enbli(f) nehmen ©etb,

2öel$e§ fein redite SDiünjprob bält?

3ft ba§ nic^t eine @ünb unb Scf)anb,

®a§ Suben münaen im Seutfc^Ianb '^

^a§ Tupfer aber fpric^t:

^ä) tbu mt(f) an euer ß'tag ntd^t teuren,

S)a§ Sintj gereid)t nur mir jur @^ren,

SlKein bem Silber unb bem ®oIb

SKar man über aü SCRetaüe bolb,

Sag Tupfer mufet leinten an ftebn.

^e^t aber toirb'ä öiel anber^ ge^n,

2[öann ©otb unb ©über Urlaub ijat,

©0 fommt baS Äupfer on bie ©tatt.

2ßie iuerben gefaüen bir bie ©a(f)en,

2Senn man au§ fiupfer ®db mirb mad^en?^

Sßie au§ ber Unja^I ber im 9teid)e öerbreiteten auälönbifc^en f^tediten

IDiünjen, fo ergab ficf) audb au§ bem Uebermap ber umlaufenben einl^eimifdien

fteinen unb abficbtlirf) ju Ieid)t auageprägten ©elbforten junäcfift eine ,2Ö3ert^=

jteigerung ber guten groben ©orten', teeldie eine empfinbüdie Steuerung unb

^reigerf)öf)ung aller ^eilfdbaften jur unöermeiblicben S-oIge ^atte. ^rüber

galt ber Üteicbät^aler nur 60 ^reujer^; auf bem Üteirfistage Dom Safn^e l'^66

lüurbe beftimmt, ha^ 68 ^reujer gleich einem Später gelten foüten; um 'ba^

3a^r 1585 tt)urbe ber S^aler auf etwa 74, um 1596 auf 84, um 1607

m auf 88, im Sa^re 1616 auf 90, im Saf)re 1618 auf 92 .^reujer

' ßlo^ftf) 2, 449.

- Obne Crt, 1609. ,@§ fann 9^iemanb läugnen,' fd^rieb fd^on im ^aijXt 1545

bie ^erjogtn ©Ufabetb üon 23raunj(f)tDetg, ,ba^ in turjen ^Jabren burcb bai vielfältige

SOtünjen biefen unb aßen umliegenben Sanben großer ©c^aben jugefügt rcorben; benn

tüo fte mit ©über nicbt wobi gefafi'et gemefen, ba baben fie ben 3"^^^ 3" S'^ob gemacht,

unb, ö)ie augenftbeinlicb, j(^ier alle SJ^ünje tjerborben.' d. ©trombedE, Seutfc^er g^ürften=

jpieget 81.

3 §ir|cb 3, 150.
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,er]^ö(}t' ^ ©(f)on im ^a^re 1576 ^eißt e§ in einem ben 9teid)§[lQnben ü6er=

gebenen ,5Sebenfen' : meil QÜjuüiele gering]d)äbige Sanbrnünsen gemacht werben,

l'o mcrben nid)t allein %t]akx nnb anberc gnte ^Jiünjeu um id)änbüd)en

©eminncö mifien jerbrodicn, fonbern e§ [feigen nud) be^f)n(b bie überbleibenben

guten Xijakx unb ©olbgulben unauSgeje^t im 5prei§, , allen ^urfürften, ^-ürften

unb ©täuben jum f)öc^[ten 9kcbtf)eil unb Sd)aben, meld)e an if)ren jöljrlicben

(Sinfünften allein au§ bem ©runbe, t)a^ man mit ber geringen Sonbmün^

je länger je me^r gefallen, fa[t ^qw brüten S^eil Derloren ; benn Dor ^atjren

l)at man mit 26 5nbu§ Sanbmünj einen ©olbgulben taufen fönnen, biemeil

biefe 26 5nbu§ bem 2Bertt)e be§ @oIbgu(Den§ gleid) gcmefen; jefet muß man

5ur 6r!aufung be§ @oIbgu(ben§ 36 Mbui Ijaben, barau§ ber i^erIuft Ieid)tlic^

ju rechnen' ^. Söas bie (Sinmirfung ber geringtialtigen DJ^ünjen auf ben

^anbel anbelangt, fo ertlärte ein 2)eputatiDn§abid)teb be§ fd)n}äbiid}en Areife§

im Saf)re 158-i: ,-^ö^[te @efof)r ift im 33eräuge' : menn man ben Uebel=

[täuben ni(^t [teuere, toerbe ,e» in furjem gemifelic^ ba^in fommen, ha^ allein

ber geringen unb bijfen iBa|en falben bie Gommerjia jum ^all gerid)tet unb

lu merf(id)em 9h(^t^eil unb Sdjaben ganjer ^^eutfdier üktion nid)t fortgetrieben

werben tonnten, aud) 2anb unb Seut barob öerberben müßten unb mürben' ^.

,3u aüem anbern Hebel' fam ,nDd) ba§ ^•ät[d)en ber ^Jiünjen, metcbe»

in june^menbem 53^aBe gleid) mie ein f)od)geminnreid)c5 .^anbmerf auf mannig=

fad)e 5(rt betrieben mürbe ,burd) Sefdjneibcn, O'ementiren, 33red)en, 2Sa[d)en,

<Saigern, ^tbgießen, ©dimemmen unb ©ranuliren' ; 5}^ün5mei[ter felb[t unb i^re

©efeHen bet^eiügten [icb an bem üerbrecberifdien ©efdjäft ^.

Seit bem letzten Strittet be§ fedijefinten Sat)rt)unbert§ tt)ud)3 bie ^ai)i ber

[ogenannien ,.'Kipper unb Söipper' alö ,eine mafire allgemeine ^anbplage unb 3]oIf§=

peftilenj' f)eran. @r[tere fiatten ma^rfc^einlid) i^ren DIamen Don bem , kippen',

ba§ ^ei^t ^efd)neiben unb 2>er[lümme[n ber 9Jhinjen, 2e|;tere Don bem 2(u§=

^ Sßergl. ?Ro[d^er, S^eutftfie Sktionaföfonomif an ber ©ränäföieibe 329. ©eijfofler'ä

Sebenfen bei §irf^ 3 , 288. ^n ^efjen ftanb ber ^nd)§ti)aUx im 3a^re 1592 auf

32 Sllbug = 24 ©r. = 18 Sa^en; im 3af)re 1607 auf 33 2Ubu§ , in ben 3af)ren

1608—1609 auf 34, im ^a^re 1610 auf 36, in ben ^a^ren 1610—1612 auf 40, in

ben ^aijxen 1613—1615 auf 44, in ben ^a^ren 1616—1618 auf 48 3ilbug. Qa^r--

biLä)n für Slationalöfonomie 19, 156—157. ön ber ©raff(f)aft Sip^je, beren 5Kün3e

f(f)Iimm Herrufen »ar, galt ber 2f)a[er im 3af)re 1606 nD($ 24 [yürftengrofctien, fpäter

tourbe er auf 56, fogar 63 o-ürftengroföien feftgefe^t. ^yalfe, ©efcf). beö §anbelö 2, 384.

Heber bie öon 1536—1618 erfolgte Steigerung ,be§ guten unb gere(f)ten 9^eid)§t^alers'

im nörbücf)en Seutfd)Ianb Bergt. (£^ur=33raunic^tiieig=Süneburg. Sanbeiorbnungen unb

©efe^e (©bttingen 1740) S5b. 3, 400—406.
2 öirfd^ 2, 238. ^ ^[^^^ 2, 301.

^ Unter ber IRubrif ,5]lünä=95erfälfcf)en- finben ficf) bafür im Dtegifler be§ äioetten

unb brüten SSanbeS be§ SJlünjartfiiüS Don €>irf(f) maffen^afte Selegftetlen.
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rüiegen berfelben ^u betrügerif(i)en 3>üeden, ber t)oüiDi(i)tigen jum 5tu§fc!^eiben

iinb Ginfdimeljen , ber gertngböltigen jur 5{u56reitung unter bie 2eute ^.

©tänbe, tüeld)e gute ÜJ^ün^en prägten, jum ißeifpiel 5(ug§t)urg im ^afire 1573,

fa^en \\ä) ber v'^ippei-"^ unb 3öippcrei* nm meiften auägefe^t^. 5(uf einem

^J^injprobationstag ju ^rontfurt an ber Cber fagte ber ©eneralmarbein be§

£»6erfäc()[i[d)en Greifes im S^^te 1573: ,5tu§ ben tieinen, im @emid}t un=

glei(i)en D.^Hinjen mürben bie frf)meren @tücfe ausgelefen unb nur bie Ieict)teren

im Umlauf gelaffen, meld)e bann mit ©cfiaben umgemünzt merben müßten.

5}lan gebe foIciieS ben Suben Sdmlb, aber aud) bie 6^ri[ten Ijätten e§ feljr

tdoijl gelernt, unb e§ fei, übmot)! bei Strafe be§ g-euerg Verboten, bennod)

bei i^nen gan^ gemein, meil eine 53eftrafung in 2öirf(i(^feit nid)t erfolge:

bie f)öd)fte ÜZotfiburft erforbere, ber Sc^eiberei, bem .Qippen unb Söippen

abjuljetfen.' 5(ber, mie fefir man aud) !(agte, mürbe bod) bem ,umfreffenben

©d)aben unb ber öerberblid)en ^ronffjeit' nid)t abgetpifen ^. ^m ^aljxt 1586

mürben einige ^anfeftäbte befdiulbigt, fie gäben fid) mit bem .Qippen unb

2Bippen unb anberem fd)äb(id)en ©emerbe üh *. 3" Cftern 1604 begann

hü^ ,ßipp=2öefen* auf ber 53^effe in Seipjig 5. ©leic^^eitig nal}m e§ in ber

1 ** 3(. Suf(f)in Don gbengreutf), S)a§ longe ©elb ober bie ^ijjperseit in ©teter=

maxt, in ben SJIitt^eilungen beö ^iftor. SSereinö für Steiermorf, §eft 38 (©rag 1890),

©. 26 fl. , erHärt bte Diebenöatt Kipper unb Söipper alfo : ,@ie ftammt bom nieber=

beutfcE)en ßippe, loeltfieö gleid) „Spi^e" tft unb fiauptfärfind) in Se^ug auf ein ®ing

gebraudit tt)irb, ba§ auf ber (Spi^e ftef)t unb bem ©tuxje auögefe^t ift; bann bebeutet

eä aucO bte Bä)auM at§ etwaö, ba^ auf bie fitppe geftettt ift, bann „Satt", unb enb=

lid^ ttegen ber jcf)au!elnben Setoegung beS SOBagbalfenö bie „©olbmage". „2Btppe",

gleic^faüä nieberbeutf ($ , ift nur ein anberer 3Iu0brud für ßippe = ©d^aufel unb

fommt aucf) öerbunben als ^ippttiipp öor.' ,§iefe bie ©olbmage ßippe, fo lag e§ nafie,

^^erfonen aU .Kipper ju Bejeitfinen, njetc^e fortaälirenb mit ber ©olbmage Ijantirten,

um ba§ beffere ©elb ^erau§3ufud^en unb fo einen betrügeriftfien ©eunnn ju mai^en.

Ser Kipper ift bemnad^ ein SD^ünjfälfc^er unb Setrüger.' ,9}ac^ Cefterreicf) finb biefc

StuöbrüdEe bamalä ntc^t gebrungen. 3Jtan fpra(| toon ben entttiert^eten SDlünaforten in

amtlid^en ©riaffen ;^interf}er als ton „Qnterimömünjen", mogegen fie ber 95olt§munb

„faiferifd^eS", geioö^nlic^ aber „langet ©elb" ^iefe , enttoeber megen ber 2ÖeitIäufig=

feiten, bie man bamit bei 3«^fungen ^atte, ober mcgen beä loeit über ba^ j5^eingemici)t

angelegten Diennloertbeä unb ber langen ü^et^en , bie man aufjäblen mu^te , meil alte

©egenftänbe ein 95ielfacf)e§ ber frü:^eren ^ßreife fofteten. Se^tere ©rflärung fd^eint mir

mebr jutreffenb 3u fein, toeit man in Steiermarf bie gute alte SJlünje im ©egenfa^

äum „,Kipper= ober langen ©elb" aud^ „ba§ furje ©elb" nannte.' Sa^ bie nerttorrenen

©elboerbältniffe unb fd)Iedf)ten OJtünaforten jur §inauftreibung ber greife beitrugen,

bebt autf) ^einlid), Ser ^Brotpreiö ju ©raj unb in ©teiermarf im 17. ^abr^unbcrt,

in ben 9)litt^ei(ungen be§ §iftor. 33ereing für ©teiermarf, §eft25 (1877), ©. 133, bert)or.

2 §äberün 9, 74; oergl. §irn 1, 593 bejüglidf) ber alten guten Siroler SJlünjen.

^ Salfe, ßurfürft Sluguft 46. 51.

* Sifdjer 4, 655. ^ gg^gei 331^
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93lart 53ranben(niri3 feinen 5lnfang ^ ^m Satire 1609 eiKärte SBoIf Arämer,

©eneralroarbein be§ oberiijeinifcfien ^reiie§, bie Ü^Uin^en roürben berart be=

fd)nitten, M^ oftmals 10, 12, 18, aui) mefjr ©türfe an 100 S)ucaten unb

ÄTönig§tf)Q(er abgefien' 2. ^m 3af)te 1G14 tt)urbe ,tregen be§ fa[t überall

einreißenben Ue6el§' ber ©elbfipperei ein ÜJKinsprobationStag 5n ütegen§burg

abgcfjalten 3. 23ei ben 9)?ünäniei[tern föar f}äu[ige ^lage, ber Kaufmann

,tt)ippele unb fippele bie fc^roerften ^-IKinjen au§' ^.

9Jeben ber ^ipper= unb SÖipperei toar ,ba§ redete galjrfnnünjen 5U

bielen Seiten unb an üieten Orten in f)ol^em ©(firoang', nngead)tet,bcr furd)t=

baren ©trafen, n)cld)e auf 3:alfd)münäerei gefetjt tnaren. 5((§ im Saf)re

1564 ein ®olbfd)mieb , roeldjer falfc^e DJ^ünsen gegoffen fiatte, nacb ber 33e=

ftimmung ber peintid}en i^a(§gerid)taorbnung 6arl'§ V. jum geuertobe öer=

urt^eilt lüorben, billigte Ä'urfürft 51uguft üon ©adifen biefe§ Urt[}eil, tneil

,fDld)e 33ubenftüde, 33erfälfd)ung ber ÜJhinje unb ^Betrug fo fe^r gemein'

tDürben, hai^ man ,bie ©(^ärfe be§ ©dimertea Slnberen jum 51bfd)eu muffe

ergelien laffen'; weil ober ber 33erbredöer ,nur 9 ^-L @rofd)en gegoffen' tjobe,

tüollte er bie «Strafe bal)in milbern, baf> iljm ,am oranger beibe Cl)ren ah=

gefdjuitten mürben, ein falfdier Slialer an bie ©tirne gebrannt unb er

barnad) auf Sebeua^eit be§ 2anbe§ Dermiefen merbe'. Sm folgenben '^a'ijxt

mürben aä)t Suben ^u Seipjig unb ju ^irna ,falfd}er 93iünäen t)arber' in -^aft

gebradil^. @raf Subroig üon ©tolberg befd)ulbigte ben ^att) ju granffurt

am ^O^iain: er gebe nic^t genau 5(d)t auf bie galfdimünser unb auf bie

* ßüfter, Antiquitates Tangerraundenses : IL 1Rittner'§ alttnärüfd^eö ®ef(f)id^t§=

Inic^ 23.

2 ®rei unterfc^tebt. netoe DDlünjebicta k. (t^franffurt a. Tl. 1609) @. 25.

3 ti. ©tetten 1, 811.

* 3Dtün3probatiDn§abfi!^ieb beg oberfddififtj^en ßreifeä Com 7. 9Jiai 1618 bei

§irfcf) 4, 107.

^ ^a\U , ßurfürft Sluguft 36—37. S)er gnc;fänber 3of)n %a.\)ldx fagt in

feinen Dieifebenc^ten au§ Hamburg im ^ol^re 1616: ,©ie f)aben ^ier ju Sanbe

tüunberbare ^rolterqualen unb 3;obe§Qrten, je x\a6) ber unterf(f)ieblii^en Statur ber

begangenen 93erge:^ungen : fo äum Sjempel , toer irgenb eine§ fjüi^ften OJliinägelb

fälfd^et, beffen 2lf)nbung ift, bofe er in Del ju 2;obe gefotten tnerbe, unb gwar um
ni(f)t mit einem DJIale in ha-i ®efä§ getoorfen

,
fonbern um an ©cfieibe unb Sau

unter ben Slc^feln aufgefiänget unb aümät)Iid) in bas Cel f)inabgclafjen ju »erben,

erftli(^ bie f^üfee, näc^ftenö bie Seine, unb fo fein S^Ieifc^ it)m lebenbtg üon ben

^noci^en ju fieben.' 3eitf(f)r. für Hamburger ©eftf). 7 , 468. 3fn SBremen »urbe

ein Srolfij^münäer im ^a1)xt 1519 in ber ^ßfnnne auf öffentlichem SOtarfte öerbrannt; in

OänabrücC einer im ^a^re 1531 in einem Reffet gefotten. Siefetbe 3eitf(^r. 4, 369—370.

3u Stugöburg »urben im ^al)re 1563 jttei g^alfd^mün^erinnen ,auf bie Sacfen unb

©tirne gebrannt' unb au^getoiefen ; im folgenben Qatire erlitt ein Sfalfc^münäcr ben

fjeuertob. D. ©tetten 1, 557. 559.
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3uben, meiere beren ßr^eugniffe in Umlauf 6racf)teni. ©egen ben Ütat^

Don Göln erging im ^ofire 1582 bie 5(nf[age: er ^abe '^erionen, n)e(d)e in

großer ^Injaf}! bök falfdie fronen bei firf) gefjabt unb ^um %i]t\i ausgegeben

Ratten, ofine Strafe {^iujiefien (offen 2, 2er meftfalif(f)e Ärei§ erüeß auf

einem DJKinjtage ju 6öln im ^afire 1584 ein ^(u§irf)reiben miber falfd^c

2:^afer, ,bie inmenbig gan^ don .Qupfer, auamenbig mit Silber ftarf über=

5Dgen' feiend, 5(uf einem i^iün^tage in 9iegen§burg famen im Satire 1595

falfcf)e 2f)a(er 5um 33or]ct)ein, ,bie Tlaxi me^r nicf}t benn 2 Pfennige

mert^', meiere 2;aDib .^ißmeier au§ ^pommern gemünzt ^atte ^. 2^rei ^üt)xz

fpäter machte fid) ber DJUinsmeifter bcs -Öe^äDÖ^ öon ^ülicf) ,n)egen 5(u§=

Prägung faifcfjer ©olbgutben öerbäd)tig' °. Unter bem ©epräge be» W)k%

Don Stablo gingen falfdie Später au§, roe(d)e nidjt me§r a(§ 8 33a|en mertf)

waren ^. ^n 53ranbenburg öerpaditete .^urfürft ^o^ann Sigi§munb bie bon

if)m ju 2;riefen an ber polnifdien (Brenne erriditete ÜJ^ünjftätte einem DJiünj^

meifter, raeldier nadigemac^te ungarifdie 3^ucaten, Sfialer unb ©rofdien in

Umtauf fe^te ". ^n ^^ommern Oerftanben ,funftreid)e 9}länner' ^(^illinge

Don Tupfer ju jc^tagen unb fie bann in 3Bein[tein ju fieben, ban fie ha?)

5tn]et)en t]on ed)ten erhielten ^. Sn Sraunfd)tt)etg ^tcang bie 9tegierung unter

bem 'Öer^og g^iebrid) Utric^ ben Untertt)ancn a[§ öoügültige 9ieid)§mün5en

©rofc^en auf, beren 30 Stüd einem 9ieid)§tt)ater g(eid) fein foüten, bie aber

nid)t einmal einen QBert^ öon 1^/2 Pfennig t}atten ^. 5(n bieten Orten im

Ütei(te mürben bem ,armen einfältigen Sanbmann" .Diele mert^tofe eiferne unb

überjinnte unb bled)erne ^^^fennige anftatt ber guten in bie öanb geftoßen' 1°.

^m legten ^afirje^nt Dor bem 'ilusbrud) bes breißigja^rigen .Qriege§

mar überhaupt ba§ ganje ^O^ünjtDefen , M^ miüfürtidie unb unaufhörliche

iRingern unb Steigern, ^öefdineiben unb J-ülfdien ber ^JKinjen" in einen ,ber=

artig etenben unb unerträg(id)en 3uftanb geratt)en\ baß .eine Empörung be»

D^nefjin mit Saften unb unerfdjminglidien Steuern befd)merten gemeinen

33Dlfea
,

fdjlimmer benn ein 53auernfrieg , Dor ber S^üre ju fte(}en* jdjien ^^

3Son mef)reren 9teid)§ftänben fetbft raurbe in ben ^a^ren 1611 unb 1615

wegen ber ^errfdienben l^Hinjübet ,ein 5tufftanb be§ gemeinen armen 5Jknne5'

befürditet 12.

'
*P. ^ofepf), üergl. oben 8. 55 Dtote 4. -^irfc^ 2, 286.

3 ^äbertin 14, 53. ' öirfc^ Pj, 50. * ^irfc^ 8, 118 ftl.

« -^jiricf) 2, 221. ' ^trfdf) 4, 25. « gtiemann 610.

*•* ^obe 166. 10 §iri(^ 2, 288, unb 3, 142.

" SÖiber bie oetbre(i)ertf(i)en ÜHünj^erren unb aJtünjfälfcfier, oergl. oben 8. 53

^Rote 1.

12 3Serg(. bie Sc^riftftürfe bei ^irjcf) 4, 3. 67. ** Sntereffante ^Rad^vic^ten über

bas 9)lüti3tt)efen bes 16. 3fi^''^^unbert§ finben fic^ in ber Pon ©uling üubücirten
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®er 33erfaII be§ Wün^tüeieny [tanb in engem 3i-'l'^'i^'Tifn^Qng mit bem

SBerfoIIc ber Sergmerfe i.

ÜBäl}renb fid), [rtgte ber tnürttembergifc^e Otatf) (Seorg ©obner in einem

^DJünäbebenfen tiom '^af)re 1594, ,bie gnten golbenen unb fübernen ^}Uin,^en

faft au§ gonj ®eutfd)Ianb mel)rentf)ei(§ öerloren' unb biejenigen 9{ei(^§[tänbe,

raelc^e eigene 23ergiüerfe nicf)t befi^en, ,aüein au§ gebrüd)enem gutem 9?eid)ö=

ß^ronif be§ §ilbe§]^eitner§ 3o!^ann Clbecop. ,3n biefer !S^xl\ berichtet berfelbe jum

3ia^re 1510, »Blieben atte Singe in gutem ^reiä, loeil bie oovgemelbete .5Jtün3e gut

unb ungefälfdit blieb unb ntrgenbä SJlüuje auä 3!Jiünäe gejcf^Iagen tüorb. 2Öarb bamalö

einer befunben, ber bie DJitinje befcf)nitt, ber warb aujgel^angen ; ber falfdie DJIünäe

jd^Iug, luarb in einer Pfanne gefotten, fo lange, biö i^m ba^ S^Ieifd) ton ben ßno(f;en

fiel. ®a war bie Dbrigfeit jufrieben mit bem ©d)o& unb Sanbjc^a^ (Steuern) i^rer

Unterfaffen unb fa^ ni(f)t buxä) bie ijinger, bafe )\ä) Bürger unb 23auer mit Betrügerei

unb Sift gegen feinen 3'la(^bar ober ben fremben Mann bereichern mocf)te. ®enn man
mu^te bamolö be§ 3al)r§ 3n3ei Mai gum wenigften jur 23ei(^te get)n; unb bie 58ei(^t

l^ielt 93lanrf)en jurücf , bafe er feiner SBoöfieit fteuern mu§te. Unb be^ toarb man crft

gewahr, a(ö Soctor 3!)lartinuä ßutl^er bie S3ei(i)t berbot unb aüein bem ©lauben (toa§

bod) offenbar gelogen ift) bie (Seligfeit jufc^rieb' (33). SSon einem eigentlictien 9}er=

bot ber 33ei(f)te burcfj Sut^er fann man mo:^t ni(§t fprec^en. SHJol^I ober fällt bie Seidite

als nu^loä bei Cutter uieg; bei i^m ift bie ,S3ufee' nur ©ett)iffen^fcf)recfen unb ©laube,

toorauö Vergebung erfolgt. 2}on einem 3lufgeben, preisgeben ber 93ei(f)te burd^ ßut^er

3U reben, ift alfo gerecf^tfertigt. §ergenröt^er, ßirdiengefcf). 2, 2.53. ®ie fpätere ÜJlünänotl)

tt)irb bon Olbecop ebenfo toie bie Slieuerung (oergl. 607—608) birect ber lut^erif(f)en

Se'^re 3ugef{|rieben. ,3n biefem ^at)xt [1554] brachte bie g^reil^eit ber Iutf)erifdE)cn

Seigre oiele falfc^e SDtünje ^erüor, nid)t allein an Silbermünje, fonbern auc^ an ©olfc=

gulben. 93iele falfcfie 2^üler mürben gef(§lagen; ein Jl^eil toaren gu leicfit, etli(^e

toaren oon Slei , etliche Oon Tupfer , unb falfrfier ©ranulirung
, gefcfilagen. Saju

liefen bie Dbrigfeiten, mo im Sanbe bie nidEitigen unb falfcf)en S'^aler gefcf)lagen

morben, bie Umfc£)riften mit ffluctiftaben betrüglid) prägen unb fo gefc|idt, ba^, föer

bie Später ni{|t mit Sletfe befal^, meinte, eä ttäre ein guter Sl^aler unb oon biefen

ober jenen frommen S^ürften gemün;jt morben. S>er falfd^en ^agament unb miferabeln

Pfennige toax eine Unja^l. Sie ©ieberei, SSosl^eit unb g^alftfi^eit marb biefer 3eit

für einen Srmerb unb gute ^aufmannsliant^ierung eradjtet. Stli($e ßrämer unb anbete

l?aufleute liefen SOlünje auö SJlünße fdfilagen , neun auf einen Silbergrofc^en ober

brci 3!Jtatl)ier [nieberfääififdie ©c^eibemünje] getoert^ct. Sie f^inanjer führten bie

SJtünje auö §ilbcö^eim nac^ Seipjig unb gaben ba ber Pfennige oier für einen ®ilber=

grof(i)en auS unb Ratten bereu neun auf einen ©ilbergrofcfien fc^lagen laffen. ©in

onberer führte fein ßramgut in bem Sanbe um^er ober in ein S^elblager unb metfifelte

fi($ mit falf(f)er ÜJlünje Sbaler unb ©olb ein. Sanarf), mann il)m feine DJlünje für

©emürj ober ©eibenjeug in JBeja^lung gegeben 'maxb , moHte er fie bann nic^t toieber

nehmen. Siefer Betrüger »aren bux(i) alle Sanbe, unb bie Cbrigfeit fa^ 3u unb liefe

i^re Bürger fic^ burc^ folc^e Betrügerei bereii^ern, auf ba^ iijX 8(f)ofe unb @d)a^ befto

größer merbe' (380).

1 Heber bie Bergtoerfe unb beren ©rtrag im auöge^enben DJtittelalter oergl. Bb. 1,

378—388.
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gelb unb ©ranolien' i^re fc^Iec^ten, geringhaltigen Sanbmünjen prägen unb

ausbreiten, ift ,anber &dt) md)t in'§ Üieid) ^u bringen', föeit e§ ,an bem

^auptwerP, nämlicf) an ben 53ergtt3erfen
, fefilt. 3:enn .faft aüe ^ergn^erfe

^aben im ganzen S^eutfrfilanb abgenommen
, finb erbauen unb ergraben

Würben, biet [tattlid^e ©äng ^aben i\ä) abgejc^nitten , noc^ mel)r treff(id)e

53erggebäu foraof^f in 33ö6men unb 9J^eiBen a(§ in anberen Sanben [inb fo

tief unb mafiernöttjig morben, hai^ man fie nic^it me^r auf ben ftoften

bringen tann, unb raotlen fid^ feine ober boc^ menig ©änge me^r finben

laffen', moraua not^toenbig folgt, ,ba^ bei röeitem niifit fo biet Silber gemad^t

wirb, als nur bor 40 unb 50 ^a^ren gemarfjt worben'. 3uBetf)aIb Cefter=

reid), Sactifen unb Salzburg münjt fc^ier Diiemanb aus eigenen 33ergwerfen,

unb aucf) biefe mün.^en biet weniger at» bor Seite"'» weSfialb ba§ berborbene

^Mn^wefen gar nirf)t mefir in feinen frühem 8tanb fommen fünn i. 33erg=

werfbefi^er unb 9J^ünsf}erren ließen fic^ t)ören: ,ßS ift männiglict) unber=

borgen, in voa^ großes ^tbne^men bie 53ergwerf g(eicE)fam aüer Crten in

'2)eutf(^tanb tommen, atfo baß bie 5Jkrf Sitber ^wei= ober breimat me^r als

Don Otters foftet. Soüte man bann bie ^JJünjen an (5cf)rot unb .Qorn fo

gut mad)en wie bamaten, als baS ©über mit geringen ^Qoften ju erobern

geweft, fo würbe ber Unfoft größer fein als ber 5k^, unb müßte man bie

!Öergwerf gar liegen laffen. äßeil aber beffer ift, wenig ju befommen atS

gar nid)tS, fo muß man auc^ bie Dtingerung ber D^iünje, atS baS einige

DJ^ittel baju, ni(f)t auSfcfilagen.' ^ ,^Zict)t unjeitig wenbet man ein,' ^eißt eS

in einem ^J^ünjbebenfcn beS oberr^einifdjen .QreifeS bom ^a^re 1607, ,baB

bie 33ergwer! erfcf)öpft finb unb bei weitem fo biet 5(uSbeut nic^t geben, atS

äubor, nichts bcfto weniger bie Unfoften unb aüerfianb 2?ictua(ia' feit einem

f)al6en ^a^r^unbert ,wo^I um ben falben %t)di erfteigert' finb 3. %nd)

3acE)ariaS ©eiätofter f)ob in bemfelben Seilte ^erbor, ,baß bie 33ergwer! in

Seutfd)(onb atler Orten in großen 5(bfa[I, Siefe unb 5?erbauung fommen

unb fowof)! ber 2o§n ber 5frbeiter, als aud), waS man fonften ^u bem

Sergwerf bon 33ictualien unb 5}hteriaUen bonnötfien, um bie i^ülfte unb

x\oä) wo^t ^öfjer geftiegen' ift*. 92ürnberger ^aufleute wiefen im folgenben

Sa^re inSbefonbere auf ,baS große 5lbnef)men ber tirolifcfien , fücbfifc^en unb

manSfe(bif({)en Sergwerfe' ^in ^.

bereits im ^a^re 1526 ftagten 5(bgeorbnete beS Äurfürften bon Sad)fen

unb ber (Brafen bon ^JknSfelb auf einem DJ^ün^tage in DZürnberg, 'üa]^ ,je^o

^ §irf(f) 3, 28. 30. Sattler 5, Seilagen S. 97 fll.

2 3(ngefüf)rt in ^aul Sßelfer'ö ^otitiicfien ®i§curö bom SRünjtüeicn (1601) bei

-§iTf(f) 3, 177.

3 Öiric^ 3, 345. * §ir)c^ 3, 292. ^ ^[^^^^ 2, 350.
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bie :öergtrcrfe ficf) met)r jum 'Hh\a\i a{§ jum 9(ufnef}men fkllen' i. 2jßenn

(SJeorg 5(gricDla nod) im ^ofire 1546 ben 9teid)tf)uin ber a(ten Silber=

bergroerfe non (^reiberg, 5(nnaberg, ©c^nceberg unb (^et)er, tüo ba§ ©über

in gebiegcnem 3n[iQ"'5c gefimbcn lüerbe, vüljtnte^, fo tüarcn bo(^ ,bie tüeien=

!^aft ergiebigften 3eiten', in welchen ^um ^eifpiel ha^ onnabergifi^e ©ilbererj

binnen neun Sa^^en (öon 1496—1505) einen reinen Uebcrid)uf3 Don bei=

läufig 400 000 ©ulben ergeben fiatte ^ , bainal§ Uingft öorüber. Seit bem

Sa^re 1559 überftiegen ^u ?(nnaberg bie 5(u§gaben in melireren Sa^H^en bie

(Sinnafjmen *. ^n ©d^neeberg, too noc^ im Sa^re 1581 über 21000 %l)akx,

im '^djxi 1582 über 11000 S^afer unter bie ©eroerte auagetf)ei(t morben

ronren, fan! bie 5Iu§beute bon 531 Tlaxi ©itber im ^o^re 1593 auf

306 maxi im Sa^re 1594, auf 140 yjlaxt 9 Sotf) im ^a^re 1598 unb im

nädiften ^al-jx^ auf 83 ''ßlaxt 12 Sotlj^ 51m Cberfiarj ftanben 17 ©ilbergruben

im 33au, meli^e bom ^aljxe 1539 an etma ein Sa^tjefint ^inburd) einige 5tu§=

beute lieferten; bon ba an aber ging e§ mit bem ©itberbergbau rofd^en

©d)ritte§ abn)ärt§ ^. S)a§ mangfelbif die ©d)icferbergit)erf , metc^eä jeitmeife

jä^rlid^ 18 000 Zentner Tupfer geliefert ^atte, fant berart I}erab, ha\^ bon

17 ©dimelä^ütten faum no(^ 7 übrig tcaren^. ^n ber 5)kr!graffd)aft

5{n§bad)=53at)reutl} beranfd){agte man früher ben Ertrag ber ©ruben ju @o(b=

Ixonaä) auf mödientlic^ 1500 ©olbgutben^; im ga^re 1586 foftete ba§ 23erg=

merf 5000 gl. unb lieferte an 5(u§beute nur 500 gl. ; in ber Sürrenmaib feien,

mürbe geüagt, 9000 gl. üerroenbet morben, unb man 'i)abz bagegen nur 33 gl.

@i[ber erhalten; in 44 ^afiren feien gegen einen jä^rlid)en ©eminn Don

825 gl. jä^rlid) über 2778 gl. aufgeo|)fert raorben, ungerechnet bie ^e=

folbung ber Sergbeamten ^ ; ein 33ergtt)er!§Dberauf fefier ju ^ägernborf urttieilte

im ^a^re 1599 über bie Sat)reutf)er 33ergn3er!e: beim ©cfimeljen mürben burc^

ba§ Diele ©efünflel unb ald)t)miftifd)e Söefen (Srj, .tol^len, .ödIj unb 3^^^

Derborben, unter ben S3ergleuten fei ^Id)r)mifterei leiber ju fetjr eingeriffen,

e§ gebe me^r Sergbeamte al§ ^Irbeiter^^. 5lud) in SBürttemberg Ifiatte man

beim 93ergbau gemeinlic^ mebr 3u&ufeß ^^^ ^luSbeute^^. Sn ber ©c^meiä

mürbe auf einer Sagfa^ung ju Soben im ^a^rc 1585 erttärt: eine mit ben

9^eid)§mün5en gleid)mert^ige 9)Mn5e ju prägen, fei ,nid)t allein ^oc^bef(^merIid),

1 D^etoalb, Defterr. SJlünäirefen unter g^erbinanb I. S. 11.

2 gfülfe, -Rurfürft Stuguft 177.

^ a^ergl. unfere Slngaben Sb. 1, 381. " ^aUe, ßurfürft 2luguft 171.

5 ^tirfier 4, 238—239. « 3eitt(^r. bf^ §ar3öereinä 17, 14.

' =Qpf)l£r 16, 1. Heber ben SSerfall be§ SBergtoerfS §ar3gerobc öergl. I?öf)ler

14, 800 fll.

8 gifc^cr 4, 236. » Sang 3, 241. 253. 255.

10 Song 3, 251. " ^i^c^er 4, 239.
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jonbern unmöglid), au§ ^Ränget be§ ©ilberg , lueil bie bei i()nen öor etlici^en

3eitcn getrefenen SBergtoerfe alle ober hoä) 311 mef)rerem 2:f)eil in ^tbgang

gerat()en' feien 1.

,3nt [tärfften 3(bgange' befanben [id) bie e{)ema(§ ,]o unge[)cuer cr=

giebigen' 2iro(er Sergföerfe. 33on auSlnärtigen, namentüd) ?(ug§burger 4'^anbel§=

gefeüfcfiQften war bort lange !^t\t ein I)od)fd)äblid)er 9taubbau betrieben

Würben, ^n ben ^ol^ren 1511—1517 ^atte beifpieläweife bie ®efelljd)aft ber

|)öd)[tetter au§ ben ^Bergwerfen ju ©djwag nid)t weniger al§ 149 770 Tlaxi

^ranbfilber unb 52 915 Zentner Slupfer erbeutet; bie ?3^ugger belogen ou§

bortigen im Safjre 1519 i^nen in ä^er[a^ gegebenen 33ergwerlen aüjäljrlic^

200000 ©ulben^. 5(ud) anbere bebeutenbe f)anbeIö^Qu]er unb ©cfeüid)aften,

wie bie bon (Beorg unb oebaftian ^Inborfer, bie Sänsel, bie ^^ofcr unb fo

weiter, gewannen lange 3eit h^ Sc^was übcri'cbwängüdje 5Iu§beuten2. ?Iber

bie 5(bnaf}nie trat ]ü ficbtüd^ ein, ha^ jum ißeifpiet baa ©rträgniij ber

^ugger, \mid)t^ nod) im Sa^re 1549 nat^eju 13 ^procent be§ ßapitala er=

reid)t ^atte, im '^ai)xt 1555 nid)t mel}r al» 31/5 ^procent betrug*. 5J?ef}rerc

oon "lim auälänbifdien ®e[eü]d)aftcn, mdd)Z fa[t ben gefammten 53ergt)anbel

in il^re |)änbe gebradit Ratten, mad)ten Sanferott: ,[tarben unb öerbarben',

wie bie .Kammer fid) ausbrüdte, ,am ^Bergwej'en' ^. §atte bie 2anbe§regierung

früfjer in einem ^atjxe 40 000 WUxt unb nod) niefjr ©über gewonnen, fo fot)

fidb ßrsberjog ö^erbinanb II. im ^a^re 1569 genöt^igt, jur Lieferung üon nur

2000 ^JJart an feinen 33ruber, ^aifer iliaj:imi(ian II., eine 5ßer(üngerung

ber grift ^u erbitten ß. 2:er iBergbou, fc^rieb er im '^aijxQ 1570 an ben

58ruber, werbe immer foftfpieliger, bei öie(en 53ergwerfcn üerjidjte er bereits

auf gro^n unb S'^^ut, ja er leifte auä feinen anberen l^ammergefäüen

©nabengelber unb 5üiö^ü(fen, unb bennod) feien öiele 33ergwerfe eingegangen,

inbem bie iioflen be§ ^Betriebs h'öljex feien al§ ber (Sr(ö§'^. ®a§ im '^aljxt

1539 entbedte Silber^ unb Äupferbergwerf am 9tö^rerbü^el lieferte um ba&

^a^r 1552 aüein an (gilber über 22 000 9Jkrf; unter ber 9tegierung ger=

binanb'§ IL nur me^r 7000—8000 93iart; ber g-a(!enftein bei <Bii)iüa^,

metdier früt)er ber Ianbe»fürftlid)en .Kammer jäbrli^ burd)fd)nitttidb 20 000 @ul=

ben Üteingewinn eingebrad)t Ijatte, ertrug im So^rc 1564 nur me^r 15 000, im

Sabre 1572 nur me^r 7000 ©ulben^. 33on ben bortigen ®ewer!fcbaften 30g

1 §trf^ 2, 324—325. - ©leiff 94. ' »ergl. ^ee^ 46. 49.

^ 3citfcf)T. beö §iftor. SSeretnö für ®d)tüabcn unb SIeuburg 9, 210.

^ §iTn 1, 548—550. ^ee^ 153. « §irn 1, 555.

''

t). Spergeö 111—126. Steirolb, Defterr. SÖlünsuiefen unter 9Jiajimilian II. k.

<B. 20; üergl. 23.

« 0. epergeö 120. §iru 1 , 540. 543—544. ^u^ 49. S^ergl. 21. Sd)(ofJQr,

aSon öerfcfioflenen 2;iroIer Sergioerfen , in ben SSeilagen jur SJiüncEiener Sltlgem. 3t9-

1884 yio. 106. 209; 1886 9lo. 313. 314, ** unb 3f|er=©aubcnt^urm 143 fll.

3anfien=$aftor, bcutfc&e (Scfcfeicöte. YIII. 1.—12. Slufl. 5
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fid) eine md) bcr anbern jurücf; ftott bev früfieren 20 5äf)(te man bereu nur

nodö 4, unb biefc erlitten in ben '^aijxm 1557 unb 1558 einen 9>erlu[t Hon ntet)r

ül§> 30 000 ©utbcn. ,2)ie niei[tcn unb ebclfteu (^iäuge, bie man in grofjer 5(u=

5q()( an aUm Orten gelobt ^übe, feien jel^t', flagten fie, »gonj ober ]uel)ren=

t^eil§ öer{)auen, unb eS wolle [id) t)on Wienern in bie 2:iefe nid)t» 53e[tänbige§

erbauen laffen, tnie e§ julior gefd^etjen' fei: biefe§ fei ,bieneid)t i[)rer @üu=

ben ©d)utb unb eine Strafe Oon (Sott' ^ i^in 2[Befentlid)eu loar e§ eine

golge be§ lange '^dt betriebenen 9{aubbaue§, ber nun 9ii(^t§ meljr ein=

brad)te. ,S^oä) befd)iüerlid)' tüurbe aud) ,bie Kalamität' 5U giattenberg aut

@et)er. S)Drt, luo man Don 1588—1595 nod) 498 733 ©tar ©ilber= unb

^upfererj (bas ©tar ju 108^110 ^funb beredinet) gemonnen ^atte, fan!

ber (Srtrag bon 1612—1619 auf 177 784 ©tar grs; um ba§ Sa^r

1619 gewann man nur nod) 4—5 2otl) ©über an'<i einem fe'entner ßr5,

äute^t nur 2 2ot[) '-.

93iel bebeutenber nod) luar ber Sßerfaü ber bö^mifdien 53ergtr)erfe.

Ser ^uttenberg t)atte nod) im 3al)re 1523 meit über 13 000 9)iarf

^Branbfitber in bie D^Jünje geliefert, im '^aijxc 1542 war ber S3ergbau fo

gefunden, ha^ er mödjeutlid^ 600 gl. 5(ufiüanb einforberte unb bod) 5tid)t§

eintrug. Unter 53ki-imiüan II. brad)te er burd)fd)nittUd) in einem Saf)i:e

ber faiferlidjeu -Kammer nur 26 000 ©ulben ein. 3ni Sö^ve 1616 mürbe

burd) ben Obermünjmeifter unb anbere glaubmürbige o^uQ^" '^^^^ bö^mifd)en

©täuben bargetfian, ha^ fid) beim bortigen 53ergmert§bctrieb im Saufe ber

legten äef)n Satire ein 55erluft bon 805 368 ^JJeifiener ©d)od ergeben ijahi^.

Sn 3oa<^itTi§tt;oI f}atte fid) ber jä^rtidie Dteingeminn um bie ^afjre 1550

bi§ 1560 auf 40 000—60 000 SI}aIer belaufen, er fiel aber aamäljlid^ bis

auf 12 000 3:^a(er; im ^a^te 1590 marf er nur met)r 6837, im ^afjre

1599 nur me^r 3354, im 3a^re 1616 nur mebr 1806 Stl^aler ahK Sie

bormal» fo bol!reid)e ©tabt geriet^ in brüdeube 5lrmutl) ^. 2)ie unter ^aifer

93tattl)ia§ jebe§ jmeite ober britte ^üiji abgeorbnete Uuterfud)ung§bel)örbe,

tüeld)e bie ©rünbe be§ fortmaljrenb gri)^ern S^erfaü§ unterfud)en unb bie

i)äufigen ©treitigfeiten 5mifd)en ben 33eamten unter fid) unb mit anbereu

Parteien fd)lid)ten foüte, l^atte teinen Srfolg. ,Sie mutl^mitlig unb unnü^e

©ejanf, 4'^aB unb 5^eib, fo unter ben 3lmtleuten', Ijei^t e§ in einem il)rer

53erid)te, ,aui^ lauter ^Verbitterung unb giftiger 2>erlje^ung feljr eingeriffen,

finb bi§l)er bie Urfad)e, moburd) @inf)eimifd)e unb g^rembe bauunluftig ge=

• Settj^d^v. be§ §iftor. 83eveinö für gcf)TOaben unb Dtcuburg 9, 210—211.
2 0. ©pergeö 127. «ßee^ 159.

3 ©melin 90. gife^er 2, 674. moid) 1, 178—179. Dletüolt), Ceftevr. DJlün3=

luefen unter SOlarinüIian II. jc. ©. 217—218.
* ©melin 100—102. ^i]ä)ex 4, 234—2.35. ^ gjjojc^ i^ 340.
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mad)t tüorbcn unb bie ^Sergtüer! boüenbö gän^üi^ jum 5I6falI gebracht tuerben

muffen.'
^

gaft in ollen ©ebieten, rao ^Bergbau betrieben tt)urbe, ergingen bittere

Etagen über Untauglicbfeit ober Setrüglicbfeit ber 53ergbeQniten. ^

^n 8Q^fen maren in ben ^a^ren 1536, 1554, 1568 unb 1589

ftrenge ,33erorbnungen' für ben 53ergbQU erlaffen toorben, ober bejüglid) i^rer

t}(u§fü^rung Ijeißt e» in einer <S(f)rift: tDOa bei ben Sergicerfen ,für Unter*

jd)Ieife unb llnred)t gefc^iel^et unb tt)ie ber «Segen ©otteä mit (i^eroalt fort=

gejagt mirb, liegt leiber am Sage. 53ei benfelben müßte öor allen S^ingen

eine grünbüdje Unter)urf)ung, mie bia bafjin tjauage^alten mürbe, angefteüt,

bie antraben genau geprüft', ,bie Soften grünbtid) berei^net, ber 53erg(eute

unb 58ebienten fünblidie ^Betrügereien beftraft unb abgefctiafft unb bann gute

gefjörige 51nftalt beffer als biStjer gemacht werben, bamit bergleii^en öor @ott

fo ftrafbare 2;inge, bie gettjip ein @rope§ baju beitragen, bap ber (gegen

fic^ ni(i)t me^r fo reicfilic^ einfteüen mü mie frü^er^in, ^infort unterbleiben,

bie gremben jum 9J^it= unb Stnbau angelocft unb in'S 2anb gebogen, bie

öerborgenen großen @ci)ä^e aber öoüenba entbectt unb bie bereits entbedten

in rechtem ©ebraud) üermenbet merben mödjten'. 2)ie 53ergleute ,rühmen fid)

§mar, als ob fie bor allen 5Inbern bie Sergoerftänbigften mären; boc^ fie be=

trügen fic^ gar merflid), inbem fie anbermärtS nod) immer lt)el(^e ftnben, bie

i^nen große unb öorfjer unbetannte 2)inge aufzugeben miffen. 5I[(cin ber

liebe DIeib ift ju einer bermaßen ^orrenben ©röße ermac^fen, ha}^, menn

^emanb gefommen, ber me^r ßrlöuterung unb Sic^t in 33ergmerfSfac^en ju

geben fid) erfütjuet unb erboten, folc^er als ein alberner Sropf öerladjt unb

bei ber Kammer feine 33orfd)Iäge bermaßen angefd)rcärät morben, 'ba^ er mit

größtem Schimpf abjie^en mußte, ober man [}at i^n unter ber §anb fo ge=

brudt unb alle 93httel aufjufommen benonnnen, ha^ er unumgänglidb erliegen

unb 5urüdfte^en mußte.' ^

Sn |)effen Derfd)menbete bie Oon bem 9J?arfgrafen 5Jioriß meift auS

^remben jufammengefe^te 53ergbet)örbc bebeutenbe Summen unb bereid)crte

fici^ auf Soften beS SanbeS; gute^t erfolgte ein oöüiger Sanferott. 2)er 23erg=

Hauptmann ©eorg Stange, bem biefer 33anferott ^ur ^aft gelegt njurbe, üer=

1 JlciDoIb 220. Ueber bie Unjulänglic^leit unb geringe Ztüd^tigfeit ber 23erg=

beamten in getieften üergl. (SteinbedE 1 , 238—239. ©er fci)Iefi|cE)e Sergmeifter §an§

Unger (1597) fonnte toeber Icfen nod^ fc^reiben, unb boä) em)3fat)( i^n bie fd^Iefifd^e

Kammer ber fatjerüd^en ^offammer in Sßien jur SlnfteKung. 2IudE) mit ber äußern

Stellung unb ber ffiefolbung foIcf)er Sergmeifter jaf) eä übel auä. 2?al)er unaufhörliche

Sefd^toerben ber Scrgmeifter über i^ren 3Jot[)ftanb, Jöerfcfiulbung ber Seaniten, 5JiiB=

trauen unb Unäufrteben^ett ber ©etoerffc^often. <B. 240 f(I.

2 IRii^arb 252—258.



(38 Sö^nei^ ubtx bie Urfacfien bee; 2?erfQß§ bcr Sergmerfe.

t^eibigtc i\d) im '^al'jxz 1618 in einem ©djreiben an ben .^anjler unb bie

9tätf}e: ,33ei foldjem 9iegiment, tüo 9iiemanb tüiffe, wer ^oä) ober Kellner

fei, fönnc 'ba^ 33ergmefen nic!^t befielen; man idbrnel^e jn ^ha oüen 3SDr=

rat^ auf, madie .»Tupfer mit^Sd^aöen; ma§ au§ bem 53erg fomme, ficcfe mon

mieber hinein, fo bafe !ein i^erlag mef}r öorfianben fei; bie 35ermalter ju

36a unb 9ti(f)e(§borf mad)ten blauen S)unft; in 9tirf)eI§borf fjaht ber borige

Unternehmer, ^oljann ^radjftäbt, 50 000 ©ulben berbaut.'

i

Unter bcn ,ätDöIf .f)aupturfa(i^en , baburd) öicl fürnef)me Ser^merfe in

5(bgang gerat[}en unb ju Sumpf getrieben merben', nannte ber braunfd)mei=

gifc^e 33ergratl) ©eorg (ängelfjart i?öf)nei^, ber ,öiel Unorbnung unb 9JJi^=

brauche' beobad^tet fiatte, in einem bem C^erjoge ^riebrid) Ulrich geföibmcten

2Ber! on erfter Steüe: ,2Benn ein 33ergamt mit öerfoffenen, faulen, t)offär=

tigen, (ofen beuten befteüt ift, bie be§ 53ergmerf§ feinen S^erftanb fiaben unb

bie ©ebäube nid)t red)t anorbnen.'

,3um anbern'
, fagt er

,
,inirb ein 33ergmerf fürnet)mlid) baburd) ju

Sumpf getrieben, menn bie Obrigfeit bie 5)letaIIe, al§ ©ilber, ^k\, Ä'upfer

unb fo meiter, 'bm @emerfen fo gar gering bejafilet unb noc^ baju ben 9?eunten

ober 3^^^'^^" baoon nimmt, ben fd^meren S^cfien feine Steuer meber an

©nabengclb ober 33efreiung gibt unb nic^t bebenft, bafs alle 5^ing, al§ |)d(5,

trollen, f^u^ren, Unfd)Iitt, ßifen, Seber, ^^rDöiant unb alle 5frbeit, fo man

jur ^orttreibung bey ^ergmerf§ fiaben mu^, auf§ I}öd)fte geftiegen finb', ,unb

Weber greifieit nod) 33ergorbnung getrauen mirb'. ,'2;eBl)aIb ^aben bie (Be=

roerfe feine Suft ober 53eliebung mebr, 53ergtt)erfe ^u bauen, werben auflä^ig,

fc^elten unb fdimö^en ba§ Sergmerf ^um l}öd)ften, fagen, baj3 e§ lauter Se=

trug unb (Sigennü^igfeit fei, baoon männigüd) abgefd)recft wirb unb ein 5lb=

fd)eu fjüt, fjinfort ^Bergmerfe ^u bauen.' g^erner ift ,ba§ nidjt ber geringften

Urfadien eine, wenn bie ©emerfe mit (Erlegung ber S^hu]^ na(^Iä§ig finb,

'ba^ ben ?(rbeitern jur red)ten 3^^^ mit guter Wünj nid)t gelofinet wirb, ober

aber bie '^Im^ fo I}Dd) fteigern, 'bü^^ fie baron etliche ®rofd)en verlieren, auc^

wo^( anftatt beffelben ©ewanb, S?orn unb fo weiter bon ben Scbiditmeiftern

unb anberen Officirern jum ttjeuerften annef)men unb \i)x felbft gebraute^

33ier au§faufcn muffen' 2.

2ßa§ ben 53ergarbeitern ,ganä iefonberS befdiwerlid)' würbe, war bie in

Dielen 33ergwerfen eingeführte ^Verlängerung ber ©ci^ic^t, bo§ ßeifU ber täg=

lid)en 5trbeit§5eit.

J IRommel, 9leueie ©efd^. ton Reffen 2, 676—677.
- ©tünblic^er unb aufefül^rlicfjer Sgerirfit öon Scrgteercfen :c. (Setpäiger 3tu§9abe

Hon 1690) <B. 49-50.
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5?Qc^ bem alten beutfc^en Sergrec^t tcar bie S(i)id)t gemeinlid) auf

cid)t (gtunben be§ Sage» feftgefeßt, iinb feiten famen längere 2^id)ten Dor^

^üd) im Snfli^e l-^-^S erneuerte ^^erbinanb I. für Cefterrei^ bte Don tQaifer

^Jkrimilian I. erlajjeue 53ergorbnung , in tuelc^er es fließ : ,3eber '^(rbeiter

foÜ, roie öon 3I(ter§ f)erfommen, 3Sor= unb 9ia(^mittag§ jebeamal, mit ^lu^^

nafime be§ Sonntag§ unb Samstag 5iac^mittag§ , eine ^albe Scbirfit, hai

t)t\V:,t Dter Stunben, arbeiten." .^n ben fjo^en 33ergtuerfen um ©(^(aming,

93iüa^, eteinfelb, @roB=^irc^f}eim unb Äü^t^at, wo bie 5Ir6eiter i^re ©peifen

mit [id) tragen unb 14 Sage oben bleiben miiifen, joüen', fügt er fiinju,

,nur 4 Sd)id}ten, aber jebe ju 10 Stunben gered)net, gearbeitet, unb i^nen

bie 2 25^oc!ben für 3 bejo^It roerben/^ %ud) nad) ben bat)erifd)en unb falä=

burgifd)en 33ergorbnun9en bauerte bie (Scf)id;t 8 'Stunben unb bie 3*^^^ '^^^

litrbeitatage belief fid) im ^abr auf beiläufig 260 ^.

1 SSergl. unfere Stngaben 23b. 1, 379 DIote 1. ** 9iac^ ben Unterjuc^ungen oon

Dceuburg, ©oslars 53ergbüu Bis 1552 (^annoüer 1892) S. 230, bauerte bie 2tr6eit5=

3ett in bem berühmten Stammetsberger 2?erginerfe bt§ 1476 nur fecfjä Stunben; in bem

genannten 3afire loarb bann eine adjtftünbige gc^icfitbauer feftgefteüt, 1544 aber bie

recfite ©(f)i(^t lüieber auf fieben etunben feftgefe^t; ob biefe $Dla§reget auf Stnbrdngen

ber ßnappfc^aften erfolgte unb ob fie überhaupt eine fociarpotitifc^e 23ebeutung l^atte,

läßt ficb nicf)t erjeben-

- S8ud)oI|, ©ef(f). ber 3tegierung fyerbinanb be§ Grften 8, 244.

3 5)3ee^ 20. 166—192. S)er Saljburger (sr3bif(f)Df 2llatt^äug Sang beftötigte in

einer SSergroerforbnung bom ^aifxt 1532 ,baö alte §ertommen' : ,©§ jotl in unferem

Stift unb Sanbe auf ben nieberen Sergtoerfen aQent^alben fe(|ft^albe (5V2) ®$t(^t

für ein SBocben unb ac^t ganje Stunben für ein <Bd)iä)t geftanben unb gearbcit toerben:

4 Stunben S}ormittag§ unb 4 Stunben Siadimittagö, bis auf ben Samftag , ha mag

ber Strbeiter, toenn er bie i^albe Sd)icf)t ober 4 Stunben gearbeitet i^at , aufbeben.'

Jlnb xoan äwen '^ßanfe^ertag in ber Sßocben fein, fo foLl man ben Slrbeitern nur ben

einen aufgeben (ben So!^n jurücEbcbalten), bo(^ ba^ er bie anberen 2ag bagegen befto

ffei^iger fei, unb baffetb, fo öiel ibm möglich ift, in ettta aud^ liexün bring." ,2lber

an ben boll^n 23ergn)erfen, ba bie Strbetter bie Spei§ mit ibnen tragen unb bie SBoc^en

oben bleiben müfjen, ba folten nur 4 Sd)ic^t für ein 2Bo(f)en unb je^n ganzer Stunben

für ein Scfjid^t gearbeitet unb gerecfinet inerben." Lori 217—218 § 27. Sbenfo üer=

orbnete ßurfürft (Jriebric^ II. Don ber ^falj in einer oberpfätäifc^en SBergaerforbnung

Dom 3obre 1548 : ,3n ber 5lrbeit foH man 8 Stunben öollfommenticb bleiben , unb

«be ber Staiger ftopft, ni(|t öom Crt fabren.' Lori 259 § 115. ^yür bie Sergioerfe

in Scblefien lauteten bie S}erfügungen : ,2)ie Strbeiter arbeiten in brei fiebenftünbigen

Scbicbten, ^toifcben benen je eine Stunbe jum 5ln= unb Slbfabren bleibt, ^n ber dlad)U

fcf)i(^te (Pon 8 Ul)r 2lbenb§ bi6 3 U^r SDlorgens) läßt man aber nur im 3iotf)fatf

arbeiten , unb bann jucben iiä) bie Strbeiter burc^ ©efang munter gu erl^alten. © e=

boppette Scbid^ten finb nicbt ertaubt. SD5ie an Sonn= unb ^'^fttagen bie

5trbeit feiert, fo mirb aucf) Sounabenbö nic^t gearbeitet, bamit bie Strbeiter i^ren

Sebenöbebarf eiutaufen fönnen. Sei 3^otl)ftänben, jum Seifpiel Stnbrang bes 2Jßafferö,

©efa^r bes 5lJerbrecE)en5 unb bergleic^eu , luerben jebod} Slusnal^men gemacht." Stetn=
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^n iptitcrcr 3^^* ^^t)cr luurbe in inandjen Sergwerfen bie 2d)id)tbauer

ouf 12 ©tiinbcn, mit einer ©tunbe ^poufe, au§gebe^nt, äiim 53ei|piel in bcr

nnffan^fn^cnelnbogifdien 33ergorbnnng brm 3Qf}re 1559, in ber brnun=

jrf)tDeigiid)en Dom 3nf}re 159oi. ,5'Öenn bie ©locfe geläutet f)at,' fd)reibt

2öf)neiß, norbbeutfd^e ^ergnjerfe betreffenb, ,fo foHen bie ^(rbeiter 93?orgen&

um 4 @(f)Iäge anfoljren unb in bcn ©ruben bleiben bi§ um 11 U^r

be§ ?J?ittQg§, al§bann [ie öon bem Steiger au^getlopft unb fiernad) um 12

obermola angeläutet merben. Sotdie Stunbe bon 11—12 nennt man bie

2öfeftunbe, barinnen [ie effen unb rufien. ©obalb e§ aber 12 .gefd)Iagen

^at, foll [ic^ ein jeber mieber fjinein in bie ©rube an feine 5(rbeit ma(i)en

unb barinnen bi§ ju 4 @d)(ägen be§ ?Ibenb§ bleiben, unb ba§ i[t bie 2;age»=

iä)\ä)t. 5t(§bann mirb abermals geläutet, ba [id^ bann bie 9^acbtfd)irf)ter ein=

ftcHen. 2)iefe ^aben aud) eine Söfeftunbe bon 7—8 U^r be§ 5lbenb§, unb

muffen an ber 5Irbeit bi§ frü^ ju 3 Ufir bleiben: foId)e§ alfo fort unb fort

tton einer ed)id)t bi§ ^ur anbern. 3)iefe aber nennt man bie 12 ©tunben

Scöid)t unb gefd)ief)t nid)t über Feiertag.* Söurben bei ganj fdiroierigen

23errid)tungen
,

,bamit bie ^Irbeiter e§ ausfielen tonnten', (gd)id)ten bon 6

bis 8 Stunben gemäfjrt, fo mußte ununterbrod)en , nuc^ an ben geiertagen

gearbeitet werben, ,bamit einer bem anbern ben (Schlägel unb (Sifen in bie

t^anb gibt unb bie 5(rbeit nid)t eine Stunbe gefäumet merbe'. Sie ©d)i(^ten

ber ,3innnerleute , 5Jkurer, Siefgräber unb anberen 2agelöt}ner' bauerten

im ©ommer öon 4 H^r 5[lbrgen§ biä 5 llfir 5iad)mittaga , im Sinter bon

5 U^r bi§ 4 Utir^.

2!abei mar ber ^oljn ber iBergteute fe^r färglicb gemeffen. ,Sie @r=

fa^rung gibt,' fagte Sö^neip, ,baB ber meifte 2:f)ei( bon bcr 53ergburffe nichts

me^r f)at, ala roaS fie mödientlid^ mit ifjrer fauren .ponbarbeit berbienen,

unb in fo(d)er ifjrer 5Irbeit bielfättig ju Schaben unb um i§re ©efunb^eit

fommen, baß fie Idjin unb Krüppel bleiben, ja mol gar um'a Seben fommen

unb biel fleine, unerjogene t^inber fiinter fic^ berlaffen.' 9lun fei ^mar §er=

gebrai^t, ba$ ieber 5trbeiter tt)öd)ent(id) jmei Pfennige in bie .^nappfc^aft§=

büd)ie geben muffe, au§ meldjer 23üc^fe it)m, roenn er arbeit§unfüf)ig gemorben,

ober feinen Hinterbliebenen, roenn er um'^ 2tbm getommen, raöc^entüd) 6

bi§ 10 ©rofc^en bargereid)t mürben; bamit fei ifinen aber ,roenig geholfen'.

2^arum möge boc^, ,roeit ber me^rertf)eil ber Bergleute unbcrmögen§ unb

arm' , bie Cbrigfeit
,
gegen A^ranff unb ^efc^übigte fid) milb unb gnäbig

bed 1 , 209. ®ec^6= unb fiebenftünbigc 2lrbett5frf)td^ten famen auf inanrfjen Serg=

werfen Dor, cergl. Slc^enBad^ in ber !i^nt]<i)x. für SBergred^t 12, 110 Dlote, unb 3tc^en=

iaä), ©emeineö beutfcfieö 93ergreci)t 290.

' qSergL Stt^enboö) in ber 3eitf(|r. für 35ergre(i)t 12, 110—111 5bte.

^ ©rünblid^er unb auBfül^rlid^er ^mi)t fne^e 6. 68 ^Rote 2) e. 241. 243.
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1

eräeigen'^. -perjog ^uliu§ non iBraunic^raeig , ireldier ficf) im ^o^re 1576

rühmen tonnte , baB er ben iät)r(id)en UeberfcöuB feiner 23ergn3erte am tparj

um 84 000 ©uiben Ijö^er gebrad)t f}abe qI§ fein 5>ater, [teilte bie 5trbeiter

fo i^Ied)t, boB er im Satire 1578 an hm Sanbgrafen äöilfjelm öon öejicn

fc^rieb: ,<Sie muffen ficf) mit 6oDent', bünnem Sier, ,unb 2Baffer begnügen,

meil fie geringen Sol^n betommen.'-

Söäfirenb bie '^^reife ber Lebensmittel ficf) fortraafjrenb fteigerten, ()ielt

man bie 5Irbeiter ,QUt i^rem alten 2o^n'. Bo ^eißt e» beifpielytüeife in einer

(Scf)ma3er Oljronit: nac^ einem ^^eftja^re Don 1565 bätten ficf) biefe greife

gegen früher faft auf ber boppelten |)öt)e bet)auptet, ,aüein ber 2Di)n bea

ormen 51rbeiter» beim Serg er^öfjt fic^ nid)t; ber geminnt ie|iger ^i\t nid)t

bn§ feiig 39rob, (ebt, fif)mcbt unb ftrecft in t)öd)fter 5trmut'3.

3)abei brängte man ben ^(r&eitern, mie Sö^neiB unter ben llrfad)en be§

3Serfaü§ ber 33ergmerte mit 9iect)t beroortjob, bie 2eben§mittei , menn man

fie mit biefen ju öerforgen t)atte, jum ^i)cf)ften greife auf. SoIdjeS mar

namentlicb bort ber Js-aii , mo ber 33erg6au in ben .^^iinben geroinnfüc^tiger

i^anbelÄgefeIIfd)aften tag. 2^ie Ianbe§fürftlid)e Kammer in ^nnsbrud berecft=

nete einmal im Sa^te 1556, hü^ bie ©eroerfe au§ itjren ©etreibelieferungen

an bie Arbeiter einen ©eminn Don beiläufig 20 000 ©uiben erhielt Ratten.

33ergeben§ fteüte (Srj^crjog ^erbinanb IL ben ©emerfen bor : fie möcf)ten bo^

,9Jücffic^t auf bie 5trmen' nehmen unb ha^ ©etreibe ju möBigem '^vreife liefern.

51I§ bie 53erg^erren aucb nocf) bie 33ücferei in itjre ^anb natjmen, Ratten fid)

bie 5(rbeiter bavüber ^u beffagen: bie 53robe feien ju flein, man gebe mof)!

auc^ fct)(ed)t gemorbene 3j3aare ab, mifd)e fogar öafermet)! unter hav ^ox\\=

brob. (So ift befremblid), bebeutete bie Kammer ben ©emerten, ,baB itjr,

eine§ fo ftattlidjen unb ebrlid}cn öertonnnen§ unb guten 33ermögen§, mit bem

33robbaden foId)e Unruhe macf)t unb einen befdjroerlic^en 9tuf'*. 23ei an=

ftedenbcn .Brautzeiten, meld)e in ben Sauren 1562—1565 unb 1571 in ben

' S. 46. - SBobemann 200—201. 207.

^ §trn 1, 557. Sie 23ergf)errcn gingen gegen ©nbe beö ied^jel^nten 3a^T;^unbert§

I)äufi9 fogav auf bie ^Verringerung ber 3Irbeit5l51)ne aus. ©iefelbe beftanb gum 23ei=

fpiel 3u .^atnmereiienbac^ im Si^war^toalb .nid^t nur barin, ba% man bem SIrbeiter

toeniger StücEto^n beja^Ite, fonbern aud), baß man ifim mc^r Saften unb Soften auf=

erfegte. 5}or 1594 befam ein knappe Don bem gehauenen ßübel Sc^roarjer? 9 fireujer,

öom 3iot^er3 2 SSa^en; biefer So^n »urbe Don jebem ßübel um einen ßreujer Der=

ringert. l^or^er ging ber ©rubenbau, ba§ Schürfen unb 5tuftt)crfen ber ©rubcn fammt

bem ©efcbirr unb beffcn ^Reparatur auf Jiec^nung be§ SBergl)errn , na(f)()cr auf Soften

ber 23erg(eute, tüoburd^, attes Stnbern 3u gefc^ioeigcn, fcf)on burcf) ben 3eitaufroanb if)r

6tüefIoI)n er^ebli($ oerringert würbe.' 5Jionc in ber 3eitf(^r. für bie ©ei'^. bc5 Cber=

r^ctng 12, 388—389.
^ §irn 1, 557—558.



Vi 3trbcit§einftcfluni]en uiib ,5RottiniiiC!en' ber Sergteiite.

33erg(icjii1eii bc^ Untcrimitljals Qu§f)rö(?^en unb bie größte dhii) luib 5U-mutf}

cräciigten, befümmerten fid) bie ©emeile um bie Söebröngten nid)t; ßrjfierjog

gerbiimnb bagegen bctDö^rte babei ben oftgerü^mtcn ,gutf}crjigen 3iUl ^^^

ö[tcrreid)ifd)en ©ebUite§', inbcni er unbefd^ränfte SSoIlmad)! ertfjeilte, ©aben

ju fpenben unb erfran!teti /^amilien (Selber üorjufc^ie^en, oud) lüenu , einiger

'i)hid)tf)eil folge', bQ§ l^eifet auf 9tüdäQl}(ung nici^t 5U red)nen tüar^

.^^oufig famen in ben Scrgbesirfen bei bcn flnappen 5Irbeit§ein[teüungen,

laute 5(u§brü(^e ber Unjufrieben^eit über berlängerte 'Sd)id}tbauer unb 2:f}ene=

rung, fogar ge[üf)rlid)e ,9tottirungen' tior^. 33ei einer ,9iDttirung' Qi;n gtö!^rer=

büf|e{ im ^aijxt 1567 trugen bie Stbgeorbneten ber 53efdötxierbefü^rer bem

(vrä^erjog üor : ©ie müßten ai^tftünbige ©d)ic^ten fjalten, unb bie S3auart

fei fefir gefiifjrlid) ; ,feit 26 ^ofiren feien 700 Arbeiter burc^ fd)Iagenbe SBctter

5U ©runbe gegangen ; bie 5iaf}rungsmittel feien in ju Ijoljem greife, fo merbe

ber ^üfe Don ben ©enjerfen ben beuten boppelt fo ^oc^ oerfauft, aU er i^nen

5U ftef)en !omme; ba bie 3^1^ be§ (Sinfal}ren§ bem 9(rbeiter nid)t gered)net

werbe, entfte^e in t^olge ber tiefen ©tollen eine Diel ju lange <Sd}ic^t; aud)

im ©djeibtuer! merbe man 5U furj ge[)alten'. ^er mit ber Unterfuc^ung

biefer 33efd)it)erben betraute erjtjcräoglidie 33eamte crflarte: an ber 33eroegung

Rotten fid) jtüor '^tm fjerüorragenb betf)eiUgt, ,bie am menigften bei ben

©eroerfen in ben 33üd)ern' fjätten ,unb am meiften I)inein fd)u(big' feien,

aber ,bie -klagen über Sfjeuerung unb ^Irbeit^jeit feien gered)tfertigt'. S)er

(Sräf)er5og richtete ein ernfte§ 9}ZaI)nfd)reiben on bie 33ergl)erren unb fe^te bie

ad)tftünbige 33ergfd)id}t auf eine fec^aftünbige fjerab^.

2öie gered)tfertigt bie Etagen über ju geringen 5Irbeit3(Dt)n waren , in

weldier Diottjlage fid) bie ^Irbeiter befanben, bemeist ein 9iegicrung§beric^t au§

bem Sa'^re 1571: n}üt)renb ba§ ©tar 9toggcn in ben ^Bergorten im geroD^n=

liefen greife 50 c^reujer fofte, öerbiene ein 5(rbeiter bie 2öo(5^e faum einen

©utben. 6in ©iebertnab erhielt möd)entlic^ 24 ^reujer, ein 2;rut)en(aufer

30, ein §a§pler 36—48, ein ©rubenljauer 45 ^reujer. ,Um biefeö ©elb',

f(^rieb bie Kammer im ^al]xe 1575, ,möci^te man nic^t einmal ben 33erg

befteigen. 2Baf)rIid), biefe Sente finb örmer al§ bie Settter.'*

Sn g(cid) traurige Sage maren im Saufe be§ fec^jeljuten Saf}r^unberts

bie geroerblid^en unb bie [anbtt)irt^fd)aftlid)en Sot^narbeiter bielfad) geratl^en.

* §irn 1, 556.

- Heber einen 5tufftanb ju Sdiiua^ im 3al)re 1525 öergl. (Spcrge§ 252. 253. ** UeBer

Slrbcitäeinfteüungen cbenba in ben 3Qbren 1548 unb 1583 Dergl. 3ffer=©aubentf)urm 164 ftt.

= Beiträge 5ur ©ei(i)ic(}te, 6tatifti!, 3iatnvfunbe unb Äunft Don Sirol unb S}ov=

arlberg 1, 257. §trn 1, 560.

* Sgixn 1, 559 f(I., too 9^äf)erel über bie Unru{)en uub jOiottirungen'.
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'^a^ @eiüer6§roei'en, tüeld)e§ im fimfse^nten ^a^rfiuuöert in fjof)er 33lütc

geftonben, rourbe im jec^äetjnten burrf) bie reIigiö§=po(itiicf)=]ociaIen Unruhen

unb inneren Kriege, ben fortoä^renb ftürfern S^erfaü be§ i^anbelS, burd) bie

immer ^a^Ireii^eren 3ofil'^ütten, burd) bie in g-olge be? zerrütteten D}Jün§=

mefenS unb ber (Belbentroert^ung immer größere UnfiAerfieit be§ !i3erfef]ra=

leben» unb burd) bie ßri'eigerung ber 33ergmerte ijon einem ^sa^rje^nt jum

anbern immer tiefer gefdiäbigt ^

^e me^r 'öa^ 53ürgertt)um üon feiner früt)ern ftoljen Sßljt fjerabfanf,

beftü engtjerjiger mürbe in ben einzelnen ©täbten ber @eift be» 3unftmefen§

;

fdiier jebe ©tabt fud)te bie anbere üon allem Söettbemerb in ben Öemerben

au§5ufd)[ieBen unb fd)ier jebe lierhiöd)erte in unaufhörlichen 3unftftreitigfeiten,

meld)e innerf)alb i[)rer 5JJauern fid) abfpielten. 2;a§ befte^enbe ©eroerberec^t

öerfiel ber Srftarrung. ^ie 3ünfte maren in'a Seben gerufen raorben, um

bie 5trbeit ju fd)ütien unb erroerb§fät)ig jU machen, begannen aber in em=

pörenber SBeife ba§ 9ted)t auf ermerbÄfütjige 5Irbeit ju beriefen, arteten mit

5?erluft i^rel urfprünglic^en , im beften Sinne beS SSorte» bemocratifc^en

(i^aracter§ aügemad) in ein ariftDcratif&e§ cQaftenmefen , in eine böüige

93}onDpo(mirtf)f(^aft aus. Sie üermanbelten fid) nad^ 93^öglic^feit in förm=

li^e 2?erforgung§- unb 53ereic^erung2anftalten für eine beftimmte 5lnäa^l

bon DJIeifterfamilien , melt^e mit 5(u§fc^luB aller 5(nberen ^m DJkrft gU be=

]^errfd)en unb aucjubeuten 'fuc^ten. 3" biefem S^mdt raurbe bie ^aijl ber

1 Heber ,ben tDirtf)i(^attlicfieu ütücffcfintt im iec^3ei)nteii ^aljrljunberf fagt Sc^anj,

©eietfenterBänbe 134: ,3)er fjfactor, ber bem ©ewerbe ba§ Seben ein^aucE)t, ber §anbe(,

tear oerloren, bie SSerfenbuttg beutfcf)er ^^robucte an ftembe 5QMrfte bur^ bie öielen

Serritorialjötle gerabeju unmöglt(i). 2ie beuti($e S^nbuftrie luar fomit faft ganj auf

ben einf)eimiicfien 93far!t angeiüieien, mit onberen SöJorteu, auf bag platte Sanb. Sie

ganj Derfümmerte Sanbinirt^ic^aft aber lieferte nur irenigen ©runb^erren ein beträc^t=

Iic£)e^ Sinfommen, ni(f)t ber großen SDlafje ber Säuern. Sediere ttar t)ietmet)r für bie

3Dte:^r5af)[ ber für ben ©rport geeigneten Strtüel faufäunfäf)ig, unb bie ungleicf) mäßige

einfommenäüert^eilung traf barum je^t mit garten ©dalägen bie einf)eimiic^e gcmerb=

Ii(f)e ^robuction.'
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3J?ei[ter befc^rüntt unb bcn (SJefeflen bic ^eifteridjaft berart crjc^tücrt, bnfe

foft nur nod^ Söljm boii 5Jiei[tern unb bie, tcelcOc ^hifterSwittroeu ober

^Jci[tcr»töd)tcr Ijcirntfjeten, jii einer jelbftanbigcn ©tcüung gelangen fonnten.

2Benig[tena mürbe baS 53?cifterir)crben an bie Iä[tig[ten Sebingnngen gefnüpft.

33alb mu|te ber ^ad)l"ud)enbe feine SefjrlingS^eit , n3e{d)e nid)t feiten bi§ auf

fünf unb ']iä)^ ^a^xc au§gebef)nt tüurbe, in ber betreffenben ©tabt ^ugebradit,

balb fönte er mafjrenb biefer 3^'^ "^'^ ^^i einer beftimniten 3^1^^ 5[Reiftcr

gearbeitet (}aben, balb am Orte felbft geboren fein, ^ie ©c^neibermeifter in

(Sonftanj fleHten im ^a^re 1584 an ben Ütatf) bie gorberung:, nur mcr

nad) feiner ^ef)rjeit nod) jefjn 3iafjre lang bei bem §anbmer! gemefen fei,

!önne TOeifter merben. 23ie(e 3ünfte modten nur benfenigen jum ÜJ?eifterred)t

juiaffen, melc^er ein 9JMfterf)au§ unb einen 33erfauf§Iaben befi^e^. 2)a5

^eifterftüd mürbe immer fd)mieriger unb foftfpieliger gemacht. Sn föfelingen

jum 53eifpiel berlangtc bic «Sd^neiberjunft im ^Q^Jte 1557 at§ ^Jleifterprobe

bie ?(nfertigung einer ganzen (Sarberobe. 5)iefe follte unter 5tnberm beft^fjen

au§ 9tod, §ofe, 2Bamm§, ^appe unb ^lagmantel für einen 5(belid)en, einer

au§gefd)nittenen ©d)aupe für eine (Sbelfrau, einem purperianifd}en 3ftod unb

bamaftenen 2öamm§ für einen Bürger, einer fd)amtotenen au§gefd)nittenen

©(^aupe unb einem 5luguftiner öon '•iüia^ für eine lebige Sod^ter, einem

langen ^lod öon ©c^amlot für einen S^octor unb fo meiter. 9lic^t feiten

mürben bon ben 3ünften at§ 9}hifterftürfe allerlei fdimierigc unb feltfame

3trbeiten geforbert, meldie nid)t bermert^et merben fonnten, fonbern nur al§

©c^auftüde für bie 3ii"ftftube ober ha^ §auy be§ ^ieifter§ bienten. Ueber=

bie^ ^atte ein neu 5(ufjunel)menber fo biete 5lbgaben an bie S^m\t, fo biete

.Soften für offen unb Srinfen ber ?1ietfter ju entrid)ten, ha^ bebürftige @e=

fetten bon bornfjerein auf bie 5(ufnaf)me berjiditen mußten 2.

3ünfte unb ^Jteifterftüde feien bor 5rtter§, fagte bie bat)erifc^e 2anbe§'=

orbnung bom Sa^re 1553, ,barum erfunben morben, bamit feber S'^'ü in

ben '^anbrnerfen gute unb efjrbare Orbnung erl^alten unb allein biejenigcn

ju ber ^]3?eifterfd)aft ^ugelaffen mürben, bie ehrbaren guten SBanbelg unb

if)re§ ,^anbmer!§ funbig unb erfafjren'. 5lber biefeS alte unb Iöbli(^e .V)cr=

tommen merbe ,anentf}atben im Sanbe bei bcn ^anbmertern größlid) miB=

braudjt': fie »unterfte^en fid^, bie, fo ^h\\kx ju merben unb in baS |)onb=

mert einsutommen begcfiren, nid)t attein mit übermäf^iger Sd)a^ung unb

3ef)rung, fonbern and) mit ^luftage unb 5(nmut^ung ungemö^ntidier , ber='

^ (5(f)an,5 132—133. Ueter bie @tnfü!^rung ber fe(f)§jäf)vigen Sefjrseit im S'leftlers

unb ©äcflertianbtüerf 311 9iürnBerg unb in anberen 6täbten feit bem ^aftre 1531

tiergl. ©c^önlanf 371 fl(.

- 2}ergl. 8. aBafjermann, ®a§ 5)leifterftücE , in ber 2((ten unb 9kuen SSelt,

Saf)rg. 19 (ginfiebeln 1885), S. 717—719.
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gebener imb unnü|er ll?eifter[lücfe alfo ^u befd^mereu unb ju beloben', boB

bie, meiere megen tf}ter ©efrfiidüci^feit ber 9Jiei[terid)Qtt roürbig, ,ti\r)a mit

fonberem ©|)Dtt unb '^aä)tl-)tiV baöon au§gefd)lDifen würben, wenn fie bie

Ro\kn jener ungcbü^rlicden 5tuf(agen nid)t erfd)iüingen fönnten ober ber un=

nü|en 5[)lei[ter[tüde unfunbig feien ^

2)en @ö^nen tiieler ^^anbn)erter tnnrbe, obgleid) [ie ,eine§ ef}rlid)en |)er=

!oinmen§, ^anbe(§ unb Söanbelä', ber !^\iix\tt ju ben 3ünften gerabe§u

üerjagt. 3)ie Üteic^spoUjct \ai) [idö beS^alb im Sa^re 1548 ^u ber 3}erorb=

nung genöt^igt, M^ i)ie Seinmeber, Sarbierer, @cE)ä[er, ^Kiöer, 3öU"ei-''

Pfeifer, Sirummeter, ^aber unb bie, bereu @(tern, babon [ie geboren finb,

unb i^re c^inber, fo fie ficb efjrlid) unb mofil gehalten fiaben, ()infüro in

fünften, ©ofeln, Ernten unb ©üben {eine§meg§ QU§gefc^Ioffen ,
fonbern mic

Qubere reblid)e |)anbiüerfer aufgenonnnen unb baju gebogen merben foden' ^.

^n ®ör(i|^ moüte einmal fd)on im ^(nfang beä fei^je^nten Sal}rl)unbert§

bie 3ii"tt ^£^ ©d)u^mad)er einen jungen 5[)ienfd)en nic^t jur 2et)re be§

|)anbraerf§ laffen, meit fein 23ater unb ©ropöoter ßrbmüüer gemefen feien

unb er fomit a(§ (Srbmüüer §u betrarf)ten fei; bie bortigen g-Ieifdier miefen

einen ange^enben ö'^eifdier ah, meil fein ©d)miegeröater ein Söpfer fei 3.

5)er 5Ibf^ieb be§ 5lug§burger 9tei(^ytag§ bom Sa^te 1594 f)ob a(§

befonbere Ül^ipräui^e im 3unftmefen ^erbor, ban ,fonber(i(f) in etlichen

©tobten bie §anbmer!§meifter neue Innungen machen unb barein fe^en, boB

ein Se^rjung brei ober bier 3a^r lernen foü, unb unterfte^en ]\i) ^txnaä),

bie alten 93Mfter in anberen (Stäbten, meli^e bie(e '^ai)xt ^uoor, bem bamola

üb(i(^en ^anbmerf^brauc^ nad), rebüd^ ausgelernt, i^r 9JZeifterred)t gemonnen

unb ba§ .^anbmerf o^ne jemaubS Sinrebe lange '^ext ru^iglid) getrieben ^aben,

gU tabeln unb bie ©efeüen, fo bei benfelbigen, bor oufgerid)teter neuer

Innungen, reblid) au§gelernet l]ahm, ober fonft ^m alten 5!)?eiftern arbeiten,

gu fd)elten, ouSjutreiben unb ju nötfjigen, entmeber anbermärt§ ju lernen

ober fi^ bon ben neuen 3nnung§meiftern it)res @efallen§ aui^ o^ngeaditet,

mag ^ierinnen bie Cbrigfeit jur iBiüigfeit berfdiafft unb anorbnet, ftrafen

5U laffen'. gerner ,foüen an bielen Orten bie öanbmerf^mcifter ben ^hit^=

miüen gebraudien, ba^ feiner um'§ (Mb arbeiten roiU, mann berjenige, ber

feiner bebarf, ^ubor bei einem anbern ^at arbeiten (äffen, ob man auä:) gleich

bem erften nid)t» fd)u(big geblieben ift. Üiebenbem foKen aui^ bie ©efeüen

1 a5at)erti(f)e Canbeöorbnung gol. 126*^—128. SSergl. unten ©. 78—79 ben 2Iu§=

'\pxna) be§ ^erjogä ß^firiftop^ öon Sßürttemberg öom !^a^xe 1567.

- Drbnung unb 9teformation guter ^oltce^ , aufgeri(i)tet auf beut 9tci(f)ätag ju

Siugsburg 1548, in ber bleuen Sammlung ber 9tei(^äabf(f)iebc 2, 605.

^ ®a§ Schöffengericht 3U 5JJlagbeburg fpracf) ficf) njiber bie 2tnma§ung ber beiben

3ünfte au§; bergl. 2b- ^Reumann, 5]0'lagbeburgcr aSBeiätbümer 195—202.
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bie 5}?ei[ter jd)c(ten unb Ijulten bie anbercn ÖJefellen ah , bQl)ero [ic^ oftmals

jutrogt, ba[3 in einer (Stiibt, ober ani) einem 2anb ein i^anbirerf o^ne @e=

feflcn bleiben mui?.'
^

',v3n ^olge ber sa^hxid) einreijjenbcn ^Jii^bräuc^e lünrbe bie früfjerc

©elbftänbitjfeit unb bie ®erid)t§bnr!eit ber 3ün[te bon ©eiten ber [taat=

Iid}en Obrigfeiten immer me()r be|d)ränft. ^ie SieidjapüH^eiorbnung üom

Saljre 1530 Ijatte iiod) bie ,^;)änbel, meld)e 'tia'i ^")anbn)erf betrafen, jum

?(u§trag an bie betreffenbe '^\\x{\i Dermiefen; bie öom Söfire 1577 aber fetzte

fe[t, ba|l fämmtlid)e Äpanbraerf§angelegcnt}eiten bon ber Obrigteit aufgetragen

tuerben [odten^. ^n 2ßien Ijatte ^yerbinanb I. bereite in einer im Satire

1527 mit bem 9tatt;e ber [tänbijdien ^hiafc^üffe ber (Srblanbe erla[fenen,

im So^te 1552 bon ^fieuem geprüften ^anbiüerfsorbnung bie 3ed}en unb

3ünfte mit ,atten itjren felbftgemad)ten ©a|ungen, Orbnungen unb barüber

erf)a(tenen 33eftütigungen' abgefcbafft. ^ein .^')anbtt)er! fotlte eine gemeine

©efeflfc^aft ober 33erfammtung tjalteu ofjue 2Biffen unb SBiüen bon 33ürger=

meifter unb 9tatl}; ber obrigteitlidKu 5tuf[id)t fei 51tle§ unterfteüt^.

©0 iDurbe ba§ felbftänbige Seben ber '^m\it in feiner SBurjel nn=

gegriffen. 5(6er ein (Eingreifen ber Obrigfeit ii)ai ^um ©d^ulje ber l^'äufer

unb 3?erbraud)er ber 5(rbeiten fd}on beöfjalb 5^ot^, meil man fid) auf bie

@t)rlid)!eit ber ^Irbeitseräeuger ffäufig nic^t met}r berlüffen tonnte *. @o befanb

jum 53eifpiel ber 9iürnberger 9iatl) im ^atjre 1563 bei ben (Slafern, ba^

,ber größere 2;t)eit ber DJieifter' f^Ied)te§ bö^mif(^e§ @cbei6engla§ oft für gute

benetianifd)e SBaare nid)t nur ju neuer ^Irbeit benu^e, fonbern täglid; ^um

^lidroert berbraud)e unb felbe gleid) ber beuetianifd)en fi(§ bejatilen laffe.

S)en <5d)reinern mu^te berboten iüerben, aüurmftid)ige§ -"potj mit gemaltem

Rapier ju bertleben unb auf fotdie 2Beife eine neue 5trbeit betrügtic^ äierlid^

5u madien'. 3n ^infidit auf ,merflic^e ®efäf}rlid)teit unb betrug' mürbe

im 3af}te 1562 bem gefammten ©otbfc^miebfianbmert ,ba3 Ueberfitbern mef=

fingener unb tupferner SSec^er unterfagt' ^.

1 9^eue ©ammtuug ber 9letc^§a!)f(i)iebe 3, 442.

- 91eue ©omtnlung ber SReic^Sabfd^tebe 2, 345, unb 3, 398. Ser national^

öfouomifc^e ©(f)riftftetler ©firiftopf) Sefolb befürwortete : man foße ben 3ünften 2luto=

nomie über aße i^re Slngelegen^etten gett)äf)ren, infofern btejelbe toeber ben (5taatä=

gefe^en nod) ben guten Sitten juttiiberlaufe. SIbreben jur 531onopDlifirung ber Söaaren,

3UV iyeftt)ültung I)of)cr ^keife
,

jitr S3cfc^ränfung ber Käufer in ber freien Sßa^I unter

ben 3unftmeiftern, 3}ertrin!en ber ©elbftrafen, weld^c ber ^Irmencüffe juftie^en müßten,

feien i!^nen nid)t ju geftatten. äJergl. 9tof(^er , Seutfcfie 5tationaIöfononü! an ber

©ränäfd^eibe 322.

3 «Bucbol^, gerbinanb ber grfte 8, 263 fll.

* .5>ergl. %. 93rubev in ber 3eitfii}r. für bie gefammte StaatSmiffenfcfiaft 36, 486.

5 ©tocfbauer 10, 15. 16.
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aßegen ber unauScjefe^ten (Streitigfeiten 5tüifd)en ben einzelnen 3ünften

I)Qtten bie Cbrigfeiten ,t)DÜQuf ^u t^un'. 5tu§ 'g-urd)t bor ju [tarfem SBettbeioerb

t^cilten bie 'Si^u\\k unter einanber bie ?trbeiten immer {Iein(id)cr unb Qng[t=

lieber an^, fc^rieben einer jeben auf hai genauefte öor, raaS unb tt)ie biet

bie ©enoffen arbeiten burften, unb beobachteten mit mifetrauifcfiem ^.Jluge, ob

nid)t irgenb ein Uebergriff 5ur ÜJüge ju bringen fei. 5(ud) 93?ei[ter ganj

t)errDanbter Jpanbmerfe würben bel)inbert, mit i^ren (Srseugniffen ba§ fo ab^

gegrengte @ebiet ju überfd)reiten. Rauben foldie .ben 3unftartife(n jumiber=

taufenbe' lleberfdircitungen [tatt, fo er()oben fi($ oft auä) jmifc^en bertoaubten

fünften enbtofe Qüntereien unb cQlagen boü gegenfeitigcr 5(nfd)ulbigungen

unb (gc^mäf)ungen. ^n (Strasburg ^um Seifpiel entfpann ficb feit bem ^aljre

1507 ein se^niatjriger ©treit 5tbifd}cn 2ud)mad)ern unb Suc^feuerem über

bie 5Berecbtigung jum ®ebraud)e geroiffer färben. Sm ^afire 1522 mürben

bort bie Sudjfdjerer bon ben 2ä>altern berftagt, unbefugt in if)re 3Sorred)te

eingegriffen ju I}aben. 9^od) weniger ©d^onung mattete jmifdien berfd)iebenen

3ünften. Salb befdimertcn fi(^ bie -S)anbc(§teute unb Trümer über bie Sudler

megen ^tnfertigung gemirtter A^"^ofen unb ^')Qnbf(^u^e , bal'i) bie 2ud)er über

bie 5(Itgemänber unb t^Ieibertjänbler, meit biefe aud) |)anbel mit neuem Serg,

einem Ieid)ten SöoIIenftoff, ben fie felbft nic^t berfertigen tonnten, trieben unb

babur(^ ba§ 5trbeit§ge6ict ber Sucher unb Söeber ,ber!ümmerten' ; balb machten

fid) bie l^utmac^er biefer 33ertümmerung ,fd)ulbig'. 9Wb unb ?^li^gunft riefen

namentlid) feit bem legten SBiertet be§ fe(i^sel)nten ^a^r^unbert» unaufhörliche

^^roceffe I)erbor. ^aum mar ber eine erlebigt, fo begann ein neuer; nic^t

feiten liefen mefirere neben einanber, au^ fotdie, roetdie 3iittftgenoifen mit ber

3unft ober unter einanber fü"^rten ^.

5n§ bie ®emanbfd)neiber ju ©atja in 8ad)fen, mef(^e nad) einer Ueber=

einfunft mit ben bortigen Stucbmodiern if}re au§{änbifd)en %üä)fc ,nur in ber

53reite eine§ Ijatben 2;ud)e§ au§ ben .Kammern fieraua legen' burften, i(}re

Südier gan^ f)erau§Iegten, befürt^teten bie Suc^madjer babon ben Untergang

i^reä ^anbmerfö. S)ie ganje S^^^ft» '^^^ '^^'^'^ 200 Weiftern befte^cnb, er=

1 DMljereä bei 2ß. Stieba, Sunftflänbei im Iß. 3af)r()uubert, im §iftor. 2af(f)en=

bu(^, ijolge 6, Sa^tg. 4, 307—352. ,®te Urfacf)e ber ''Procefj^ t[t me^rfad) eine gerinG=

fügige unb bie O^olge ber über ©ebü^r angefc^iDotlcnen Drbnuugen, beven ein3elne $8e=

fümmungen ftreng 3U beoba(f)ten fc^ier ein Sing ber Unmöglidifeit tourbe. SOßo eä

fid^ um ^^rocefje bejüglic^ ber Stufnatjme neuer 3!Jtitglieber l^anbett, offenbart fid^

craffer ©got^muö. ®ie tauge Sauer ber Streitigfeiten, bie Söeittäufigteit ber ,ßfage=

unb 33ert^eibigung§fd)riften mu^te biefe 3änfereten unerträgtic^ erf(i)einen taffen.' ,®ä

3eigt ficE) in biefen §änbeln eine ber Urfaiiien be§ SSerfallS ber einft bltil^enben unb

angefeljenen 3f"ftitution' be§ 3u"ft*i5fff"^- >2öer biefen „5lnfang Dom ®nbe" aufmcrt'

fam üerfolgt, bem rairb e§ flar, ba% bie beiben folgenben 3tafti-'l)unberte bie 3iinft Quf

ber abfcfiüffigen 33abn immer meiter brängen mußten.' S. 351. 352.
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fehlen im ^ai)xt 1558 üor bem ^iirfür[ten ^üigufl, ber burd) bie Stabt

reiste, unb t^at einen i)[fentlidjen Sui5fan, um ^tbf(^Q[fiing biefeS Uebevgriffe§

fleljenb, bomit if)re 3i'"ft "ic()t ,5iini iöetteliocf Devurttjeilt' würbet

®ic fDrttt)ud)ernbe ^ronüjafticjfeit be§ 3ii"ftroe)cn§ crcjriff aud) bie 5tn=

[talten beä ö[fentlid)en ä3erM)r»; tuie bie §anbit)er!er
, fo betrachteten [id)

anäj 33oten unb ^utjrleute a(§ ©enoffenfdiQftcn mit uuanta[16aren SJer=

gün[ligungen ^.

2Ber in einer 3unft beffere 2Berfäeuge erfanb unb baburd^ rofdiere unb

billigere 5Irbeiten liefern fonnte, Derfiel ber 6iferfud)t ber ®eno[fen, n)eld)e

bann mit §ülfe ber Obrigfeit bor ber 5tnmenbung jüld^er äöerfseiige fid) 5U

fd)ü^en wußten. 3)urd) obrigfeitüi^en ^Befe^I mürben bann ted)nif(^e 3^ort=

|d)ritte plump unterbrüdt. ©0 mürbe jelb[t in 9?ürnberg im !3af)re 1572

einem 5)?ei[ter be» 5"i"Setf)utI)anbmer!§ , ber ,ein jonbereS neue» Ssrefirab

il)m unb feiner ^Irbeit jum ä>ortI}eiI, aber gemeinen 93Jei[iern 5U ©c!^oben

erfunben unb gebrandet f)atte', auf klagen biefer ^DJIeifter ein meiterer @e=

braud) unter ,ftarter ©träfe' öon bem Ütatfje unterfagt. desgleichen erfiielt

ein ^kblermeifter, ber ein Ü^eibjeug erfunben, im '^aijxi 1585 unter ©träfe

öon 50 tyl. ben 33efeI)I, baSfelbe .alebalb meg^utfiun, ni($t me^r ju ge=

braudien, biet weniger fiie ober auSmenbig in bem ©ebraud) beSfelben ju

untermeifen' ^.

''ilügcmein mürbe bie Älage, ba^ bie ^anbmerferSmeifter jum großen

Dkc^t^eil ber Käufer burd) ^Vereinbarung bie greife i^rer ©räeugniffe feft=

festen unb nad) 33elieben fteigerten unb biejenigen 5[lhtglieber it;rer 3""ft»

metd)e billiger arbeiteten unb öertauften, mit ©träfe belegten. ,2Bir fommen

in gemiffe (Srfatirung,' fieifet e§ in ber 9teid)§poIi5eiorbnung bom 3a|te 1577,

,bofj bie öanbmerfer in ifjren 3ünften ober fonft ju 3eiten fid) mit einanber

Dergleichen unb bereinigen, baf^ einer feine gemachte ?trbeit ober 2Ser! in

feilem ^auf nid)t mel)r ober weniger öerfaufen foH, bann ber anbere, unb

alfo einen 5tuffd)Iag ober ©teigerung madien, ba^ biejenen, fo berfelben

IJIrbeit notl^bürftig finb unb faufcn Woücn, if)nen bie il)re§ ©efallenS bejal^len

muffen.'
*

,33or etlichen ^afiren', fagte C^erjog Ö'()riftopI) bon SBürttemberg am

31. Cctober 1567, !^at man ,bem ©d)neiberf)anbwer! ju ©tuttgarten eine

Crbnung geben, ber 'Dkinung, ba^ biefetbig ju gürberung gemeine» 9iu^en§

unb auc^ bem ^anbwer! ju gutem erfd)ieBen follte', aber bie ©d)neiber l^aben

biefelbe ,gri3blid) mipraud)t'. ©ie ,^aben fid) üerglid)en, ba^ feiner füro^in

ben 53ürgern in Jpäufern fd)affen fott; item an etlid}en Orten, boß ein

^ Saüe, ßurfürft Sluguft 239. - 21. ^legier, 3ur ©efd^. ber qJoften 31.

3 ©tocfbauer 39. • Üleue ©ammlung ber JReicOiabfd^iebe 3, 397.
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©d^neiber in icinem glecfen, barin er fi|t, allein [d)aüen unb in anberen

S^örfern ober Crten nid^t arbeiten foü; baburcft i[t unferen Untertfianen ah^

geftridt morben, ba^ einer feine» @efaüen§ einen tnofjIbericEiten 2d)neiber t)at

gebrand)en bürfen. Stern, fo f)aben [ie unter i^nen 33er9(eic^ungen gemacht,

wa'i ein jeber Don ber 5tr6eit, unb ba|3 er nid)t barunter nef}men foü, unb lüo e^

einer getrau, xljn barob geftraft. äöie bann 5U 2ord) befdjetjen, bap [ie

einem armen <5d)neiber äef}n ©(^iüing Strafe abgenommen, bon megen hafy

er fd)Iic^te |)Dfen um swei ^reujer gemacht unb ben So^n nid)t geboppeft

genommen t)at; bergleici^en 'iiafj er einen Se^rjungen um ^mei (Bulben an=

genommen, mit gürgebung, e§ fei gar ju raenig: er foÜt iljm imi] ober

öierje^n @ulben abgenommen fjaben'. ©eit ber getroffenen ,5Bergleic^ung' fei

,ber So^n beinat)e um \)a^ l)ülb 2f)eil geftiegen'^.

Um ber ^(uabeutung burd^ bie 3ünfte ^u entgegen, mürben in mand)en

Stäbten bie alten 3"nftf^i-"'infen burd)brDc^en. So gab fid) ber 9fiatt) ju

Ulm alle DJiüI)e, um ben Söettbemerb au^märtigcr SBeber mit ben lUmern

ju befi)rbern. Sn 5lug&burg, Stuttgart, Tübingen mürben 53^e^gerfreiban!en

errid)tet mit ber Seftimmung, hai^ tjier jeber DJk^ger, aud) menn er ber

bortigen 3unft nidjt angeijöre, ö'^eifd) berfaufen bürfe-. 5tuf einem bai)e=

rifc^en Sanbtage bom ^atjre 1608 mürbe befürmortet: .Qu DJhind)en feien

nid)t allein g-reibünfe anjuftetlen, fonbern man folle auc^ mit Umgel)ung ber

53h|ger $ßiel) einlaufen unb au§f)auen laffen.'

5luf biefem Sanbtage famcn überfianpt allerlei l^Kingel unb 9}?i|brüuc^e

im 3unftiüefen jur ©pradie, unb man gab Wükl an jur Öebung be» offenbar

im 3)erfatt befinblidien (SemerbemefenS.

S}af)in get)örten : 3)a an funbigen 3Ber!leuten DJ^angel fei, fomme ^llle^

barauf an, fic^ mit ber nötl}igen ^Injal)! erfaljrener unb gemanbter ^anb=

merfer p berfe^en. 5tuc^ auylänbifd)e gefd^idte 53Jeifter feien sujulaffen.

Äinber ber Firmen folle man §ur (Erlernung eine» ©emerbeä unterftüt;en,

jum Seifpiel bur(^ (Srrid}tung eine§ ©eminarium§ für .'panbmerfer. Sefonbcr»

ftrenge fei gegen bie fogenannten Sxnüttclbünbe, bie t)eimlid)en i^erabrebungen

ber f)anbmerler unter fid) jur Steigerung ber greife, einsufdireiten. 2)ie

meiften ber bon ber Cbrigteit beftätigtcn Crbnungen ber .^anbmerfe bebürften

einer 'Kebifion, meldie man ol}ne 5luffd)ub ernftlic^ bornefimen muffe. 2^er

9Jiünd)ener §anbel§ftanb berlangte unter 5lnberm: Tlan folle ben ärmeren

©eroerben unter bie 5lrme greifen; bie Unbemittelten mürben burc^ einzelne

reid)e $>anbmerler gebrüdt. Unter bie bieten §inberniffe, meiere bem ®e=

beil^en ber ©emerbe mte be§ ^anbela entgegenftünben
,

^äfilte man auc^ : bie

Unterftüfiung arbeit§fäl)igcr ^.llü^iggänger mit 5llmofen, bie Ueberfe^ung be^

9lel)j($er 12, 345—346. - Sc^moIIer, Dlationatöfoiiütnifcfje 2tn[icl;ten 524.
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Sanbe§ mit ^^ürtäufern unb ^"'Qufireru, bic 3iid)t, fid) in au§(änbtfrf)c

gabricate 511 fleiben, bie 3>erfrf)Ic(i^terung ber 5JJünje, bie [torfc 5üi§[iif)i- rofier

inlänbifd^cr (Stoffe, nic^t tDeniöcr ha^ Minbröngen ber jungen Seilte 511 bem

gelehrten ©tanb unb ju 5lenitern unb öofbienften. ,^a§ ü6erflüf)ige ©tubiren

fei ein öinbernife für bie ©eroerbe' : wer ein tüenig roo» erobert ^obe, f(!^äme

M) feines @tanbe§. ,(5ein So^n niufj ftubiren, um roa§ S3efferea ju werben.

3.^eräcf)rt nun ber ©o^n bie 3^'^, of}ne ad gradum ju fommen, fo ift er

unfät)ig 5u einem (bewerbe, trnd)tet bann nacb 4^of ober um ein 5{mt ober

(Sonbition, fe^t fein 3Sermögen ju unb bleibt ein armer ©efeü, roö^renb er

ein reicher @eiüerb§mann I}ätte werben fönnen. ©0 fommt iia^ 2anb um

bie ^anttjierungen unb um bie eb(e S3iffenfd)aft berfclben, unb e§ fommt

nirgenbS ju ßontinuirung unb lleberlieferung eine§ ftattlidjen @emerb§=

Dermi3gen§ unb 2Biffen§, 6rebit§ unb 33erlag§, burd) mehrere Generationen.'

5((§ überaus I)inberlid) für ha^ 5(ufblü^en ber @emerbc be5eid)netcn (Sinige

an erfter ©teile : Da§ Sanb fei mit ,fd)äb(id)en 9Jku(t}antirungen', . mit

SBirtben, 23ädern, Sräuern, 9J?e|gern, SBranntmeinfd^enfen , ^öä)m unb fo

weiter überfetU , woburd^ bie ,effenben ^fennwertf}e' üert^euert würben.

^Inbere läugneten bie fd)äblid)e @inwirfung biefcr ©ewerbe; bei einem -^in=

Wirten auf bie 2Bof}IfeiI()cit ber a^ictualien muffe ber 33auer§mann barben;

nur ber ,s^")anbwertÄmann gewinne babei
,

,um (eicbter im 2Birtf)§^au§ ft|en

5U fönnen, o^ne be^fjalb feine $ßaaren woblfeiter ju geben'. 2)ie .^aupt=

urfadie ber 33ert^euerung Hege in bem C^^nge ^um Ueberf(uf3, äu 'BdiUd unb

lln[}äu§lid)feit : ,®er §anbwerf§mann berfpeife ^u öiel unb wolle eljer ein

junges ,V)änbeI auf feiner Safel fjaben al§ ber SanbeSfürft.' 5(ud) bie f)er5og=

lieben 9iät[)e äußerten fid) in biefer ißesiefjung: ,®ie ,s^')anbwerf§(eute follten

fid) im @ffen, 2:rinfen, .bleiben be§ Ueberf(uffe§ entbalten.' ^

33or bem (Srlafe ber neuen 2anbe§orbnung öom '^üi)xt 1616, weldie bie

fdireienbften ^Jif5bräud)e im .V)anbwerf§kben 5U befeitigen fu(^te, eine burd)=

ge^enbe üieform be§ 3i'"ftw^l^"§ i^""^ ^f^^" einzelnen ^anbwerfe aber ber

3ufunft öorbe^ieft^, Ijatte ber t'pt>h"iitf} ju 93Uind)en in einem ©utacbten für

ben -v^erjog ^Dlaiimilian I. bie gänjlic^e 21bf(^affung ber 3ii"ftoerfaffung in

i^orfd)tag gebrad)t; benn biefe fei ,tierberbli(^ , o^ne 9iu|en, befd)Were htn

armen unoermögIid)en 33ürger unb öerurfad)e unnü^en 5(ufwanb' ^.

?(ef)nlid) wie in 23ai)ern unb anberwärtS ergingen auc^ in ©ad)fen

fcbwerc klagen wiber bie (Entartung be§ 3ii"ftiüefen§. ,S)ie in oorigen 3eiten

ehrbaren unb funbigen |)anbwerf§meifter ^oben e§ berweifen', fagte ein ^^rebiger

im Sa^re 1550, ,mef)rften S^ei(§ nur auf eigene überfc^weng(id)e üöfte, Ueber=

ü. ^Jre^bercj 2, 353—365. - ü. 5ret)berg 2, 209 fll.

SBoIf, aJtartmilian ber ©rfte 1, 357.
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fe^ung ber greife unb babei fd)Ie(tte unb oftmals gan^ untDert^ige ?(r6eit

abgelesen, unb t^un fid) auf if)re alten ^riöilegien, fo Olienianb reformiren

foü, ungebü^rlid) ju ©ute.' ^ ^urfürft 5)JDri^, ber in bemfelben ^a^xt gegen

fie einfdiritt, erflärte: ,®ie |)anbroerfer fleißigen ]\ä) übermäßiger, ungebü^rlidjcr

,<f?Ieibung unb großer 3e^^ung, märten be§ SrunfeS me^r benn ber 5Irbeit,

weB^alb fie bie Seute nid)t allein mit 2of)n überfe^en, fonbern aud) al§

2;ranfge(b für i^re ©efeüen fonberlid^cn So^n berlangen'; ,bie 53^eifter in

hm ©tobten fertigen bie Sßaaren fo geringe, mie fie biefelben nur au§=

bringen tonnen' '^.

ßine lebhafte, mit ben 23erid)ten auä anbern ©tobten übereinftimmenbe

©diilberung ber t)er!ommenen 3u[tänbe liefert eine ebenfalls bem ^a^re 1550

angeprige Schrift be§ 3ftat^e§ ber ©tabt ®emmin in ^ommern. (S§ fjei^t

barin unter 5Inberm: ,33ei ber 5(ufnaf)me in bie S^^^H "^^r äßoüenmeber

^at ber junge 33ruber, ber ba§ ^}ieifterftürf geliefert ^at, ju ber ßoUation

für bie gange 3""ft ä" befd)affen 1 Od)fen, 8 Sdiafe, 48 öüfjner, 6 Sonnen

^ier, 3tt'iebeln, 33utter, Pfeffer unb anbcre ©emürje für 18 DDkrt, am

smeiten Sage Söeden, S3utter unb .^üfe für 25 5JJarf. Äj)eirat^et er auper=

^alb be§ 5tmt§, muß er bie /yrau burd} eine ßöfte, bie 20 (Bulben foftet,

in baSfelbe einfüljren', unb nocb fo öiet ©onftigeS bejahten, baß ,bie (Sefammt=

fumme aller Untoften 262 5Diarf' beträgt. ,2Sa§ ein junger 9Jiann all=

mäklig gufammengetra^t unb ermorben f)at, muß er auf einmal oerttjun, unb

foll er SBoUe faufen, fo ^at er nid)t§; menn fid) aber einer burd) f^Ieiß

raieber auff}i(ft, fo wirb if)m ba§ mißgönnt, unb um i^n mieber in ,^often

5u ftürjen, legt fid} ^sung unb 5llt bei i^m ju (Saft auf. Sei Errungen

gmifdien 5(mt§brübern finb fie gleicb bei ber §anb, bie Parteien bor bie

ll^orgenfprodje ju forbern, um if)nen 33rüd}e aufjulegen, bamit fie ettoaS p
fc^lemmen befommen.' ,53ei ben ©d)uftern barf ein äöittroer ober eine SBittroc,

tüeld)e mieber freien unb im 5(mte bleiben motten, brei SSiertel Sa^te feine

©c^u^e mad)en. 2)ie ©cbneiber mad)en feiten etmaS ©uteS unb oerberben

ben Seuten il}re Ä'lciber,' 2)a§ ,au§ Seutlern, Üiiemenfc^neibern unb .Q-rämern

äufammengeflidte 5lmt' nimmt ,nid)t nur bie Öälftc, fonbern brei= unb t)ier=

fältigen 2Bud^er'. 2Ba§ aber ,bic 3ünfte burd) i^re (Srpreffungen äufammen=

bringen, ba§ bcrfdilemmen fie an ben großen heften, bem ©onntag nad)

Srinitatia, gaftlabenb, unb befonber» am ^pfingftfeft ; auc^ ift, um bie 3^^^

ber gefttagc nod) ju bermet}ren, bei allen 3ünften bie Unfitte eingefül)rt, ha}^

^ @in ^rebig ttiber $niüßiggang, ajötterei unb anbere Saftev. 53on S. 93. 3onaä

(1550), ©. 5.

2 Codex Augusteus 1, 67. Ueber bie fd)it)ere 33enacf)t^eittgung beö 23otfe§ burd)

bie 3ünfte öergl. aud) bie ,IRefoIution' be§ ßurfürften ß^^riftian II. Dom 3af)re 1612

1. c. 1, 178—179.

3oniien=$aftDr, beutfc^e @efd)ic^te. VIII. 1.-12. SMufl. 6
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ba§ 5tmt ber ?{tter(eiite \di)xl\<i) tüec^ieü'. ,'2)ie trüfteften 3e<i)gela9e' fänben,

fagt bie ©ddrift, 5ur ^t\t be§ ,Iu[tig[teu imb frö^(id)[ten aller gefte', am

^V'ing[tfe[te, ftatt. ^ie äöoneniüeber ,beginnen bie ^feier fd)on 14 Sage üor

^^[ingften unb fe^cn fie noc^ 14 Sage lang über bie getüöl)nlid)e geftjeit

f)inau§ fort, fo ba^ iljre ©d^Iemmereien fünf SBod^en bauern; felbft an ben

gefttagen ^ieljen fie, anftatt ber ©penbung be§ fieiügcn (ScifteS ju gebenfen,

mit pfeifen unb Srummen nn ber ,^1rrf)e Dorüber. S!)ncn eifern bie 9}iü^Ien=

nnb 53aufnecf)te nad)
; fie erlauben fid) äfjnlic^e ^(ufjüge mäfjrenb be» @otte§=

bienfleä; burd) ben Öarm ber ^^feifen unb Srummen, burd) ^audisen unb

©c^reien jtoingen fie ben ^^rebiger, inne ju f)alten, bi§ ber tüilbe ©ditüarm

öorüber ift, fo bof? alfo @Dttc§ SBort böfen 23uben meidjen nuif?'^

©ine nic^t weniger unerfreulid^e ©d^ilberung ber 3uftänbe entwirft ber

6raunfd)meigifd)e 33ergratö ©eorg (Snge(t)art 2öl)nei^.

,5ttler Orten'
, fagt er , ift ,eine foli^e und)riftli(^e Steigerung auf aüe

51rbeit unb äBaaren gebracht, baß baburd) nid)t allein bie 33ürger, fonbern

aud) bie l)om ^tbel unb arme 33auer§(eute jum I}öd)ften überfe^t unb au§=

gefogen werben, mc(d)e§ einzig unb aftein üerurfad)t, ba^ bie 9J?eifter täqiii)

auf -Sj^odjjeiten, .^inbtaufen unb anberen Cuafereien unb ©aufen liegen, if)re

SBeiber unb ^inber ftattlid) fleiben, felbft nid)t arbeiten, bie (Seteüen ifjrc

SBerfftätte derförgen taffen, meld)e fie unb i^re ^"'augt^altung ernähren muffen.

2)arum fie aud) i^re ^^ieifterfdjaft fo t}oc^ (jatten, bafe wenig ©efeden, wie

gefdiidt fie aud) feien , jugelaffen unb 93^eifter werben tonnen , auf baß , ba

iljrer wenig, fie if;re 5(rbeit auf§ tl)euerfte ausbringen mögen. ©otd)e §rei=

I)eit unb Innungen werben inbem fe^r gemi^braud)t , ba^ fie 33ürger unb

Untert^anen jum f)i)d)flen überfeinen unb äubem fid) mit einanber ju t)et=

einigen unb bergleid)en |)f(egen, ba^ feiner feine gemadite Slrbeit ober 2ßer!

in feilem .^auf mef)r ober weniger berfaufen fott benn ber anbere, alfo einen

^tuffd)lag ober Steigerung mad)en, baf? biejenigen, fo berfelben ?{rbeit bon

9iötf}en fjaben, iljnen bie i^reS ©efallenS be5a^(en muffen. Obwol)! nid)t

.of)ne, bafj bie ^anbwerfe eine bürgertid)e 5taf)rung, fo folgt barau§ nid)t,

ba^ e§ allein bei ben 3ii"ftß" i'^"^ ©ilbenmeiftern ftelje, wen fie baju tüditig

erfennen unb julaffen woKen, weld)e§ fie allein p i^rem SBort^eil unb ben

5iäd)ften jum ©c^aben brauchen. Söenn fie bie Untert^anen i^re§ @efaüen§

fd)a^en unb au§faugen', l)at bie Obrigfeit ba§ $Red)t, il)re ^riuitegien wegen

beä bamit getriebenen ^Jiipraud)e§ abjufd^affen 2.

5tu(f Sanbgraf 93iori^ öon C)effen fül)rte ^lage barüber, bafn bie |)anb=

wer!§meifter nic^t nur auf il)ren 3iinflftii^en über ben ^H-ei§ i^rer SBaaren

^ §. 9tiemann in ber Seitfcfjr. für preuBifdie ©efcf). unb Sanbeäfunbe 3, 603—606.
2 ßöf)nei§ 498—499.
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[id) berabrebeten, fonbern aud) tüo^Ifeilere wirbeltet ifjrer Innungen eigen=

mäd^tig [Iraften^. Heber bie 93erfomnienI}eit ber ^anbroerfer fagte ber 2anb=

graf im ^a^re 1600: ,^uf bcn 2öer!tagen gefien bie ."panbtüerfymeifter imb

bie (Sefelleu hon ifjrem ^anbroerf, laufen Ijaufentüeife ben .<^inbtaufen, ^oc§=

Seiten unb 9Beinfäufen ungelaben ju, ober, tt)o fie ba§ nidjt ijahtn Unmu,

niorgen§ 5ur 33ranntraeinfuppe , 9Zad)mittaga ^um Sierieben in ben 2;rinf=

ftuben; n)äl;renb biefer 3eit mu^ ber .Käufer auf bcn 33er!äufer (|)Qnb=

n5erf§inann) aä)t unb mel}r 3:age märten, bi§ berfetbe fid) inot)! auSgejedit

ijat, unb nad)I)er bie befteüte Saare fo tf;euer bejatjlen, al§ e§ bem tt)o^I=

bego[fenen ikrfäufer gefällig ift. 2)at)er bie 33ertf)euerung ber SBaaren. 2)enn

ber .<panblt)erf§mann ni(^t für fein ^au§ unb feine ßinber, fonbern für

feinen 9)bgen forgt, feine 93iünäe an naffe SBoore legt, unb menn er ha?!

^ikul nid)t mit SBein mafdjen fann, frembe 53iere, Srü^an unb bcrgleidien

üerlangt, an Sonntagen unb ^^-eiertagen auf Ütec^nung ber ganzen ^l'dodit

^tä)t f)äü, mäfirenb bie ©efeüen, melci^e an ben Söerftagen nid)t fo oft al§

ber ÜJ^eifter fpa^ieren ge^en bürfen, i()r 2Bod)en(öf)nd)en fo mader im S3ier

f)erumfd}memmen, boB fie 93iontag§ nid)t einen §eller mtt)x im Seutel f)aben,

auf ben 9J?arftpIä|en mü^ig geljen, bie genftergläfer anfel}en, Iütterbübifd)e§

@efc^mä| ober 33ärenf)äuterfpiele anfangen, raeldie meber jum bürgerlidjen

2eben nod) jur ^rieg§!unft bienlid) finb, al§ ^ugelfc^iepen , l?egelfd)ieben,

SuftbäHe unb bergteic^en Sumpcreien, barüber fie oft SOiorb, S^iebfta^t unb

anbere ^Bubenftüde anftiften.'
^

3mif(^en ll^eiftern unb ©efellen I)atte ficb im Saufe be§ Sal)rf}unbert§

faft aüentfjalben ein fd)roffer ©egenfa^ entmidelt.

Unter öielen kämpfen mit ben ^Jkiftern, borne^nilic^ mäljrenb be§ fünf=

jetinten ^af)r^unbert§, mar e§ ben ©efeden gelungen, fid^ in ben ®efenen=

berbänben eine gefidierte unb gead)tcte Stellung ju erringen ^. 5lm @nbe be§

Saf)rl)unbert§ erreichten biefe Sßerbänbe it}re Ijöd)fte 53Iüte, fanten bann aber

rafd) in i^rer 58ebeutung t)erab*. 2Bo bie neue Sefjre eingefüljrt mürbe.

1 fRomtnef, Dienere ©efd^. Don §ei|en 2, 652.

2 afiommet 2, 728. Sanbau, 3DiaterieIIe 3u[tänbe 348—349.
» Sßergl. unfere eingaben 235. 1, 366 fü.

•» ,®ö ift ganj unri^tig, bei Setradjtung be§ niittelalterltii)en ©emerbelDcfens

immer ben ganzen Dlac^brudE auf bie 3unft unb ®enoffenj(f)aft ber SJleifter ju legen

;

bie 2;^etlnal)me ber ©efeüen am gelnerblid^en ®ert(f)t unb an ben äünfttgen 3.5erfamm=

lungen, il)re ftrenge O^eft^altung ber @^re unb ®etüot)nt)eit innerl^alb beö ©emerbeS,

il^r ©influfe auf ba§ Se^^rlingSloefen , il)re grofec ^^ürforge für Siegelung beö 2lrbcit§=

angeboteS finb 5}lomente, bie i^uen im ebcmaligen a}erlt)aItungö = Drgani§mu'j be§

6*
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gingen bie tircfiüc^en ©efeHenbrubcrfc^aften , n}eld)e ju gleid^er 3^^^ '"^i[t

So^Itf^ätigfeitännftalten für bebürftige unb fronte ©ejeüen getüefen icoren,

ju ©runbe, unb bie ©efeüen bcrioren bnburd) ben 9J?ei[tern gegenüber i^ren

befonbern öalt unb bcrfielcn nidjt feiten ber 5(uöbeutung berjelben^

3^ie 5(bfd)Q[fung ber geiertage tarn nid)t it)nen, fonbern hen 5D^eiftern

äu gut.

©eit ber Sinfü^rung be§ neuen ©bangeliuniS feien bie Feiertage, fagtcn

jum 33eifpie( bie «Strafjburger S^ürfc^nergefellen im l^^tjre 1529 in einer

Eingabe an ben ^att), befeitigt, if)r 2ßod^enIo()n aber um teinen Pfennig

berbeffert, bietme()r für bie '^dt gmifdien 2Beif)nad)ten unb Bt. ^acobötag

oon ben 5JJciftern nocb ^erabgeminbert morben, ,baburd) roir lebigen @e=

feilen gebrängt merben unb mit unferer fauren ?trbeit !aum bie <^Dft unb

5^a^rung, gefd)roeige ein ^leiblin ju macben ober ju beffern befommen

mögen. Siemeil nun ben ^Jieiftern an ben g^eiertagen ein 5.1ierttid)e§ juge^t,

berljoffen mir auc^ au§ 53inigteit, ha^ unfer Siblot^n an bem ©tüdraerf

feine§tt)eg§ geringer werbe.' '^

^ie töglicbe Slrbeits^eit ber ©efellen mürbe nicbt feiten bi§ auf 15, ja

16 ©tunben au§gebel)nt.

©0 berfügten jum ^eifpiel bie 3unftmeifter ber ©dimertfeger in Süberf,

Hamburg, Süneburg, 2öi§mar, Sfioftod unb ©traBburg im 3at)re 1555:

,@in jeber ©efeüe unfereS §anbmer!§, ber feinem 5]ieifler red^t unb frommlicb

t^un mill, foll be§ 93lorgen§ um bier llljr auf ber äBertflatt fein, ©cbläft

er aber bi§ fünf, fo fotl er be§ ^benb§ bi§ um neun Uf)r arbeiten, e§ fei

Söinter ober «Sommer. 2)ie bierjeljn Sage, fo bie ©efellen unfere§ |)anbmerta

©etoerbeö eine fe^r ju bead)tcnbe ©teßung fidjerten.' ,®ie ©efetlen Wu&ten if|re feciale

Stellung me'^r unb inel)r p fieben unb i^rer ©enofjenfcfiaft in ber Steige ber intttel=

allerlid^en ©orpovationen einen würbigen $Ia^' ju üeri'c^nffen. ßtd unb fril(^ toaren

fie immer rajcf) jur %i)at entfcf^tofien , toenn eö notfjig mar
, für ein attermorbeneö

SRecfit eiujufteljen ober ein neue§ ju erfämpfen; f)0(f) unb {jeljr galt i^nen bie ©tanbe§=

e^re, biefe felbft gegen bie I)öc^ften (Eorporotionen gu üert^eibigen, trugen fie fein 33e=

benfen; I)eiter unb luftig, burd^ baä SÖanbern etwaö öerfeinert, mußten fie in i^rer

SBlütegeit, ettoa ©nbe beg fünfgel^nten Sa^i^^unbertö, i^re x^-t\tt ju

ben beltefiteften in ben Stäbten ju macfien.' ,Um fo liebouerlic^er ift e§, ba^ bie ©e=

fellenfci^aften nur fo furje 3eit auf ber §ül)e i:^rer ©rrungcnfd^aften fid} l)alten foUten

unb fonnten.' ©d^anj, 3"!^ ®ef(^. ber beutfcf)en ©efellenüerbänbe 128—130.

1 ,®ine ber unc^tigften i^olgen ber Üicformatton für ba§ ©efcllentoefen mußte bie

Sluflöfung ber auf fird;lid)em ©runbe aufgebauten Srüberfdiaften fein. ®te ^Reformation

ifoürte, foweit nid^t eine toeltlicfie ©efellenfd)aft beftanb, ben einjelnen ©efellen Jnieber,

unb bie 9J]eifter, bie burd; ba§ rein getoerblii^e 3"tiftßii"^/ ol)ne DtüdEfic^t auf ettoaige

Srüberfd^üften , benen ber einjelne angef)örte, gefd)loffen blieben, fonnten nun toieber

eigennü^ig bie ©efellen ausbeuten.' Sd^anj 64—65.
2 Sc^anj 247—248.
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binnen Hamburg fonft fo lange gehabt Ijaben, um 5um ^rug unb S3ier 5U

ge^en, foüen fie l^infürber nidit \ml)x f)Qbcn.' DJki[ter ober ©efeüen, \vtlä)t

biejer ,d)ri[tlid^en unb löbli^en Orbinanj' 5Uit)iber^anbe(n würben, foUten bor

ba§ ^anbmerf gelaben, unb falls [ie [ic^ öon bcmfelben nici^t ricfiten unb

[trafen laffen lüoüten, ber Obrigfeit angezeigt werben ^. (Sine überau§ fcfiroffe

SSerorbnung miber bie ©efeüen erliefen im Sal}re 1573 bie Ütot^giefjer öon

Sübed, ^raunfrfnneig, Dtoftoc!, ©tralfunb, 2Bi§mar, Lüneburg, TOagbeburg,

^Bremen, ©reifamalb, .*piiöe§^eim , ©tobe, ^annoDer, ©öttingen unb §Ien§=

bürg. ?Iud) [ie »erlangten für öier 2:age in ber 2öo(f)e eine 5lrbeit bon

16 ©tunben, für 2)Dnner§tag unb ©am§tag bon 14 (Stunben; nur jebea

$8terteliat)r [ollten bie ©efeHen einen freien ^Jbntag f)aben; mürben fie fii^

einen TOontag mel)r frei machen, [0 [olften fie jebeSm.al 2:agelD^n unb ^oft

berlieren. 2;er SBoi^enlofin mürbe ein= für allemal beftimmt unb [oüte für

,fleine unb grobe 5{rbeit' gleid) fein. ,^aräu foü man i^nen fein 33ier, fon=

bern Gobent', bünneS iBier, ,auf bie SBerfftätte geben*. 2öürben bie ©efeüen

fidE) biefen unb anberen näfier angegebenen rauf)en Sefef)(en miberfe|en, ba=

bon jie^en unb an einem anbern Orte nieberfi^en, fo fottten fie in fämmt=

l\d)m (Stäbten biefer 23ereinbarung al§ ,S5eräd)ter unb 2!3erfo(ger' be§ f)anb=

mer!§ betra(f)tet unb nirgenba geförbert merben, e§ fei benn, ba^ fie ,nac^

boKtommcner ©üfine au§ (Bnabe mieber angenommen' mürben 2. S3ei ben

«Scbmiebcn in ben menbifdien ©tobten nui^te bon 3 Uf)r 53lorgen§ bia 6 U^r

5tbenb§, bei ben ©c^iff^simmerleuten in ßübed bon ^iorgen§ 5 ll^r bi§ 6 U^r

5(benb§ gearbeitet merben ^.

S)ie 93ieifter be» ©c^reiner!^anbmerf§ ju greiburg im Srei§gau festen

im Sa^re 1539 feft: bie ©efellen müßten im ©ommer unb im 2Binter bon

frü^ 4 U^r bi§ 5lbenb§ 7 U^r bei ber 5Irbeit fein *. ^n 9iürnberg bauerte

bie töglicbe Irbeityjeit bei ben 2ud)macf)ern 13 ©tunben ^ bei ben ©eilern

15 ©tunben*5.

2)en übermäßig angeftrengten ©efellen mar e§ faum ju berübetn, wenn

fie an ben 5J?ontagen für ben falben ober ganzen Sag bon ber ?Irbeit be=

freit fein moHten, jumal fie itjre genoffenfd}aftlid)en 3iifanimen!ünfte an einem

©onn= ober geiertag nid)t abfjalten burften'^. Sm 5Infange be» fec^jetjnten

Saf)rf)unbert§ mürbe i^nen ^iemlid) regelmäßig ber 5[l?ontag, balb iebe SBodie

balb alle bierjetin Sage, alö ()atber geiertag jugeftanben, ^ur Srtjolung unb

um in'§ Sab ju gef}en^. Sn ©trafjburg mürbe im Saf)te 1536 für bie

1 IRübiger 588—589. 2 sRübiger 564—572.
ä Söefirtnann, ßtibecfer 3imftrotten 406. 448. * ©d^ana 261.

" ©tocffiauer 33. « ©dionlan! 601.

'
58ersl. ©d^an3 114—116. S(f)5nlanf 601.

8
ajergl. ©tat)I, S)a§ beut[(|e §anblüer! 313 ftt. ©cfianä 114—115.



3(5 Stbfc^affung be§ .guten SDlontags'.

(5d)(Dlfer= unb ©^orergeieüen bie i^crfügung erlaffcn: S^iejeniflen , loeldie

,ü6er 8 t^reujer 2ol)n unb nid)t minber' ()ätten, bürften ben 5}lontag 9iac^=

mittag frei nehmen ^ ; bie (5d)reiiiergefe[(en ju ^-i^ei&urg im 33rei§gQU tonnten

bie ^(rbeit am ^Jiontag 9?a(f)mittag nur bann cin[teUen, wenn in bie 2Bod)e

fein geiertag fiel 2. Tiie Stäbte 2nbcd, Hamburg, i^üneburg, Söigmar, 9to=

ftoc! unb -^J^ötln üereinbarten \\d) im ^al^re 1574 : htn ^utmad^ergefetlen

folle ber ^iRontng frei gegeben werben. ,2ßenn aber ein ©efeüe me()r feiert

al§ ben ^JJ^ontag , foü er bie ganje äöoc^en feiern unb überbie^ fed)§ ©d)il=

linge in bie 9J?eifterbüd)ie geben.'

^

Sn bemfelben 5JiaBc, in raeldjem bie allgemeinen 3iif^ä"^f entarteten,

trat auc^ in ber ,5eier be» guten 5JJontng§' eine Entartung ein, roeldie in

öielen ©tobten unb Ianbe§fürftlid)en ©ebieten ^ur üöüigen 5(bfd)affung ober

5ur Sefdiräntung be§felben führte. ,^n foId)en guten ^Jiontagen,' ^eißt e»

in einem (5rla^ be» 5fJürnberger OiatI}e§ Dom ^a^re 1550, I)ütten bie ®e=

feilen ,faft burc^aua nid)t§ 5(nbere§, bann güüerei, Unsui^t, 23ertt)unbungen

unb anbete üble Safter geübt unb getrieben, auc^ baneben i^ren 9}]eiftern i()re

?(rbeit nid)t allein an benfetben 93^ontagen, fonbern bie folgenben Sage ba=

nac^ üerfäumet'; bepljalb müßten biefelben fürbertjin an ben 9]Jontagen bi§

jur SJeSperjeit i^re %xbdt gebüt)rli(^ berrid)ten unb in ber übrigen ^^it ^^^

Sages fid) , aller güüerei unb anberer Ungefd)id{id)feit entl)alten'; für bie

2ßod)en, in meiere ein g^eiertag falle, fei ber gute ÜJiontag ganjtid) auf=

gehoben*. 2)ie ba^erifdie 2anbe§orbnung öom Satire 1553 wollte benfelben

ein= für allemal befeitigen, weil ,barau§ unbillige S^erföumniB ber 5trbeit,

aud) unnotfibürftige 3ef}rung unb anbere 9iad)tl)eil erfolgt' : §)anbwerf§gefe[len,

weld)e fid) fürber unterfte^en mürben, ,ben guten ^Jiontag ju galten, füllen

barum geftraft werben'^; ber 33efef)l ^atte jebod) einen fo geringen ©rfolg,

lia^ er in ber 2anbe»orbnuug Dom 3cil)re 1616 , unter Sebrol)ung ernftlic^er

©träfe' wieber erneuert werben mußte ^. 2öeld)e DJüBbräudje einriffen ,
geigt

beifpieläweife eine baben=burlad)if(^e 33erorbnung öom Sa^re 1554, worin

ben 2Birtl)en berboten würbe, £5anbwerlggefellen an t)tn guten DJJontagen ober

bei i^ren anberen ©elagen ,9iottenwei^ über einen Sag ju fialten' unb iljuen

melir ,al§ ba§ Orbinari=5Jb^l' ju Derabrcic^en ^.

1 Sd^anj 254. 2 Q^an^ 261. ^ g^übiger 554.

* ©d^Önlan! 600. ** 95ergl. aucf) ba§ luöfirenb be§ ®rud£eö erf(f)ienene intereffante

SCßerf öon i£tf)öntan!: Sociale ftätnpfe 132 ff. ^ «Baiertjc^e ßanbe§ovbnung ^ol. 128.

« a3ergl. aSoIf, 3Jlaj:imiaan ber grfte 1, 364—365.

3eiti<f)r. für bie ©efc^. be§ Dberr^einä 29, 434. Ser SrubecEer 5paftor a3al=

t^ofar 58oigt f(|ilbertc in feinem ®rama öom :^a^re 1618 ,ba§ «Sauleben' ber §anb=

loerfggefeßen mit ben Sßorten:

aJlacE)t guten 9Jlontag unb graffirt,

3ecOt, icf)Iagt, fli(i)t, bri(f)t ober junffrirt,
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Sefonbere ©elegen^eiten für bie ,5re^=, Sauf= imb Ütaufluft' boten bic

fogenannten geftfienften ij)anblt)crte , ba§ ^eifjt biejenigen, H)eld)e ben irian=

bernben ©efellen bei ii)rer 5(nfunft ein ©efdienf ju reid^en l^flegten, tromit

ein genieinfamer Srunf ber fammtlidjen @e)'cllen berbimben raar. ^iefe (Se=

mo^nfieit füfirte nid)t feiten p , allerlei ganj ungebül)rlid)en unb gar gefQ^r=

lid^en' 5lu§fc5reitnngen. <Sd befagt eine in Cefterreict) im ^afire 1550 für

'i)a§) 2BeiBgerber= nnb ^oci)erf}anbmerf getroffene 53erfügung : ,5In mef)r Orten,

':)a folc^ i^anbmer! gearbeitet tnirb, befdjeljen in einer SBoi^e auf ber I)in=

unb roieberreifenben (Sefeüen 51nfunft nic^t ein ober jroei, fonbern gU üier

unb fünf 33erfamm(ungcn unb ßoüationen am 5(benb, barau§ bann nid)t

allein in ben 2Berfftätten Diel 23erfäumni^ unb berberblid^er 2d)aben, fon=

bern anii) allerlei Unrat^, ^JJorb, Safter unb mut^roiüige ^anblungen er=

folgen.'
^

^n ben Üteidi^polijeiorbnungen au§ hm Sflljten 1530, 1548, 1559

unb fpöter unb auc^ in oielen Sanbegpoli^eiorbnungen unb ftäbtif^en 2^er=

fügungen würben bie gefdienften -öanbmerte auf ha^ nad)brüdli(^fle unter=

fagt; aber alle biefe 33efe^le fd^eiterten meift an bem ääl)en Sßiberftanbe ber

beutfc^en ®efellenf(ftaft. 5I1§ ber 'Mati) ju 5tugöburg am 21. 5(uguft 1567

biefe öonbwerte aufl)ob
,

ftanben ,fonberlid) bie ed)mertfeger§= unb ^upfer=

fc^miebgefellen faft alle auf unb gingen au§ ber Stabf ; in ^'O^Qe beffen fa^

fid) ber 9tat^ genötljigt, noc^ gegen 6nbe be§ Satire» bie S^erfügung jurü(f=

junel^men 2,

Sin trauliches 5Serl)ältniB äwifd^en ben 53teiftern unb iören ©efellen

unb Se^rlingen mar feiten me^r Dorl^anben: ben eigenfüd)tig So^n unb ^oft

nad) 5!)^öglid)feit fdimälernben ^(rbeitgebern ftanben nur ju fjäufig un=

äufriebene unb tro^igc Arbeiter gegenüber, welche i^r Mtxt nur fo fiin^ubelten*

Sienftagö t^ut i^m bann toef) baö §aar,

aJiittiDDcfienä ftel)t'ä im 3*üeifel gar,

D60 Urlaub ne^m am S)onner[tag,

215er auf Slfeleinö SSitt unb ßtag

©ef)t§ grettagö in bie alt SKerfftat

Unb arbeit toie'ä 2uft basu ijat,

©Iauf)t fic^ alfo bie SSocl) f)inau§,

£ontag§ fe^t ioiber an ber Sau§.

2(. D. Sßeiten, Ser ägl)ptiicE)e Sofepf) im ®rama beS fec^aebntcn ^o^ti^unbertö 177;

öergL unjere Stngaben Sb. 6, 277 fü.

1 a3ucf)ot^, Serbinanb ber grfte 8, 270.

- ß. 6tetten 1 , 578. yiäijixei unb 9leue§ über bie 23ebeutuug ber gcfc^enttcn

§anbtDerfe für bie ©efeltenfcEiaft unb bcren 2ßiberftanb gegen bie Slbfcfiaffung bcri'elben

bei ©d^önlanf 355—357. 876 fll.
** unb in Sociale kämpfe 77—97.
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unb naä) jal^Üofen 3eu9niffen ber 3fitt]eno[fen , otjne retigiö§=[ittlid)eit .*pa(t,

il^ren 93erbien[t ,bur(^ bie ©urgel' jagten, bem ,@auf= unb t^re^teufel' opferten

unb ber Cieberlid^feit berfielen. jDer ef)rlid)e unb biberbe 4")<in§ (Sad)ö tief?

fcbon im '^a^xz 1585 ,^rau 5(rbeit' tiagen: ba§ |)Qnbtt)er! irerbe unmert^,

weit man ben ^Irbeitern tl;ren gebüljrli^en unb Derbienten 2o^n abbred)e

unb bie[elben baburd^ ,oerbroffen unb nerrudit' mad^e,

®afe jeber aiic^ fein Sortl^eil fud^t,

Stud) ba§ ©eringcft cinljin ftümpelt,

Saburd) niotid) §Qtibtt)erf lüivb berf)ütnpelt,

2tud) iperbcnö faul, trag unb Ijinläfeig,

©pielfüditig, üerfuffen unb gefräßig '.

Sn biefem ,<5uff unb ^rofj' gingen i^nen bie ^JJeifter, mt öielfac^ nnber=

h)ärt§, fo aud^ in 92ürnberg, mit böfem 23eifpiele lioran. ?l(y ber bortige

^üÜ) im Sa^re 1550 ben ©efellen ben DJ^i^braud) be§ guten ^JiontogS

unterfagte^, fügte er bem 33erbDte bie !Dh^nung I^inju: ,^iett)eit fid^ a.udb

augenfdieintid) erfinbet, ba^ bem jebt er5äf)Iten ber §anbmert§gefellen unnot()=

bürftigen unb überflüffigen 9Jiipraud) bee guten ll?Dntag§ unb anberer

müßiger 3eit burcb if}rer DJJeifter täglid) ^raffen unb jum Söein (Setzen bi§=

!^er nic^t wenig Urfad^ gegeben roorben, fo lä^t bemnad) ein ehrbarer 'Siat^

biefelben ifjre 33ürger, bie D^eifter unb |)anbmerfer, ganj böterlid) unb ge=

treulid) ermaf^nen unb roaruen, ba^ fic ben gemelten itjren @efellen, aud)

anberem |)au§gefinb in foldjem ein gute» @i-empe( fürtrogen, fic^ be§ über=

flüffigen 3^'^f"§ ii^b Söeiutriufeuö in 2öirtl}§()äufern
,

fonberlic^ an 2Berf=

tagen, entfiaüen unb bermafeen erjeigen moflen, bamit ©otte» 3o^i^ baburd)

nid)t gemef}ret, auc^ 9iiemanb ^krgernifs gegeben, unb fonberlid) il)re Söeiber

unb ^inber tjor bem läfterlic^en böfen ©ebrauc^, itjnen in bie 2Birtt)§I)äufer

nad)5utaufen unb ber gütlerei fid) aud) 5U gemö^nen, abgezogen unb alfo

i^nen allen Shtj unb ©utö ju ©eele unb 2eib gcfd)afft merbe.'^

2ÖeId)e .^^lagen bort bie ©efeHen erhoben unb tuie fdiroff fid^ 5tt)ifd)en

ifjuen unb ben 9}Zeiftern bie 33err)ältniffe auSgeftaltet f}atten, gel^t au§ brei

bem 2iu§gang be§ fec^je^nten unb bem Einfang be§ fiebcnjefinten 3a^r=

f)unbert§ angel)örigen Urfunben ^erbor *. 2)iefelben finb bon allgemeinerer S3e=

beutung für ba§ bamalige |)anbn)ert§Ieben , benn bie barin gefenuäeidineten

3uftänbe maren getüi^ nid^t allein in 5iürnberg borfianben.

Sn ber erften befd)merten fid^ ,bie Certengefellen unb gemeine ®efeU=

fd)aft be§ 58ard)entit)ebcr^anbmer!§' in "otn k^kn ^a^rje^nten be§ fec^^el^nten

Sal)rf)unbert5 bei bem 9tatt)e sunäc^ft über ba§ 33Dr^aben ber 5)2eifler, ben

» Söergl. unfere 5tngaben 33b. 6, 212. SBergt. an^ (Sc^on3 134 ftl.

2 93crgl. oben ©. 86. » ®cf)öntanf 600.

* 2ötr öerbonfen biefelben ber treffli(i)en Slrbeit öon ©^önlanf 604—612.
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lt)ö(f)entll(f)en Setrag i!^re§ SÖrobgelbes ,üon 50 ^Pfennig auf 80 Pfennig' 311

ftetgern. 2Bir ^aben, fagten fie, in Seiten, ba bQ§ (Betreibe gar biüig ge=

lüefen iinb tüir ba§ Srob tüoljlfeiler Ratten betommen fönnen, bie 50 Pfennig

ofine SBiberrebe besaljlt ; befe^alb tonnten bie 5}tei[ter bei ber je^igen Steuerung

mit itjnen ouc^ mof)! ,ein f(eine§ Umfe^en»' ^aben unb it)nen gegenüber ,billig

t^un'. j^abei foüten [ie aurf) [onberlic^ bie» bebenfen, baß e§ mit unferem

|)anbn3erf ni(f)t bie ©elegenljeit t)at mie auf anberen, bie ber 5trbeit Ijalben

ftecfen, benn mir fiaben ©ottlob ein gute§ .öanbn}erf, ha^ nid)t ftedt, fonbern

menn nur öiel 5trbeit öorfianbeu, mären .^aufleute genug barju, berttiegen

[ie fid) biei'er ^tn^üge nidit gebrauchen fönnen, un§ mit bem ^örobgetb I}öt)er

ju bef(f)meren.' 2)ie Äoft, melcbe bie I1^ei[ter i^nen ju reichen ]d)ulbig feien,

fei, mie biefe fetbft müßten, früt)er biet beffer gemefen al§ jeßt, ,unb ift baju

ettüa unfer einem ein Srunf S3ier über Sifcf) gereicht morben, ba§ man je^t

ni(i)t ttjut'. Ueberbieß ,l)aben mir ^ieöor', fal}ren bie ©efellcn fort, ,^u einer

(5rgö|Iid)teit unferer ^}üf)^ unb ?(rbeit fieben ^-efte gef}abt, ba* auSmenbig

auf anberen 2Berfftütten nod) ift, aber atlfiier fein un§ beren fünf al=

gebrodien, unb ^ült man un§ jmei, al§ bie g'^ftnac^t unb 2id)tgenfe. (S§

mirb un§ aud) jum' 93e§perbrob fein ^ä§ me^r gegeben, mie fiiebor gefd)e^en

;

e§ wirb un§ aud) bie ^oft biet fcbmöter gereidit, benn bor ^abren gefc^etien.

2)ie ©efellen an anberen, auSroenbigen Orten geben für ba§ 23rob nid)t mef)r

bann 5 unb 6 .^reujer, finb aucb mit feiner fotd)en 9tüg unb ©traf be=

fd)mert mie atl^ie. Denn fo unfer einer etman ein ©eiblein 5Sier§ 5U ^o^er

^J^otburft trinfet unb eine ©tunbe feiert, merben mir burdb fie ben nüd)ften

an bie 9tüg gegeben unb um 'ba^ ©elb gebradit, 'üa mir bod) nid)t aümegen

SBaffer trinfen fönnen ; benn mir arbeiten unter ber @rbe in feucbten bunftigen

©emötben, muffen biet ungefunben (2taube§ unb anbere§ einnetimen unb fann

nid^t ein jeber gebulben, ju fotdiem adem 2Baffer ju trinfen 1. 2)arau§ auc^

erfolgt, baß mancher franf mirb, @m. ,f)errlid)feit in ben ©pital ober anberer

Ort gebeif)t, meld)e§ allein obgemelter iöefdimerung unb ba^ mir arme ®e=

feHen fo übet mit ber ^oft unb in anbere Söege bon ben 93ieiftern geilten

merben, Urfad) ift.'

,Unb 3U bem aüen ^aben mir einen fef)r geringen 2o^n unb fann unfer

einer in ber breiten unb beften 5trbeit in ber Sßodie über einen fialben @ulben

nicbt berbienen unb an ber fi^malen faum ein Ort', einen biertel ©ulben.

,llnb muffen baju biefetbe gut mad)en, e§ fei gleid^ ha?: ©arn gut ober

böfe, mir arbeiten lang ober furj an einem BtM. 2öir muffen auc^ ju ber

* Siefe no(^ je^t als 2Berfftätten beuu^ten ßetfer in ben Sieben Sßi'tf" ^m
SCßeberpIa^ 3äf)Ien übrigens »feinegiuegS ju ben fc^lec^teften 3lrbeit§räumen be§ mobernen

Mrnberg'. Sc^önlanf 604 ^Rote.
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5)?eiiter ^(rbeit bie Sid^ter fnufcn, t>a§i jonft auf feinem ^anbtüer! gebrüudjlic^

;

be§g(et(i)en non einem .*pemb 6 ^^fennic3 ju maf^en geben, ba§ aüeS au§=

roenbig nici)t i[t, raollen gei'd)meigcn 53QbgeIb, illeiber unb anberer notf)tt}enbigen

^eibsuntcrfjaltuug/ Sollte i£)nen nun ha^ 53robgeIb auf 80 Pfennig gefteigert

roerbeu, fo fönntc manrfier unter i()nen an ber id)mQlen 5Irbeit möd^entlid)

nid)t fo öiel Derbicnen, al§ er bem 5JJei[ter oüein für Srob unb 2id)t geben

muffe. ,2ÖDt)on füllten mir benn anbere unferc ÜZot^burften taufen, atfo bafe

un§ unmöglid) ift, it}rem 53egef)ren ö'Olge ju tl)un ober bie 50 Pfennig fteigern

ju laffen, mufften c^er burd) bie gebrungene Ülotf) un§ in anbere 2Beg

öerfe^en.'

?I(» einen befonber§ ,fd)äblic^en TOi^broud/, ber im .'ganbmert ein=

geriffen fei, tjoben bie ©efellen noc^ l^erüor, ha'^ man ,üiel bemeibte ©efeflen

eintommen' laffc, ,bie ettnan le^Iid) mit 2ßeib unb cQinbern (Sm. ."perrlic^r

feit in bie 5IImofen fommen
;

finb and) etman öon au§menbigen Orten, "ba fie

böfe ©tüde gemad^t, öon SBeib unb ^inbern ^ierl)er gelaufen'. ,So fjaben

auc^ bie ^."iJeifter S3auernfned)te ober S)orfmeber, beren einer faum ein 33iertel

^a^r gelernt, allein barum geförbert, bafj fold)e Stümpler für gut nel)men

muffen, raa§ man il)ncn gegeben fiat, baburd) mir ©efellcn, bie nac^ §anb=

merf§ @emo[}nf)eit, ©efe^ unb Crbnung reblic^ lernen, au»gebrungen werben.'

Ober aber man molle fie fjalten, mie nmn fold)c Stümpler getjalten, maä ber

gemeinen ©efellfdiaft jur 53efc^roerung unb bem .panbmerf bei auaraärtigen

Sßerfftötten jur 3>erfleinerung gereid)e. ,5^ermegen unfere untert^änige iBitte:

@m. ^^errIid)feit mollen bie günflige g-ürfe^ung tf)un, baB fein bemeibter (SefeU

atl^ie me^r eingelaffen unb geförbert merbe, ber alfo öom 2anb I)crein=

lauft, er meife benn juöor feinen 2el}rbrief auf ober ^aht anbere genugfame

^unbfdiaft, boB er feine Se^rjafire nad) ^anbmerf» ©emoljnfieit e^rlic^ erftanben

unb be§ tV)anbmerf§ reblic^ fei, bamit burd) bie ?^remben be» ^"^anbmerfS reb=

lidie ©efellen nid)t fo gar Don Irinnen getrieben unb befd^raert merben.'

äöel^e 5fntmort bie 50^eifter auf alle biefe 33efd)merben ert^eilt ^aben,

ift nid)t befannt gemorben; bagegen liegt eine foldje ^Intmort öor auf eine

Don ber 33rüberfd)aft ber Seinemebergefellen im Suli 1601 bem Ütat^e über=

reid)te ßlagefdirift megen einer Don hm DJieiftern eigenmäcbtig Derfügten 2of)n=

Derfürjung, megen ungebü^rlidier 51uflage Don etrafgelbern, bie nid)t einmal

ben armen fremben unb franfen ©efeüen ju gut in bie 53üd)fe gelegt, fonbern

Don ben D.lkiflern Dertrunfen mürben, enblid) aud) megen ber Seföftigung.

,<Sie geben bem ©efellen Don ber gemöttelten 31rbeit Dom ^'iunbert 1, Dom

2;ud) aber V2 Pfennig ju So^n' ^
;

ferner gegen 3a^Ii'"9 öon n)öd)entli(^

^ SUlittüng, eine befoubere 9lrt ©ettebe .etloa Seinttianb auö SOlittelffad^ö', fagt

©d^moüer, aSatjerift^eg Sßörterbuc^ 1, 1692. ©c^öntanf 606 9lüte toeiät barauf ^in.
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1

6 ^reujetn ,bie 6(dbc i?oft au§ ber Mä)t'. ,^a§ iörob, 2\d)t, 33ier unb

QÜe anbeten <Baö)m, ioa§ mir fiebürfen, muffen mir un§ fefbft für unfer

©elb erfaufen, ha bann einer bie 25o(i)en mit 10 ^a|en ganj fd)merürf)

I}inau»(angt. Unb ba^ [ie un§ aud) fürmcrfen, e§ gelte ein ^funb g-Ieifd)

einen 33a|en, ift nid)t o^ne, man gibt un§ aber beffen mol befto meniger, benn

ob un§ mol aUe Sage 5kif(^ gU geben gebüf)rt, fo geben [ie un5 bie SSoci^e

faum bie .s^älfte. SBoHten aber in biefer fd)meren 3eit bamit gern aufrieben

fein, menn fie un§ nur mit anberen unbilligen unb falfc^ bemäntelten Sßürben

nid)t ftetig alfo befdiroerten.' 51I§ So^ntiertüräung gaben bie ©efeüen mit

53e[timmt^eit an, bafs man i^nen feit Oflern ,üon je einer (Site gemöttelter

?(rbeit 2 unb bom %n6) 1 Pfennig abgebrodien' ^ak. Ser Ütatl} möge

fie bei i^rem ,um biel ^a^re l^er gehabten 2o^n fd)ü|en unb ^anbf}a6en',

um fo mel^r, meil fie nid)t ein ^anbmer! ()ätten, ,ha^ ©ommer unb SBinter

ge^t, fonbern muffen in bem Jöinter gar oft feiern, auc^ D^Jand^r nod)

5Irbeit in'§ @(enb unb jum S^ore ^inou§äie{)en'.

3)er @egenberid)t ber D.Ueifter erüärte alle biefe 33efd)merben für ein ,(ange»

unb unnöt^igeS @efd)raä^', befunbete aber auc^, "Da^ in ber ^Jieifterjunft fetbft

3miftigfeiten t)Dr^nben maren. Sie ©efellen, Ijie^ e§ barin, l^ätteu einen ^öl}ern

So^n, al§ [ie ,öor 22 ^a^ren gehabt' unb feien bamit aufrieben gemefen.

,SiemeiI aber bor biefem ettid)e ÜJkifter unb un§ gleich mof^I au§ 9ieib bie

©efetten mit einem me^rern So^n, bann bor ^((ter§ gebräud)Iic^ gemefen,

alfo ber^e^t, ba$ [ie anberen 5D?ei[tern au§ ber 3Ber![tatt Urlaub genommen

unb äu anberen einge[lanben fein, f)aben etlidie 5(ufrü()rer unter ben ©efeüen

auf biefen 9tanf gebälgt unb bie ganje ©efeßfdiaft berrei|t.' Sie tonnten

ben ©efeHen ,ein ^J^efjrereS nid)t aU bor 12 unb 20 Sauren jum So^ne

geben'; ,falfcb unb Ieid)tfertig' feien biefelben niemals beftraft, bie S5üd)fen

bon ben ©trafgelbern niemals entblöfet morben. ,®aB [ie bermeinen, bafe

mir if)nen tägtic^ i^re§ @efatlen§ 5Iei[(^ für bie SSIanfen ^ fe^en, 33ier, Srob,

2id)t unb anbere ©ac^en noc^ baju fd)affen foüen: tta?, finb mir ^u t^un

nic^t fd)ulbig, ift un§ aud) in unferer Orbnung taut eine§ @efe|e» bei einer

©träfe berboten.' ,'2)a einem ober bem anbern eine§ DJIeifter§ ^üd)e ober

ber 2o^n ^u gering, mögen [ie e§ au§menbig berfuc^en, fte^t i^nen S^ür unb

%^ox offen; benn e§ gibt auf unferem |)anbmerf allerorts ©efeüen genug';

,anbere arme frembe Sropfen, bie meit im 2anb ^herumlaufen unb nid)t ^Irbeit

[inben mögen, mären oft frol^, ba^ [ie all^ie 5Irbeit Ratten'. ,Sn ©umma'

mürben bie $Befd)merbefü^rer a(§ ,lufrüt)rer unb gauüenser' beäeid)net, bie

me^r ,auf ben Siermirt^en unb 6d)me(gen' tagen, at§ auf fleifiige 5lrbeit

bebad)t [eien^.

aSIanö = aufgefperrter Tlmb. ^ BäjMant 606—612.



92 Srourige Sage bcr Dtürnberger ßel^rlinge.

2)ic Dlürnberger ^")aftenmad)cr troütcu einmal ,ber tfieueren 3eiten tnegen'

ba§ Söoi^engelb ber ©efellen für bic ,Qo[t beinafje auf ha^ 'Sjo\)pQlk, auf

eine @umme erl)ö^en, meldie ,manc(^er ©efefl', lüie ber 9iatf) bcfanb, ,in ber

2BDd)e überfjaupt faum berbiente' ^ fo hay^ er atfo feine tjanäc 3Irbeit allein

für bie ^oft I^iitte berrid)tcn muffen.

2ßie ttjenig ©orge oft in ben 3ünften, allen aüen ebrbaren 3u"ft=

üorfdiriften juroiber, ben Sefirlingen ^ugemenbet mürbe, 5eigt eine bem Sa^re

1595 angef)örige 9}?af}nung be§ 5iürnberger 9iatf)e§ an bie ©olbfpinner, Sorten=

mirfer unb ßartefc^enmad^er : ,®iemeil aud) bie armen jungen, fonberlic^ bie

fremben, bie ^^icmanb in ber @tabt f}aben, ber fid) ifirer annimmt, me^ren=

tf)eils. burdb UebelljaÜen mit ber .*^oft, böfe Siegerftätte unb übten ©eruc^,

ben fte mit einanber in engen @emäd)ern muffen erbulben, an it)rem Seib mit

befd)merlid)en .^rantfjeiten infi^irt merben
, fo foü man ben gemetten brei

4")anbmerfen marnnng§roeife fagen : mürbe fürberf}in ein frember 2)ienfte()e^alt,

ber nid)t tjier 23ürger ift, in i^rem 2)ienft infijirt unb berberbt, fo follten fie

benfetben auf i^re eigenen Soften beifen 5U laffen fdbulbtg fein.' S)er 'Stafi)

beftcüte für jebea ber brei ©cmerbe jmei 33orfte!^er, meld)e barauf ad)ten

füllten, baB bie 2et)rjungen ,bor .£)unger unb tyroft gefdbü|t, an if)rer @efunb=

t;eit nicbt berieft, nic^t mit @d)Iagen ober 2öerfen übel tractirt unb über i^r

i^ermögen mit ber 5(rbeit nid)t angeftrengt' mürben 2.

Wit ber Entartung unb bem 5i)erfaüe be§ gemerblidien 5Irbeit§{eben§

erfolgte gteid)5eitig ein auf bie botf§mirt^fd)aftlic^en 5}erf}ä(tniffe nodb fd)Iimmer

einmirfenber Serfall be§ Sauernmefen§ unb ber Sanbmirtbfdiaft.

Dl^ne Eingabe eine^ i^i^reS bei StodEbauer 34. ^ (gtodCbauer 24.



lY. ßantxnmftn — ü)irtl)fd)ttftlid)e (Eintüirkung bes unbcfd)rttnkten

Sogbioefenö — IDerkümmerung ber fonbttJirtl)rd)aft.

©eitbem bie fociale 9teöoIution tjom ^aljre 1525 im 53Iute ber 53auern

erftidft war, folgte im gansen 9ieid)e bie traurigfte Umbilbung ber agrnri|d}en

3u[tänbe ^ ®er 33Quern[tanb, ber fräftigfte unb äcil)(reii:!^[te Sfjeil be» S8ol!e§,

faf) fic^, allgemein geiprodien, redjtloa unb jci^u^tD» ber SBiüfür ber ®ctüalt=

(}aber preisgegeben, unb jmar nic^t allein in benjenigen ©ebieten, in lüeld)en

bie ©türme ber iReDoIution gemüt^et fjatten, fonbern aud), fogar in fjö^erem

©rabe nod), in jenen, n}eld)e banon unberüljrt geblieben maren.

Unmittelbar nad) ber Üiieberlage ber 23auern na^m [ic^ bie 9^eic^§ge]e|=

gebung auf bem ©peijerer Üteic^stage Dom ^aljxt 1526 noc^ einigermaßen

ber 5iiebergetretenen unb 33erfoIgten an. (5a folle, ^iep e§ in bem 9teid^§=

abfi^iebe öom 26. 51ugu[t, gegen bie Untert^anen, meiere \\ä) be§ 5lufru^r§

fc^ulbig gemad)t Ijätten, fo üerfaljren merben, \)a^ fie ,bie ©nabe unb 33orm=

^erjigfeit i^rer Oberen gcöfjer unb milber bann i^re unt)ernünftige lljai unb

,s^anb(ung fpüren' möd)ten; jebe Obrigfeit befi^e ©emalt unb DJJac^t, bie

Untert^anen, meldie fic^ in ©nabe unb Ungnabe ergeben unb beftraft morben

feien, ,tüieberum in ben Dorigen ©tanb i^rer (S^ren ^n fe|en unb gefd)idt

äu mad)en, Üiatt) unb ©eridjt 5u befe^en, ^unbfdjaft ju geben', ba§ l^eißt

a(§ S^ug^'^n aufzutreten, ,unb 5lmt ju tragen, in i^ren Slnliegen unb 58e=

fdiroerben ieberjcit gnäbiglid) 5U fiören unb nad) ©eftalt ber ©ad)cn gnübig=

lid^en unb förberlid^en 53efc^eib ju geben, fie aud) burd) fid) felbft, if)re 5tmt=

männer, ©d)uttf)eißen unb anbere 3)iener nid)t unbillig befd)meren, fonbern,

me(d)er Üied)t leiben mag, babei bleiben ju laffen' 2.

Sebod) nur menige Obrigkeiten übten biefe ,9Jkd)t unb ©emalt' ; einige

berfelben, namenttid) geiftlid)e, mie bie klebte Hon 5}Jurbac^ unb 9J^auru§=

münfter, bie 33ifd)öfe üon ©pei)er unb bon Strasburg, ließen gegen bie @e=

fd^Iagenen 5}iilbe icalten; ber (Sr5bifd)of 93iattl)äu§ Sang öon ©aljburg gab

' a}ergt. toaä \mx S3b. 1, 297 fit. über baä lanbitirttjfc^aftlic^e Slrbeitölctien im

au§gef)enben 3!}littelatter unb S8b. 2, 401 flL 440 ftl. 573 fll. über bie fociale ^cuolution

unb iljrc Sfots^ii Q^\o.%i- fiaben.

" 3^eue (Sammlung ber gieic^§ab|(f)xebe 2, 274 § 6; üergl. 275 § 8.
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am 20. Dcübcnikr 1526 ben^öefe^I: unbidige, neu cingefiUjrtc 53efd)tt)erungen

bcr Untertfioncn follten Qbge[d)aift raerbcn, in^befonbere foHte ^iicmanb Tlai)t

tjabcu, ,\)ou DJeucm 2eibeigcu|d)aft uub Sobfaü auf ben beuten unb ©iitern,

barauf bie öor nid)t geiucfen, aufjiibriugcn' ^ Tadji niele dürften fonnten

öon \\ä) au§|agen, irnS C^erjog (Seorg ber 53ärtige öon @acf)fen bcj^üglic^ be»

33auernfricge§ iin 3cif)re 1527 nn ben Sanbgrofen ^^ili|3p t)on §e[fen jd)rieb:

,2i>ir ^abeu ©ottlob 5iiemQnbcn 9?id)t§ genommen, t;aben un» ©ottlob ber=

maßen gegen i^nen geljaltcn, ba^ tüir ber fein§ mit (Semalt ^aben bürfen

öon if)nen bringen; [ie fein anä) , ©ott 'i}ah Sob, fo jeljr nid)t öerarmt, [ie

Jollen neben anbercn i^ren ^^fcnning mol ^e^ren mögen, nnb ifjrcm ^^errn

eine §ü(f tfjun tonnen, gleid) anbcren unb üor anberen.' ^

Sn mand)en Sauernorbnungen fpäterer ^ät seigtc [id) nid)t eine ©pur

bon 35ergemaltigung ber ©emeinben burd) bie Obrigfeit, jum Seifpiel in ber

bem Safjre 154:4 angeijörigen ^Jorforbnung oon .Qappel bei 33iflingen, beffen

,ObI)erren' ba§ t'^Iofler ©t. ©eorgen auf bem ©dimarjmalbe unb Runter

Sacob bon gre^burg maren^, unb in ber jmei '^aljxi fpäter bom 33ifd)ofe

^Ijiüpp üon Safel erlaffenen Sorforbnung für ©djlicngen*.

5lber im ?([Igemeinen galt Hon bem beutfd)en 33auernftanbe nad) ber

focialen Steüotution, tt)a§ eebaftian "iyxand fd)on im Saläre 1534 fdirieb:

bie 33auern finb ,Sebcrmann§ gufeljaber, unb mit fronen, ©diartrerfcn,

3infen, ©ü(ten, Steuern, '^öUcn bart befd)roeret unb überlaben'. 9J^it biefer

i^rer jammeröollen Sage, mit bem |^af5, ber fie gegen i^re Unterbrüder er=

füllte, ^ing bann sufammen, ma§ grand (jin^ufügte: ,©ie finb bod) nid)t

befter frümmer, üü&) nid)t, mie etman, ein einfältig, fonbern ein milb, I)inter=

liftig, ungeääljmt 33oIf.'5

(Sine maditooKe faiferlidöe Gentrolgemalt, meldje eljebem im Sunbe mit

ber .Qirdbe bie eigentlidic ©runbtage be§ büuer(id)en 2Botj(ftanbe§ gebilbet,

bie dauern öor ben Uebergriffen ber dürften unb be§ 5Ibe(§ gefd^ü^t, über=

tjaupt ben beutfc^en ^Bauernftanb üor bem Sd)idfal, in meld)e§ ber flaüifd^e

^Iderbauer auf ha^ tieffte fjinabfan!, bemaljrt Ijatte^, mar nic^t met}r üor=

(janben. ,2;a ift fein Äaifer mefir', ^ei^t e§ in einer glugfd)rift üom '^aijxt

1598, ,feit üielen langen Sul^ren fein .*i^aifer meljr, ber fic^ be§ armen elenben

1 »ergl. unsere 3Ingaben Sb. 2, 579—580.
2 ©eibemann, a3riefiüccf}]"e( ätoiic^en Sanbgraf ^l)iUpp öon §eijeu unb §er3Dg

©eorg »on ©acf^fen, in 5liebner'g Seit^r. für ^iftor. S^eologie 19, 213. 214.

^ SDlitgctljeiü öon tHotf) n. St^tecfenftcin in ber 3citf^r. für bie ©efct). beö Dber=

r^ctn§ 30, 442—456.
* gjlitgetl^ettt bon ffiaber in ber 3eitt(f}r. für bie ©efc^. be§ Dderr^einä 18, 225—243.

5 2öeItf)U(% m. 47.

« Sergt. D^i^frf) 1, 337—339, unb 2, 8—9. 318.
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S3auer§mQnne§ in biegen unruljigen, 5tt3ietrQd)ttgen Seiten, Iüd 5111e§ in Un=

trieben unb ipaB entbrennt, tüiber bie unäö^Iigen ,^arpt}ien, ^lader unb

©c^inber anneljmen tonnte, loenn er aud) tüotlte. Sage mir, n)a§ ttiirb

auf ben bieten 9teid)§tägen unb anberen 2;Qgen üerl}anbett? Schier afle§

©rbenttidie , ober nid)te§ 9Zid)t§, Jüa§ ju 9hi|en, §eil unb 58e]d)ü^ung be§

armen 93knne§ Dom Sanbe bienen fönute unb baju ha tüüre, feinen Unter=

brüdern, Stt^rannen unb @d)inbern ein @ebif5 ein5utegen.' ^

3n ber 9teid)agefe^gebuug mar feit bem Sa^te 1526 nur nod) ein

einziges 9Jht bie 9iebe üon ben 53auern, bamals, al§ ben (Brunbfierren im

"!}lug§burger 9teid)§abf(^ieb bom "^atixt 1555 bie au» ber Seibeigenfdjaft fIieBen=

ben 3^ed}te nebft ber 2eibeigenfd}aft fetbft gett)ä^rleiftet mürben 2.

,Sn ttiel(^ beutf(^em Sanbe', füf)rt bie ^^lugfdirift 00m Satire 1598

fort, ,^at ber 23auer nod} fein alte» 9ted)t? roo feine 5tu|ung an ben ge=

meinen ^elbern, SÖiefen unb GJe^ötjen? mo gemeffene /vrot)nben unb ®d}ar=

merte? mo nod) fein eigen @erid)t'? 5)aB ©ott erbarm! ^tlte» ba§ unb

5Inbere§ au§ bem bormaligen (Stjrenftanb ber Sauern ift metjrftcn 2:f)eil§ gar

fo öerIofd)en unb erftorben, ba^, wer noc^ bon fotd)em fprid)t, t}ören mu^:

er fei ein iperrenfeinb unb ein 5(ufrü§rer, berbicne an @ut, 2eib unb Seben

geftraft ju merben.' .Unb merben raot angefet^ene S^eologen bafür altegirt,

trie fd)arf man ben 23auern unb ©efinbe ^ufet^en folte, bamit fie nid}t gar

üppig merben unb miber itjre Oberteit, fo allein über fie ©etüatt I)at, fid)

mieberumb aufteinen mögen.' ^

3n ber 3oI)f foId)er 2t)eologen ^atte namentlid) 9.1ieIand)tI)Dn unter ben

frifd)en ßinbrüdcn ber fociaten ütebotution für bie unbefd)räntte ®ematt=:

^errfi^aft ber Obrigteit über bie Sauern i\ä) au§gefprod)en. ^eber, fdjrieb

er, fei ,fd)utbig, ju geben, ma§ eine roe(tlid)e Cbrigfeit eingefetü' fjaht, ,e§

feien 2)ecimä ober Octabä'. ^n 5tegi)pten tjättc man nid)t ben ^^fjnttn,

fonbern ,ben fünften S^eit geben' muffen unb ,alle @üter' feien ,be§ .^önig§

eigen gemefen', ,unb t)at foId)e Orbnung ^ofepf) genmd)t, ber bod) ben t)eiligen

©eift gel^abt t)at, unb t)ot ben ^öbet atfo befd)meret, bennod) finb fie f(^u(big

gemefen, folc^e^ ju geben'. <Seiten§ ber Sauern fei e§ ,ein g-rebet unb ®e=

matt, ha^ fie nid)t motten leibeigen fein', bcnn e§ fei miber ta^ ©bangelium

unb f)aht ,feinen ©d)ein'. ,3a e§ märe bon 5'Jütt)en, baf? ein fotd^ mitb,

ungezogen Sott, at§ Seutfcben finb, nod) meniger g-rei^eit t)ütte, benn eö

{|at. Sofep^ W 5tegi}pten t}art be)d)mert, ba§ bem Sott ber 3Q"5" i^i<i)t

ju meit gelaffen mürbe.' SBenn bie llnterttjanen megen ber (äinjie^ung be§

1 Sauernflage: Ob ber arm Tlann nitfit aucf) jum 9tec^t fommen fott? (S^tugblatt

t)on 1598) <S. 2. a3ergl. (®. ©uberntaiin,) Älag ber armen Säuern. Strasburg 1616.

2 9teuc ©ammlung ber <Reicf)öabid)iebe 3, 19 § 24. SBcrgt. D. 3Jlaurer, ^^ron^

^öfe 4, 530. 3 Jöergt. oben S^ote 1.
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@lgentljiim§ bcr ©emeinben au SBaffer ober SBalberu ober treten 3)ienfte

unb 3i"f^^ a" flogen I)ätten, foüten [ie ben 3ied)t§n)eg Bejdireiten : oft möge

,einc Dberfcit Urfad)e ^aben, ba^ fie gemeine Öüter einnimmt, [ic ju I)egen,

ober aud) fon[t', unb tnenn e» aud) mit ©eioalt gefdictje, bürfe man [id)

nid)t geiüQltfam bagcgen auflehnen. 2lud) raa» bie 5fuflegung bon ©trafen

anbelange, Rotten bie 23auern nid)t ba§ l;Hed)t, , einer t^errfci^aft barin ein

©efe^ ju mad)cn'; benn @ott f^abe bie Cbrigteit georbnet, ,ba§ Uebel ju

roe^ren unb ju [trafen'. ,@§ ift', mieberijolte er, ,ein folc^ mutljiuinig, blut=

gierig $Bolt, bie Seutfdien, ^a^ man'ä billig öiel Ijärter fjalten foÜ; benn

©alomon fprid^t ^^rooerb. 26: 2)em ^ferb o,d)öxt ein ©eiffel, bem' (£fel ein

3aum, be§ 5krren Siüden geprt ein 9tutt)en, unb (Scciefiaftici 23: ßinem

(äfel get)ört g-utter, ©eiffel unb 33ürbe, alfo einem cQnedjt 5ia()rung, ©trof

unb 5trbeit/ i

2Bie 9]ieland)tf)on , berief fid) aud) ©palatin bejüglid) ber Saften ber

SSauern auf Sofepl} : ,@§ tcar mol eine größere Saft, tia^ Sofep^» ber ^eilige

@otte§mann, ben g^ünften über bog ganje .^önigreid) auffegte unb onric^tete,

unb bennod) lie^ @ott fid) fold)e Crbnung tüoi gefallen.'

Sut^er, n)eld)er ebenfaU§ unbebingte Hntermerfung unter bie ^öefe^Ie ber

Obrigfeit berlangte, äußerte fid) im Sal)re 1529: 5)ie 33auern befönben \iä)

in befferer Sage a{§ bie fyürften: ,S^r oljnmäditigen
,
groben 53auern unb

(Sfel, rooüt it)r'§ nic^t bernel)men? Saß eud) ber 2)onner erfc^Iage ! ^l^r l)obt

ta§i Sefte, nämUd) 9iu|, 58rauc^, ©aft au§ ben Söeintrauben, unb laffet ben

dürften bie ^^ülfen unb t^örner. 3^a§ 5)kr! t)abt if)r, unb foüet nod) fo

unbanfbar fein unb nid)t beten für bie t^ürften, unb i^nen nur 9iic^t§ geben

rooüen V ©efinbe unb S)ienftleute mürben, fc^rieb Sut^er in feinen ^rebigten

über 'iia^ erfte 33ucb 5}lofi§, am beften mieber einer Seibeigenfi^aft unter=

morfen, mie fie bei ben ^uben oorljanben gemefen fei. ,®a nal)m ^tbimeled^

©d)af unb Siinber, ,^necbte unb ^JJögbe unb gab fie 51bral}am unb fprac^

äu ©ara, unb fo tüeiter. Sft ein föniglid^ @efd)enf. S)a§ t)at er i^r geben über

bie ©d)afe, Otinber, .^ned)t unb 5}Jägbe, bie finb aud) ^llle» leibeigene ©üter,

roie anber 33ief}, ha^ fie bie oertauften, mie fie moüten : mie aud) f^ier hü§>

58efte märe, 'aa^ e§ nod^ märe, fann bod) fonft ha^ ©efinb 9liemanb Urningen

nod) äät)men.' 9hir menn ,'öauft unb SttJang ba märe, baß 5?iemanb müden

bürfe, er I)ätte bie ^auft auf bem S^opf, fo ginge e» beffer ^u'. Sie

.frommen £)eiligen Seute', 'oon tt)eld)en er gefprod)en t)abc, Ratten ,fein 9tegi=

ment gehabt, aud) unter ben |)eiben. S|t ift'§ gar 9?id)ta. 6in .Qned)t galt

bajumal ein ©ulben ober ai^t, eine DJJagb ein Bulben ober fecbfe, unb mußte

tl)un, ma§ bie ^xan mit it)r mad)t. Unb follt bie 2BeIt nod) lange ftef)en,

Corp. Ref. 20, 641 sqq.; Oergt. unfere Stngaben Sb. 2, 593 fll.
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fünnt man'» nidit roo^I tüieber galten im Sc^tüong, man müßt e§ loieber

aufri(f)ten' ^

3)a^ bie 2)ien[tt^uenben, nac^ Sut^er'» SBorten, , (eibeigene ©üter' feien

,it)ie anber 5>ief)', roe(d)ea bie öerrjcfiaft öerfaufen fönne nad^ freiem 53elieben,

mürbe Befonbera aiii) oon Dielen SSertretern be» a(t^eibnii(f)en römifc^en 9terf)te§

a(§ red)tmäBig unb Billig t)erfDcf)ten.

^zx bei fa[t iämmtüc^en bamaligen bebeutenben ^uriften gemeingültige

Sa^: ,5IIIe» i[t rerfitmäßig, nidjt trirannifcf) , ma» [irf) irgenbmie bur(^ 2Sor=

fcfiriften be§ Corpus jiu'is ftü|en läßt' ^^ gereid)te t)or3ug§mei]e bem Sauern=

[tanbe jum größten i^erberben.

So )e|te jum ^eifpiet ber mecflenburgifc^e ^urift Sodann griebrirf) ^ufanuS

in einer Schrift ,Ueber bie Seibeigenen' be§ 9iäf)ern ou§einanber: bie alte,

auf .^rieg§gefangenicf)aft beru^enbe Sclaöerei fei burd) bas G^riftent^um im

2Befentücf)en überall befeitigt, aber o^ne eine ,biefer alten ju einem großen

2f)eile äfinlidien Sciaüerei" fönne ein Staat nicf)t befielen ^. tiefer neuen

Sciaöcrei feien oorjugatüeife bie Sauern untermorfen, beß^alb ijabt ein @ut§=

^err 'i)ü^ unbebingtefte 9ted)t, ju jeber 3^^^ biefelben au» itjren i^^öfen §u

treiben unb ba§ Sauernfelb jum öerrengut ju ^ie^en'*. ,2)er ScIab=(5o{one'

bürfe feinen öerrn nid)t ftrafred^ttic^ befangen, muffe bemfelben ^ienfte unb

5lbgaben entrid)ten, bei 23erf)eiratfjung feiner 2od)ter ^u bereu 5Iu§fteuer bei=

tragen; aud) i)aht ber ^err ba§ Ütec^t, feinen ,ScIaü=6o{Dnen' ju befteuern,

i^n förperlic^ ju ^üc^tigeu, fein ^oab unb @ut einzugießen, felbft Sobe^ftrafe

über ißn gu öerßängen^. '^n auf öufanu» fußenbe, al» eine ,practifc^e

5tutorität' angefef]ene ^urift (>rnft 6otf)mann fteüte bie Seßauptung auf:

Sd)on bie Sfiatfadie, ha^ einer ein Sauer ift, genügt gum Semeife feiner

Seibeigenfcßaft ^.

2Sie £)ufanu§, fo erflarte aud) ©eorg Sdjönborner öon Scßönborn,

c^anjler bon öotienjoüern, in einem ftaat§red)tlid)en 2Serf öom ^Q^te 1614:

eigent(id)e Sciaöen feien in 2!eutfd)tanb nid)t mefjr öorßanben, aber bie

Sciaoerei fei im 5I[Igemeinen re(^tmäf5ig, weil ber 53efi^ beffen, toa» ein

(SJebieter burd) ^raft unb 2apferteit fid) angeeignet i)abz, geregt fei
'^. |)atte

1 SJergl. unfere SMngaben Sb. 2, 590—595.
- 33ergt. OiDfc^er, Seutfcfie Dfiationalöfonomif an ber (Sränajc^eibe 275—276, unb

©efc^. ber Dlationalöfonomif 145.

^ Ser Staat ^a6e eine servitus nötf)ig, ,vetustae magna ex parte similem'.

*
,. . . potest ejicere suo fundo , item alio transferre et villara suo arbitratu

sibi e praediis colonis concessis extruere.'

= 91äf)ereö über ba^ SSucf) bes ^ufanuä .De hominibus propriis' (1590) bei

Söblau 389 ili.
« SBöfirau 404 fif. .

"
,. . . possessio ejus, quod virtute et fortitudine doraini acquisitum est, justa.'

lftofcf)er, ©ejc^. ber Df^ationalöfonomif 145. 146.

3aniieu«SPaftor, beutfc^e @efc^id)te. Vin. 1.—12. 2tufl[. 7
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man früf)er bie Ianbii)irtl)|rf)aft(i(^e ^(rbeit alö gan,^ bejonbera efirentoertl^

erachtet, fo berlangte je^t jum Seifpiel ber iutf)eri|cöe S^cologe ^o^ann 9Jiicräüu§

au'i ^-pommern: ber 5Icferbau foHe Icbiglid) bon <5c(aöen ober bon ba^u

gebungenen barbarifd^en 9Jtenfd}eu getrieben lüerben i.

2ßie ]xä) unter bem Ginftuf? foldier @runb)ä|e unb 5{ntorberungen bon

2;t)eoIogen unb Suviften ha^ 33auerntt)efen ouggeftoltete ,
jeigt bie @ejci)id)te

beafelben namentlid) in jenen beut[d)en 03ebieten, Xüo eine gett)alttl;ätige @r=

t)ebung ber Sauern nic^t ftottgefunben ^ntte unb luo man bemnad) bie $ßer=

geroaltigung unb Unterbrüdung berfclben nidit bamit befd)önigen tonnte, fie

l^ütten burd) ,?(uiru()r unb Empörung \l)xt alten 9ted)te bertüirft'.

3n SSorpommern unb 9lügen [tauben bie ^Bauern nod^ 6i§ über ba§ erfte

drittel be§ fec^jefinten Safir^unberta f)inou§ ,m gebül)r(ic^en 9ted)ten uub 2Bof)(=

ftaub'. 2)ie erbbered)tigteu Golonen, fd)rie6 %^oma^ ^autjofö, ©etieimidireiber

in ber für[tUd)en ^anslei gu 333oIga[t (f 1542), ,
geben i^re befc^eibeneu

3in]eu unb ^aben aud) beftimmten 2)ien[t. ®ie[e(ben flehen roo^I unb finb

reic^, unb n3enu einem nid)t geliebet, auf bem .t">Dfe länger ju mo^nen ober

feine Äinber barauf tt)of)nen ju laffen, fo berfauft er'§ mit feiner |)errf(^aft

2Biöen unb gibt ber |)errfc^aft ben 3ef)nten bom ^aufgelb. Unb ber tt3ieber auf

ben |)of äie^t, gibt ber ^lerrfdiaft auc^ @elb, unb alfo jie^t ber anbere mit feineu

^inbern unb @ütern frei meg baf}iu er mill.' Hub biefe 53auern, ,bie ifire (?rbe

an bem |)ofe ^aben, voznn man fie gern bi§tt)eilen wegtriebe, fo motten fie nid)t

meg, uub bie finb fo eigen nid)t, fonbern jie^en, motiin fie motten'. 5tud) in

Ütügen
,
fielen bie 33auern tbot)I unb finb reid), benu fie ijühm it)re befdöeibenen

3infen unb ^ienft, unb barüber tf)un fie 5^id)t§. Unb bie meiften t(}un gar

feine ^ienfte, fonbern geben ©elb bafür, ba^er e§ fommt, baf5 bie S3auern

fid) al§ frei ad)ten unb bem gemeinen 5IbeI nid)t nadigeben motten' 2.

53iunen Älurjem aber mürben bie 5ßauern in ^pommern unb 9tügen ,bemi

gemeinen 5lbel' fd)u^Io§ unb ^üIfIo§ preisgegeben. 3)er Söo^Iftanb unb ber (5in=

fluB be§ SauernftanbeS mürben gemaltfam gel)emmt, bie gutö[)err(id}en Sefugniffe

gegen ©itte unb Otei^t big jur mitttürlic^en föntfe|ung fogar ber erbbered)tigten

Sauern gefteigert. Gin ßbelmann felbft, ber rügifdie Sanbbogt TOatt^äua

bou 9lorman (f 1556), flagte fc^on um bie ^J^itte be§ Sa^rf)unbert§ über

bie Seeintröd)tigung be§ Sauernftanbe§ burd) ben Siuflu^ bc§ fremben 9tec^te§,

bie fd)Ied)te SSermaltung, ben 93erfatt be§ @erid)t»mefeu§ unb bie 5tnmapung

1 yto^n 145. 149.

2 ßan^oö), 5ßomerania 2, 418. 432. ** äJergl. D. Srünnecf, ßeibeigenfc^aft in

Sommern 104 fü.



Saä .Segen ber Säuern'. 99

be§ ^Ibela. ,2;ie ^Irmutfi', jagte er, ,n)erbe auagefogen imb öerferet'; man

fcfiinbe unb jc^abe, maä)t ben ßinen na(i) bem Sdtbern arm. 2;ie guten alten

tRe(^t§= unb 55e[itiöer§ältnific lüurben berart untergraben, ha}^ ^torman t)a^

ganje 2?erfat)ren furj unb treffenb mit Den 2Borten beseii^nete: ,^e^t t£|ut

man, ma» man roiü.' ^

^a§ jogenannte ,Segen ber ^Bauern', ba§ ^eißt bie Gin^ie^ung i^rer

§öfe i'eiteua ber Ütttterfcbaft, ^atte bamal§ bereit? meit um [irf) gegriffen. 2)a

jeboc^ bie üon ben 5Rittern unter eigenem ^flug gehaltenen öufen fteuerfrei

lüaren, jo tourbe burd; bie ßinjiebung fteuerbarer 53auern^ufen jum 9iitterbe[i|

bie Saft ber anbcren eteuerpfliditigen bebeutenb er^ö^t. ^^eßfialb befcfjroerten

fi^ bie Stcibte auf einem Sanbtage Dom ^a^re 1550 über ha^ miüfürUcfie

95orge'^en ber 9titterfrf)aft, meldie für ei)emal5 fteuerpfürf)tige 33auerngüter !eine

^Steuer entriditen raoüe. 5n§ bann aber ber |)er5og bie Steuerfreitieit ber=

jenigen öufen, meldje bie 5Ritterfd)aft für ifire DZot^burft gebraudie, für

,a(t^ergebra(^t' erflärte, fingen aud) bie Stäbte an, 23auernf)öfe ein^ujiefien,

)o baß nun bie Sanbe§f)errfd)aft ifirerfeits ein ^atjrjefint fpäter über ha^

unmöBige 53auern(egen burd) 5lbe( unb «Stäbte fid) befdimerte -. ,^3(bel unb

<£täbte\ fagte .£">er5og 23arnim in einem 2anbtag§abf(^iebe öom 10. gebruar

1560, ,unternehmen ea übermäßiger 2Beije, bie ^^farrfjöfe unb Öufen ju

neuen Sd)äfereien unb Ööfen ^u (egen, bie $mfen merben ungteid) berfteuert,

öon üielen öufen lüerben bie Steuern unterfd)(agen , (5t(id)e t^on ber 9titter=

f^aft motten Don i^ren Stäbtiein unb ?yieden unter bem Scheine alter ö^rei=

fjeit D^idit? geben, unb fo merben bie Öufen unb bie Steuern in gemeinen

5lött)en Verringert.' ^

9)on einem ^a^rje^nt jum anbern tierfdilimmerte fid) bie Sage ber 53auern.

,^ie Sßüftlegung' fteuerbarer öufen, ba§ ^eißt bie ßinsiebung öon Sauern=

f)öfen behufs 51nlegung großer Schäfereien auf früfierm Sauernfelb, mürbe

fo au§gebet)nt, 'tiü}^ ein ^erjoglidier Gntf^eib Dom Saf)re 1600 eine noc^

meitere 5Iu§be^nung öon ber (anbe§^errlic^en Genehmigung abhängig machte *.

Sm fotgenben !5at)ce öerlangte beröer^og: menn mit feiner ©enetimigung ein

iBauer o^ne 33erfd)ulben abgefegt unb müfte gelegt raerbe, muffe [ein @ut§=

^err i^n menigften§ mit aü feiner ^abt o^ne ßntgelt ab^ie^en laffen; ,bie

armen ®auer§Icute feien', fagte er, burcf) bie S()euerung fo erbrüdt, 'i)a\!> ,fie

fein paar Cdifen met)r bejahten' tonnten '. SBeit bie Säuern immer nod),

mo eben möglich, gegen itire 2>grgeraattigung SBiberftanb leifteten, nid)t gut=

tüitlig ,bei 5Ibie|ung unb SSeränberung ber |)öfe meidien' rootiten, fo murbc

«nblic^, nad) einigem Sßiberftreben ber Sanbesregierung, im Satire 1616 in

1 ©aebe 34. 40—41. Ofud^ä 49 ffC. 63. ^ c^^^e^ 68—69.
3 Set S)äf)nert 1, 479. * Sei 3äf)nert 1, 770. fyud^s 70.

5 Sei Säfinert 1, 784. 789.
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einer bou römifd)en fünften unb abdicken 2anbrQtf)en abgefaßten unb Don

|)er3og Pjilipp IL Deröffentlidien neuen ,53auer= unb ©(^äferorbnung' äu=

näd)[t für ba§ ©tettin'fd)e ^ommern bic 53cfugniB ber ®ut§()erren ^ur Segung

ber Sauern im üoüften DJkfje gefeWid; anerfannt unb ben öeljteren alles alte

Oteci^t unb aller erbliche 23efi^ genomtnen. ^ie 33auern, fließ e§ barin, finb

in unferem .sper^ogtljum unb 2anb feine Smptjijteutä , (Srb3in§= ober ^ad)t=

bauern, fonbern Seibeigene, meldie aüerijanb ungemeffene grotinbienfte ol)ne

öimitation unb @ett)if5t)eit leiften muffen. (Sie unb i^re @öl)ne finb m6)t

müditig , o^ne 23Drmiffcn ber Cbrigfeit öon ben ^"^öfen unb C^ufen fid) ii)eg=

jubegcben. demgemäß ge!)ören bie §ufen, 5teder, SBiefen unb fo tüeifer einzig

unb allein ber .s^errfc^aft unb Cbrigfeit jebe§ Orte», mie benn bie Sauern

unb Colonen gar fein S)ominium, meber eigent^üm(id) noä) fonft baran fiaben

unb baf)er aud) nid)t bormenben fönnen, baß fie unb if)re Sorfaf)ren bie

^öfe 50, 60, aud) mof}! 100 3af)re beiüofjnt [)aben. ^efsmegen bürfen fid)

aud) bie Sauernfö^ne o^ne Sormiffen ber Obrigfeit al§ ifirer ßrbl)erren ni(^t

anbcr^mo niebcriaffen, unb bie Sauern muffen, menn bic Obrigfeit bie |)öfe,

5feder unb SBiefen roieber ju fii^ nef)men ober ben Sauern ouf einen anbern

|)Df öerfe^en luiü, o^ne alle§ SBiberftreben folgen. 5Iud) bie ©ö^ne ber

greifd)u(äcn, 2ef)n= ober (Srbmüller unb ber Artiger, meiere 2ef)nbriefe fjaben,

foflen gleid) anberen Sauern i^rer öerrfc^aft mit Seibeigenfdiaft untermorfen

fein 1. Sn ^ommern^SÖoIgaft mürben große fürftlid)e ^Idermerfe an§, gefegten

Sauern^tDfen errid)tet unb auf if}nen mie auf ben abdicken ©ütern bie 2)ienfte

ber Sauern berboppett. 5fud) bie pommerfd)en ©täbte nal)men unter Serufung

auf ben medlenburgifdien ^uriften öufanu§ ba§ Siecht für fid) in 5(nfprud),

ibre Sauern beliebig abfegen unb bie ^ofmeljr einbe^alten ju fönnen 2.

Sn 93^edlenburg maren bamal§ bie Sauern fd)Dn längft jener ,neuen

8claberei' berfaüen, roeldie |)ufanu§ ai^ nofljiüenbig für ha^ Seflei;en eine§

(Staat§mefen§ ausgab. %nä) bort entmidelte fid) bie 2eibdgenfd)af t , früher

1 Sei ®Qf)nert 3, 835—836. 95ergr. (Bache 41—46. ^ucfiö 71—73. Sei biefer

ßnedfitung unb Beraubung ber S3auern ,ift ber (Sinflu^ ber röniiicf)=re(f)tn(^ gebilbeten

^uriften itnDerfcnnbar'. .Sa§ für biefe ©nttüidtümg grunblegenbe SBerf beö 931ec!Ien=

bürgert ^ufanuä ,De hominibus propriis" üom Qa^re 1590 (bergl. oben ©. 97) I)at

auc^ auf Sommern ©influfe erfangt.' 3n ülügen unterlagen bie Sauern berfetben Se=

brütfung. ^nd}§ 53—63. ** Ueber ben fcl)ltmmen Sinflufe bei röntifc^en 9tecf)tä ouf

bie Säuern in ^Pommern Dergt. auc^ ö. Srünnerf,. Setbeigeufc^aft in ^^ommern 129 fl.;

ebenba 135 fll. über bie Sauemorbnung oon 1616. ®er Scrfaffer fommt ju bim

Siefultat, baß bie 8eibeigcni(f)aft ber Sauemorbnung oon 1616 ,gleid)bebeutenb ttar mit

©runbbel^örigteit ober ©utäpflit^tigfeit. Sie äußert i^re 2Btr!ung allein in ber Snt=

3iebung ber iJreijügigfeit, berbunben mit bem Sh'ange ber il^r unterlrorfenen Sauern ju

iJrofjnbienften, bie foreotil ber 2trt »ie bem Umfange nacf) ungcmeifen finb.'

2 5u(f)§ 76-81.
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unbefannt, auf ©runblage beö römifdien ü^ed^tes er[t im Saufe be§ fe(§=

jc^nten Sö^^^iinbert§; um bie ^JJitte be§fe(6en mar bie 9iitterf(^aft ber ef)e=

mala freien, bann f)inter)äffig gemorbenen nieberiä(f)fifd)en dauern fdion .an

@ut unb Seben mächtig' i. Tlan berichtete öon bortigen ^unfern : fie (äffen

i^re 58auern ,einen Sag hinter ben glü^enben Ofen fpannen unb geben itinen

^\ä)t%, benn roftig berfatjene Öüring^nafen 5U freffen, aber gar 9Zicf)t5 §u

trinfen: ha märe fein 2Bunber, fie lecften Dor Surft bie ^aä)tin'-. 3n

5leufatjlen mürbe im ^a^re 1562 einmal ein iöauer jur ©träfe ,an feinem

Sorte feftgefeilt' ^.

3Iuf ben Sanbtagen erhoben Stäbte unb D^itterfcfjaft bepglit^ ber 53auern

emige Sefdimerben roiber einanber. ßrftere flagten: bie (Sbelleute nefimen

itjren Sauern, bie it)r Sief) öerfaufen moüen, öon jebem iRinb einen falben

©ulben, geftatten überbaupt benfelben einen freien 23erfauf i^rer Ör^eugniffe

mc^t. 2;agegen flagte bie Ütitterfcbaft : in ben Stübten mirb 5ur Unterbrüdung

ber Sauern ein gemiffer 5)3rei§ be§ ^orn» gefe|t unb ben Sürgern bei nam=

^after Strafe anbefofilen, nid)t f}öf)er 5U taufen; fommt nun ber Sauer in

bie Stabt, muf5 er bos Äorn geringen .ßauf§ geben, mä^renb ber Sürger

feine 33aare raiüfürlid) fteigert unb überbieB ben Sauer mit fcE)Ied)ter ^JUinje

überöortficitt. ,5(lle§, ma§ ^Inbere 5U ibrcm Sort^eil fucben,' fagte ^erjog

U(ri(^ im ^af}re 1590, ,ge^t auf bie armen Sauersfeute au§; bie dürften

aber finb fcbuibig, bie Sauern nid)t meniger a[§ anbere 5tänbe in 5td)t

gu nehmen.' •^ 2Bie fie biefer ,3d)ulb' nac^famen, geigte im ^a^re 1607

eine (anbe»f)errlidbe (Sntfdieibung auf einem Sanbtage 5U ©üftrom. ^k
Sauern mürben barin für btoBe Gotoniften ertlärt, meiere auf Serlangen

i^re 5leder an 'btn ©runbtierrn abtreten müßten unb eine Srbjinagerec^tigfeit

nid()t beanfprucben fönnten, felbft ,tt)enn fie feit unöorbenfücben 3^'ten im

Sefi|e ber ©üter gemefen' feien. 9?ur menn e§ fic^ um itire eigenen Sor=

redjte, namentlich um Steuerfreitjeit banbelte, beriefen fic^ bie abelid)en 6runb=

l^erren auf ta^ gezeitigte ,alte öerfommen'. ^ptanmäßig gingen fie mit ber

,Segung ber Sauernfiöfe', bem 5(bfcblacbten ber Sauern üor; bie mof)(f)abenben

Sauern Dermanbelten fid) aümö^Iid) in arme Seibeigene, moburd) aud) ben

Sanbftöbten, in meieren bie Sauern i^re Sebürfniffe eingetauft Ratten, ein

unbered)enbarer S(^aben ermudb§. Salb mürbe mit ben Seibeigenen mte mit

^ferben unb Äütjen ipanbet getrieben^.

*
,%iiO ®i)uht unb Stoe mtäjüg,', f)ieB e§ auf einem Sanbtage botn Sfa^T-"«^ 1555.

^eger 211. 2 ^^ifcfiart, ©efd^tc^ttütterung 95.

3 ^xand, Sllteä unb neueä Wedtenburg, 58uc^ 10, 107.

* §egel 197—198. fyrancf, Su(^ 11, 7.5; üergt. 12, 73.

5 mijtxtä bei 23D^fau 359—409. 2t. ?y. ©lödner bei Sifc^, Sfa^rbüc^er 10, 387 f«.

SSotf, ©efd^. Snedtenburgö 1, 352 ftl., unb 2, 142. 147. 569.
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@ine äf)nlt(f)e traurige Umttianblung ging mit bem ^aiiernftonbe in ben

^pcräogtr)ümern (5c^Ic§loig unb ^olftein öor. ^üä) bort faßte bie 2ei5eigen=

fd)aft er[t im Saufe be§ fcd}5el}ntcn Sfli}i-"f)»nbert§ feften g-ufj. Wit 5tu§=

nafjme einiger 33e5irtc, in tt}eld)en bie unterjodjten SBenben gefjauät Ijatten,

waren bie 3iitterl}öfe urfprünglic!^ nid)t Diel größer al§ bie 33auernpfe; erft

burd) geroaltfame 5licberlegung ganzer 2)örfer erhielten fie ben fpötern Um=

fang. 9bc^ ic|t tragen einjetnc ^poffoppeln 5kmen, meldjc urfprüngüd) ben

t^elbmarfen untergegangener 2)örfer angeijörten ^

3n Sranbenburg tt)ar eine 23erfd)ärfung ber bäuerUd)en Untertfjänigteit

fc^on gegen @nbe bes fünfäef^nten Saf}rf}unbert§ eingetreten ; c§ galt al§ feft=

ftefienber ®runbfa|, bafe bie Sßauern ,Untertf)anen i£)rer Runter' feien ^. S^ur=

fürft 3oflc()ini I. lief) ben heftigen 23efd)lDerben ber Souern über bie 9tu§=

be^nung unb 33erftärtung ber gutgl^errlidien ©emalt zeitweilig williges ©e^ör

unb broljte wieber^olt ber Oiitterfi^aft, al§ SanbeSfürft einfdireiten ju wollen.

(5d)Iie^Ii(^ febod) trat er ganj auf Seite berfelben. Sw '^afjxz 1527 er=

t^eilte er ber 9titterfd)aft ba§ jeber unparteiifd)en 9ied)t§pflege wiberftreitenbe

23orred)t: er woüe eine ^lage itirer S3auern gegen fie nic^t einleiten, beüor

nid)t bie üertlagte ©utSfierrfc^aft felbft fid) barüber gutadjttid) geäußert 'ijaU,

unb er woüe nur bann ben 9ied)t§weg geftatten , wenn er biefe (Srtlärung

be§ 9tittergut§befiber§ für ungenügenb eradjte. Um bie Sauern oon alltn

klagen abjufdireden, würbe bon Soact)iw II. im "^ai^xt 1540, üon Sol^ann

©eorg im "^djit 1572 bie 33erfügung erlaffen: .®er 33efc^werbe falber, bafj

bie Don ber 9litterfd)aft oftmals öon i()ren 53auern bei .^"^ofe beflagt, barauf

erforbert unb in Untoften geführt werben, foll e§ ^infürber bermaßen jum

2tbfd)eu be§ üeberlidien IJIagen» gefjalten werben: wo ein iBauer feine §)err=

fd)aft gegen |)ofe Derflagen würbe unb feinc§ klagen? nid)t genugfame 5(u§=

fü^rung tMte, fo foü er öermöge unferer ^ammergerid)t§rcformation mit bem

Sturme beftraft werben, bamit bie anberen fidi be§gleid)en mut^wiüigen 5Be=

!I.agen§ enthalten.' ^ (Steidi^eitig würbe ben @ut§t)erren aud) ba§ jwangSmä^ige

,5lu§!aufen ober Segen öon Sauern' ^ur Erweiterung be§ ÜiitterguteS iu=

geftanben : aUe Sauern foüten ifire ©runbftüde räumen unb bem 5lbel gegen

billige Vergütung übertaffen, fobalb biefer einen neuen abelid)en Öof ober aud^

nur einen neuen 2Bittwenfi| ^ur 5(bfinbung für eine grau ju grünben be=

* Sßergl. ©. §anffen, 2)ie 2luf^eBimg ber Seibeigenj't^aft imb bie Umgeftaltung

ber gut§^errlicf}=bäuerlic^en SSerl^ältnifie überfiaupt in ben §er5ogt()ümern ©d)te§aig

unb §oIftein (Petersburg 1861) ©. 10—12. §anffen im 2lrtf)io ber politifc^en Defo=

nomie 4, 113 ^Rote 2.

- ©rofemann 12 fll.

3 ßorn 20. Sßinter, Wäxü]ä)t ©tänbe 19, 277—278. ÜJlljIiug 6, 3lbt^. 1, 112.
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obfic^tige. 5fuBerbem erhielten bie ©runb^erren ba§ ÜtecEit, ,mutf)n3i[lige S3auern

ju relegiren', \)a^ fieiBt öon i^ren $)öfen au§ bem ^orfe ju öertüeijen; bejahte

ein 33auer .nic^t ju recfiter 3eit feine ^ä(^te', fo bürfe ,ber ^ac^tfjerr ben ^^aä)U

ober 3in^inann felbft barum pfänben' ^. Söurbe aud) grunbiälütf) uod) immer

anerfnnnt, ba^ bie Sauern perfijnlicf) freie 5eute feien, fo führte e§ borf) fc^on

5ur perföniic^en Unfreiheit fiin, baß in öielen 2anbtagsabf(i)ieben beftimmt

tDurbe: bie ,!^inber ber Sauern fiätten ifirer öerrfdiaft öor anberen ^erfonen

all ©efinbe 5U bienen. ^ierau§ entroicfelte fic^ ber unbebingte 3ii5fl"9§=

gefinbebienft, welcher mit 5Red)t al§ eine Überaul ^arte .Qned)tfct)aft angefe^en

murbe^. lyerner njurbe bie fyrei5Ügigfeit ber Sauern öerboten unb bie ^uf=

na^me berfe(ben in jeber Stabt unb in jebem anbern ^orfe unterfagt, menn

fie nicf)t einen (Sntlaffung§fd)ein öon if)rer frühem @ut§^errfd)aft beibrachten.

2^ur(^ bal 2Iu§faufen ber Sauern, befdjmerten fi(^ bie Stäbte f(f)on

im Sa^re 1549, madife ha^ länblicbe -Proletariat, biefel ftröme in bie 8täbte

unb falle f)ier ber 5(rmenpflege jur Saft". Sn ber 5t(tmarf unb ^riegni^

flagte bie Ütitterfd)aft felbft im Sa^re 1606: ,ba§ Gin^ie^en ber Sauern=

guter fei gar gemein gemorben, unb e» merbe babei großer D^^ißbraucf) unb

Unorbnung gefpürt' ; bie Sauerngüter mürben nic^t allein ju 9titterfi|en unb

SÖo^nungen bea Slbels eingesogen, fonbern aucb ,3U ber SBitmen Seibgebingen,

äu 5[l^eiereien , Scbäfereien, Sormerfen unb anberer 9JDtf)burft gebrnud^t';

,et(ic£)en rourben aud) bie 5terfer unb SBiefen genommen , bie ij)ufener ju

^offöten gemadjt, unb üon ben eingebogenen ©ütern, a(S wenn e§ ütittergüter

mären, feine Steuern gejablt, fo ha}^ ber $?anbfd)aft an orbentIid)en Sauem=

fleuern ein @ro$e» nacbbleibe' ^.

©er Sauer, oöüig an bie gdjoüe unb an ha^ ©utbefinben feine§ ®ut§=

!^errn gebunben , rourbe mit immer ftärferen grobnben übertaftet
,

je größer

bie ülittergüter mürben unb ^ur Sefteüung ber 5teder bäufiger 2;ienfte be=

burften. ^rü^er ^atte fid) bie 3^^^ fotdier 2)ienfte nur auf brei ober öier

^ ,@§ toar alfo ber Dtitteric^oft eine Selbftfiülfe unb ein @recution§Tecf)t in eigener

Stngelegen^eit mit Umgebung ber orbentlic^en öeric^te eingeräumt, unb erfc^eint biefeä

erft in fetner oollen Sebeutung, toenn man bie Sditoerfätligfeit beö bamaltgen ßammerr

gerid^te§, bei tcelc^em bie 33auern [ic^ be)cf)toeren fonnten, bie Entfernung ber SBauern

Don i'einem Si^e, bie oben ertoäbntc S3eic|tDerung ber Sefc^reitung be§ Üted^tsttegö tmb

bie ©trafen für ben i^aK beö Unterliegens in S3etracf)t jie^^t.' ßorn 41.

- 5Roc^ im 3abre 1594 ließen bie altmärfifc^en Stäube bem ßurfürften öorftettcn:

,£b man fic^ too^t ju erinnern loeiB, baß eö bergeftalt in ben Steberfen ber Saubftänbe

betoittigt ift, fo t^ut man baneben bod) aucf) bie§ ertoägcn, quod durissima videatur

esse servitus et contra dispositionem juris communis introducta, nee in omnibus

Marchiae locis pariter recepta. toeil e§ benn gleic^tüo^I äuförberft in ber SUtmarf

nie alfo l^ergebrad^t noc^ gebalten worben." ßorn 32—33.
3 SCßinter, 2Jlärfifd^e Stäube 20, 515. * ©roBmann 27 9lote 5.
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2irbeit§tQge im Suhlte belaufen; fpäter öerlangten bie atittergut^befi^er, baß

bte Sauern ju jeber 3cit bei i^nen ju 2)ienften [ic^ einsufinben fiätten. Sn

ber ^urmarf bilbete [id) mit furfürflfid)cr ®enel)mi9un9 bie ^raji» auö:

bie 33auern feien ju ungcmcffenen Sienften t)er;)f(id)tet , menn fie nid)t ben

Ükc^roeia eine§ biefem n)iberf|)red)enben ®ebraud^e§ füfiren fönnten^ §ür

bie Dfieumar! lie^ Äurfürft ^o^ann ©eorg, nad)bem bie üiitterfdjaft einen

2;f)eil ber bei feinem 9tegierung§antritt öorgefunbenen fer)r I)D(}en ©c^ulben

übernommen I)atte, im 3al)re 1572 burc^ feinen (Statthalter bie Sauern ,an=

meifen', ba^ fie il)ren Suntern ,it)öci)ent(i(^ mit SBagen, ^ffügen unb ^anb=

arbeit ^meen 2;age unb im Sluguft' — jur ^dt ber (Srnte — ,fD oft man

ifirer bebarf, bienen, i^nen aud) ju itiren ©ebäuben mit ^'U^J^^J^ u^b £)anb=

bienften Reifen' foHten. 2)a^ aber bie Runter fogar mit biefen 3"Ö^f^önb=

niffen fid) nid)t begnügten, jeigt eine Serfügung be§ .^urfürften: e§ fei nidit

feine ^ieinung, ,bie armen 8eute über bie ^mei Sage mit nod^ mel)reren

2)ienften gar au§matten ^u laffen'; er öerfef}e fid), MV> @f)tbare unb Ser=

nünftige öon 5(bet mit iljren Seuten nid)t fo und^riftlid) umgel}en unb fie

über bie gemöfmiidien 5tt)ei Sage, mlä)t iijmn nod) fd^mer genug merben,

mit mehreren Sjienften belegen' mürben 2. 2)a§ ben Sun!ern fo ermünfdite

SBort ,2eibeigenfd)aft' tommt in Urfunben be§ öffentlidien 9ted)te§ in Sranben=

bürg erft im Safite 1653 bor 3.

^uä) in ber Oberlaufi^ nal^m ber ?IbeI bef}uf§ Sergrößerung feiner |)öfe

ba§ gjedbt ber ,?Ibmeierung', be§ 3(u§fauf§ ber Sauern gegen beren 2BiIIen,

für fid) in ?Infprud). (Sr berfaufte beren ©üter unb mit biefen fie felbft

nad^ (Sutbünfen, fteigerte bie perfönlid)en Sienfte ber Sauern, berlangte

bon i^ren ^inbern unentge(tlid)en ©efinbebienfl, legte brüdenbe ?tbgaben auf

aße ©rbfc^aften unb nöt^igte bie Sauern jum 5(ngebot ber berfäuflid)en

Sobenerjeugniffe, bebor fie jum DJkrfte gebrad)t mürben. SöoHte ein Sauer

fid^ Io§!aufen, fo berlor ber ©o^n ober bie Sodbter baa ganje ober f)a\hz

bäterlid^e ober mütterlidje (Srbe
;
ging einer of}ne ©rIaubniB babon, berlor er

fein ganzes ®ut. SBegen UngeI)orfam§ gegen ifjre i5errfd)aft mürben im

Sa^ce 1540 au§ einem einjigen 2)Drfe 35 Sauern in ®örli| bor ©eridbt

gefteüt, jmei berfelben entl)auptct, bie übrigen fammtlid) be§ 2anbe§ ber=

roiefen ; in bemfelben '^dijx^ au§ einem anbern 5)orfe 34 Sauern megen Ser=

1 .Korn 33—35. 39. ©. ^. ßnapp, ®ie ^Bauernbefreiung unb ber Ursprung ber

ßanbarbeiter in ben älteren Steilen ^reufeenS 1, 89—46. IJ^ad^toeife, tüie bie Sienfte

fi(^ fteigerten, bei ©ro^mann 39 fit.

2 «Bei mt)üu^ 6, Stbtt). 1, 101.

2 Seite unb ü. fRönne, S)ie ßanbegculturgefe^gebung bei preuBifcfien ©taate§

1, XVII. ©rofemann 53.
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toeigerung ber übermoBigen g^ro^nben in'» ©eföngniß getüorfen. 5^er @ör=

li^er Sürgermeifter ^ol^anneS öofe, ein fireng ariftocratifc^ gefinnter 5)knn,

QuBerte fic^: ,^ie Sauern tüerben gegolten tüie unter |)eiben unb Surfen.'^

©0 voax e§ fa[t aKentfjalben ber 'fyaii. Sn .'^urfac^feu rei(f)ten einmal,

im Sa^re 1569, bie ©emeinben 9tein§berg unb Sittmannaborf Bei bem Ober=

!f)o|geri(i)t ju 2ei|)jig .Q'Iage ein wiber i^re ®ut§^errf(f)aft : ^n ber bergangenen

«Saatzeit feien fie Bei i^rer i'auern ^elbarbeit mit Spießen, Südjfen unb an=

beren 93brbgemef)rcn unberfcf)en5 überfallen, (Stütze übel gefc^Iagen, 51nbere

mit 2)aumenftö(fen gefrf)raubt, gebunben in'» ©efängniß gefüfjrt morben, bar=

unter 30 äöeiber, bon benen einige fdjroonger gemefen feien. <Sobann t)aU

man eine große 5tnäatjl if)re§ 33iet)e§ eingefperrt, melcfieS jum Xijdl bcrfiec^t,

ber^ungert ober fonft ju (Sd)aben gefommen fei, meil man ea roeber ^ätte

füttern, nod) metfen, noc^ berpflegen tonnen. 5IuBerbem Ratten bie @ut§=

l^erren bon einem jeben ^'i^b^J^Pf^i'^tiöen 3 9teici)§t^a(er an (ädh ober <Somen=

getreibe eingebogen unb baburc^ mefir al§ 200 ©utben au§ ben ©emeinben

aufgebracfit. 33iele Rotten bie .^"^aft nid)t länger ertragen tonnen unb \\ä) in

bie neue Saft gefügt, bie übrigen mürben nocf) mit hartem ©efängniß bei

SBaffer unb 33rob befc^mert^. 5II§ im ^al)xz 1583 bie Sauern au§ bier

S)örfern naä) Bresben jogen, um bei ifirem 2anbe§^errn, bem .^urfürflen

^iuguft, megen übermäßiger Saufro^nben fic^ ju Befc^raeren, mürben fie bon

bem Äurfürften ,5tufrüf)rer' gefdiolten unb, mie fie behaupteten, bon i^m

fogar mit bem Bloßen ©tfiroerte Bebro^t; it)rer 160 mürben über 8 2;age

lang in§ ©efängniß gemorfen^. Segen -öeinrid) bon Sc^önberg, ber bie

Sauern au» bier iljm untergebenen Sorffc^aften ,mit ungebütirlidien Saften

Belegte, fie in ein abf(i)eulicf)e§ unb ungefunbeg ©efängniß merfen ließ, felbft

tfiätUd) an i^nen fici^ bergriff', mürbe auf beren Etagen bei ber 2anbe&=

regierung in S)re§ben im 3a^re 1599 5U ^tä)t erfannt^.

Sm 3af)te 1580 mar eine furfürftlicfie Serfügung ergangen: ,2)ie armen

Sauersieute, bie man fonft mo^t in ber Söoc^e Brau(ä^en !ann, foHen am

Sonntag nid)t mit ^röfinen, 2;ienften unb 5(nberem Belaben merben, ha man

aud) ta^ Sie^ unb 3ii90(^fen am Feiertage rufien läßt.' ^

Sroftloa finb bie Scbilberungen, meiere fäci)fifc^e ^rebiger über bie Se=

l^anblung ber Sauern entmarfen.

,Unter ben bom '^hd unb Suntern auf bem Sanbe', ftagte jum Seifpiel

ber 5)leißener Superintenbent (Sregor Strigeniciu§ im ^a^re 1598, gebe e§

nur no(f) menige, meldie ,ein rechte» Saterfierj gegen bie armen Untertfianen'

1 ßömmel, ^o'^. §a§ 8—10. 185—186; cergl. 172.

2 Srauftabt 1 \ 206—207. ^ gfrauftabt 1 ^ 336—337.
^ fifrauftabt 1 % 285—286. Ucber bie 58ef)anblung ber ^ulni^er §interfaffen be§

§an§ SCßoIf öon ©c^önberg Derg[. 1\ 371. '- Secf 695.
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belögen. ,TOan finbet unter i()nen ber S^rannen öiel, meiere i^re Unter=

Ivanen alfo unterbrüden, ha^ fie ni(i)t fönnen auffommen nod) gebei^en
;
ge^en

oft ti)ranni|rf)er SBeife mit irrten um, be]d)meren [ie mit großen g-rönen unb

unerträgüdien Würben, "ba^ [ie bie 2öorf)e über muffen frönen unb fahren,

be§ Sonntag» 53Dtfcbaft laufen, unb geben ifinen nid)t ein 33i§Iein Srob§

barüber.' ,iUe(e fjalten bie Unterttianen mie bie §unbe, baß fie re(f)t fagen:

id) bin ber arm 9)knn. g-reilid) arm ll3knn! 5[Rag (eid)t ein Untertt)an

etmaS @eringe§ Derbü^ret ^abcn, fo ftraft it}n ein fo((i)er 2Bütt)erid) um

etlirf)e Diel Spater, baß man nur ju Derfreffen unb ju Derfaufen Jjabe, unb

foHe ber arme 5}knn barüber in ©runb ge^en unb oerberben, 'ba ift fein

^3?it(eiben unb feine Sarm^erjigfeit.' ,5)knd()er baut ^üuSlein, mo er nur

fann unb mag, fe^t barnad) lofe ©efinblein brein, bamit feine !S^n]m unb

f^rönen gefteigert unb gemeiert merben, fragt nicbt§ barnadb, mo fie e§ nef)men,

baröon fie fi(f) ert)a(ten. 2Öa§ aber biefelben einer ©emeine für D^ut; unb

frommen bringen, 'i)ü§) roerben bie 9kd)barn rool innen. SSenn bie armen

Untertfianen in ber Steuerung ^orn bebürfen ober fonften auSge^efirt fiaben,

läßt man i(}nen fofd)e§ nic^t um baar ®elb, raa§ e§ mürbig ift, fonbern auf

33org, unb fcfilägt etlicfie @rofrf)en brüber, mengt aud) roo^f 2;re§pe, ©erften,

äßiden, |)afer untereinanber , unb foü unb muß SffleS für gut ^orn ^in=

ge^en, ba e§ oft Bäu= ober |)unb§aß oiet ö^nüdier fiel)t. können bie armen

^eute nid)t alabalb bejaf^Ien, fo läßt man fd^Ieunige §ülfe roiber fie ergefien,

unb nimmt i^nen n)a§ fie ^aben, unb foüten fie nadet babei ge^en, baß fie

nid)t ein '^aar ©cbuf^e anäujie^en f)ätten, ober foüten fie nicbt foüiel befialten,

ha'^ fie ein ^^aar Sd)uf)e barum begabten fönnten. DJtancber ad)tet aud) SIut=

Dergießen roie nicbt§ ; menn er fi^on einen ober etlid)e auf bie Seele genommen

^at, fümmert er fid) bo(^ nid)t§ barum. Söenn man ifinen fd)on @otte§

äöort fürf)ält, baß fofd^eS Unrei^t fei, fagen fie: „2Ba§ fragen mir nad) ber

Sibel? ma§ fiaben un§ bie Pfaffen ju gebieten? D3ian muß ben ^^fäffen

nid)t äudiel einräumen, fie raoüen fonft ba§ 9tegiment gar in Ränften fiaben

unb ein jung Sapftfjumb anrichten. " 2Ber fann unb Dermag 2f(fe§ ju er=

5äf)fen, ma§ für ©emalt unb greüef öon foldien Seuten geübt unb be=

gangen mirb ?' ^

5fef)nfid) tauten bie Etagen be» ^rebigerS ßt)riacuo Spangenberg, ^n

feinem ,5(bel§fpicgel' oom ^a^re 1591 unb in anberen Sdbriften ftettte er,

mit ben 3uftänben be§ SauernmefenS genau befannt, ben t^^ürften unb 5fbe=

fielen bie berbften SBaf)rf)eiten öor Stugen. @§ merbe bon biefen, fagte er

unter 51nberm, fd)fed)t ge^anbelt, ,menn fie fdimere, oielfältige unb unerträg=

üd)e Sd)a^ungen unb ba^u immer neue auffegen; item, roenn fie jä^rfid) bie

1 Diluvium 185.
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3inien, ^ol^gelb, 93kftgelb unb onbere 3Iuffätee g(et(f)n)ie auc^ bie 2ef)ngelber

über bie alten ©ebräuc^ unb ©ebü^r ju enblic^er Unterbrücfung ber Strmutl}

unermeßlich fteigern'. ,
Stern, tcenn [ie bie Untert^anen jroingen, i^nen ^orn,

2Bein unb 5Inbere§ ju iDo^Ifeiler 3eit ^u öerfaufen unb barnad) roieber Quf§

Sfieuerfte öon i!)nen anjune^men unb nid)t§ 5Inbere§, raenn fie e§ gleid) um
einen näf)ren ^Pfennig befjer befommen tonnten, ju taufen.' ,Stem, raenn

fie bie Untert^anen ba^in treiben, brängen unb brücten, ba^ fie toiber itiren

SBiüen i^r tiäterli($e» 6r6e, StedEer, Sßiefen, ©arten, Öäufer, ©runb unb

Soben berfaufen muffen. 3tem, menn fie i^ren armen, fonft |ocf) bcf(f)tt)erten

Untert^anen me^r unb baju juöor unerprte, unge6räucf)Iicf)e unb unträgtii^e

fronen auflegen, bafür auc^ bie armen Seute bea S^ren niif)t märten, noc^

für ficf) unb i^re armen ßinber ein ©tüdf Srob erroerben fönnen.' ,Stem,

roenn fie i^ren 3)ienern, öaupt= unb 51mtleuten, Sctiöffen unb ect)u(tf)eiBen

nad)Iaffen, i§re§ 6efaUen§ benen, bie etmaä öermirtt, ©elbftrafen aufsufc^en.

2)a ge^et e§ ju, baB e§ @ott im |)immel erbarmen möcE)te, fonberlii^ roo

foldie 5tmt»perfonen bie §älfte ober ben brüten 2:^eil an ben Supen ^aben.

2;a märe e§ itjnen leib, ha^ bie Seute fromm mären, fonbern mollen lieber,

baß fie e» fo mact)ten, ha^ fie aüe Sage ju büßen f)aben möd)ten.' i Öeftig

ereiferte er fid) über jene Runter, n)eld)e, fdirieb er,
,
gegen il}r arme§ ©efinbe

fo gar ti^rannifc^ finb, tialten biefelben, fonberüti) menn e§ arme öerlaffene

Datertofe .Qinber ober grembe unb meit f)er finb, ärger benn bie i^unbe,

fiaben it)re Suft, biefelben mit ^eitfrf)en unb ©eißetn ifire» 6efallen», auc^

unüerfct)ulbeter 8a(f)en, 5U ^auen, mit Spießrut^en unb fonft auf» a[(er=

unbarmfjerjigfte ju ^anbeln. Stoßen i^r arme» tränte» ©efinbe, fo etman

burc^ (£eucf)e, 9tot()Iauf, ^auptfranf^eit, ^eftilenj angegriffen roorben, al§

bie armen |)unbe au§, nehmen fic^ i^rer ni(f)t im ©eringften an, ober laffen

fie etman an einen ungelegenen Crt, in einen müften Stau ober SBintel

bringen, aüba einen 2ag ober ^mei ifirer ein menig roarten, barnac^, menn

e§ 5U lang mehren mill, f)ü(fIo» liegen, öerberben unb fterben.' 5tu(^ fei

e§ ein , ärger benn türfifc^er unb tieibnifcfier ©ebraud)', ha^ man, menn bie

Seudie ein öau» angreife, bie Spren üernagetn laffe, fo ha^ 9iiemanb

|erau»ge^en, ber Rranten fiatber Otatt) furf)en unb 5liemanb gegen biefelben

ein (^riftlic^e» 2Ber! ber Sarm^er^igteit üben tonne. ,Unb merben a(fo bie

allbereit» etenben unb ^odjbetrübten 2eute unmenfd)Ii(^er Sßeife nod^ me^r

betrübt, in größer 5iott) unb SIenb gebrungen, unb bie ©efunben mit ben

^ranfen öerroafirlofet, unb a(» öiel an folrfier Cberteit gelegen, Don benfelben

al§ burd) i^re eigene |)anb ermorbet unb umgebrad)t.' - ?in einer anbern

1 Sei g^riefe, SJlün^fpiegef, ?In^ang 239—244. 260—261.
- Slbelsipieget 2, 411 \ 431. ** 5öerg(. fiierju unfere Stngafien in Sb. 7, 418 ff.

über Unbarmf)eräigfett gegen ^pefthanfe in proteftantifc^en ©egenben.
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©teüe fprad) ©|)angen6erg ein SBe^e quo über jene ^unfer, trelcfie Sauten

nuffüf}ren ließen ,mit fo gar übermac^ter 93efd)tt)erung unb Unterbrücfung

ber Firmen, bon berjelben faurem Sd)n)eiB unb 33Int, ba^ oft bie Steine

in ber 53?auer fc^reien unb bie Saiten am ©efparr tf}nen anttüorten, mie

|)abacuc fagt' ^

Ser ^rebiger Sart^ülomauä Ütingmatt legte einem tt)rannif(f)en Runter,

ben er in bie |)ö((e öerje^te, bie SBorte in ben O^hinb

:

^0^ Seiben, Herrgott, ©acrament,

ßreuj, Söunben, 5Qiarter, (Clement,

2Cßar ftet§ mein (Sprüc^tDort unb ©ebet,

Sttäbalb id) nur ben Munb auftt)et. . .

3n ©umm, iä) toax im ^er^en arg,

5tu(f) fegen bem ©efinbe fnrg,

Senfeiben faum baä Srob Oergunbt

Unb liefe fie fpeifen lüie bie §unb. . .

®en Sauern toar iä) auä) ©efefir,

%ijat il)nen allerlei Sefd^itier

30itt Stocf unb ®ienften o^ne 9tul),

llnb ^3fenbet if)nen ßalb unb !^ni).

3tf) maä)t e§ i^nen rec£)te faur,

<Bä)ait fie öor ©dielmen, ®teb unb Säur,

Unb liefe micf) f)ören öffentüc^,

(Sie teeren nic^t fo gut aU it^. . .

^

©inge!)enb befpracf) So^anne§ ©ommer, ^prebiger ju Oftermebbingen,

im Saläre 1613 bie öielen Sebrücfungen ber Sauern : ,^ie (SItern ober Sor^

eitern ber faulen muffigen ^^flaftertreter, bie fid) Runter fc^elten laffen, baben

bor langen Sauren ein ]et)r geringf(f)ä|ig @e(b ben Sauern auf bie 5tecfer

getfian unb fie erbliii) unmiebertäuftid) an fid) , ifire (Srben unb (Srbnel^mer

gebracht. Sia mu^ uun ber arme Sauer, feine .Qinber unb .Q'inbeäfinber

ba§ fc^nöbe ©elb jäfjrlidien fe^r ^oc^ t)erpäd)ten unb i^ren fauern @d)meiB

ben faulen muffigen ^^ummeln in bie ©tabt führen. Sßenngleid) ber

Sauer be§ Sermögens ift, bafe er bie ©umme fi3nnte unb föoüte ah=

tragen, fo fann er bod) nid)t: bie fdiarfen (Sreifbogel t)aben einmal i^re

©d)inbernäge( brein gefcblagen unb laffen e§ nun nid)t au§ ibrer ©emalt.

6§ ift, fprecben fie, erbticb berfd)rieben unb in'» 5tmtbucb regiftrirt. 3(ber

©Ott, meld) eine Ungelegenf)eit ift ha^. 2)o ber 5lder berfet^et mürbe, bo

galt ber 2öi§pel SBeisen etma 8 ober 9 Spater, mie \ä) bann in ^ird)en=

regiftern gefunben tjaht, bafe im '^afjxz 1540 ber 2Bi§peI nur ju fieben ^albe

©ülben gefe|t morben, t)a er ju unferen Qeiten mot 20 ober 24 Später

1 2tbcl§ft3iegel 2, 74.

2 ßfiriftl. aSJarnung be§ tretoen gcfartS 231. ^ 5"—3? 6.
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manc()e»mal gilt. 5hin befinbet firf)'» aber, haii mancher %dexmann md)t

eine einige §u^r eigene^ 5{cfer§ bei feinem §ot f)üt, jonbcrn muß e§ 5llle§

t)erpäd)ten unb mand)e§mal 12, 13, 14 ober mefir 2SiÄpeI SBeijen jä^rlicfiS

baüon geben. S^a urt^eile nun ein meifer ^ouSöater, mie [ie babei fönnen

Qu§fümmen. 3Senn aber ber 23auer ftirbt unb läffet ein ."paufen ,*^inber

nad}, ba gcl)et bic @elb{(age erft an. ®enn nad) @ad)ienred)t ift ber jüngfte

So^n ßrbe, nimmt bie .^aualjaltung an. '^a?! ®ut mirb i^m auf eine

eumme Selbes mit ber Obrigfeit Sonfenä geliefert. SiaDon mu^ er nid)t

allein jäf)rlid) bie fdimeren ^äc^te geben, fonbern aud) feinen 58rübern unb

Sdjmeftern iljr @rbe unb Wntf)eil auf geroiffe Termin fammt ber ^Dd)5eit=

lieben 5(u5fteuer an 9tinbcrn unb Sdimeinen, 8c^afen, Settgemanb, Giften

unb t^^aften, 93?e^I unb ^ier Dl}ne einige 33ertüeigerung liefern unb aua bcm

®ut mitgeben. SSo er fid) nun ^inmenbet unb fefjret, ba finbet er ni(^t»

benn ©d)utb, unb ftedet fid) in jungen Sa(}ren in eitel 8org unb 53efümmer=

niß. ^^ann er mit feinem ©etreibidb nid)t ^ureidien, fonbern mu^ ben «Samen

anber§mo, entmeber in ben 5{emtern ober bei ben S^orfäufern boten, fo gnabe

ibm ©Ott, benn bo mu^ er ben 3Bi§peI etma gmei Spater ober metir ttjeuerer

annefimen, al§ er auf bem 9J?ar!te um baar Selb getauft mirb, unb fic^

bignieilen öerpf(id)ten , eitel 9ieid)§tt)a(er ^ur 53e5a^Iung ju liefern. S)o ift

f}eutige§ Sag» feine 33armf)er5igfeit bei reidjen Seuten, baj3 fie ben D^ot^«

bürftigen eine ^tnjat)! 2Bi§peI ^orn ^ur (Saatzeit liefen unb fürftredten unb

nacb ber Grnte mit gteidiem au§ge(ie^enen 5]]aß fid) bejatjlen ließen. 5^cin,

baran n)iü feiner, ^ebarf ber 53auer ju feiner "^RoÜj ein <Btnd @elb, fo

fann er'§ ju biefcn !^^\kn um feine reic^§übücben ©elb^infe befommen, fonbern

muß ea mit ^orn üerpödjten unb für 100 %i}aki einen Ijalben 2öi§pel

QBeisen ober mol 13, 14, 15 8cbeffe(n jä^rlid)§ geben. D (5d)Iangenbiß!

nod) finb ha^ 6f}riften.'i

5fud) ,flogen bie Seute auf bcm Sanbc', fä^rt ©ommer fort, ,gar fefir,

baß fie Don ben @erid)t§bienern äicmlid) fdiarf mitgenommen merben', ,benn

biefelben, fobatb fie eine geringe Urfacbe f)aben, fo feigen fie ifmen fo eine

unbillige ©elbbuße, 'ba^ fid) OtecbtStierftiinbige f)öd)Iid) barüber üerrounbern.

Sie citiren fie oftmals in bie 5temter, menn fie etma ©diulben (jalber öer=

flagt merben, unb forbern fotüol öon bem Serflagten oI§ bem Kläger einen

®rofd)en. '^a, fie finb gar miüig jum ?(u§pfänben, menn aud) bie (Sd)ulb

fid) ni^t über einen falben Sfiater öerläuft, nur ha^ fie i^ren 53eute( fpiden.

2ßenn bie 33auern um Örtaubniß, |)o(^5eit ju t)a(ten, anlangen, fo erlauben

fie i^nen etroa jmei ober brei ö^aß 33ier, menben ein, bie i^errfdiaft moüe

i^nen nidbt me^r öerftatten. SBenn fie aber am 5(mt bie ^Strafe erlegen unb

1 CIorinu§ 9}ari5CU§, ©elbtHage 569—571.
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öon jcbcm S^aß 53icr einen S^aler geben, fo mögen [ie Q(§bann foöiel Sier

auflegen, al§ fie felber wollen: fo i[t e§ feine (Sünbe mefjr, unb t^ut ben

S3auern feinen ©rfiabcn me^r, föie [ie borfjer mit großem (Srnft fürgcmanbt

^aben.'

5IucE) ,n)irb auf bem Sanbe )'e()r barüber geflagt, ban bie 23ögte nicf)t

e|er bie Sd)eunen lafjen bon bem .^errenbienft=ä3oIf rein mad)en, bi§ es faft

mitten in bie (Srnte fommt, ba bie armen Seute, ]o ha in ber (Srntejeit eine

SBinterjcfirung ermerben jofiten, muffen ba§ angefctinittene ,^orn ftefien (äffen

unb baöonlaufen, baraus benn aud) biefer ©diaben inmittelft entftefit, baß

ber SBeijen, e^e ber Üioggen fann abgefd)nitten merben, übrig reif roirb unb

öon bem 2Binb auSgefc^Iagen, ha^ bie ©aat balb auf bem 5(der bleibt, "^a,

e§ mirb geflagt, ha^ bie Sßögtc auc^ mitten in ber Srnte, menn ba§ ^orn

foll eingcfüt)rt merben, ba§ ^errenbienft=3>oIf abforbert, bafe fie ber ^err=

fc^aft i^ren 5(der tnenben muffen.'

5inerbing§ f)aben bie Sauern ,geiDiffe 33erträge, fo bor Dielen l^a^ren

gemad)t, ratificirt unb mit bem 5Jiagiftrat§fiegeI confirmirt morben; aber

fie flagen, mie id) auf meiner 9ieife ^in unb mieber auf 'i)m Siörfern Der=

nommen, ba^ fie babei nid)t gefc^üfet merben, fonbern baB man if)nen an

Dielen Orten neue Würben auferlegt unb ben öerrenbienft fef)r ftcigert'.

,Unter anberen 33efd^tt)erben auf bem Sanbe läuft auc^ biefe§ für, haii

bie Obrigfeiten bie 93^üt)I= unb Sdjenfjinfen faft iü^rlid) fteigern unb bamit

i^r ©infommen melioriren unb beffern, bagegen aber ber Untert^anen fauere

5?al)rung noc^ fauerer unb befditcerlid^er mad)en.' ,2Ba§ foHen bie armen

Untert^anen machen? Sie muffen fd)tt)eigen unb bo» Unred)t über fic^ er=

gef)en laffen. UnUingft mürbe id) anä) berid)tet, baß bie ©dböffer unb %mU
leute nid)t allein jur 5)^aftäeit bie ^öljer mit ©dimeinen übertreiben, fonbern

aud) bie gefjm unb 53kftgelb fteigern, unb immer neue 3Iuffü|e mad)en, ba

bie armen Seute nur um i§r ©elb betrogen merben unb magere <Sd)meine

mieber ^u |)au§ befommen, bie fie bann pr Unjeit auf'§ DZeue mit if)rem

^orn mäften muffen, moHen fie anber§ if)re ^üd^e Derforgen. 2Iber, meil

Ca funbbar ift, mie benn aud) anbere Sefc^merungen, fo ad)te W^ unnöt^ig,

l^ierDon meitern 33erid)t ju tf)un.'^

,©(^ier in ollen Sanben' maren ,53auernfd)inber bem 5ßoIfe nur ju mo^I

befannt', ,fDlcbe 2:t)rannen', ^eißt e§ in einer ,58auernflage' Dom '^aljxt

1598, .fo nid)t Diel beffer finb al§ il^re ©ebrüber in giolanb, Don benen

man meiß, tiai^ fie miber i^re armen Sauern in eigen ^erfon, gleid) al§

wäre e§ 3BotIuft, bie genfer unb Sorturirer fpielen' 2.

» DlorinuS aSarticuö, ©elbtflage 560—569.
2 Sauerntfage (öergl. oben <B. 95 ^lote 1) ©. 7. 3tl§ bie non bem fd)ttebif(f)en

ßömge (irid^ XIV. unterjochten Sbelleute Siolanbg im Saljre 1564 um SBegnabigung nac^=
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^n |)effen f)ie(t Sanbgraf 5öil^elm auf einem Sanbtage üom ^aljre 1569

ben 5(beU(^en Dor, baß etUd)e unter iftnen gegen i^re öinteriaffen bermaBen

berfü^ren, al§ tt)enn biefe 2Benben ober Sciaöen roären, unb als 06 [ie

©emalt über Seben unb Sob berfelben befäßen. (ftlidie Ratten fef)r alte,

beinalje ad)täigjä^rige 5JMnner um geringer Urjadien tüiüen in 2:^ürme unb

©töde geworfen unb unerfiörter SBeife mitten im 2Binter mit taltem 2öaffer

begießen laffen, fo baß biefen armen i1?enf(^en bie güße erfroren feien 1.

,S)e» tprannifc^en Strangs, !^\üanQ^, ^^oc^eng, ©c^inben, Schaben unb

(S(i)ä^en§', f{f)rieb ber granffurter ^^rebiger ^J^eic^ior ^(mbac^ bejüglic^ ,ber

armen 33auern' im ^aijxt 1551, ,ift tein (änb nic^t unb weniger 23arm{]er5ig=

feit bei biefen @öange(ifd)en benn beim Seufel in ber |)ölle unb ungläubigen

Surfen. Sie lauern aucf) wie eine S)o^Ie auf eine yin^, wie fie ben llnter=

tfianen mit ©elbftraf jwagen möditen.' -

Ser 5Zürnberger 2;ramatifer ^acob 3(t)rer ließ in einem ©ci^aufpiet einen

SSauern ficf) beflagen:

3t(^ f)aB ein Runter, ein ^öauernfäiinber,

9]erber6t mid), mein SBeib, uieine ßinber.

Sarf ini($ fanm toenben unb regen,

60 läfet er mic^ in 2f)urn legen.

3(5 mufe ifim fc^ortterfen atfe Sag,

SqB id) mein tyelb nid^t bauen mag.

S^e'^It e§ mir bann an !S'm^ unb ©ült,

©0 ift er äornig unb toift,

®a| er mir borget nidEit ein Stunb,

S)er geijig unb gelbl^ungerig §unb.

®rei S^aler iä) il)m fcfjulbig \vai:

©0 brang er micf) fo heftig gar,

Saß ic^ mußt ju bem S[Re^ger laufen

Unb mein ein 3ie^oif))en Perfaufen,

9tun ift'ö 3eit, iia% man acfern folt.

3)er ein £c^q gar nidfit jiel^eu toolt,

fu(|ten, er:^ielten fie am 12. 5Dlai 00m Könige bie 2lnttt)Drt: er toerbe bie ©belleute

ber 2Öief erft bann lieber ^um ©enuffe i{)rer ©üter gelangen laifen unb bie in feiner

,S8eftricfung' $ßefinbli($en frei geben, toenn if)m bie gefammte ^Ritterfd^aft einen .f(^tDe=

bifd^en @ib' leifte unb ,ba^ uncliriftlicfie ©eiffeln unb ©täupen abfd^affe, ttomit fie ifire

armen SSauern bi§:^er geplagt' l^ätte. Sie §arrienfer, an toeldie (SriC^ eine gleiche

O^orberung fteüte, er!lärten : namentlid^ unter ben @ft^en befinbe fic^ fo oiel ftörrifd^e§

©efinbel , bü% es für eine ©nabe anjufe^en fei , loenn man bcmfelben ba^ Seben laffe

unb nur ben Selb abquöfte: baö Cuäften aber bürfe um 3lic^t5 aufgegeben werben,

fonft l^öre S^ä)t unb Orbnung auf. SoffiuQ 1, 71. 3tuQ bem §aufe UejfüH mürben

im ^aijXi 1560 jtoei 3DHtgIieber in einem Slufftanbe if)rer gu :^art geguäfteten 33auern

erfdalagen. ©.81.
^ Olommel, Steuere ©efä). bon Reffen 1, 256—257.

2 Umhaä), ßlage SBI. ©.
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SEßeil if)m fein C(^ö »erb tjcfpannet ju,

S)a fpannte icf) ein meine ßf)u.

Samit bin id) ju Stcfer gefaf)ren,

®a§ l^at nun ber SCßütricf) erfal^ren,

©agt, baß id^ Unrecht getl^on f)ab,

iJorbert mir jefjen ©ulben ah,

Sqö mir 311 geben unmögücf) ift. . .

'

^er 33ai'eler ^rofeffor ©ebaftian ÜJiünfler, in pDlitii'd}eu imb religiöfen

fragen ein anwerft öorfidjtiger ed^riflfteüer, nafim [icf) ber 6ebrüdten ißnuern

gegen 5tbel nnb ö'ütflen mit raarmen SBorten an. ,S)ie 33auern', fc^rieb er

in feiner Go§mograpf)ie, ,fü^ren gar ein f(^Ied)t unb niebertreditig Seben.

Sf)re öäufer [inb fd)(ec{)te öäufer üon ^otf) unb ij)o(5 gemad)t, auf baa

ßrbreid) gefegt unb mit ©tro^ geberft. Sf)te (5pei§ ift fdimarj ütoggenbrot,

|)aferbrei ober getötete (Srbfcn unb Sinfen. SBaffer unb SD^oÜen ift faft i()r

Sranf. Sin ^wM) ©ippen, ^mei Sunbfdm^e unb ein S^ifj^ut ift i^re

^leibung. 2)iefe Seute ^aben nimmer 9tu^
, frü^ unb fpät fangen fie ber

5(rbeit an. ^f^rem |)errn muffen fie oft burc§ ba§ 3a^r bienen, ha^ g^elb

bauen, fäen, bie gruc^t abfc^neiben unb in bie ©d)euern füf^ren, ipolj f)auen

unb ©räben machen. 2)a ift nid)t§, ha^ ha^ arme 53oIf nid)t t^un mu0 unb

o^ne 33er(uft nid)t auffc^ieben barf.'
^

5tl» jinfonberlid) befdiroerlid) unb t)DlI 33erf)ängnuB für ha^ SSauernöoIf

wirb in beutfdien Sanben', fiei^t e§ in einer ,Sauernf(age' öom SQf}te 1598,

,bie gett)altige 5)?ef)rung ber 5(mt§Ieutc unb be§ ©i^reiberöolfa angefe^en, fo

auf Soften be§ armen 9Jknnc§ auf bem Sanbe ©elb unb @ut fd^inben,

praffen unb prunfen tcollen. Sa werben benn öon folc^en f)arpi}en unb

58(utfaugern immer neue günb(ein unb ^^allftride gemacht, moüen ^yürften

unb (Suta^erren au§ bem <Bad be§ armen 9Jianne§ biel in ben Sacf fc^ieben,

bamit fie bei felbigen i)oä) fte^en unb nid)t geftraft merben, raenn fie für fid)

felbften roiber alle§ tRed^t unb ©ebüfir ha^ 5(rmut(} au§t(auben unb fd)inben.

(Sin (}od)berü:^mter S^eoIoguS ber Uniöerfität Öeipjig fagte mir öor nic^t

langer ^t\t, ha^ i^m fein 33ater gefagt f)aht: ha^ 5{mt»= unb Sc^reiberöolf

fei in feiner ^ugenb nic^t be§ bierten S^eilS fo gro^ getoefen, benn e§ bei

feinem DJ}anne§aIter aufgemad)fen , unb fei foId)e§ bei ber 33erberbt^eit be§

Sieben», in ba§ mir geratfjen, ber red)te gluc^ beö gemeinen 2^D(f§ roorben

unb fein 3Bunber, baß man fagen ^ört: „^e^unb ift bie 3fif/ öa ber

Sauer meint,"* ^

1 2ll)rer'§ 2)ramen, i^erauSgegeben oon Heller 4, 2602.

2 ©oSmograpfiet) (Safeler Stusgabe üon 1588) SSuc^ 3, cccclxxix a— b.

^ aSauernflage (oergl. oben S. 95 Dlote 1) ©. 8.
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,Sn öergongenen ^ai)xm\ fcf)rieb ber fieffifcfie 3tegierung§iecretär SBigonb

Sauje im ^a^xt 1552, ,n)ar an mancfien Crten nur ein ^tmtmann ober

SfJentmeifter, Sd)u(tf)ei^ ober 2Qnb§fnerf)t, unb [inb bennoc^ biefelben 5(emter

treulief) öermaltet raorben'
;

je^t aber ift e§ baf)in gefommen, ,bQp an benannten

Orten jugleicö ein ötentmei)"ter, Otentfc^reiber, falber Ütentfcfireiber, Sc^ultfjei^,

5Ifter=Sc^u(t§eiB, 5raei ober brei 2anb«fne(f)te, jtrei ober brei 3öüner, ^orn=

meffer, Burggrafen unb anberc norf) mef)r äug(eicf) gebraui^t merben.' %\iz

biefe Unterbeamten fiätten ,gor feinen beftimmten SafireSfoIb' unb müßten

Don ben Untert^anen unterf}a(ten werben ; .unangeje^en, baß biefelbigen bereite

mit ibren gemö^nücben 5{u§giften aüe §änbc Doli ju tf)un ^aben, merben

if)nen folc^e unb bergleic^en neue Be]rf)iüerungen täglict) mefir aufgebrungen'.

,^enn e§ ^aben (Jtlirfie nirf)t genug baran, baß bie armen Untert^anen ifjuen

i^re gebührlichen unb alt^ergebraditen 5(mtsgebü^ren treulid) unb unberäüglict)

leiften, ionbern bauen nun ^in unb mieber in 8täbten, 3^örfern unb l1Zeier=

^öfen große 53äu, @d)euern, Suft^äufer. 2)ar5u muffen bie Firmen au§ i^ren

eigenen grb^öl^ern, rcoüen fie gerieben unb ®emo(^ fjaben, ha^ ^ol^ geben,

aud) IDO^I bie genannten i^äufer unb Sd)euern fticfen unb tieiben.'

,2^e§gleirf)en finbet man i^rer Stürbe aucf), bie ficb nidbt benügen (äffen

mit ber Lieferung unb 3^üngung, fo if)nen an if)ren 5Imt§äcfern jö^rlic^

gefcbie^t, fonbern taufen baneben aüeS (ärblanb ^u fid) in Stabten unb

S;örfern, maS fie beffen nur ^u .^auf befommen mögen: baffetbige muffen

i^nen barnad) bie armen Seute auc^ auSfteüen unb öergaben, mie id) bann auf

einmal bil in bie 25 5|}f{üge an eine§ 2anb§fned)te§ Sänberei ädern gefe^en

fiabe. 2ßi[I ber anberen tüglicben öofbienfte gern aÜf}ier Dergeffen, mit

23renn^olä, fo fie taufen, 8tro^ unb ?tnberea ^eimsufü^ren. @o ift aud)

fein S^orf, e§ ^at entmeber einen ©reben ober 33ürgermeifter , bem e§ aud^

aller 2;ienfte unb 5Iu§fa^rten freigen muß. hierum, menn fid; dürften unb

|)erren ju '^tikn grünbüd) erfunbigten, tt)ie mit i^ren armen Seuten mürbe

umgegangen, glaube id), fie mürben ju mef)rmal befinben, ha^^ ber |)ofebienfte,

fo fie if)ren 2Imt§fned)ten t^un muffen, öief me§r mären benn berer, meiere

fie ben Cber^erren felbft ju (eiften Derpflid}tet finb.' 9J?and)ma( fönne ein

armer 5}iann ,bie gan^e 5B}od)e über faum einen Sag' feiner eigenen ?trbeit

öorfte^en, barum fei e§ ,2öunber§ genug, baß SJianciber einen eigenen (Sulben

^at' ; ^Biele ,möd)ten faum einen ^-aben am öalfe i)abm anzutragen ober einen

Soib Srob in i^ren Ööufern bellten'. Sefc^merben be§ armen 53knne§

gegen fo(d)e Sebrüdungen feien rairfung§fo§ unb nur geeignet, ben 3^rud

nod) ju Derftärfen. ^enn bie 33eamten Ijiitten Wxttd genug, bem 53efd)iüerbe=

fü^rer 2Bege unb Stege ju üerlegen, fie Ratten 9)iit^elfer am |)ofe nad) bem

gemeinen S|3rid)mort: ,®efeüe, fd)one mein, mie id) bein, unb bebenfe, ^a^

mir in gleid)en Sd)uiben fein.' 2)ie 33eamten nehmen aud) etmaige 33ef(^merbe=

3anflen:*PQftor, beuifdie @efd)icf)te. VIII. 1.-12. 2Iur1. 8
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fü()ver ,ju 3citcn bei beiu ipal§'. ,Sic lecjen i()n in bie ©efängni^, (offen

i()n barin fiernad) fo (ancjc au§fd)willen, 6i§ baj^ er frof) luirb, auö fü(d}en

t^erfern jn foniuien, mef)r nl§ genucjfam (Soution unb Si(f)erung ju tf)un,

foldjer ©adjcrt l)aihtx »üeiter nid)t an^iifudjen: alfo werben 53Jand)em §änbe

unb ^-ü^e jufatnmengebunben.' @a gebe auc^ gute unb treue Beamte, wie

er bereu felbft einige fenne; nber ,ber allergrößte -"paufe' fd)inbe unb quäle

ben armen 5}knn ,nad) bem 2ieblein: ©c^iime bic^ für 9lid)t§, babon bir

nur 5hi| mag miberfaljren'. ,Sn afler 2BeIt f)iftorien fonn man fc^n)ertid)

berglei(^cn lefen; fie mollen ftrad§ ?(tleg fein unb fiaben, bagegen foKen aüe

armen 2eutc bem ©(j^inber übergeben fein, 9iid)t§ ^aben nod) befioften.'
^

,äöenn einer üon ben 2(mt§!ned)ten', fagte in ben Satiren 1574 unb

1582 ber I)effifd^e ©uperintenbent (Sieorg 5Zigrinua, ,eine§ ^inger§ breit ju

gebieten Ijot, unterminbet er fid) eine§ @d)ritt§: alle 53Quern follen il)m ju

©ebote ftetjcn. 33on bem ©atgen, ber üox ber 4^öüe fotl fte^en, fagen fie,

bo^ aüe bie baran fommen, bie ein ?iemtlein ^aben unb fid) beffen ni^t

überne{)men unb gcbraudien. S)arum tf)un fie lieber 5U t)iel benn 3U menig.

®a§ ift: fie bürfcn \voi)l etmaä gebieten in il}re§ ^^)errn 5camen, ha^ ber

^err nie in ©inn genommen fiat. 2Bie je^t gemeinlid) bie @d)öffer, lRent=

meifter, treuer, ©d)uitf)ei^en unb §i)rfter tf)un, al§ menn ba§ Sanb i^r eigen

märe, bie ba§ ^trmutt) alfo plagen unb auffangen unter bem 9iamen be»

S^axn, ha]] fie alfo ju f)erren merben.' ^

,(SolIte bie ägl^ptifdje £nec^tfd)aft unb ^ienftbarfeit', fragte 9ligrinu§

an einer anbern ©teile, ,gri)f3er unb befd)tüer(ic^er geroefen fein, bann fie

bem armen 5JJanne ie|unb auf bem S^ai^ liegt? it)eld)e§ ©eufjen täglid) burd)

bie SBotfen bringt.' Ser ^rop()et 3föia§ ^Qbe in feiner ©trafrebe miber

bie @ema(tf)erren auc^ ,ben ©tanb ber gegenmärtigen 3eit' treffenb befd)rieben

;

,aber, mein lieber @faia, fomme ja nidjt ju un» in'§ 2)eutfd)lanb unb

prebige fo fd^arf ben Ijoljen ^üuptern unb ©emaltigen, bu mü^teft fonft balb

mit blutigem ^opf mieber babon gefien
; fie mürben bid) nid)t allein mit ber

©äge, fonbern mit ben Sä^mn jerreif^en.'
^

2Bie 2ßiganb 2auit in feinen ©diu^morten für bie armen Sauern nid)t

bie guten unb treuen 53eamten angriff, fo moUte aud) -^icobemuS ö^rifd)tin,

al§ er im ^aljre 1578 in einer an ber Uniüerfität ju Tübingen gefialtenen

9iebe bie ä^ertljeibigung be§ Sauernfianbeg gegen ben 5lbe( unternahm , nid)t

jene ©beüeute gefd)D(ten Ijaben, meiere .gegen bie, fo geringeren ©taube»,

{}oIbfeUg unb freunb(id) fic^ er5eigen, bat)eim ein jüc^tig, nüd)tern, braußen

1 Sauje 2, 409—418. 2 gHgrinuS, Saniel (1574) ©. 29—30.
3 «papiftifi^e Önquifttion 726.
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ein cfjrbnreö, nnfef}n(i(i)e§ Seben füllten'. ?lber bereu 3^^)^ ft^Stf ^^> f^^

gering im i^erc3lcicf) mit ben ,6t)c(o]3en unb ©(^arrfjanjen, ben eblen 6entauri§

unb Cnmenidjen', föeirfie fid) gottlo» unb uumen)d)Iid; gegen bie Säuern

benäfimen. »^BaS joü ic^ jagen üon bem graufamen äöütljen, jo etlic^ 2eut=

freffer unter benen bom 5lbel an lijxnx 53auern gar jämmerlich begeben'?

'3^enn mie biet meint i^r, 'i)ü\!, an benen Crten, 'i)a bie größte Straftofigfeit

ift, [)eutige§ Sage» (Jbelleute feien, ba ein jeber Seutfreffer etlid) gar un=

fd)u(bige Sauern um fd^Iec^ter Urfad)e tüiden auf ben Sob ober anä) gar

ju tobt gcfd)(agen I)at? Unb mer Ijat jemals geijört, ba^ man einen ©oId)en

^einlii^ fürgeftefit ober mit bem genfer geftraft I)ätte? 2ÖoIan, bu feieft

au» anberer Seute «Staub mer bu molleft, mann bir bon einem foId)en S8auern=

fd^inber eine Sd)mad} miberfdf}rt, nimm bir für, fo(d)e ju rädien: ©ott

meid) bon mir, mo nic^t bie anberen 93auernfd)inber aü, gar menig au§=

genommen, fid) gkid) einer ,<^ettin aneinanber l)enfen, unb miber bidi (Sinnigen

eine 9,"l^euterei, mie bor Reiten (Jatilina ju 9^om, anridjten merben. <So bu

Ijierin Sinen feunft, fo !ennft bu fie all: alle ftimmen jufammen; Bei foId)en

Seutfreffern ifl 5(üe§ g(eid) unb eben; ©iner ift an ber Uebett^at fdjulbig, bie

^Inbercn bertf)eibigen it)n all, (?§ bemiefen fürma^r bie beutj(^en dürften,

unb fonberlid) ber .Qaijer, ben 53?enjd)en eine fonbere ©nabe, menn fie foldie

Onmenfc^en mit iljren ^ferben unb Sdjlöffern bertitgten, unb ließ man fie,

mo fie in einer Uebeltl}at ergriffen mürben, if}re§ abiigen 9lamen§ anberer

©eftalt n\d)t geniefeen, benn baf^ man fie al§ ^ötjere ^erfonen auf ein Ijöfierel

9^ab legte; mie bor biefer ^dt ber fjerrüdje 53iann 6ra»mu§ fe^r mol)I ge=

mafjut f}at.'
^

2ßie ein ti)rannif(^er 33auernfd)inber, bei @erid)t auf ha^ fdjmerfle ber=

ftagt, burd) feine @tanbe§genoffen gefc^ütjt mürbe, jeigte fid) um ba§ Sa^r

1568 an einem erfd)redcnben 33eifpie(e in 2:iro(.

53art(mä bon 2id)tenftein auf bem ©diloffe ^^arneib mar megcn un=

menfd)(ic^er 33el)anb(ung feiner Untert^anen bon bem ßrj^erjoge gerbinaub II.

ju SnuSbrud in -Öaft gelegt morben. 33ei bem gegen ifm eingeleiteten üted)t§=

berfa{)ren erftredte fid) ba§ ^^^genberpr über nid)t meniger al§ 95 ßlage=

punfte. Ser ^ammerprocurator fafjte in feiner c^tagefd^rift bie (Srgebniffe

ber rid)terlid)en llnterjui^ung in bie 2Borte ^ujammen: ,(Sr f)at frebentlid)e

33ermcffen[)cit mit Sßeibabilbern begangen, auä:j biet gräulid)e ^Jkrterung ef)r=

Iid)er 9?Mnner, meber Sugenb nod) 5tlter§ gefd)ont, biet el)rlid)e 9JMnner mit

1 ©traufe, fjrifcfilin 179—182. Scv Sübinger ^Profcffor SoIjQnn ©eorg ©ig=

tuart fül^rte im Satire 1603 at§ eine 9leben§art ber abelidjen Sauernf(f)inbcr an : ,2ötr

luoßen bie Sauern arm ma(^en unb if)nen in ben §immcl Kneifen, ber 2eufel ^ole fie

bann.' ©tglt)art 122''— 123.
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^lemmung ber Ringer, harter ©efdngniB, gar geringer 2eib§unterf)a(tung,

Erfrierung be» 2ei6§, naä) ber ©eföngnifj mit 8treirf)en, ©to^en, @d)(Qgen,

2öürfen bermaßen gemartert, ba^ öie(e tabelfiaft rourben nnb nun betteln

gct)cn; bieten Untertt)anen ^at er ba§ 3>ermögen abgenommen miber (iJott,

Oted)t unb iöiüigteit
; für ha^ ©eföngnifj rectinetc er it)nen norf) grofee lioften

an; otjne aöe§ 9ierf)t fü()rte er neue ©runbjinfen ein unb ert)öf}te bie be=

[tet)enben, nat}m roiüfürlict) 9SerIaffenf(f)aften in 33eldjiag; in ©umma: 9iie=

manb tonnte bei it)m ha^ 9iecE)t erlangen, unb 5t[Ie fpürten feine S^rannei.'

5IRef)rere öon feinen @ericE)t§untertf)anen miefen beim 3eugenöerf)ör if)re ^änbe

bor, öon meldien in ^^-otge be§ graufamen ^temmenS, 'i)a^ ber ©ericf)t§^err

in eigener ^^erfon öorna^m, bie 5Mge( abgefallen maren. Sdiraangere y-rauen

ber Wolter ju unterbieten, bereitete bem 2Büt^eric{) ein fonbere§ 33ergnügen.

Sine 5[liagb, roeldie bie feinen ber Wolter überlebt ^atte, raarf er in ha^

gröutidie ©cfiloßgefängniB unb überlief fie ^ier ben Qualen be» |)ungerS

unb be§ Ungeziefern. 5l(§ eine mitleibige ©enoffin ber Ungtücflidben einige

©peiferefte bringen moüte, meldie fie ficf) fetbft am ÜJhmbe abgefpart ^atte,

begegnete i^r auf ber Sreppe gum 23erlie^ ber ©ot)n bee 2Öütt)erid)§ , ber

bem 33ater an ro^er ©raufamfeit gegen bie @ut§untert^anen nic^t na^ftanb,

and) ber gröbften Schmähungen gegen bie ^irc^e unb ba§ ^eiligfte 5(ltar§=

facrament fid) fd)ulbig mad)te. @r fd)Iug ber 'JOiagb bie (gpeife au§ ber

i^anb unb gab fie feinem ^<punbe jum gra^. 2Öenige Sage fpäter fanb man

ben I)aI6derraefenen 2eid)nam ber (Jingeferferten in ber 8d)lDBcifterne. 5I^t

ÜJIonate lang tag ber 9iitter in öaft, unb e§ fotlte äunäd)ft auf i^erluft feiner

2ef)en§güter ertannt raerben, 5(ber auf 33ern)enben be§ abe(id)eu ^ofred)te»

ju ^ojen mürbe er (ebig gegeben gegen ha^ einfädle JBerfprec^en , ficf) an

Sliemanb, ber 3£^9ii'B mha if)n abgetegt t)atte, ju räd)en: ba§ .f)ofred)t

follte ha% Urt^eil fprect)en. ißebor jeboc^ ba§felbe feine (fntfct)eibung getroffen

^atte, fd)(ug ber gr^tierjog plö|li(ib ben ganzen ^^roceß nieber; benn ber

2id)tenfteiner ^atte, obg(eid) er fic^ neuer 33erge§en fd)ulbig gemad)t, ,mäct)tige

f^reunbc' gefunben : für alle feine 2Serbre(^en foüte er bem l^anbeSfürften nur

eine Strafe öon 1000 ©utben erlegen. S)er ÖanbeSi^auptmann gen)ät)rtc

bem 33erbrecf)er
,

,it)aS bei 2tnbern atlertei ^}kd)benten§ unb 5tbfd)eu erregte',

in jeber 2ßeife 33orfd^ub. 23ei feinen ®tanbe§gcnoffen t)atte er burc^ feinen

^roce^, obroo^l berfelbe in ben bieten auabrürflict) atö ein ,in biefem Sanb

unert)örter' bejeidinet rourbe, fo wenig an feiner ,ritter(id)en (S^re unb 9iepu=

tation' t)crIoren, ba^ itjm no(^ tauge ^vA miditige ^Bertraueusämter über=

tragen mürben: bi§ jum 3af)re 1579 mar er 5l3iertelt)auptmann , bi§ jum

^a^re 1582 5!)^itglieb be§ tanbfc^oftlic^en Steuerauafc^uffeg i.

1 21u§ öitn 2, 7—11.
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3n Sofern ereigneten fic^ roieber^olt geraolttfiätige ^lusbrüd^e be§ §affe§

ber gequälten Säuern gegen i^re abelic^en Unterbrücfer. ©o tt)urbe im Sa^te

1581 ber Ie|tc Sproß be* alten ®e)c^Iec^te§ ber ©rünBede ^u 9iieber^aufen

öon feinen eigenen 33auern umgebracht; um bieielbe 3fit tt)urben aud) ein

©ünjfofer 5U -petibac^ unb ein ^re^finger 5U Serg im @äu öon i^ren Säuern

erfcfilagen 1. @§ gab bamal§ in 33at)ern nur noc^ wenige Sauern mit un=

abhängigem, eigenem Sei'i^t^um unb Don anfe^nlic^em Vermögen. 2)ie S^iitn,

in mldjm mancher bäuerliche ©roBgrunbbefi^er jä^rtic^ 2000 Schweine unb

200 ^üt)z 5U Dilhrtte getrieben ^atte^, maren längft borüber. 5a[t bie ge=

fammte Sauerfcijaft mar bem 2anbe§für[ten , ben meÜIicben unb gei[llid)en

@ut§f}erren ,grunbuntert^änig' unb mit fcfiroeren Saften, 5ibgaben unb gtotinben

beloben, ^n golge ber feit einem falben ^a^r^unberte fic^ fortraü^renb

fteigernben Steuern, tnelc^e metft auf bie Sauern unb Sürger gemälzt ttDurben,

unb bei bem 2;arnieberliegen öon £)anbel unb ©emerben waren bie S^inge

ba^in gerat^en, baß bie Sanbftänbe im ^a^re 1593 ber tjerjogüi^en 9{e=

gierung borftellten: ,Scit bem '^aijx^ 1577 Ratten bie Untert^anen jmölfmal

ben jraanjigften 2:^eil if)re§ Sermogens Eingegeben; ber Sauer§mann fönne

mit 2Beib unb ^inb fid^ faum beS Settels mel)r erwehren; Sielen fe^le e§

f(^Dn an ber 2eibe§naErung
; fie tonnten i^re ©üter mit Ütoß unb Sie^ nic^t

me^r befteüen unb in nöt^igem Sau unb (Sören ertialten. Sor ben ®e=

ricf)ten fümen faft täglii^ nur Sdjulbproceffe öor; in ben ^nöenturen über

bie Serlaffenfc^aften ber ©eftorbenen finbe man feiten etroa§ 5tnberes a(§

<S(^uIben.* ^ 2;rei Saf)re fpäter brad)en einzelne Empörungen ber Sauern

aua, namentlich im Stentamte Surg^aufen unb in ber ©raffcbaft ^aag,

tDurben jebod^ burcf) ernftlic^e Sorfe()rungen, Sinjiebung unb Seflrafung ber

3täbeI§füErer rafc^ unb blutig unterbrüdt ^.

2)agegen nahmen bie Sauernaufftänbe, melcbe in ben '^aijxtn 1594 bie

1597 91ieber= unb Cberöfterreid) burcfttobten , einen überaus gefährlichen

(S^aracter an. ^ie bamal» bon ben Sauern gegen i^re ©runb^erren t)Dr=

gebrachten agrarifd)en Sefc^merben unb bie barauf bejüglic^en Serfjanblungen

am faiferlicfeen §ofe geraä^ren einen tiefen Ginblid in ba§ lanbmirt^fcfjaft^

lid^e 5Irbeit§Ieben jener öänber unb t)erbienen beß^alb eine nähere Se=

ad^tung.

^önig gerbinanb I. ^atte raieber^olt in ben ^at)ren 1541, 1542, 1552

Serorbnungen jum Bäju^e ber Sauern erlaffen: benfelben foüte für i^re 2(der=

erjeugniffe ber gebüfirenbe 5?krftprei§ ju S^eii werben, ein mud^erlidber Sor=

' ©ugenl^eitn, Saiern^ ßird^cm unb 2}oIf§äuftänbe 471 9lote 243.

2 0. ßocf)=®ternTerb, Setträge 3, 388.

3 2Borf, 2KarimiIian ber ßrfte 1, 112. 11-5.

* 2BoIf 1, 374. ßsernp 193 9tote 1.
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fallt all iljvciii ^ad)tfjei(e nid)t [tattfiiiben , namentlid) füllten [ie nid)t iiicfjr

gcjtüunfjeu incvbeu, bie ^^rüdite, meldte [ie üerfaufen raoüten, juerft i^rer

Öeri-id)aft ,an5ufai(en', ba3 Ijcißt jum ^aiife anzubieten unb ju einem cje^

ringern ^rei§, al§ ber 5J?arftprciä mar, ju üeräut^ern. ßä gab ©runbtjerren,

meldte biefe unb i|re eigenen g-rüd)te, trenn tia^ ©etreibe in ^(uff^lag ge=

foinmen, unter 5tuf(egung üon ^-roljnbienften (9tobot) biird) i^re 53auern auf

bie DJMrfte führen lieBen, Don biefen fogar üertangten, , einen beftimniten

^rei§ bafür fjeinijubringen unb ha^ ()-e()(enbe aua eigenem ©edel ju erfe^en' ^

®a§ 3(t(e§ iDurbe bei ernftlic^er ©träfe berboten. 2;en 33auern ju id)n3erftem

)kd)t^cil gereid)te bagegen eine Semidigung, mld)t bie Stänbe im ^a^re

1563 für Öeiftung ber Sürfent)üffe üon bem ^aifer ertrotzt Ratten. 3jem

23erlangen ber Stäube: er möge ben ,2anb^erren mit Sfiobotung ifjrer llnter=

trauen fein 5Jfaf3 ober Orbnung fe|en, wk e§ etma burc^ etliche 6rfennt=

niffe befd)et)en' fei, I)atte ^erbinanb aderbing^ nur unter bem 33Drbef)aIte ent=

fprod)en: ,2ßeiin ein Sanbmann feine Untertfianen über ifjr 33ermögen unb

alten ©ebraud) mit gar unerträglidjen Würben unb Otoboten befd}it}ere, fo

foße biefen Untertf)anen unnern)e(}rt fein, am faifer(id)en §ofe ober an anberen

gebüt)rlid)en Crten unb nadjgefe^ter Cbrigfeit 5U flagen unb um ©infetjung

ju bitten.' 2 5(ber bie ,2anb^erren' Ratten menig (gorge um ,bic (^infe^ung'

foidjer Ätagen; fe^r Diele berfelben fteigertcn nid)t allein bie grofinen, fonbern

aud) anbere f^orberungen ot}ne ,9JJaB unb Crbnung': raa» 'i)tn ^Bauern an

,Würben unb S^oboten unerträglid)' erfi^ien, I)ielten fie für ,gar leiblid) unb

bulbfam'. 51u§ bem if)nen in bemfelben ^afire 1563 gemad)ten ^UÖ^f^^'^J^'^^

ni^: bie 53auern füllten ,au(^ fd)ulbig fein, i^re S^inber, bie ^um 5)ienen

tauglich unb bereu bie ©Item unb 33ern)anbten nid)t felbft bcbürftig, ifiren

(Srunb^erren Dür allen anberen um ^iemlid) 33elD^nung ju bienen'^, ent=

midelte \\d) für bie 33auern allmätjlid) ein überaus brüdenber 3'^'^"9§=

gefinbebienft.

^n Unterfteiermarf, ^rain unb Grüatien fam e§ fd)ün im ^fl:^re 1573

wegen ber wadifenben i?aften ber @runbuntertl)änigfeit ju gemaltfamen 5(uf=

le^nungen, meldie nur mit 53iü^e im Volute ber (Empörer erftidt würben, eine

ißefeitigung ber gerechten Sefdjwerben nid)t 5ur ^olge f)atten. 5(1» bie prD=

teftantifi^en Sanbftünbe bem ©rj^erjog 6arl, um i^n ju fd)reden, im ^al^re

1580 öorftellten : $Berbäd)tige aua bem ©aljburgifdjen ^ögen burd) ba§ Sanb

unb fönntcn burd) ifire bebenflid)en Sieben bie 33auern leid)t ju einem neuen

5(ufru(}r Derloden, erl)ielten fie jur 5(ntraürt : ber 33auer finbe ju großem 35e=

f)agen in bem ruhigen iöefit^ feine» i^eimwefen», al§ 'ba^ blof^e SBorte ifin

1 SBud^oI^ 8, 256—257. ^ «Buc^ol^ 8, 301—302.
3 aSergt. Sucf)of^ 8, 285.
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aufreihen formten; iDof}! abtx toerbe er biird) bie enb(D]en Dtoboten, bie ge=

forberten 3}ere^rungen , bie ^art geübten Ütect)te beim ©terbfatl, bie über=

mäßigen Straffäfee Ieid)t jum 5tuf[tanb bemogen : ,ftatt ge^procbcne äBortc 511

be(auid)en, roürben bie ©tänbe beffer tt)un, barob jn roacben, baf] bie Hnter=

tränen nid)t ju fef)r beläftigt, bie 5trmen erleicf)tert mürben' 1.

5!}?and)e ©runbfjerreu Regten geiüi^ eine gleicf^e ©efinnnng lüie Sßolf bon

©tubenberg, tre(d)er um ba§ Sq^i^ 1500 feine 8ö[jne ermahnt fjatte:
,
galtet

eure Firmen fc^ön, f)ütet fie öor ©teuern unb nefimet nidjt ©tcrborfifen, gebt

gern um ©otte» tüiüen', unb mie Sofepl) öon Samberg, Oberfttjofmeifter ber

^aiferin unb bann SanbeSfiauptmann in ^rain (f 1554), ber ebenfaüS

feinen liinbern borgejcbrieben

:

93ef(i)ft)ert mit nickten ben armen OJlann,

Pafet if)m bie Siüigfeit ergan,

Sefdiü^t SLÖittüen unb SBaifeu lool,

SBiber 9te(f)t 9Hemanb gefi^e^en fot ^.

2Bie e§ bamit aber im Slügemeinen au§faf;, la^t fid) au?! ben SBorten

fcbließen, tüelcbe ber (Sr^l^erjog 6ar( an feine öanbftänbe ricbtete : tuegen ,i)üd)=

befd^tüerlid)er, undjriftlicber @elr)a(t, unerträglid)er unb t)erberbnc^er 23ebrüngnif5'

n^erbe er öon ben unterbrüdten Firmen tägtid) mit jämmertidien flogen um

|)ü(fe unb (Sinfetjung fc^rifttid) unb münb(id) angegangen; menn nid)t 33ef=

ferung eintrete, fönnte mot;{ einmal unöerfef}en§ ?(fle§ mit einanber ^u Srüm^

mern ge^en, ,ober (Sott ber 5inmäd)tige njerbe oon Oben f)erab ber miber

aüe 9^ed)t unb 53iUigfeit Dielfaltig bebrängten 5(rmutf) fid) erbarmen unb er=

fd)red(id)e Sanbftrafen t)ert}ängen' s.

5II§ bie Sauern in 9{ieber= unb Oberöfterreid) mäfjrenb ber '^a^xt 1594

bi§ 1597 in milbem 5lufftanb ficb erhoben, erftärten fie au§brüdtid): fie

ptten fid) nur barum jufammengerottet, um ,bie grofjen Steuerungen, fo bei

1 Öurter, ©ef^. gerbinanb'ä II. 23b. 2, 310—311.
- 2SoIf, ©efc^i(f)tl. Silber au§ Defterreicfi 115. 2ßof)(t()uenb Berül^ren ebenfo bie

ßebenöregeln, wetcfie 33artelme .ft^eüenf)tttler im Sa^re 1607 feinem ätteften ©ofine ertl)ettle.

,6i|one ber 2lrmen unb ^ilf ben Strmen ,' fieißt eä barin unter Stnberm
, M^ bie

frommen Untertfianen lieb, ben böfen ftraf juerft mit Söorten, bann mit ©efängnife

unb nt(i^t um ©elb , ouf ba% ni(f)t fein 2ßeib unb ^inber, bie ettoa unfd)utbiß fein,

faften muffen. Sitte gett)anen 2Bof)It:^aten iüirb bir ©ott Vergelten. Sei bormf)er,yg

in allen Singen , üerurtf^eif 9tiemanb 3um %ob • ^b bie Slrmen lieb , bcnn bu iffeft

öon i^rem Sttmofen , unb fo bu if)nen gibft , ()aft bu e§ bir felbft boppelt gegeben.

2ßaä bir ©Ott auf ©rben gibt unb was bu baft: Sßeib, ßinb, aJiet), ^an^, §of unb

3lnbere§, ift nic^t bein eigen; bu bift beffen nur ein SBerttefer. §alt gut 3u(i)t atoifc^en

Untert^anen ; nimm oon if)nen nici^t ©d^enfung ; üerfcfjon bie Untertbanen mit Unfoften

unb überflüffigen Sagfa^ungen.' ©. 139— 141.

3 §urter 2, 536.
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30 Sauren über bie armen Seute gefommen feien, abzubringen', ober mie fie

ein anbermat [ic^ au§britcften , um ,aüe ^ieuerung, fo innertialb 5[)ianne§=

gebenden bei ben Obrigfeiten aufgenommen fei, abjutl^un' i.

3n Dielen 6rfd)etnungen : in bem (^emif^ öon 53efcf)ir)erben religiöfen

unb agrarifcfien (5^aracter§, in ber 5(ufroiegelung ber 53auern burrf) manche

fittlid) unb gefeüfdiafttirf) öerfommene ütäbelafüfirer, in ber gemaltfamen 58ei=

nöt^igung auc^ folc^er 53auern, bie über i()re ©runb^erren nic^t ju flogen

f)atten unb ficb freimiüig bem 5(ufftanbe nid)t anfcf)Iie$en moüten, m ben

bon manchen Sauernl}aufen aufgefteüten t^^orberungen naä) »fc^mei^erifc^er

g^rei^eit' unb ,5(btf}un aller 5Ibgaben unb ^roI)nben', nirf)t meniger in manmg=

fa(f)en t^rebeln unb 23ertt)üftungen erinnert jener 33auernfrieg burd^au» an bie

gro^c fociale gteöolution Dom Sa^re 1525 2.

?Iber ,menn man frogen miü', ^eif3t e§ in einer ©c^rift au§ bem

3af)re 1598, ,mem bie meljrfte Sc^ulb an all bem Unglücf, ^rieg, Jammer

unb ^ßerberben, fo in Oefterrei(!b ausgebrochen, Unzählige ^eimgefurf)t, arm

gemacf)t, biel Saufenbe ju 2ßittmen unb 3Baifen gemacbt i)üt, ju Saft fäQt,

fann man nid^t anber§ fagen benn fo : bie oielen .perren unb Oberen, fo auf

i^re 53auern gleidimie auf untertänige ^nectite, fd)ier Saftbie^ unerträgliche

Saften unb Würben aufhäufen, tragen biefe mel^rfte ©i^ufb. 2Ber fönnte

wo^I aü bie Sürben aufjä^len, momit biefe armen gefd)unbenen Seute me^ren=

t^eil§ gebrüdt finb ol^ne 9iect)t unb ^öarmtierjigteit!'^

2)ie 5lufftänbifd)en unter ber @nn§, melcbe Sefc^merben über religiöfe

58eeinträd)tigungen nid^t öorbrac^ten, tiefen in einer bem taiferlicfien .^ofe ju

^rag eingereichten ^(agefc^rift unter 5tnberm fid) berne()men: Sie @runb=

fierren roerbcn be§ 3Iu§benten§ neuer Saften gar nid^t fatt ; fie felbft jmingen

burd) Sebrüdung ber äöoifen jum Slufftanb. Sie nehmen beren 33er(affen=

fdiaften an fid) unb fe|en biefelben, menn fie bie 5)MnnIid)feit erreidit ^aben,

auf itire ©üter unb ööfe ala 5Irbeiter, be[)anbe(n fie aber fo fc^Iec^t, bafe

fie baöonlaufen, morauf bie Ferren jur Strafe i!^re |)obe beizeiten, ^aben

bie Sauern arbeitsfähige ^inber großgezogen, bie fie in i^ren alten Sagen

ernüljren tonnten, fo muffen fie biefe itjren Ferren 5ur ^yto^ne ah^ibtn; merben

1 SftaupadE), eoangel. Defterreid^ 192 ftl., unb ©rldutertei öefterreic^ 3, 114 fll.

2 DMl^ereä bei ßjern^ 12 ftt. 2tu(| barin glicE) ber 31ufftanb jenem Dom ^aftxt

1525, bafe manche Slbeltc^e, fo lange e§ .gegen bie ^Pfiffen' ging, bie Slufftönbifd^en

niiiit altein ru^ig getoä^ren liefen, fonberu il^nen fogar Seiftanb juftdfievten (oergl. @. 72).

,Sßäre bie ©a(f)e nic^t fo ernft getoefen,' f(|rieb ein S3eri(i)ter|'tatter, .fo bätte man tt)o{)I

be§ 33auernfrteg§ fdiier laiiien mögen, bafe biefe Saugen für bie fiat:^oIifdf)en unb ©cift=

ticken gegoffen geföeft, je^t auc^ benen Soangetifdien felbft bamit tvifi gejtoaget toerben.'

©. 101.

2 aSauernüage (oergl. oBen @. 95 91ote 1) ©. 7.
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bteielben burrf) abfcfieultc^e 33e^anblung jur ^ind)t gestüungen, muffen bie

ßftern fie trieber ^erbeifc^nffen
;

finb fie baju ni(f)t im Stanbe, merben fie

felbft an Seib unb 6ut ^art geftraft. ©bemola mar bie löbticfie eitte, baß

ein straffälliger Dor ben 9ii(f)ter geloben, öer^ört unb fein Urtf)eil öom

5tmtmann unb ben S3eifi^ern gefprocfien mürbe
;

jefet aber rei^t ber öerr ba§

©eridit an fid) unb urt^eilt nad) (Butbünten für feinen Sädel; mer fonft

nur 1—2 ©ulben sohlte, muf? jefet 30—40 unb nod) mef)r entrid)ten; Don

einer @eri(^t§barfeit ber 2;örfler ift ni^t me^r 9tebe. 2)ie klagen, meldte

bei ben ^öci^flen 33eprben barüber eingeben, bleiben liegen unb merben nie

erlebigt. 2;ie 53urggrafen unb ^(mtleute fc^inben bie S3auern unb bereichern

fid^ felbft. 9Jknc^er Stmtmann, ber mit 10 ©ulben an feine ©teüc gefommen,

befi^t in gmei Sa^^ren baore 2000 ©utben 9?ermögen unb fauft bie beften

Käufer, 93^üf)(en unb @üter an, maS offenbar nur mit 9hc^tf)eil ber Sauern

gefdie^en !ann. Sei ber Srnterobot ^aben bie 23auern früber @ffen unb

Srinfen gebabt ober auc^ geringen 2o^n, je|t ^ahm fie ni^t einmal einen

2;anf, üiel meniger irgenb einen 2o^n. ^rü^er jaulte man für jeben '^xnä^U

bäum 4 ^reujer, je^t muß man 18 ^a^Ien, ma§ unerfd)ming(id) ift. Se^r

luftig ift ber ,§au§gulben', üon jebem £)au§ einen ©utben, ber früher nic^t

beftanb. c^auft ein S3auer ein öau§, fo muß er 10 ©ulben ßinfd^reibegelb

§a!^Ien, roa§ früher nidjt mar, unb überbieB 5äf)ft ber f)err ben .*^auf=

f(^ißing unb nimmt fid) Don jebem ©uiöen einen ßreujer ,3äf)Ige(b\ 9^od)

über manche anbere neu eingefüfjrte 33ebrüctungen famen bie nieberöfterreicbifc^en

Souern flagenb ein^.

Sie Sauern ob ber (5nn§ , meiere bie freie ?Iu5Übung ber 5{ugäburgi=

fd)en Gonfeffion öerlangten, brad)ten in meltlii^en 2)ingen biefelben cQIagen

bor. 2(n erfter ©teile befdiroerten fie fid^ über ba« öon ben ®runbf}erren

berlangte .greigetb' bei Sobfall unb Sefit;oeränberungen unter Sebenben. 3In=

fang» ^abt bie Cbrigfeit ha^ greigelb, üon 100 ©ulöen 10 ©ulben, nur

öon liegenben ©rünben, nicbt öon ber ^afirniß, unb nur bei einem .Qaufe

begehrt; iet;t f)ätte fie breiertei ober öiererlei greigelb au§gebad)t, unb e»

fomme bei öielen Cbrigfeiten mit biefen greigelbern unb anberen unjafjligen

5Iuf(agen fo meit, baf5 ber britte ober ^albe Streit be§ Sauernöermögen» in

ber ^anb be§ @ut5^errn bleibe. Sei etlichen öerrfd)aften fei e§ ju folc^

unc^riftlic^er Sefcbtt)er gefommen, baß eine grau, beren ^Mann geftorben, ba§

ganje @ut, Don je 100 ©ulben 10 ©ulben, Derfreien, mann fie mieber ^ei=

rat^e, t)a§i ®ut abermat» mit 10 ©ulben Don 100 löfen, unb ber neue (5t}e=

mann toicber, jum brittenmal 10 ©ulben Don 100 ^aijkn müife; moüten

^ %fj. SCßiebemann, ®ef^. ber Oleformatton unb ©egenreformation im ßanbe unter

ber ®nn§ 1, 496—498.
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9?nter ober ^.iJutter i^r ®ut ben 5^inbern um einen Ieiblid)en ^-Preiö übergeben,

fo raerbe e§ Don htn Obrigfeiten be§ g-reigelbey rccgcn ni^t geftottet, fonbern

ha^ @ut nüiffe bnrd) S'eute geicf)äl5t unb bie (£d)at';iumme berfreit werben.

3u ben c'öauptbefdjmerbepunften geborte aiid): Siele Obrigfeiten nehmen bie

ntten (Jrbbriefe ber Untertfianen, meldje über if)re ©üter lauten, an fid), öer=

önbern biefelben, geben il)nen neue, bie mit neuen .f)errenforberungen gemet)rt

finb, unb laffen fid) bafür nod) fdimere ©ebübren begabten; anbere Obrig=

teiten fteigern bie Unterttjanen gegen ben au§brücflid}en Sntialt ber Briefe in

Steuern unb Sienften. Unerträglich feien bie öon ^ftegern
,

^offdireibern,

2^ienern unb 5tmtleuten niiüfürtid) aufgebraditen unb immer me^r er()Df)ten

Sd)reibergcbüt)ren : man möge bod) eine beftimmte Ieiblid)e Saj:e feftfteüen unb

ben fdiarfen 3)ienern, üon meld)en bie Sauern fiart, fträfUc^ unb elenb ge=

f)alten mürben, ein ©ebiß anlegen. Sef)r brüdenb jeien aud} bie ben Sauern

bei 4")Dd}5eiten unb anberen 3^ilflnTmen!ünften aufgebrungenen ()o^en ^Q^xuna,^'

füften in ben ^errfdiattlicben Saöernen fomie bie gejmungenen , Einteilungen'

aller 5-eIbfrüd)te unb äÖirt^idjaftSerjeugniffe an bie |)err)(öaft. 3Sa§ bie

Ütobot anbelange, muffe -Bknd)er mit 9ioB unb 2Bagen ober mit ber §anb

unb feinem 2cib jä^rücb 20, 30 ober mef)r Jage roboten, gemöfinlicO ju

einer '^zit, ^a er feine eigenen Örünbe bauen foUe; er muffe t)a^ (Seinige

liegen unb fielen (äffen unb mit meiten ütobotfubren ber öerrfdiaft Söein,

^alf, betreibe, !Ska,ä, Steine unb 5Inbere§ beförbern, baju nod) ha^ ^utter

felbft mitnef)men. 2Bä^renb bie Säuern genötbigt feien, i^re Äinber, a(§

feien fie Seibeigene ber Cbrigfeit, loiber ifiren 2Biüen ber öerrfctjaft in 2)ienft

lü geben, müßten fie felbft für if;re 5Irbeiten oft frember Seute ficb bebienen.

S^ie neu üerfaßte 3c^entorbnung fd)(age ju großem 9^ad)tf)ei( ber Sauern au§

:

bie !^tf)tntkuk bürften itjre 5e(bfrüd)te, megen me(d)er fie ha§ gan^e '^ai)t

^inburd) bauen unb arbeiten muffen, oI)ne S}iffen unb Semilligung be§ S^i)tnU

^errn nid)t fc^neiben unb einfed)fen ; fie müßten i[)r gefd)nittenc§ ©etreibe auf

bem ^elbe liegen (äffen, bis biefer feinen 3^^^^^- mann e§ i(jm getegcn, au5=

geftedt unb it)eggebrad)t tjabt, obg(eid) bod) oftma(§, menn ha^ Se^te abge=

fc^nitten, ba§ (ärfte im llngemitter fd)on Derborben fei. @t(ii$e normen boppe(ten

3el)ent, jum Seifpiet öom §eu befonber§ unb Dom ©rummet befonber§, ober

wenn ba§ 5-e(b fdion leer ober mit ütübfamen bebaut fei, muffe man aud^

Don ben 9tüben ben 3^^^"^ geben; man werbe fogar gebröngt ,mit bem

armen ^^üd}e(5e(}ent Don @artengewäd)§
, |)anf, i^-(ac^§, item Don @ef(üge(,

©änfen, i^üfmern, Don (Siern unb berg(eic^en'. 5tuc^ nähmen bie 3^^^^"^=

{)erren ben 3e()ent in 5(nfpruc^ Don ben ®runbf(äd)en, worauf einer ein |)aug,

Stabe( ober berg(eid)en baue, wotjrenb bod) Don 5((ter§ f)er ber 3^^^"*: ^li^t

Don bem b(oBen ©runb, fonbern nur Don bem mit bem ^f(ug erbauten ®e=

treibe gereid)t werben fei. Son 5((tera (}er Ijabt ber ^zi)mtt)txx biüig (Selb
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öom 3e^entniann genommen ober t)a§ (betreibe getreu unb äjü'id) im Stabel

auagejefintet ^.

5(m fai|'erlid)en .^ofe mürben jiir S^ömpfnng be§ 5(uf[tanbe& unb jur

Unterfuc^ung ber Sauernfingen (angmierigc 'i>erl)anblungen gepflogen. 2)a^

bie 9(bgaben ber 33auern er^ö^t feien, mollten bie (gtänbe nirf)t läugnen, ober

ju i^rer 9tecf)tfertigung 6racf)ten fie bem c^aifer üor: (5§ fei unmöglich), biefc

^^(bgaben auf ben alten guß 5U fe^en, 'oa bie ^^reife boppett unb breifarf)

gefticgen feien. 3hid} feien, fagten fie, bie klagen ber Untert^anen fo bunfel

nnb unbeftimmt, haf:, man ficf) in einem gericf)t(id)en i'erfaf)ren barauf nidjt

einlaffen fönne. ^ie 33auern bürften nirf)t t)orgeben, 'bai^ \l]x ^lufftanb au§

ben neu oufgelegten 53efcömerben entjprungen fei; benn menn auni) etliche

Cbrigfeiten ben Untert^anen üma^i 33efd)roerlid)e» motten gugefügt l)aben,

fo fei e» bod) nid)t üon allen gefdjefjen^.

2Bie 3}iele§ aber gefd)ef)en mar, mie !(ar unb begrünbet gerabe bie fdiraerften

klagen traren, fam bcutlicb an "btn Sag, 5um 33eifpiel, \)a^ öon (Seiten ber

@runbf}erren bie ßrbbriefe abgeforbert unb millfürlicb t^erönbert mürben. (Sine

foId)e 25eriinberung ,burcb 6int)erleibung be§ ^yreigelbe» unb anbere Dieuerungen

in bie an ©teile ber alten gegebenen neuen ^rbbriefe' fei, fagte ber ^aifer,

,unred)t unb unbillig' unb muffe abgeftellt merben ^. 2)a^ ouc^ bie Sefc^merben

über bie unmüBige öö^e be§ ^reigelbe§ nid)t au§ ber 2uft gegriffen maren,

jeigte fid) bei ber Unterfudjung in Dielen ^-üllen. 5^on einem auf 1400 ©ulben

gefd)ä^ten ©ute maren 300 ©ulben an ö^reigelb genommen morben: ^uerft

^atte bie SBittioe bei ber Uebernaf)me be§ @ute§ nacb bem 91bleben i^re§

DJianne» ein folcbe§ erlegen muffen, gleid) barauf üon D^euem bei ber Ueber=

tragung be§ ©utes an einen 51nbern, unb al§ fie bann in ^urjem mit Sobe

abging, mußten bie ^inber nodjmals ha§ mütterlid)e 33ermögen ,öerfreien'.

Einige ©runb^erren bean[prucbten, menn 2Beib ober WlUnn abftarben, öon je

100 ©ulben 10 ©ulben grcigelb, bei Serfäufen ober 51blöiungen nid)t allein

biefelbc (Summe, fonbern and) nodb 5 ©ulben Don 100 al» ,^J(nlait', roobei

fomof)! ba§ liegenbe alg ba§ fafirenbe ©ut gefd)ät;t, bie Oor^anbenen Sc^ulben

aber nic^t erft abgezogen mürben. ?lnbere ©runbfjerren nahmen Hon ©ütern,

raeldje fd)on bei Sob ober ^'auf mit 10 ^^rocent oerfreit morben maren, nod^

einmal 10 ^rocent, menn bie ©eiber in eine anbere .perrfd}aft gebracht

mürben; be§gleid)en forberten fie öon ^upiUengelbern, bie jdjon im Sobfalt

gutöfierrlicf) um 10 ^rocent üerminbert morben, unb oon 4'*eiratf)»gütern

inner unb au^er ber Cbrigfeit, nodimal» 10 ©ulben oon 100 ©ulben.

,(äin Untert^an', fagte ber 51bel be§ -öauSrud», ,fann feinem ^inb bi» auf

30 ©ulben unüerfreit al§ .V)eirat(j§gut geben
;

gibt er aber \mijx, fo ift er öon

1 »ei ejermj 363—369. ^ ^äbetlin 20, 469. ^ ejernt) 281.
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je 10 @u(ben 1 ©ulbert al§ greigelb ju reidien fcijulbig.' ^ ^ie 23auern

feien, erklärten bie ®ut§:^erren be§ !IRQrcf)lanbe§, f^on im ©tanbe, bie öerren=

forbcrungen ju erfcfiiüingen, lüenn lijmn nur aufgelegt tt)ürbe, ni(f)t ine^r ai§

30 ©ulben §eirat^§gut ^u geben unb ludjt über 30 Bulben ju öerI}od)?ieiten,

einem jebcn Aned^t jäfirlid) für 5((Ie§ nid)t me^r aU 5 (Bulben, einer jeben

93kgb ni($t mel)r qI§ 3 ©ulben 5U bernbreic^en, anä) \i(i) oKer feinen Kleiber

ju enthalten: fie feilten nid)t Sud) tragen, metdöes fjötjer im ^^reife fei at§

12 l^reujer bie (SlleS.

©corg (äragmuö grei^err öon 2:fc^ernembl, ber fpäter mit ben_S3rübern

©ottfrieb unb 9iirf)arb Don @tarf)emberg ,ba§ calDiniftifdje o^riumöirat' in

Dberöfterreic^ bilbete, ein fc^arfer 33ertreter ber ,.&errenforberungen' an bie

Sauern, SBortfü^rer ber (Srunb^erren am faiferlic^en |)of, äußerte \\6i \n

einem bertraulic^en <B6)xt\bm: ,^a§ ^y^eiöetb aud) bon ben ^afirniffen' ju

öerlangen, entfpred^e, bie 2öal)r^eit ju fagen, tueber bem 6ibilred)t uoä) bem

2anbeägebrau(^ ber anberen ^robinjen ^. ©leic^mol)! moQten bie öerrcn felbft

auf biefe» Ütecbt ni(^t berjiditen: huxä) ein 5Iufgeben beSfelben mürbe, be=

beuteten fie, ,eine 3]eröbung be§ 2anbe§' erfolgen. 2Bcnn ,ein S^eit ber

Untertfianen alte Srbbriefe f)abe, hai^ ba§ g^reigelb bon ber ?yal}rni^ ober bie

Ülobot an etlichen Orten gar nidit gebräud)Iid) geroefen fei, fo fönnten fie

biefelben je^t nicftt me^r geltenb machen, nad)bem fie burc^ ben 5lufftanb

(f^re, Seib, 2eben, S^ab unb @ut bermirft' Rotten. S^iaU ein 33auer einen

alten ©rbbrief, traft beffen er überhaupt bom gi^eigelbe befreit fei, unb fei

tro^bem bas greigelb burd) langmierigen ©ebrauc^ aufgefommen, fo muffe

man fid) gegen ben SBorttaut ber Grbbriefc auf ha^ 9ted)t be§ ungeftörten

Sefifee§ nnb ber 2>erjä^rung berufen ^.

Dieben bem greigelb mar bie Otobot einer ber mefentüdiften ^(agepuntte

ber ^Bauern. Sei ben S^'iöftern erftredte ficft biefelbe gemeinlid) nur auf

2—8 2;age ober ^u^ren im 3af}r, bei ben meltlic^en ©täuben bagegen ftieg

fie bi^ auf 26 Sage ; menigftenS 24 Sage, berlangten biefe bor ber faiferlidien

Se^örbe, füllten bie Unterttjonen gur Ütobot berpflid)tet fein^

3m 33ergleic^ 5U ben ^iobotlaften ber Sauern in ^ommern, Sranben=

bürg, 50led(enburg unb in anberen norbbeutfc^en ©ebieten marcn biefe ^Dr=

berungen aüerbingi nod) fefir mäßige ^.

5Infang§ ^errfd)te am !aiferlic^en |)ofe eine nid)t§ mcniger a(§ günftige

Stimmung für bie ,§errenforberungen' ; man [)ielt ben «Stäuben ibr ,unc^rift=

Iid)e§ unb ungebü^rlic^e§' ©eba^ren gegen bie Sauern bor. 5lber burc^ reidie

1 SäernQ 180. 288. 290. 2 Sjernt) 15 ^oU.
3 Sjern^ 180. 308. * Ssern^ 309—311. ' ejernQ 290. 291.

* 35ergl. unfere 2Ingaben oben S. 98 fll.
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,Öanbi'aI6en', bie kn einselnen §o(^mögenben [ic^ bi» auf 500 2;ucaten

fieliefert , raußten fie einflußreidie ©önner unb g-rcunbe ju geroinnen i. @ine

faiferlid^e ,9tei'oIution' je^te bie Ütobot auf 14 Sage ^erab unb geroäf)rtc

einige (Sr(eicf)terungen im ^-reigelb, roel(f)e§ im ^lügemetnen aber bom liegenben

unb fa^renben ®ut o^ne Unterfc^ieb gegeben roerben joüte. 25ie^ unb ^rüc^te

füllten nad) roie bor ben (Ä)runb{}erren , angefeilt' roerben muffen. Heber

3it)ang»gefinbebieuft, Saöernenäroang, ,5(uf^ unb 5{bfaf}rt'=@ebübren, <£(f)reiber=

gebühren, Sterbe^aupt, Steigerung ber ®runb= unb ^üc^elbienfte unb anbere

35efd)roerben ber Säuern rourben nafiere Seftimmungen nid)t getroffen.

9iad)bem bie Empörungen in 5]ieber= unb Oberöflerreid) im ^va^re 1597

geroaltfam geftiüt, bie ^tufrüfirer entroaffnet, jafitreidie |)inrid)tungen erfolgt,

blieben bie 33auern i^ren ®utaf)erren preisgegeben 2. ^iefe beanfpruc^ten aüen

1 SäevnQ 163. 175. 195. 307 ?lote. 312 5lote.

2 ß'Senn) 313 fif. (** a^ergl. §ubei- 4, 306 fl.) SBenn fid) audf) bei ben burc^

faiferlid^e SBeDoütnäd^tigte angefteüten Unleriucfiungen ertoie§, baß bie 23auertt mancher

®ut§bei^ren imbegrünbete ober übertriebene klagen corgebracbt bitten, jo läfet fid^ bod^

barauö, baß fie narf) Unterbrücfung beö Slufftanbee nt(i^t mei^r toagten, ibre JBefd^inerben

Doräubringen, feinestoegö fci)Iie§en, biefe feien überbaupt ,äufeerft feiten' bered^tigt unb

.meift toenig erbeblid^er Dtatur' geloefen (ß^serni) 353). 9kct)bem fie 3U SSoben getoorfen,

lag eä im 35ortbeil ber SSauern, 5lIIeä ju Dermeiben, tooburd) fie ben 3onx unb bie

Slad^e tbrer ©uteberren reijen fonnten. 2llö Slßolf 2ßt(belm öon SSoItensborf tt)äf)renb

ber SSerbanblungen gu ^rag üon ben (Stäuben Cber5fterrei(f)§ an ben Obcrften 2Jloralü§ft,

ben Uuterbrücfer beö Slufftanbeö unter ber ßnnä, abgefcbicft toorben, überzeugte er fic^

auf ollen Strafen: ber Dberft ijabe ,eine fo fct)öne Sjecution ücrric^tet, ba^ bie SSauern

fid) ft^ier auf bie ^nie bücfen unb bie öüte jieben, fo lüeit fie einen f(f)ier feben

fönneu"; ,Qber man fiebt ibrer', fügte er binäu, .gleidjttiobt t)iete, bie 23trnen an ben

Birnbäumen büten, ft)ie er benn 140 ©efangcne mit fid) fübrt, oon benen er täglid^

einige ricbten Iä§t, icäbrenb ftets neue eingebrad)t »erben' (a. a. D. 313). Soßten etwa

bie bei ber fatferlidjen ßommiffion ju ^tüttU im ^abre 1597 gegen 11 ©runbberren

üorgebrad^ten unb genau angegebenen 33efdf)tiierbepuntte ber SBauern im 5lßefentlid)en

unbegrünbet getoefen fein ? S^m SBeifpiet bie ber SBauern t)on Üiapportenftein unb Dom

Stmt Öangcnfatäa »iber ben Qfreiberrn öon Sanbau: alle Steuern unb Sienfte feien

getoaltig erböbt toorben, erft feit 12 ober 13 3abren fei ber §auögulben aufgefommen

;

ba^ 3ln= unb 9lbfabrgelb babe früber 24 ßreujer betragen, je^t betrage eö 2—4 ©ulben;

arme Untertbanen, toeltbe ebemalö 7— 8 Äreujer gegablt bätten, müßten 2 ©ulbcn ent=

riditen; ebemalä b^be man 6 Sage §anbvobot geleiftet
,

je^t muffe man, ,fo oft bie=

felbe angefügt rcerbe', jur ©teile fein, unb jtoar obne äJertöfttgung ; Söbne unb 2.ö(§ter

würben jum §ofbienfte gejwungen ,um Spottlobn, ber nid^t bie jerriffenen (Sdf)ube

äable', unb fo toeiter. SluSjug auä ben S3efd)toerben bei o. §ammer=5purgftaU, äi)U]l 1,

Urfunbenfammlung 245—248. — 2Sie bie ©runbberren ben 33elrag ibrer ,Dbrigfeit=

IidE)en 9ied)tc' ju fteigern mußten, zeigen beifpieläineife bie 3tuf3eid)ituugen beö ©raemuä

Don 0töbern am ^erg bei Stob^bad) im obevn SOtüblüiertel. ^m ^aijxi 1601 fd)ä^te

berfelbe biefe 9led)te auf 2000 ©ulben, im ,^abre 1604 auf 6050 ©ulbcn, im 3abre 1605

bereits auf 8850 ©ulben. ®en ©rtrag feiner ,§oftaüetn' f^lug er auf jäbrlicb 1000 ©ulben
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@runb unb 5öoben im l'anbe al^ i[)r adeinigea ,i-e^te§ @igentf)um' imb gaben

auf t)a§i münblid) unb idjriftlid) oft lüieberfjolte Erbieten ber Säuern: fie

juDÜten fid) ber Steuern, n}e(d)e ber 2anbe§für[t notfjiüenbig l)aht, burdjaul

nidjt roeigern, bie einfad)e Grtfärung: 2)ie 58aucrid)aft t)at in ©tcuerjadjen

gar 5^id)t§ ju erbieten; nur aHein bie ©tänbe Ijaben ba§ Stecht, auf bie

Untertf)anen Steuern ju legen , niä()renb fie if^rerfeitS nad) alten f^-reibeiten

unb ©ered)tigfeiten nid)t fd)ulbig finb, eine Steuer ju reid)en ober auf fid)

ju netjuien ^.

Unter aöen 3}Drred)ten, treidle tyii^-"fifft unb Ferren über bie Sauern in

5Infprud) naf)men, übk !eine§ einen gröfjern Sdiaben a\\^ unb tüurbe feine«

fo graufam burd)gefüt)rt at§ ha^ ber unbefdiränften Sagb.

Seim Seginne ber focialen Otebolution im ^al)re 1524 I}atten bie Sauern

al§ eine bnrd)au§ berechtigte Sefdjroerbe aufgeftellt, bap bie Dbrigfeit an

cttid^en Crten ba§ (Semilb i()ncn ^um Srut; unb möd)tigen Sd)aben Ijalte,

baB 'i>a^ unbernünftige S^ier it)nen tia^ S^tige abfreffe, unb 'üa^ fie, tt)a§

n)iber ©ott unb bcn 5iäd)ften fei, baju fliüfd)meigen füllten. 5(ber ,tda^

ef}ebcm ha^ Sanbüolf, benor es im ^Itufru^r bie beutfd^en Sanbe in Sranb

fe^te, (jatte erbulben muffen, mar nod) ein gar @eringe§ im Sergleid) ju bem

tl;)rannifd)en '^oä), fo ibm nad^ niebergefd^Iagenem 9(ufruf}r burd} Sagben,

grotjnben unb ^agbbienfte auf ben 9taden gefet;t' mürbe 2.

,^ie ö'ürften unb ©emaltigcn' faf}en fid) an ,a(§ bie alleinigen ^erren

be§ Söilbeg'; bie meiften berfelben beanf|)rud}ten nic^t bloB bie bö()ere ^agb

auf ba§ 9tot^= unb Sd)mar3roi(b, fonbern aud) ,ba§ fteine Söaibmerf nad)

^afen, ö'üc^fen, Sögefn unb 6^ül}nern'; ,bem Sauerömann mürbe fd)ier jeg=

Iid)e Sagb berme^rt'. 9tid)t allein bie !^errfd)aftüd)en Söalbungen mürben

gebannt, fonbern an bieten Orten fogar bie ^ribatroalbungen, inbem man

beren Senu^ung je länger je mel)r ben (Semeinben ju ent^iel^en muffte. 5111er

bernünftigen SoIf§mirtbfd)aft ^^oijn fprec^enb, trug bie 5(u§übung be§ 3agb=

r'egal§ bie $>auptfd)ulb nn bem Serfaüe be§ 5tderbaue§ unb ber Serarmung

ber Sauern. Sei ber immer großem 5(u§be^nung ibrcr ^figbbergnügungen

jogen bie dürften unb ij)erren "bai ganje Solf in i)J?itIeibenfd}aft, fo hat inan

©runb I}atte ju ber ^xag,^: mer e§ beffer f}abe, 'bai lang gehegte unb !urj

ge!t)e|te Sßilb ober ber ftet§ gcfje^te unb nie geljegte Untertljan^.

an. Sie .©ült' (ber ©elbbienfl unb bie tierfd)iebenen ^^fientabgoBen) trug i^m im

Satire 16Ö1 nur 1S3 ©ulben ein, im ^afire 1606 f(f)on 440 ©ulbeu. Söergl. bie Ie]^r=

xnäje unb auäie()enbe Scfjrift öon ß. *Pr5It, Sin SSlid in ba§ ^au^uiefen eine§ öfter=

reidE|ii(|en 8anbebelmann§ au§ bem erften JBiertel be§ fiebenjel^nten ^at^rliunberti (2öten

1888) @. 17. 19—20. 1 (Saernl) 299—300.
2 SBauernffage (1598) SI. ©. ^ c^aih. .ßurfurft 3tuguft 146.
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,2BQa gd^Qben, 2eib§, Sammer», Unterbvüdung unb 23erberb', fd^rieb

(Sgriacus gpangenbeig au?: eigener 3(nirf)Quung im ^a^re 1560, .ben armen

Untertfianen biird} boa öerfluc^te ^agen jugeriditet mirb, ift nic^t auS^ujagen.

<Bo ift aiid) gar feine Sarm^erjigfeit bei ben Cberberren, baß [ie e§ nid)t

glauben nocf) ej fid) annefjmen. 2a§ 2Bi(b jertremmet, fri)3t unb mac^t i^nen

erftlirf) äu Scfianben, maa [ie an (yrürf)ten gefaet unb gepflanjet, e§e e§ rec^t

iierfürfommen !ann, unb ineil e» tt)üd)iet unb [te^et. 2)a§ müifen fie leiben

unb bürfen e» nic^t meljren, Bo merben i^nen barnac^ beibe Don bem 2BiIb

unb auc^ bon ber Ferren unb Runter ^agbfiunben if)r Wid), Kälber, 3^^9S^f

<S(f)afe, ©änfe unb ^üfiner, bi^ttieilen üuä) ibre öau§= unb öof^unbe unb

oft bagu i^rc Äinber unb ©efinbe jerriffen unb befctiäbiget. S^aran mirb

i^nen 5Zid)t§ erftottet. Ueberbo§ muffen fie, menn man jagen miü, Qtües

liegen unb ftef)en (offen, ^a^ ^sf)re öerfaumen unb 2eib unb 2e6en in ©efafjr

fe|cn. 2;a5u jagt unb rennt man um eine» Öafen ober ^meier .pü^ner ober

anbereS 2SiIb§ falber burd) itire 5(eder, 3öiefen unb ©arten, unb fdionet

^ierinnen aud) ber Söeinberge nid)t. ^a roerben bie göune niebergeriffen,

bie grüd)te sertreten, ba§ (Betreibe gefd)Ieift, bie jungen Dteifer 5U ni(^te ge=

mad)t, ^fü^le unb SBeinftörfe umgeftof5en unb aüentbatben großer Schaben

ben armen Seuten jugefügt. 2Sie tonnen benn babei bie Untert^anen ^ulefet

bleiben ober ^ur 9ht}rung tommen ? Unb wenn ibnen benn 5(üe§ öerberbt

tt)irb, moöon follen fie bann ber öerrfc^aft geben unb bienen? S^at auä)

Semanb je fo(d)e llnbiüigfeit unter ben öeiben erfahren?' ©pangenberg

fü^rt ben dürften unb |)erren ben Sprud) ju ©emüt^e:

23er jagb nac^ ßuft, mit 3triner Seit,

S)a§ ift öcn Strt beS Seufelä greub.' ^

©elbft bie für 33ermef)rung i^rer Sinfünfte unb i^rer cQammergüter

t^ätigften prften, mie .Qurfürft 5Iuguft Don eoi^fen, orbneten ber 5tu§=

be^nung unb 5lu§nu^ung it)re§ ^agbregata aüe anberen ftaat§= unb bolfs=

mirttif^aftUdien 9iüdfid)ten unter. 5(uguft öergrößerte bie lonbes^errüd^e 5[BiIb=

babn unb fc^te biefelbe über meite Streden feine§ .Qurfürftentf)um§ in

3ufammenf)ang. 2^ie ifim au§ ber ©insietjung ber .Qird)engüter juflieBenben

W\tkl benu|te er jum 5(nfaufe anfe^nli(^er abelid}er öerrfd)aften, beren

große SBüIber jur Grmeiterung ber SBilbba^n befonber§ bienlid) raaren-.

2)amit ba§ 3BiIb mit aller 58equem(id}teit in bie gelber ber 53auern treten

unb in ben fetten Saaten Öfen tonne, erließ er ha^ 93erbot, bie gelber ju

umzäunen. ,^ir ift unberborgen,' fdirieb er am 7. Cctober 1555 an ben

1 ®er 3Qg=2;eufer. Theatr. Diabol. 25o^ »ergl. 253. ** 2}ergr. C^born, 2eufele=

ateratur 152 fl.

2 SSergl. fjrauftabt 2. 280-2S1, unb 1 \ 305 fll.



128 ®fi^ ,3a9=3;eufer be§ ßurfürften Stiiguft öon Sa(f)ien.

Srf)öffer ju ^irna, ,qu§ n)a§ Urfodien mir 2BiIIen§ gemefen, oüe 5)orf)rf)aften

in unferer 2ßilbfuf)r auf bem @ebirg an ber bö^mifi^en ©renje gänjüc^

^intoegjufcOQffen unb an anbere Orte ju üerroeifen, beggleic^en mit n)Q§ 23e=

id)eib unb ßonbition wir ^ernnd) betüilligt fiaben, bnß [ie noi^ länger aüba

bleiben unb roofinen möd)ten, 9k(^bem mir bir aber unter 5(nberem be=

fohlen, alle 3öune, S^tdm unb 51nbere§, fo unfere Untertfianen im 5Imte

.^önigftein jur Sefriebigung if}re» @etreibe§ aufgerichtet unb baburd) bem

SBilbpret [eine ©änge unb freien Söufe Derfperrt, tt)ieber nieberlegen ju laffen,

n)e(d)e§ bann jum 2:f}eil gefdie^en, aber boc^, mie mir berid)tet, bie gönne,

.V)ecfen unb anbere öermaditc .v^inberung in unb um bie 5^örfer Struppen,

2eupoIb§t)eim unb fo meiter aufred)t ftefien füllen, al§ begehren unb befe(}Ien

mir bir hiermit, bu rooQeft unberjüglirf) atle gönne, |)ecfen unb anbere

Öinberniffe in gemelbcten 2)örfern gänslid) nieberlegen (äffen unb felbft babei

fein unb baDon nictit fjinmegtommen, bi§ biefelben alle niebergeriffen, nieber=

get)auen unb ^inmeggefd^afft finb.' ©päter geflattete er bie Umzäunung ber

i^elber, oerorbnete aber bie 5tbfcf)affung aller g^^Ö^n unb aller i^unbe, mit

3tuönat)me ber Rettenf)unbe, unb legte ben 33auern bie 33erpflicf)tung auf,

ba^ fie au^erfialb ber eingezäunten gelber einige 5(ecfer mit gutem ©amen

für bas SBilb beftellen unb auf jeber '2)orfflur minbeflen§ brei SBiibgänge,

300 ©üen breit, offen laffen foüten. 2^ie Untert^anen im 5(mte ^Mrna fjatten

für ba§ 2öilb jä^rlid) 150 Scheffel Öafer auösufäen unb erbielten baju nur

einen Seitrag öon 33 Sd^effel
i, 5tud) bem erjgebirgifdien Greife rourbe eine

fo{(^e 2ßi(bfaat auferlegt. 2öie befd)mer(id) bie üielen errid)teten SBilbjüune

für bie Sauern mürben, ergibt fid) au§ einem Seridit be§ furfürftlic^en 9tat{)e»

Äomerftabt, ber über einen SBilbjaun oon (Sbersbad) nad) ^Qalfreut^ unb Oon

ba gegen |)at)er an 5tuguft fd)rieb : 2)ie Säue Ratten ben ©runb ber 2Biefen

mie mit einer ^^ad^ umgeriffen ; er Ijabt bie 2eute auf ben .Qnien liegen unb

bie 9iafcn nid)t oijnt Ziagen i^reS |)eräen§ mit ben |)änben mieber einfe^en

gefe^en; über 1000 5(eder SBiefen feien in ben Sßilbjaun gebogen, mäfirenb

fid) bod) bie ganje ©egenb megen be§ geringen unb fanbigen Soben» Don

ber 93ie^äud)t ernähre; menn ber 2Biefenraad)a ju ©runbe ge^e, müßten

Diete 2;örfer oerberben'^.

Sm Q3oIfe fjörte man fagen: ber ^urfürft muffe ,^n ^^^'üm unter ber

^perrfdiaft eine§ befonber böfen ©eifte» fte^en, biemeil er ben Untert^anen

mit ben unöernünftigen Silieren fo graufamlid) sufefee'. Gin Säder au§

Stolpen gab an: jmifd)en Bresben unb Stolpen auf ber Srürfe im 5J?oor=

grunb fei i^m ein ©eift erfd)ienen unb i)ab^ \i)m aufgetragen, an ben 2anbea=

f)errn bie Sitte ju richten, baß er ha^ Söilb, melcbe§ ben armen Seuten fo

JIßeber, ßurfürftin 2Inna 264—267. - ^alU, ^urfürft ^tuguft 150.
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getoaltig großen Schaben tfiue, abfc^Qften möge ; benn luenn ein armer 9[Rann

brei ober bier ©dieftel auagefäet Ijabe, ernte er faum einen ober jlDei ; 5Iugu[t

möge menig[ten§ ben dauern erlauben, ba§ SSilb öon ben 5lecfern ju ber=

f(f)eucf)eni.

SBelcf) einen Scfiaben ba§ 2BiIb an3urid)ten im ©tanbe mar, Vd^t \\ä)

au§ ber @röBe be§ 2öilb[tanbe§ ermefjen. %m 4. Cctober 1562 erlegte ber

.^urfürft, mie er 6erid)tete, in einem einzigen treiben auf ber 2)re§bener |)aibe

,539 milbe «Sauen , barunter 52 ^auenbe ©ctjmeine'. 9{m 30. Siecember

1563 beffagte er, baß er, ,metl bie Sauen au§ ^JZangel an @efrä$ nid)t fo[t

feift geroefen, jeitliif) bon ber ©au^a^ ^abe ablaffcn muffen unb nur 1226 ©auen,

barunter 200 (5d)roeine, 500 58ac^en unb 526 grifdilinge', erlegt f^ahe ^. ^m
Saläre 1565 f(^0B er eigenJiänbig tt)äf)renb ber ^irfd^^eit 104 ^irfd)e ab; im

näd)ften Sa^te mürben bereu 330 erlegt ^. Stuf hm Sagben öom ^Jobember

1585 erfing man nid)t meniger al§ 1532 (Sauen*, ^urfürft ß^riftian I. er=

legte im ^a^re 1591 mö^renb ber ipirfc^feifte 227 C)irfd)e, 127 Ste^e unb biet

anberc§ SBitb ^. 5Im 19. September 1614 mürbe eine ,-^e|jagb burcf) bie

(SIbe' beranftaltet. ^a§ Sserjeic^niß be§ erlegten 2öilbe§
fü^rt auf : 28 ^irf(^e,

19 Stüdf SBitb, 9 tbilbe heiler, 10 gte^e, 6 Regler, 2 ^auenbe Sc^fteine,

16 Saiten unb fo meiter. 2^ie Ufer ber (Slbe maren mit Diesen umfteUt,

hü^ 2ßilb mürbe in ben §(uB getrieben unb bon ben 5]3ontonfd)up|3en au§

gefd^offen, mät)renb ber f)of am jenfeitigen Ufer gufa^^. ^m ^afjre 1617

fa^ ^^flitipp .v)ainf}Dfer in bem neu erbauten ^ägerf^aua in 5Ut = 5)re§ben

200 3ßagen für ben SranSport bon Südiern, 9te^en unb ©arn, iuomit man

,fün5e^n DJ^eiten 2Beg§ fteüen' tonnte^. ,Sd)ier ieglirf}e§ '^aijx mar ein ge=

fegnete§ an aüertei 2Bilb für bie furfürftlidie ^üdie', gan5 abgefel^en bon

ber ungefieuern 3^^^ »^eS 2öi(be§, melrfieg mä)t fetbfteigen bon bem .^ur=

fürften erlegt unb gefangen genommen, fonbern burcf) bie bieten ,v)of= unb

Sanbjögermeifter, Dberforftmeifter, työrfter unb SBilbmeifter eingeliefert mürbe ö.

gin Sagbjug beftanb bi§mei(en an^ 4000—5000 mamK

1 2ßeber, 2tnna 297. 2 SBeber, 2tnna 242

3 gfolfe, ßurfürft 3(uguft 152. " gjJütler, Annales 204.

5 301üller 207.

'^ ©in aStIb auf bem jäc^fifcfjcn Sagbid^Iofje $niori^burg fteQt biefe ^e^jagb bar.

3ticE)arb, ßreü 2, 33.3. Stlö ßatfer SJlattfiiaö im ^affxt 1617 in 3)reöben toar, fa^

er nefift bem ganzen furfürftlii^en §offtaate öom fftaif)f)au§ au§ ,ber auf bem 5pia|

angefteEten luftigen Saßb' beinal}e fünf Stunben lang gu. ,©§ finb 8 grofec 5Bären,

10 §iricf), 4 Stücf SÖilb, 10 föitbe ©cfitoetne unb 17 Sad^fen nac^ einanber gcl^e^t unb

gefaßt, fe^ticb brei f^bne DJIarber Hon ben aufgerid^teten i}oi)en ^Tannenbäumen burd^

ben §errn ßburfürften f)erabgefd)ofien morben.' £pei, Slnfänge ber 3citung§t3reffe 70—71.
" 23altifc^e ©tubien 2, §eft 2, 141. » ©lafe^ 960.

9 mmtv, ^orf(f)ungen 1, 31.

3anffen=5paftor, beutfcfie ®ef*tdt)te. VIII. 1.—12. Stuft 9
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Sni ^eräoßtfium ©adjfen luar ,bie fürftlidie Sagi'tüut^ ebenfo getnaltig

unb gleid) unbarniljersig tüiber tia^ arme S^olf. 2)ie 23efd)raerbeu ber 93auern

über bcu furt^tbaren 2BiIbfd)aben fanben eben fo raenig @el)ör qI§ bie ber

^•DrPcaiuten , ha\] biird) ben übernuifjigen 2BiIb[tanb bie Sßälber nicbt 511

red)tem 5lufiuud)§ !ommen tonnten. Pfarrer unb Üiatf) ju Sena flagten

bitter: ha^ Sßilb freffe bie junge ©ant unb bie ©omnierlatten in ben 2Bein=

bergen üh ; niondicr arme IWann muffe 5Ieder, Söiefen ober SSeinberge liegen

laffen, benn er bürfe ba§ SGßilb nic^t einmal fd)eud)en; aud) mürben fpi^e

3äune um bie Söeinberge be§ SBiIbe§ fialber nid)t gebulbet. ,2)a§ SBilb

t)erliert feinen 9Zamen,' fdirieb ber ^ofprebiger ©totj, ,unb mirb jafim mie

eine öeerbe 23ie[;, tritt t)erau§ au§ ben ^pölsern in bie Sßiefen, ^eder, 2ßein=

berge unb ©arten, bergi^t feiner gemö^ntid)en ©peife, bie il^m ©ott im ^ol^t

gefc^affen unb öerorbnet I)at, unb frifjt meg, vertritt, jermüblet unb öermüftet

tia^, ma§ ben ^J^enfdien jum 9iutjen gemad)fen.' S)en ^^rebigern am ^ofe

fomol^l mie jenen ber an unb in ber SÖilbfuIjr gelegenen ©täbte unb Sörfer

gereicht e§ jur (Sf)re, ba^ fie, mie C^^eräog ^oljann griebrid) ber 93tittlere

fc^rieb, ,auf hm ^anjeln Ijeftig gefd)rieen, mie ba§ Söilbpret ben armen

Seuten an i(;ren ^rüd)ten trefflichen ©d)aben zugefügt, ha^ fie e§ nic^t

fc^eucben, auc^ nid)t in if)re eigenen Sßölber gel}en, biet meniger biefelben

benu^en bürften; aud) bafj bie Seute burd) Söger, SDrft= unb §ölä!nec^te

übel gefd)Iagen morbcn'. Sn ^u^unft aber mürbe e§ hin ^prebigern unter=

fagt, fid) ber klagen ber Sanbleute auäunefjmen 1.

,3m Sägeramte', maljuten bie meimarifd)en 9iät^e ben C)erjog ^riebric^

SBiffietm im Safjtc 1590, feien , biete Hnfoften mit 2)ienern, 3e^i^ung, ^xii)x=

lo^n unb Stnbcrm mol}! ju erfparen. Senn menn ein §irfd) 100 3^1. !oftet,

fo mirb au§ ber Suft ein 33er![uft. <Bo llügt Sebermann über ha^ biete

äBilb auf bem (StterSberge , met(^e§, @m. gürftl. ©naben angef)örig, fo

grofjen ©djaben äufügt, ha^ ^u beforgen, e§ merbe au§ bem l}errfc^aft=

lidien §0(5 eine 2Biefe merben. ^a^ ba§ ^Irmutl) am (Setreibe für «Sdiaben

leibet, unb mor)er fie 3'^^^"^ ©teuer unb 5(nbcre§ ncljmen, ift leiditlid) ju

errat^en.' ^

S)em ©rafen ©eorg (ärnft bon §enneberg, einem ,mütt)igen Säger', ber

im Sflfjte 1581 nid)t meniger ata 1003 ©tüd 9tott)milb erlegte 3, fteHten

feine Stöttje bor: ,^iit Gm. ©naben äu^erften unb faft fdjimpflicben 5Ber=

berben ()at man erfafjren, ba^ bi§ auf ben l^eutigen Sag bie Sagb bie

Urfadie unb SSurjet afle^ ber |)errfd)aft §enneberg obliegenben 2afte§ unb

23erberben§ gemefen unb nod) ift. 3)enn ju gefd)meigen, ma§ befi^merlidier Saft

1 Äiuö, S-ot[tlue|en 182. 186—190. - DDlofer'S 5ßatriotiic^e§ Slri^tt) 3, 285.

3 Sanbaii, Setträge jur ©efd^. ber Sfagb 251—252.
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Den armen Untert^anen burcf) baS tägücfie '^aqm auferlegt, ift 50^änniglic^

offenbar unb öor 5(ugen, baß bei folrfjen Sagbübel Weber ütegiment nod^

§au§^altung unb alfo einige Crbnung nimniermef}r er()alten tnerben mag.

Urfadjcn finb biefe: S^a^ aüe |)au§= unb 9tegiment§Drbnung, aud) ber Otegent

felbft an ein unbernünftig milb Sfjier gebunben ift. 2öo man nun beffen

inne tüirb, baf)in merben alle .^au§=, ^of= unb 9tegiments=, aud) ^\xä}m=

orbnungen gejogen. S;a muffen aüe 2)ing ber Sagt» föcidien. ^ux Unjett

I)ü(t man ^}?at(}fd)(äge ton not^roenbigen S^ingen, ju Unzeiten ißt unb trinfet

man, 5U Unzeiten merben aüe @ad}en berri^tet, ben ganzen Sog ftefien

.^üd)en unb ,*^c(ler offen, unb tt3a§ ba§ 5Iergfte ift, be§ 9?egenten 2öiII, Sinn

itnb ©emütf) mirb burd) ben täglichen ©ebraud) ber fd)äb(id}en ^Q%h ba^in

{5erid)tet, 'iia]] man bie ^agb für eine 6rgö|ilid)feit unb 9iecept für jufafUge

^Qranf^eiten f^alten lüiü. 2:arau§ über Dber,5äf)fte llnorbnung aud) ha% er=

folgt, ha^ man jäl)rlid) fotdje (Srgö|tid)feit faft in aüen 5(emtern fud)en unb

l^aben tüiü, baburc^ benn ein jebe§ 5(mt in fic^ felbft ber3ef)ret mirb.' ^

3n anberen (Begenben n^ar ,ber 2Si(bflanb unb bo§ 2BiIbbergnügen gleid^

nngef)euer*. .^^urfürft ^ofiann ©eorg bon 33ranbenburg fdirieb im ^afire 1579

im Sanbgraf 2öilf)e(m öon ."peffen, er f)abe 436 .Sjtirfdje, 190 gtücf Söilbpret,

4 58ären, 1363 Sauen, 150 §ü^fe gefangen unb gefc^offen^. ^m Qo^ve

1581 belief m fein Srtrag auf 679 $^irfd)e, 968 Stüd Sßilbpret, 26 2Sitb=

falber unb über 500 Sauen 3. Son Cftern 1594 bi§ Cftern 1598 erlegte

ter ^urfürft eigen^önbig 2350 .pirfcf^e unb 2651 Stüd anbere» SBilbpret*.

^n§ Sanbgraf Si(()elm Hon .Reffen im ^sa^xt 1589 beim .Qurfürften auf

53efud) war, melbete er a\\^ (Jüftrin: auf einer ber bon feinem ©aftgeber

i^m angefteüten ^agben ijabt er jumeilen 60—70 |)irf($e ofjne ha^^ SBübpret,

ja einigemal fogar 100 |)irfd)e gehabt °.

3n feinem eigenen 2anbe mar Söilfielm nid)t minber giüdlic^. ^m
'^ai)xz 1579 beftanb feine ^agbbeute in 900 Sauen ^. 2;iefe !^at)i max

nod) gering im ^ergleid) ju ben ^ag^erträgniffen be§ Sanbgrafen ^^ilipp.

^m %\t}xc 1559 metbete ^^flitipp bem -Speri^og (vf)riftop^ üon 2Bürttemberg

:

,Sn biefer Sd}n)ein[)a| fiaben mir mit unferen jungen .spunben gute 2uft

gehabt unb über 1120 Sauen gefangen. SBir Ratten nod) 60 Sagben, fo

lüir geiüoüt, ju t^un getrabt; meil mir aber befunben, ba^ bie Säue mager

getüefen, tjoben mir nidjt fleißiger jagen motten.' 3m "^a^xe 1560 mürben

bereit» 1274, im ^Q^re 1563 fogar 2572 Sauen erlegt, unb boc^ erftredten

fid) bie |)a|en unb ^agben nur auf einzelne S^eite ber ftcinen 2anbgraffd)aft.

1 ßanbou 11. 2 gg^oefiien, Seiträge 94 Dlote.

2 Sanbau 250. * 9]Wvfticf)e lyorftfiungen 3, 359.

5 ßanbau 254. « 9Jloe{)fen 94 Dlote.
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^m Safjre 1560 erlegte P)i(ipp nod) bor Miau] ber Öagbäeit 60 C>'^l^)e;

öom 1. Sunt bi§ pim 1. ^tuguft 1561 )d)ofe er 81 ^irfc^e imb fing 96

mit Sagen nnb ^offte nod^ 40 511 ]d)ieBen unb 60 ju jagen. 3)urcf) ©cfinee

unb itältc tarn im SBinter 1570—1571 eine ioId)e ^^enge bon 9tot(j= unb

9ief)mi(b um, ba& mon ben 35erlu[t aücin im ateinfjarbsmalbe auf 3000 ©türf

fd^öfetc. Um 1579 tonnten in 92ieberl)effen o^ne 5(bbrud) ber äBilbfu^r

430 <f)irf(^e unb 510 Stüd 2Bi(b cingebrad)t roerben. ^m Sa^re 1582

führte Sanbgraf Sffiilljetm 261 |)irfd)e unb 391 (5tüd 3Si(b al§ 53eute

fieim
, fein Sruber 280 Öirf(^e unb 483 (gtürf 2SiIb ; im fotgenben So^te

422 -Öirfdie unb 695 Sfüd 3BiIb, unb äl}n[td) groB niar bie 33eute bon

^ai)X p Saljr^.

©id) gegen 2ßilbfd)aben 5U fd)ü|en, mar aud) in Reffen ben llnter=

trauen nid)t erlauBt. (S§ fei ,5um Erbarmen', fagte Sanbgraf ^^Ijilipp, ba^

bie Sauern fid) meigerten, ba§ fürftüc^e SBilb in if)re ^etber ge[)en ju laffen,

ba er boc^ bereu ßü^e in feinen Söalb laffe. S^ie Sauern foüten atfo für

ifir 2Ö5eibered)t im ^dhz bie 3Beibe feine§ 2Bi(be§ in itjren g^etbern geftatten -.

Sm Safire 1566 befdjmerten fic^ bie Stänbe auf einem Sanbtage ju Raffet

über ben ,Schaben be§ großen feiften 2öilbpret§ , meiere» man nid)t einmal

mit fleinen |)unben ob[)e|en bürfe'. 3^rei Sa^re fpätcr n)ieberf)oIten fie:

,@§ fei eine gemeine ßlage, mefi^en Sdiaben ba§ fürftlidje SBilb burd) 33er=

tretung unb 5tbä^ung ber Srüd)te anrid^te, mie man nid)t einmal ben Sauern

bie 5tb^et;ung nod) bie gef)örige Serjäunung ber nieder, SBiefen unb ©arten

öerftatte, unb bennoi^ für bie £)errfi^aft bei ber Qin^-Iieferung gute reine

^rud)t öerlange.' 3^"^ 2rofte mürbe ben Stanben ermibert: man muffe

ben Ferren, meld)e bie ©orgen ber Üiegierung ju tragen Ratten, it)re (5r=

:öoIung gönnen; fie möchten ^ufeljen, lüie e§ in anberen Räubern f)ergef)e^

,Sn bem Ütebier um bie 8tabt ßaffel' mürbe ,bem gemeinen 93knn' bei

einer ,f)arten Strafe bie .^afen §u fa^en berboten, bertjalben fie faft ^af)m

oncntt)o(ben in bie ©orten' liefen^. Sei bem Sanbgrafen Submig V. bon

^^ejfen=3)armftabt legten bie ©emeinben be§ 5lmt§ 2id)tenberg unb bie 2;örfer

DZieberramftabt, 2rei)fa unb 2Bafd)cnbad) bie Ätagcn ein: ,CbmDf}I ba§ 2onb,

fonberltc^ unferer Orten be§ @ebirg§, fein Scrmögen mie bor alten unb

fonberlid) noc^ bei menigen 3citen nid)t met)r fo reid)Iid) gibt, fo märe bod)

bei biefem geringen Sorratt), meldien ber allmäd)tige ©ott ju (Srl}altung

menfd)(id)en 2eben§ iä^rlid) in bem g^elbe bor klugen ftellt, mit fc^utbiger

2)an!6arfeit fid^ ju bereifen unb babei gemeine Sürben leiblidjer ju ertragen,

1 Sanbau 247—253. ^oä) tueitere Slngoben 232—240. SOergl. 2Se6er, 2Iuä

öier 3aI)Tf)unberten 1, 464.

- Sanbau 7. ^ Ütommel, 9leuere ©efd). oon Reffen 1, 252. 255.

* Sanbau 269.
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allein be§ railben ©et^ier» werbe bei furjen ^nfireu unb nun je länger je

mef)r cinentfialben an unfern Crten eine ]Dld)e gro^e 9)lenge, bap e» bis an

bie 53ann5äune, ungearfitet ^u'](i)xmn^ , tV^ütenä unb 2Bacf)en§, ganj o^ne

©c^eu, oftmals am ^eüen Sage, in unb burcf) bie (yrud)t, SÖeingarten unb

SBiefen ^äufig einfallt, unb roa» unö ©otte» milbe |)anb befdieeret, ba^felbige

me^rerntf)eil§ roieber öorn 5lugen fiinmegnimmt, über unb über 5erfd)leift unb

merflidien Sd)aben au§rid)tet. 5(ud) iraa aisbann fonberlid) in ben sarten

SBeingärten unb 8ommerfrüd)ten bie §irf($e nid)t öerberben, 'üa^ Pflegen bie

tüilben ©d}n)eine boüenbs berma^en äu jertreten, 5U bermü^ten unb jämmer=

(ic^ 5U öenrüften, ha^ ber arme gemeine 53auerÄmann anber» nid}t§ benn

burd)au§ öergeblidje ^trbeit, barju merflid)en unb unüberminblic^en ©(^aben

5u feinem 3?erberben fd)mer5tid) fe^en nui^. Cftmal§ fann er gegen feinen

blutfauern Sd)tt)eiB nid)t fo Diel genießen unb ertjeben, bamit er fic^ unb

feine l^inber burd) bie Öülfte be§ ^af)re§ an täglid)em Srob öerfelien, meniger

ben not^menbigen ^^Iderbau gebüf)rlic^ au^flellen, allerroenigft bie @m. t^ürfll.

©naben f($ulblgen ^iidite, ©ülten, Dienten unb ^'mim — bie beffen alle»

ungeadjtet fallen unb bejaljlt fein roDÜen— befriebigen mödite/ 5^ie 23efd)n)erbe=

fü^rer fd)lie^en mit ber 25erfid)erung , baf^, raenn bie 3uftänbe nic^t milber

mürben, fie i§re Sänber unbebaut unb rauft liegen laffen unb mit il}rem

^(derbau aufl)Dren müßten 1. 5lllein Subraig naljm feine ütüdfidjt auf klagen.

3Ber gegen äBilb fprac^, , griff il}m in ben 5(ugapfel; fo lieb ^atte er ha^

SBilbpret unb bie Söger, ha^ er auf fonft 9iiemanb achtete' 2. ^n ^"^effen,

fagte man, feien .fürraa^r neben ben ^^ürften bie unbernünftigen Spiere

gleid)roie bie -Sj'erren be§ 2anbe§'.

Sn granfen richtete tia§i Wüh fold}e 93erraüftungen an, ha]^ man im

^a^re 1580 üon ben gequälten 33auern ju ^ören befam, fie .raoUten e§ nid)t

länger leiben, eljer felbft ^üeä berraüften, !^eib unb Seben barüber laffen'.

Sanbgraf Söil^elm öon C)effen fürd)tete, ba^ aud) in feinen Sanben ,glei(i^e

Slfieuterei' entfteljen fönnte, unb mal)nte feine 53rüber, rao^t barauf ju achten

unb 3U bebenfen, ,baB ber Anfang be§ 5öaucrntrieg§ ]i6) üuä) faft im Sanbe

ber ^rii'^fen jiie^'ft erfpunnen". 5lu§ 12 fränfifd)cn |)errfd)aften fd)idten bie

dauern unter güfji'iirtg be§ St)nbicu§ bon 5iürnberg 12 Slbgeorbnete an ben

faiferlidien öof, um bon bem Cberljauptc be§ 9tei(^§ C^ülfe unb ^Rettung

au§ il)rer 5)rangfal 5U erlangen, ^er .Qaifer nat)m fid) ber 53ebrüngten an

unb erlieB an bie fränfifd)en §erren, namcntlid) an ben 93?arfgrafen oon

^tn§bad)=53at)reutl), ftrenge ^efef)le, ,bie 5Iöilbfui)ren unb bie 2i>ilbbann§l}egung

anberl nid)t al§ bem gemeinen befc^riebenen Üied)te gemäß allein auf i^rem

6igentl)um, ©runb unb Soben unb alfo o^ne Ruberer 5tad)tljeil, Sd)aben

' Sanbau 147—148. - Sanbau 15.
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unb Se]c{}it)erung nn^ufteüen: 5iiemanbeu foüe e» Dcrtüefirt fein, ©runb imb

©üter mit 3öiinen unb anberer 5?efriebung bor bem 2ßilbprct, fo gut er

fönne, ju 6eiüa[)ren, unb jui- 33e|c^ül^ung ber Bd^ai^ mtber bie inilben Sljiere

unb ber $elbgen)äd)ie unb 3-rüd)te roiber baa 9tDt(}= unb Sd}irar?jtr)ilb ^"^unbe

bei ber -peerbe ju galten', 5^ie ©tobt Dtürnberg erföirfte gegen bie 9JiQr!=

grafen eine faiier(i(^e 33erfügung : ,baf5 ba§ ©ebot, bem ä"i3ilb bie J-elber offen

ju laffcn, bamit eä in bea armen ^l'>knne§ ®d)it)eiB unb 331ut unge^inbert

roüf)(en möge, fomofjl bem göttlichen a(§ natürlichen 9ted}te entgegen fei, mit=

f)in bie ^^Ibjagung, hai S($(agen unb ^-äüm be§ Söilbe» öon feinem eigenen

@runb fein 33erbred}en fei, barum ein armer Tlann an 2eib unb Ü)ut ge=

ftraft roerben möd)te'^

Sebod) bie faiferlid)en iöcfe^Ie blieben iüirfung5lo§. ,$Iöir finb t)on

2ÖaIb umgeben, muffen Sag unb 9kd)t Ritten,' jammerten bie 3)orfmeifter

öon Sinben, ,ber g'Clbbau ift burd) ba§ 5BiIb gäuälid) f)erabgetommen, unfere

9trmut^ ift unauÄfpreifincf)/ S;ie marfgräfliciien ^Beamten non öeil§brpnn

beftätigten bie 2Bof)rI}eit biefer ^(uafagen. ,^ag 2BiIb ift unjütjlig borfianben,'

^ei$t e§ im ^aljre 1582 in einer 33efd)merbefcf)rift ber 33auern Don Scligen=

ftabt bei ^.^Zedenborf, jOlIe gelber merben burd) ha^ äöilb jämmerlich ber=

rauftet, 5tt)ei 2;rittel unferer Grnte im '^aljxt 1581 roaren nur Stumpfen,

bie ?Ie^ren öom SÖitbe abgefreffen. 2Bir bitten um Erbarmen, ha^ mir nid)t

ben 23ettelftab nehmen unb mit SBeib unb ^inbern in'a (Jlenb ^ie^en muffen.'
-

(Sie fanben fein Erbarmen. 2^er 2öilöfcf)aben , flagten bie obergebirgifd)en

Stäbte im '^a^xt 1594, ,fommt t)auptfäcf)Iid} bon ben Ungeheuern 53ören,

SBöIfen unb milben Sd)it)einen; bie .^'»irfdie roeiben mie 5af}me§ 5>ief); man

berbietet ben Untert^anen, ^of)e 3äune ^u madien ; lUe» fommt an ben 33ettel=

ftab'; ber gürft, boten fie, ,möcf)te bod) um (Botte§ miflen einmal tjören'^.

Sm 3af)re bDrt)er befd^roerten fid) aucf) bie bitter be§ fränfifdjen Greife«, fie

Rotten ,ein unfäglic^e§ Ungemacb' öom SBitbpret ju erbulben, i^re ©üter

mürben ju 2Bilbgärten gemocEit, bie ^agb mürbe über bie ^Rittergüter aua=

gebef)nt. 2Öo ein (Sbelmann e§ mage, feine (Sered)tigfeit fjanbäufjaben, bro^e

man, if)n a(§ einen |)unb 5U crfd)ieBen unb nod) ^fuSbad) ju liefern; auf

öffent(icf)er Strafe mürben fie angefallen, fie feien in 2BaI}rf)eit ju recj^ten

bienftbaren cQneci)ten gemorben*.

1 Sanbau 145—146. S(f)on im Sfa^ve 1541 f)atten bie Sanbftänbe Oon 3tn§bac^=

33at)rcut]^ ber Diegierung norgeftettt: ,3f)re ßaften feien unerträglidf)" ; tro^ bev f)erriö)en=

ben 2f)euerung unb großen Strmul^, meiere Stiele smingen, uiegjuäie^en, t)abe ber SDBiIb=

ftanb ,fD 5ugenommen, ba^ bie armen Säuern Samen unb ©ült ntcf)t erbauen fönnen,

bal^er Ctelfa(| mit Sßeib unb ßinb entlaufen, unb ha^ 3}ie^ berfaufen, um fict) be&

§ungerö ju erlDel^ren'. Tlud, §eiI§bronn 1, 402.

2 DJlud 2, 29. 474. ^ ^^^^g 3^ 275. " Sang 3, 140—141.
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2Bie e§ mit bem 2öilb[tanb in 33Q^ern au§fa^, ergibt ficf) aua ben

Sagb6üd)ern ber C^er^oge äöil^elm IV. unb 5((bre($t V. Unter SBil^elm

würben in bem einen ^a^re 1545 nid)t weniger al§ 2032 <5tücf 4"^irid)Witb

gefrfiofjen. gür bie S^a^re 1555—1579 öergeid^nete C^erjog 5tlbred^t al§

grgebniB feiner ^ngben: 2779 C^irid)e, 1784 ©tue! 2BiIb, 220 ipir]d)fäl&er,

100 gte^e, 150 5üd)]e, 50 .trafen, 525 Säue, 2 «ären, 33 eic^l)örnd)en

;

im ©anjen waren e§ 5643 ©tüd, weldie er in 1852 ^agbtagen mit eigener

Öanb erlegte. Sie 3a!^I ber Sagbtage belief fid) in einzelnen Sal)rcn ber

Sftegierung 5IIbred)t'§ auf 80, 95, im Sa^re 1574 auf 100, im Sa^te 1564

fogar auf 103 Sage i. ^aä) ber Sanbesorbnung bom Satire 1553 fiatten

bie Untert^anen wenigften§ ba§ Siecht, fid) Dor bem 2Bübfd)aben ju fd)ü|en.

,2Bo einem armen 9]knn', ^ei|t e§ barin, ba§ 2Bi(b ,6ei Sag ober 5^ac^t

in feine ^eihn ju ©diaben ge^en würbe, fo mag ba§ ein ^eber mit feinen

ober feiner 5lad)baren |)unben wo^I barau§ jagen.' ^ öerjog 5(Ibred)t ge=

ftattete aber um bie gelber nur äßitbsäune, weldie an ben bier @den nac^

ben öauptwinben Oeffnungen Ratten, burd) weldie ha^ Wüh ungef}inbert ein=

unb ausgeben tonnte 3, 5(i§ bie bat}erifd)en Sanbftänbe im Sa^re 1605

ernfte ^lage einlegten : ,5}a§ Sßilbpret füge bem armen 9Jianne unerträgliche

(5d)äben ju', ert)ielten fie ben 53efd)eib: man Ijabe ,5ur 2(bwenbung a[Ie§

'Sd)aben§ wirüid) 3(nfta(t gemad)t
;
hingegen foHe man aud) bie Unterttjanen

fleißiger jum Sagen antreiben, woburd) fie ifinen ben Schaben felbft wen=

ben' tonnten*.

3n Württemberg würbe ben Sanbftänben bei i^ren fortwö^renbeu 93e=

fd)Werben über M^ übermäßige 2SiIbpret' öom |)eräoge griebrid) im Sat)re

1595 bie 93ertröftung gU S^eil: ,Samit unfere ge^orfamen ^vrälaten unb

Sanbft^aft im 2Berf berfpüren, t^a^ wir biefcr ^lage au§ bem @runb ah^

äu^elfen gnäbig gefinnt, fo finb wir be§ gänjiidien ^or^aben§, füro^in aüe

3at)r nid)t nur brei, wie juöor gef($el}en, fonbern bier ^auptförfte fiejagen

äu iaffen, ungeaditet, baß e§ müt)fam unb jumal mißlid) genug fein wirb,

bi§ fie alle red)t bejagt werben.' 2öürbe man nod) mehrere ^yörfte bejagen,

fo würbe e§ boc^ ,bergeben§ fein, weil e§ nid)t möglid), biefelben bermaßen

ju bejagen, \)a)i ber geflagten 23efd^werung möd)te abgeholfen werben' •'^.

S)amit foüten fid) bie Sanbftänbe beruhigen.

1 Sfogbregifter §^^309 ajJil^etm'g IV. com ^a^re 1545 nnb Süt^äüge auS bem

Öagbbudie ^erjog 3llbrecf)t'ö V. (1555—1579), mitgetf)eUt oon ^. u. fiobetl unb

^^öringer im Oberbal^ertjd^en 2lrd)tü für öaterlänbifd^e ©efd). 15, 194—219.

- 2anbe§orbnung 3^ot. 125".

^ Sanbau 157. ** 5ßergl. ba^u ®ugenf)eim, 33aiern§ ,8ir(^en= unb aSoIföauftänbe

468 fl.
' D. SreQbexg 1, SSeilagen ®. 5. ^ IRe^j^er 2, 255.



l^Q 3fagbfrol^nben im ^erjogt'^uin Sadifen.

,®ic eble 2Baibfunft als tüefen^afteftc Griuftigung fürftlicfien unb anbeten

f)o^en ©eblüte»' I^atte für bie Untertljancn nid^t allein bie ^^erraüftung ifjrer

müljfam befteHten 5terfer, SBiefen, SBeinberge unb ©arten ^ur ?^o(ge, fonbern

[ie ](f)uf ün6) unsäfiOge Sagbbienfte, \vziä)t ju ben brücfenb[ten g'i^o^nben

ge(}örten, meü bei ifinen gar fein 5}iafe Dorfjanben tuar unb bie größte 2Öiü=

für (jerrfcfite. ^er 5ßauer muffte t)ü% Sagbjeug au§ ben Sagbljäujern ah-

unb äurücffü()ren, ^unbe leiten, 5um treiben be» äöilbeÄ bienen unb basfelbe

einfteflen Reifen, ba§ erlegte Bilb l^eimfü^ren , SÖilb^ecfen inacf)en, ©c^neifen

unb ^irfd)tDege ^auen i.

Sm ^lerjogtljum ©ac^fcn bejcfiföerten fid) bie ©emeinben ununierbrDc()en

über bie h)ad)fenben ^agbfrofinben unb über bie dielen unb oft fefjr fo[t=

ipieligen 9te|ful)ren, namentlid) aud) über bie jd)roeren ^ienfte bei ber 2öoIf§=

jagb. ©0 tt)anbten fid) beifpiel§iueife im 3a^re 1551 bie 2)Drffc§often im

9tmte Ütoba flagenb an ben £anbe»:^errn, C)er5Dg Sol^ann griebrid) ben 53iitt=

lern: mancbe Seute müßten ber SBoIfajagben falber meite Söege mad)en unb

bei 20 g(. ^ön 51lle§ im (Stiebe laffen unb jur SSoIfSjagb folgen; ba»

raöre im 2öinter rao^I je^nmal dorgefommen. 5(u^erbem mürben fie oft ju

ber 2ßitbpret= unb ©cbmeinyjagb mitten in ber (Srnteseit geforbert, müßten

i^r (Setreibe unb aüe 5(rbeit ru^en laffen. Sie feien arme Seute, I)ätten

nur magern Soben, ba meber ^orn nod) ©raa fo gut gebei|e toie an an=

beren Orten, fonbern nur ^o^, Siornljeden, bürre Seeben unb urmüc^fige

2öie§plü|c; baf}er l)ätten fie faum be§ lieben 33robe§ fatt unb müßten mit

iljren bieten armen ^inbtein nadenb gefjen unb ml 5iDt^ leiben. S^i alten

fcbttjeren S)ienflen, 3'"§ ^^'^ ty'^oljnen werbe ilinen je|t aud) nocb bie neue

gro^ne mit ber 2Bolf§jagb auferlegt. ,2Benn ber Änecbt ober 5tmt§fro^ner

5(benb§ fommt unb gebeut un§ bei einer ^^ön, mit ber beflen 5IöeI)r auf ju

fein frül) öor Sage unb an bem ober jenem Ort fid) finben ju laffen, ba

muffen toir aUefammt in finfterer 9hd)t auf. TOand)er ^at feine 33ein= ober

fonft Kleiber, meber Scbul^e, Wappen nodb |)anbf(^uf)e ,
ja fein S3rob im

|)aufe, laufen alfo bal)in etlicbe ein ober anbert^alb 53ieilen, unb menn mir

5ur Stelle fommen, friegt einer nid)t einen 33iffen 53rob, fjat aud) fein§ mit=

june^men, flehen ba, frieren, f)ungern, "üa^ 5}knd)er umfallen, üerfcömad)ten

unb fterben möd)te, menn un§ ®ott nicbt fonberlicb ftärfte. Sßenn man enb=

lid) nad) §aufe fommt, fo ift nid)t§ ba, baran man fid) erquidt. 3)en

anbern Sag forbert man un§ mieber unb lü^t bie ©loden in ber ^laä)t

läuten, bap ba§ SSolf erfi^ridt. 2)a mir bamit alfo befc^mert bleiben foüten,

fo märe nid)t möglid), ha]^ mir un§ erhalten fönnten, fonbern müßten jum

Sfieil erfrieren, berfjungern, öerberben ober entlaufen.'

^

5}erGl. ßanbau 166. ^ ^^^g^ gorfttoefen 193.
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Sn bem furfäcEji'iic^en 5tmte ($ilen6urg waren 96 DJiannen ju ^^915=

bienften öerpflirfitet, im 5(mie cQoIbife 643, im %mk Sauterftein 700 DJiänner.

3u einer im ^a^re 1564: beabfic^tigten furfürftlic^en ^agb raurben Don ben

23auern ni(^t roeniger erforbert qI» 155 ©efd^irre unb 1277 93knnen. Sie

Untert^anen be§ 5(mte§ ©rünfjoin erboten fid), für ben Dkd)(aB ^^^^^ Sagb=

fro^nben jäfirlic^ 100 93hnn 5 Söodien lang jur Ütäumung ber 33ege im

5Imte gdinjar^enberg auf eigene Soften ju fteüen unb ^u unterf]a(ten. Sie

ehemaligen Untert^anen öon Älöflern unb ©tiften ,erfuhren einen Srucf",

ben fie früfier, aU fie noc^ unter geiftüi^er .^^errfc^üft geftanben, nic^t ge=

fannt Ratten. ,3u 3fit£rt ber 9J^önct)e waren bie Untert^anen be^ ,Qio[ter§

5tltenäeüe\ beri(^tete ber furfürftlic^e D^entmeifter Sauterbad^ im ^a1)xt 1562,

jfeine ^agbbienfle ju leiften oerpflicfetet , iia bie 93iönc^e über einmal ober

äroeimal im ^a^re nac^ ^of)em 2SiIb unb ©(^meinen nid)t gejagt, babei bie

Soften felbft getragen, if)ren eigenen görfter gefialten unb befjen Söagenpferbe

unb bie 3eü')(^en ßloflergeictiirre 5ur g^üfirung ber 5Zet;e unb be§ 2SiIb=

pret§ gebraucht, alle in Stnipruc^ genommenen Sienfte aber mit Selb, Offen

unb Srinten getofjnef Bütten, 2eitbem aber ha^ ^lofter mit bem 5lmte Dioffen

an ben ^urfürften gefommen, mußten bie 3eQ'fcf)en Sorffd^aften fid^ ju 44 '>Rz^=

unb 5 2SiIbpretfuf)ren Derpf(id)ten, unb biefe Sienfte tüurben fpöter nocf) ber=

met)rt i. Sei (Erörterung ber Sanbe^gebrec^en auf einem Sanbtage ju Sorgau

l^iep es im "^aijxt 1603: ,Sie ^agbfu^ren unb Sienfte betangenb, ift 5um

öftern geflagt roorben, t)a^ bie armen Unterttianen , bisweilen auc^ bie Dor

5Ilter§ gänjlid) bamit oerfc^onet blieben, in großer Sln^at)! bei unmüßiger

3eit mit 2öagen, '^ferben, 2üd)ern unb 3^ug, auc^ 23ilbpretfutjren, ipunbe

sieben ober leiten unb fonft jum Sreiben unb anbern etliche 100 ^erfonen

burc^ bie görfter unb Säger aufgeboten tcerben, wobei aud) bie Süger,

^aibereiter, §örfter, 3eugfnec^te unb 5(nbere, fo S3efe^I ^aben, mit ben armen

Seuten o^ne aüe§ 5)^itleiben unbarmherzig umgetjen, fie unb if)r ©efinbe üer=

gewaltigen. Sie forbern oft um weniger lyüä)']^ ober öafen willen 100 5|3er=

fönen, galten fie etliche Sage im Stegen unb ©d)nee, auc^ fonften mit Se=

fc^werniB unb 23erfüumniB i^rer D^atjrung, mit großer ^Inzatjl Söagen unb

^ferben auf, wenn aud^ gleich bie Öerrfc^aft nidit felber 5ur Stelle ift.' Sie

fyetber wegen be§ Sdfiaben», fo ba§ SBilbpret ben <vrü(f)ten ^ufüge, ju öer=

matten, fei ben S3auern ntc^t geftattet, unb überbieB müßten fie aucö nod)

außerhalb ber ipecfen für ha^, 2Bilbpret Öofer faen unb QBilb^afer geben.

Sn ben Saf}ren 1605 unb 1609 ergingen neue klagen ber Stünbe: %xo^

aller gegebenen Sßerfpred^ungen , man Wolle abl}e(fen , würben bie alten

23i(b6a^nen erweitert, neue eingerichtet; aud) müßten ,bie Seute i^re an

1 %alU, ßurfürft 2Iuguft 154—155.



138 i^olgen .ba Sas^ttüt^igfcit ber ^Jürften unb .sperren'.

bie t)ic(cn 2Öilbba()ncn grensenben 5(ecfcr unbefäet laffen, ha ba» 3.i}i(b unb

inSbefonberc bie lüilben (£d)tüeine 5tne§, 5(edcr, SBiefen unb SBeinberge, gänä=

lid) Derroüftetcn' ; bei <^-af)v= unb g-ro^nbienften ^u ben häufigen Sagben müßten

nuindje Untert[)ünen iDod)enIang mit Sterben unb @ei'd)irr auf eigene Soften

t^olge leiflen^.

Sn Öeffen rourben, nad) einem Serid)te ber 9?Qtf)e bom ^ai]X^ 1595,

,5U iöafen= unb guc^ejagben ju 32^^^" f^ött ber 5(n[tcIIung ber ipunbe 6i§

3U 300 Seuten erforbert' ^. 2Ber fid) ben gorberungen nid)t bereitmiüig

fügte, mürbe in ^artc Strafe genommen, ^m Sa^re 1591 mürben bie ^ei=

fifd)en ©emeinben 5tüenborf unb 33erna, meil fie bei einer ^agb nid)t red^t=

gcitig erjc^ienen maren, in eine 33u^e öon 80 S^alern berurt^eilt; im Sa^te

1598 öerloren 28 ©d)äfer au§ ben 5Iemtern Sattenberg unb granfenberg

110 ifirer beften -V)ämmel, meil fie if)re .f^unbe n\ä)t jur Sagt» gefteüt Ratten.

@in 93^eifterjäger bc§ Sanbgrafen Ü^Jori^ fc^oß einem 53auern, ber im treiben

etroa» jurüdblieb, eine Labung Schrot in ben 2eib, einem anbern, ber mit

ben 4"^unben fid) berfpiitete, f}ieb er ein Cfir ab, einem brüten idjiuq er ben

^Dpf entjmei; erft a(a er aud) bem Sonbgrafen f(ud)te, fam er in llnter=

fuc^ung 3.

,2ßürbe einer einmal 5ufammen3äl)Ien,' fdirieb ein Iutl)erifc^er ^prebiger

im '^afjxt 1587, ,mie öiel ^unberttaufenb 93^enfi$en in beutfdien Sanben all=

jd^rlid) 2Bod)en, felbft i^^onatc lang Don \f)un 5trbeiten abgefialten roerben,

um ber 3ogi)tt)üt^ig{eit ber dürften unb Ferren p bienen, fo mürbe er nic^t

me^r fragen, mofier ber Soben meniger me^r erträgt benn fonft, unb bie

5(rmutf) fo öiet größer morben unb annod) ftetig größer wirb. 2)ie i5ürften=

t^ümer unb §errfd)aften felbft öerberben in ifjren ©ütern, fobiel finb ber

.Soften mancbertei, bie auf bie Sagb, auf bie S^ienerfi^aft, bie öunbe, i^-aiim

aufgeben, äßoüt man 5(IIe§ berei^nen, bürfte man roof)I fagen, "bai^ ein

^irfd) ober anber 2öilb, et)e e§ auf bie Safel fommt, bi» an 50, 60 ©ulben

foftet unb noc^ me^r.'

gürfttidie Stütze felbft maditen folc^e 33ere$nungen. ^n Sßeimar fteüten

fie bem iperjoge ^riebrid) 2Bi(^e(m bor: burcb bie Soften ber bieten Wiener

nriö ber 3ß^)i^iing fomme i^m ein S^ix^d) auf 100 gl. p ftel^en*; in 2)re§ben

beredinete man: jebe§ ^-Pfunb 2ßi(bpret auf ber !urfürftlid)en 'Jafet fofte

mehrere S|3ecie»bucaten°. Snt ^a^re 1617 §iett ber ^urfürft t)on oac^fen

500 ^ü^tx, D^ne bie jungen, in S;ienft; bie 3a^I f^i^^i^ Scigb^unbe mürbe

^ Codex Augusteus 1. 162 sqq. Friscliius 3, 8. ^. fjalfe, Steuerbeiuitligungen

31, 170, unb iJalfe, a5erf)anbl. be§ ßurfürften efiriftian IL mit feinen Sanbftänben

1601—1609, in ber 3eitfc^r. für beutfc^e ßulturgefc^., ^aijXQ. 1873, @. 80—91.
- 3tomineI, 91euere ©efif). 2, 647. ^ Sanbou 169. 177.

' SSergl. oben S. 130. ^ ytxä)axb, 2icf)t unb Schatten 244.
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auf 1000 angefcfilagen 1. 3^ie Unterhaltung eine§ jebcn ^agb^unbeS foftete

jö^rlid^ nac^ bamalicjem ©elbtrert^e 12— ISSfjater^. ,33iele ^unbert i^'^unbe'

galten al§ ,not(}ir)enbige Squipirung fürftürfiea i^ofe»'. ^erjog ^einrii^

3u(iu§ öon Sraunfctitüeig erf(i)ien im ^a^re 1592 mit nidit meniger al§

600 9iüben jur 3au§a| an ber Cbermefer, Sanbgraf Submig IV. öon

|)effen=5)Jtar6urg braud)te im ^aljre 1582 für feine §unbe aüein 158 93klter

Ütoggen. Sanbgraf Dlbri^ bon öeffen=(5affel fcdtug im 3af)re 1601 bie

Qiefung feiner 116 |)unbe auf jäfjrli^ 320 Sßiertel iRoggen unb 280 Sßiertel

.v^afer an ^. 5(ud) ,bie fürfllid}e (^aüenhiff öerfdilang große «Summen, ©o
fiatte jum 33eifpiel Sanbgraf ?3iori^ einen ^alfenmeifter mit einem c^^nec^tc

unb 5mei jungen, meldie au^er bem gutter für ^mei ^ferbe 370 ©utben

23efoIbung ertjielten; feine 12 galten tofteten 312\2 (Bulben unb Derjetirten

jä^rücö 1425 5pfunb 9tinbfleifc^, 230 Öütjner unb 52 Steige ^ier"^.

Sie ^yürften unb Ferren jagten nicf)t aüein jur ^agbjeit, fonbern ba§

ganje ^afir fiinburcf)^.

.Sie .V)errfct)aft tann nic()t aüe ©tunben im @erid)t fi|en', fc^rieb ^ar=

t^olomäu» 9f{ingma(t,

2l6er ba§ fie bur(f)§ gonge ^at)X

Set ^agb nur ttolt nel^mcn mar,

Unb }id) im 3tat^ nic^t ftnben Ion,

Sos, beucht micf), toor nicf)t ttol getan.

Qx rief ein 2Sefie ju ben SRegenten, bie

deinen ^D(f)bebrengten SJtonn

i^üx tre Stugen fommen Ion,

Sorju ba§ 2Bilb ben armen Öeuten

San Sifiaben t^un in Sommersjeiten,

llnb fie barauf mit langer 3agb

58ef(f)lüeret unb ju 2ob geplagt ^

1 »altiicfie Stubien 2, §eft 2, 141—142.
- Sanbou 97. 225o5 »oüten im Söergleidf) bomit bie 300 ©ulben bebeuten, meldte

ber ßurfürft jä()rli(^ für bie 93erme^rung ber SBibüot^ef ju S)reQben fpcnbete ? 23a(tifcf)e

(Stubten 2, §eft 2, 145.

2 Sanbau 97. ** 2ßie beträc^tlicf) bie Soften für ba§ Sßoibtterf @rjf)er3og ?5er=

binanb'S II. oon Sirol tnoren, erließt an§ jotitreidien 2(cten bes SStm^'&ntcfcr i£tatt^ofterei=

ar(f)it)S. ®o 6e,5Dg man beifpielstneife für bie 3i'cf)t junger S^ofanen in jmei ^a^i^cn

um 200 (Sulben Slmeifeneier. Ser ßoftenüberfcfjlog für einen gewö^nlidjen ^ogbouäffug

fe^t 4000 ©ulben an. 100 ©ulben foftete ein einmaliger Sronäport öon Rolfen ouö

ben aSorlonben. §irn 2, 49ö.

* Sanbau 336—337. ^ ganbau 115, Dergt. 128.

« Sie touter aBaf)rf)eit 231. 236.
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,Snfonbere klagen be§ 33o(fe§' prte man ,id)ier an allen Orten barüber',

ba^ ,bie gottgemeif^ten Sage jum ^Q%m miBbtau(f)t' mürben. ,^a§ i[t ha^

3IIIerid)änbUrf)[te', ]d)rieb ©pangenberg
,

,rt)enn man eben auf bie ©onntage

unb anbere gefttagc g(eicf) unter hm '^U'ebigten ^agben unb ^'^e^ereien aufteilt

unb firf) mit htn mitben Sfiieren unb ^eftien jaget unb mit ben ftintenben

^unben plaget unb bie gräulidjften ^-tücbe unb ©ottesläfterung 5U Unehre

bea Babhaii)?) ober g'^ie^^tfig» f^ übel begef)t, ba nicbt aüein bie Runter fetbft

bie ^rebigt uerfäumen, fonbern auc^ if}rc Untertf)anen
,

ganje ©orffdiaften

baöon abgießen.' ^ Sn feinem ,SagteufeI' führte er einen befonbern ©runb

an für bie @etüDl}nl^eit ber (Sonntagsjagben. .llnfere großen ^"^erren faufen

fid) mit ii)xm Sungfjerren franf' unb fcbmad), biameilen am aüermeiften an

ben ©onnabenben, barnaci^ tooKen fie mit SSerföumniB göttlid)er 2)ienfte auf

ben ©onntag im Sagen fic^ mieber erquiden.' ^

3u bem joagteufeC, ber nai^ ber öorfjerrfc^enben 5iu§brud»meife ber

^eitgenoffen ,in ©efeüfdiaft mit bem ^Saufteufel' ftanb, »gefeüte fic^ aud) ber

2But^= unb Slutteufel': ,tt)Dran gar nit ju ämeifeln', fagte ein ^^rebiger im

Sal)re 1587, ,tüenn man bie graufamen Strafen anfielet unb allea unmenfdilid)

tl}rannifdb 33erfat}ren {)o^er ^"'äupter unb i")erren miber bie 5trmfe(igen, fo il}re

Sagbgefe^e einigerleimeife übertreten'. ,(äin blutbürftig ^erje', fdirieb ein

anberer ^rebiger, ,entfte^t nirgenbS anber§ f)er, benn bon bielem Sagen unb

2Bilbfted)en' : ,eine S^gb mit 53^enfc^en anfangen unb bie §unbe an fie fielen

unb jerreiBen laffen', fei »bod) gar ein unmenfdilic^ unb tt)rannifc^ ^ing' ^.

|)eräDg Tloxi^ tjon ead)fen befal)! einmal, einen 2Bi(bbieb , einem (ebenbigen

^irfdb äioifdien bie i^örner ju binben unb bann ben §irfd) mit ^unben in

ben SlÖalb ju ^e|en, bamit biefer elenbe 93Jenfc^ bon ben Räumen unb öeden

^erfleifc^et unb jerriffen' mürbe *. lieber einen (ärsbifdiof bon ©aljburg mürbe

bem 23olfe berichtet : er ^abt einen Saueramann, ber einen |)irfd) erlegt I)atte,

in bie 4"5irfd)t)aut nü^en unb auf bem DJiartte bon ben 4'>unben jerreipen

laffen ^. (Sin anberer |)err , liefe einftmal§ feiner Untert^anen einen, meit er

ein SBiIbfd)mein geföüet, jur falten SBintera^eit in ben 9t^ein jagen, barin

er fo lange fteljen mufete, bia er eingefroren'; ein britter ,t)at aud) einen

^Bauern um beffentmitlen nadenb anbinben unb erfrieren taffen' ^. ®er @ng=

1 Stbelöfpiegel 2, 393. 2 Tlieatr. Diabol. 254.

3 ^offprebigten 231. 9i. " 9ti(f)arb 246.

5 ßiri^^of, Söenbunmulf) 1, 485. ©tifjer 497—498. »ecl 232.

^ S3ed 234; er oeriüeiit bafür unter Stnberm auf Doepler, Theatr. poen. et

execut. crimin. cap. 44.
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länber ^o^n %at)lDX jagt in feinen Oieifeberic^ten qu§ SBeftfalen im 3af)te 1616:

,?(n einigen ^(ä^en aüborten ift e§ gleid) gefär}rlid) , einen Isafen ju [teilen

ober äu tobten, mie e§ in ©ngtanb ift, eine ,^ird)e ju berauben ober einen

5}?enfdjcn ju morben; iinb bod) foftet e§ ni^t mel)r benn ^rtei (5ng(i)c^e

Pfennige, ben 932i[fet^äter ob^ut^un, benn ba§ Sefte unb ba§ <5d)Iiinm[te ift

nur ein ©trirf.' ^ (ä§ fei in ber 2Be(t, fagte ©pongenberg, ein ,fo berfe^rte§

2öefen' geniorben, ,bQB einer bei einem £)errn e^er ju ©naben tömmt, menn

er jtttei ober brei dauern tobtgefdilagen , benn fo er einen einigen |)irfc^

ober ein 9?ef) gefci^offen' 2. 5(ud) ber Superintenbent (Seorg 5^igrinu§ fd)rieb

:

,@§ foüte etma einer lieber einen ^Bauern umbringen, benn ein Stüd 3BiIb

ober ^(ntbogel fc^iefeen.' ^ ^m ^allgemeinen moren bie ^agbgefe^e ,ber ^of}en

^äupter gleicbmie mit 33Iut gefdirieben'.

Äurfürft 5luguft bon <£ad)fen erlieB im ^üi)xe 1572 bie 3>erorbnung:

Sßer in ben fürftUdben Söilbbaljnen, gorften, (Be^isen, 2öi(bful)ren, (Belegen

unb SBälbern ba§ Sßilbpret befd)äbige ober fange, foüe ,mit Staupen emig

unfere» Sanbe§ berroiefen ober fed)§ Safere lang auf ©aleercn, in D^htaHe unb

bergteidjen ftet§mä^renbe 5Irbeit berbammt merben'
;

follten biefe Strafen gegen

bie 2Bitbpret§befd)äbigung nic^t ausreichen, merbe ber ßurfürft bö()ere unb

fd)ärfere berfjängen *. Sieben ^a^re fpäter folgte fein 33efef)I : Seber 2BiIb=

befd)äbiger, meieren man auf frifdier 2:I)at ertappe, fei ungefd)eut fofort tobt=

5ufd)ief}en ^. ^m Safere 1584 tourbe auf einfad)en 2BiIbbiebftaf}( ber ©afgen

gefegt unb biefelbe Strafe jugleid) über 5tEe ber^ängt, meldie irgeubmie einem

SBilbpretfcbüfeen llnterfc^Ieif bieten mürben ^.

3^ie fpütcren IJurfürften erneuerten biefe ^ßefebte ; ß^riftian I. fügte nod)

bie ^eftimmung (jinju : ,5inen |)unben, meld)e bie Untertfianen mit auf§ gelb

nehmen, muß, bamit fie nid)t bie aBiIbbaf)n befc^äbigen, ein S^orberfu^ ah^

gelöst werben'. (Sin furfürftlicber Srtaß bom Sat)rc 1618 befagte: Seber

1 3eitfcf)r. für §amBurger ®efd). 7, 473. ** ^n ben Dlürnberger Slnnalen luü

man bie fur^c, cntle^Iic^e 9tott3 : .A. D. 1614, ben 30. öuni, finb betn Stephan Zäuh-

ncr, einem SSauern oon ©(fiopperäfjof Bei SJürnbctg, in biefer ©tobt auf ber S^fcifcfi^

brürfe bie 3c{)n S^inger atigef)auen, unb ber[elbe f)ernacf) auf einig ber ©tabt öerwiefen,

tneit er bem §errn ^Dlartgrafen oiet Söilb meggefdjofien unb fic^'§ nicf)t tne^ren taffen.

3ule^t fam er in bcs DJlarfgrafen (uon 3[n§bocf)) §änbe, ber if)n {)ängen liefe." 93ergl.

Sletoalb in ben Slättern bes SSereinö für Sanbcöfunbe üon Dtieberöfterreic^ , 3^eue

gfolge 14 (1880), ©. 216. ^ ganbau 147. ^ gfJigtinuS, Saniel 68.

* Frischius 3, 14. '" Codex Augusteus 2, 524.

ß Codex Augusteus 2, 526—529. Stiffer 493. i^alU, fiurfürft Stuguft 149.

3Ric^orb 246. ** Sie Sobeöftrafe gegen Sßilberer f)atte juerft in Sac^fen ßurfürft

tniori^ burc^ ein aJlanbat Dom 3af)re 1543 fcftgefe^t. 93erg(. S)iftct, 3ur Sobe^ftrafe

gegen 5lÖilbercr in .^urfac^fen. 9teue§ au§ ber ©efe^gebung unb Sprucf)prai:i§ öor

bem SlJlanbate öom 10. October 1584. ©ine 3trc^it)ftubie (Sep.=2tbbr. au§ ber 3ei'!(f)r.

für bie gef. ©trafred^tStoiffenfc^.). S3erlin 1893.
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Sefi^er eine§ |)unbe», welcher ba§ Sßilbpret kfdiäbigt, ij't mit ©efängniß

ober mit 3tüang§arbeit an bem 2)re§bener ge[tung§bQu ju beftrafeni.

S?urfüt[t Soad)im IL Don ^ranbenburg [teilte in einer ^agborbnung

fe[t : 2[ßer ein .^irjdjtnlb, 9te(}tamm ober ein milbeS <Bä)tütm in ben SSülbevn

greifen mürbe, bem foHten beibe '•^(ugcu au§geftod)en merben; mer einen fur=

fürftlidjen ^^afen )d)oi5, bem mürbe ein ^afe auf bie 23Qde gebrannt 2. ^m

Sa()re 1574 öerid)ürfte ^urfürft Sofjann ©eorg bie Strafe batjin: 2Ber

SBilbpret fc^iefjt, aud) 5(ntüijgel unb anbere§ geberföilbpret , I)at in unferen

Sanben bie ©träfe be§ @algen§ bermirtt; mit berfelben Strafe follen diejenigen

belegt werben, meldie ben 2Öi(bpretbieben Unterfd)Ieif gegeben ober i[)nen

irgenbmie ä>Drjd)ub unb g-örberung getfjan ^aben ^. 5üa ,unnad)(äffige' @e(b=

flrafen, mit me(d)en SBilbbiebe ^u belegen feien, tjerfügte ^urfürft Sodann

©igismunb im Saf}re 1610: für einen gefd)offenen ^irfd) 500 Sf)a(er, für

ein Stüd SBiib 400, für ein 2Bi(bfaIb 200, für ein 9?et) 100, für einen

Isafen 50 Stjaler; le^te «Summe foüte aucb Seber entrichten, meldier eine

Srappe, einen 5üterf)abn, ein 33ir!§u^n, ein 9teb^u^n, ein |)afe(^uf}n fc^of?;

für eine n)ilbe @an§ ober einen ^ranid) maren 40 %i]akx, für eine roilbe

(Snte 10, für eine mitbe 2;aube 5 Später ^u ^atjlen-^.

5Iud3 ^erjog |)einrid^ ^uliu» Don ^raunfdjmeig fe|te im "^atjxz 1598

Sobe^ftrafe auf Söilbbieberei °.

2)ie geringfte Strafe, mläjz Sanbgraf ^f)ilipp öon Reffen über 2SiIb=

biebe beringte, mar ,bie SBippe'. Cben am Cuerbaüen eine§ Si^nellgatgenS

befanb fic^ eine SJode, in tt)eld)er ein Strid lief, an bem bie auf ben 5Rüden

gebunbenen 4'^änbe be§ 23erurt^eilten befcftigt mürben. 2;erfelbe tuurbe nun

in bie §ö^e gebogen unb plö|(id) fallen gelaffen, bod) nur fo lüeit, baß er

fd)tt)ebenb blieb unb ben Soben nid)t erreid)te. Stefe Strafe tt)ar um fo

fcbmerj^after, aU ber Ung(üd(id)e nur an ben 5(rmen l^ing unb biefe baburd)

' SSedE 713. Dlid^arb 246. ®ie ^tbelicfjen, iwelc^e ficf) gegen bie Qagbgerecfitigfeit

be§ .^urfürften »ergingen, mußten fcfiirere ©elbfirofen entrtcfjten; fo tourben jum a5ei=

ipiel bem @o{)ne bes §an§ non SBilbebacf) (um 1604) 500 2I)ater Strafe auferlegt,

tneit er einen §afen im furfürftlicfjen 2BiIbBann gel^e^t, aber nidjt einmal erreii^t l^atte.

3eiti(f)r. für beutf(f)e ilulturgefd^., ^a^rgang 1872, ©. 496.

2 sßergl. unfere SIngaben »b. 8, 425. ^yibicin 5, 291.

ä 5mt)Iiu§ 2, mH}. 3, 4—5.
' aJlt)Itu§ 6, 2tbtt). 1, 207; öergl. 4, Slbtr). 1, 528.
'"

Stiffer 492. ** ,2BiIbbiebe unb §ef)Ier', -^eißt es in einer ^nftruction D3laji=

milian'öll. öom 1. Orebrnar 1575 für feine ,CbTiften Sanbt=3ägcrmeifter in Defterreidf)

unber ber ©nnö', ,lt)elcf)e ein ^a^x i^reg S^reüelä übertoiefen iriurben, finb mit einer

©elbbufee ober in anberer SBeife ju beftrafen. ©oöten fie rücffäüig Uierben, fo finb

fie an bie ©aleeren abäugeben.' Dlen^atb in ben Stättern für SanbeSfunbe 9Meber=

bfterrei(f)§ , 9teue Sfolge 14 (1880), 215. ©ie^c auä) ..ßaifer Majimilian'ä IL 3agb=

orbnung t)on 1575' üon Dr. 5ß. 2:ubit im Sircfiiü für öfterretcf). ©efc^. 38, 841.
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Quf eine unnatüiliciie SBeife rüctroärta bi§ über ben ßopf gebogen tt)urben ^

i^arte Strafen mürben au(^ über '5)icjenigen öerfiängt, lüelcEie bog 2öi(b bon

i^ren fs-elbern öerfd)eu(i)ten -. Sanbgraf 2BiI^eIm IV. bon 4"^ejjen befafjl am

27. Suli 1567 : bie auf frifd)er 2;fiat begriffenen 2öi(bfd)ü^en ju fangen

,n)ie bie milben Säue, aucf) fobalb (äffen abführen unb an ben ©algen, fo

auf ber ^o^en äßarte fle^t, ^en!en, bamit be§ 5Ibfüf)ren5 Ijalben nic^t mieber

eine 2)i»putation einfalle wie äuöor' ^. @inem SBilbbieb au§ ©ottesbüren

ttDurbe ba§ red)te 3(uge au§geflorf)en unb ein öirfd)(}orn öor bie ©tirne ge=

brannt; ein anberer 2i)i(bbieb würbe erft auf bie golter gefpannt unb bann

gefjangt^. 9Zid)t geringer al§ Söilbbiebe füllten S^iejenigen geftraft merben,

ttjeldie in lanbfdöaftlidien Seid^en gefifc^t l^atten. 5(t§ ber i^effifdie 5Imtmann

5U ©ppftcin im ^sdjxt 1575 neun .Qreb^biebe auf 2eib unb Seben auflagen

unb auf bie golter fpannen ließ, fragte er bei bem 2anbgrafen Submig ju

9]krburg an : ob er ba§ Urtljeil, wenn e§ auf ben Strang ober auf 5tugen=

au§fted}en laute, fofort t)oll5ie^en laffen foüe. Submig'a 9iütt)e roaren, nad)

föinfidit ber 23erl}anblungen , ber DJ^einung: bie Hebeltpter feien nod) jur

3eit mit biefen Strafen ju berfdionen, ©taubbefen unb SanbeSöermeifung

mürben genügen; ber Sanbgraf bagegen befal)! bie fofortige 3}oll5ie^ung

be§ Urtfjei(§5.

ÜJiarfgraf @eorg griebric^ Don 5tn§ba(^=58ol)reutf) fe|;te Seibeaftrafen auf

jebe 5tu§übung anä) be§ fieinen SSaibroerfa, unb begnügte fid) nid^t bamit,

alte 3BiIbpretfc5üt;en unb Unterfdilager t)cn ^Bilbpret mit bem Strange bom

2eben jum Sobe füt)ren ^u laffen, fonbern er öerorbnete im ^a(}re 1589 bie=

felbe Strafe für einen jeben Untertf)an, ber Don foti^en Unterfdjlagungen

miffe unb biefe nid^t ber Cbrigfeit jur ^Injeige bringe ß. Sn ber TlaxU

graffdiaft .ift ha^ 2Si(bt)egen unb ber Ülhilömille ber 2Bilbmeifter ben 53Quern

unerträgüd) ; man fängt biefe ein, quält fie mit ti)rannifd)er ©emaltttjätigfeit

unb bringt fie gu peinlid)er Sortur.*
'^

1 ßanbau 184. 2 Sanbau 138 ftl.
'' Sanbau 188—189. " Sanbau 188. 192.

' ßanbau, fytfd^erei 67. ®§ toax übliä), 3ur Stbfd^rerfung ber ^-ifd^bicbe an ben

Söafjern ©atgen aufäurid^ten (©. 68). 2Bie grofe bie ^af)! berfelben gcn:)efen jein mufe,

läßt fiÄ) auQ bem meiten 23obenrQum, ttiel(f)en bie !^errf(i)aftli(^en Sleicfie beanfpruc^ten,

ermeijen. 3n 9lieberf)eficn gum 2JeiipteI uiiifaBten unter bem Sanbgrafen üßitfierm lY. bie

fürftUci)en Seiche einen ütaum uon 881 2lder, unb bocE) tvaxm noä) 28 Sai(i)tei(f)e nicftt

baju gereifinet. 3n Cberl)eijen gab es (im 3af)re 1570) 30 fierrfd^aftlidOe leid^e,

barunter 13 £aicE)teiii)e. Sanbgraf ßubiuig V. legte im ^ai)xz 1597 einen neuen S^eic^

an, Uict(|er 1000 DJtorgen umfaßte, im ^aijxz 1609 »ieber einen neuen, ttjeldjer 600 ÜJIorgen

umfaBte unb über 20 000 ©ulben toftete. ©. 16—17.
« 2Jtud 1, 615. ** a^ergt. auc^ baö DJtanbat 3}iajimilian'§ I. non 23ai)ern üom

17. Stuguft 1598 bei ü. cyrei^berg 2, 23.

3Dlud 1, 618. **3m©egenia^ ju ben ^agbgeje^en anberer 5-ürften geid^neten

jidfi biejenigen bes ©räfiergogö Gart burcö $)D'li(be auQ. $i)ergt. §urter 2, 354—355;
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3n feinem Sanbc ergingen fo ja^Ireicfie Sagbgefe|e a(§ in 2Bürttemberg.

©erjog Ulrid^ fiatte ]ä)on öor feiner ^Vertreibung im ^a^re 1517 ben Sefel^I

gegeben: »er mit 33ücf)fen, 5trmbru[t ober bergfeic^en ©efcfioB in fürftlid^en

SBälbern ober fonft .ju g-elb an jum Sßaibmerf geid)icften Orten' betroffen

werbe, er fc^ie^e ober nidit, bem foUen beibe ?tugen auSgeftocEien werben i.

RacE) feiner 2öiebereinfe^ung üerfügte er mieberöolt bon ^'Jeuem: man foHe

ieben 2BiIbfcE)ü^en ,^ärtigli(ft an 2eib, Seben, 6t)re ober ©ut beftrafen'; er

rooKe i^nen aud^ bie 5Iugen auSftec^en laffen^. ^m ^a^re 1551 befahl

f)er5og ß^riftop!^: aUe Hntertl)anen foHten binnen öier 2Bo(i)en i^re 33üd)fen

abf(^affen; wer eine Sücfife in feinem |)aufe befialte, ober auf bem gelb,

im -öolg ober 2anb ,mit einer 58üc^fc, fo ein geuerfc^IoB i)at, ober einem

anbern ^anbrobr, ju 9io^ ober gu^, mit ober auc^ o§ne Steuer' betroffen

merbe, folle fcfimerer Ungnabe unb ©träfe öerfaüen. 5(I§ aber ,ba§ öer=

rucE)te (Befinbe' ber 2öilbfcf)ü|en fid) nid^t cinfd)üd)tern lieB, mürbe im 3a§te

1554 öerfügt: mer einen ä'öilbpretfdiü^en ^aufe unb Verberge ober auc^

nur einen folc^en nidit ber Cbrigfeit anzeige, foHe ni(^t meniger beftraft

merben al§ ein 2Bilbbieb felbft; motte ein öer!^afteter SBilbbieb nid)t bor

©eric^t befennen, ma§ er gefd^offen unb mer feine 53?itl^elfer geftefen feien,

fo foüe er jur Wolter berurtJieilt werben 3,

^ebod) biefe wie atte fpöteren 33erorbnungen Ijatten nur, befonber§ wegen

be§ wacbfenben 5lotI}ftanbe§ im 33oIfe, eine 3iinai)in^ be§ Unwefen§. ^ur fyolge.

2öie aüerwärt§, wottte aud) in SSürttemberg ,ber l^ungernbe gemeine 9}?ann,

ba er ba§ Söilb in fo überfd)WüngIid)er 2Beife bor fid) fa^ unb gehegt unb

gepflegt faf), Wül}renb er mit h^n ©einigen barben mußte unb gefd)abt unb

gefdiunben mürbe ^um Erbarmen, an^ mal fid^ fatt effen unb einen traten

fiaben, unb berfiel bann babei wofil auf afletlet ©(^leditigfeit unb flröflid^c

^ßetnüd), ^ux ©efcE). ber Seibeigenfc^aft 79 fl, Sro^bem fliegen bie 2ßitl!ür unb 5piacfe=

reien ber f^oi-'ftnieifter itnb S^orftfnecfite tn'§ UnerträglicEie. §urter 355 fl. 3n 2iroI

bulbeten bie fürftIicE)en ^ägermeifter nur to niebere 3äune, ba^ baö 2BiIb leicfit barüber

bintoegfe^en fonnte. Siebe §irn 2, 488 fl., too baö ?Jäbere über bie borten ^agbgefe^e

be§ (Srjbetäogs g^erbinanb IL, eine§ leibenftboftlicben ^ägcrg. ©injelne bier mitgetbeilte

SetailS Hingen faft ungtaublidE), finb aber actenmdfeig bezeugt. <So tturbe ^um 33ei=

1>iel ein 3Jlann üon SSurgau, ber fi(^ gegen ben 2lnfatl eineö 3agb^unbe§ ßertfjeibigt

^ttc, mit ©elb unb Werfer geftraft.

» Otet5f(ber 4, 49.

- Strafbefeble QU§ ben ^obren 1534, 1535, 1541, 1543. IRel)fi$er 4, 70. 71.

77—78.
^ Sftetifd^er 16% 284 fit. 3tm 8. Januar 1610 erliefe ^o^ann g^riebrid) ein ©eneral=

refcript : .SlITeS erfangene lyeberiüilbprett fdu nirgenb anberStoobin bann einig unb allein

ju Itnferer öoff)Qltung llnferem .Sücbenmeifter um gebiibrlicbe Sejablung geliefert tnerben.

3^ür einen Stntüogel 12, ein ^afelbun 8, f^etbf)un 6, (gcfine^jf 5, 2D3a(f)teI 2 ßreujer.

Ste^fcber 16% 227.
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Sßerruc^t^eit, tt)a§ bann ben f)o^en |)äuptern ]eI6§ ^ur ©träfe' würbe.

,W\t Särten, üermummten 5Inge[ic^tern, an6) etwa in 2Beib§!(eibern' jogen

bie SBi(bid)ü|en bi§tt)eilen I)aufentüei)e in ben SBälbern uml^er; man legte

gar ,bergiftete .kugeln, burc!^ bie ba§ 2BiIb unfinnig' würbe, fo ba^, f)ie^

e§ in Ianbe§()errlid)en ©riaffen, ,bei ber |)of^aItung unb fonft biejenigen, fo

Don bem vergifteten 9}iet; gegeffen, unfinnig geworben'. Dlictit allein bie

gorftbebienten würben fo übet be^anbett, ha^ fie ni(f)t me^^r wagen burften,

i^ren ^f{id)tcn nac^jufommen, fonbern bie ^erjoge felbft famen wieber^ott in

SebenSgefatir. S^zv^oq Subwig getraute ficf) im Safjre 1588 nid)t me^r, ,bie

Sogbluft ju gebraudien' ^

1 afle^fd^er 2, 134—136, unb 4, 81—82. 166—168. Frischius 3, 164—168. 173.

©attler 5, 109. **®er ßurfüift öon 2Jtatnä flagt in einem ©(^reiben an ben Sanb=

grafen Tloxi^ üom 3. D^oöemfier 1617, ha^ bie 2öilbf(f)ü^en äutoeilen in Raufen bi§ ju 60

feine 2BiIbfu^ren burtiiftretften. Sanbau 193.

Sanffen=5Paftor, beutfdje ®efrf)id)te. Vlll. 1.—12. 2tufl. 10



^ttjeiter 2;^eiL

I. Mxfitn- imb ^oflebeu.

S)ie für[lli(f)e §off)aItung rourbe im Saufe be§ ied)5e()nten ^Qf)r^unbert§

immer groBartiger unb glänjenber. ,Bä)m mit bem ^tbleben eine» jeben g-ürften

nimmt', \ä}xkb ein ^rebiger im ^atjre 1553, ,bie 3^^^ ^^^ (Sbelfnaben unb

ber 2)iener, ber (Schreiber unb ^üc^enmeifter 5U, unb nid)t allein on ben

grofjen, [onbern auc^ an ben !(einen ^öfen, fo bie großen nacda^men 5U

muffen bermeinen.'

"^in bem fleinen ^^d\z be§ 5)krfgrafen <span§ üon (Süftrin ge^rten jum

|)offtaate 284 ^erfonen, meiere 53efoIbung empfingen ^ ^o^iann ©eorg Don

©ac^fen, Ibminiftrator be§ efiemaligen 53i5tf}um§ 9J^erfeburg, öerföftigte täg=

lirf) 114 ^erfonen, ungerecEinet bie ^ienerfc^aft feiner i^ofleute, metcfie er

ebenfaü§ jum S^eil unterfjalten mußte. ,5ür ^üc^e, Heller unb Sic^ttammer'

berbraud)te er möc^enttici^ über 1000 ^^torin^. %n ben ^tx^oQ ^o^ann

griebrirf) ben ^Jlittkrn öon ©ad^fen^SBeimar, beffen ©ebiet nur 77 Quabrat=

meiten umfaßte, fd^rieben beffen 9tätf)e im Saläre 1561: ,(S§ fpeifen (Sm.

gürftt. ©uaben gemeinlid) täglict) unb ungefö^rlid) über fünfzig Sifc^e in

400 ^erfonen; bie geftefien aüein in Mä)i unb Heller ju unterhalten, mie

tia^ Äüd)en= unb ^^eüerregifter aufmei§t, möd^entlid) auf ba» menigft 900 gl.

otine 3i#^^i9 ii"'^ ©afterei, facit in einer ©umme 46 800 gl. auf§ Sci^r.'

gür ^Anfertigung ber cQteibung ^a(te jeber gürft unb febe gürflin am i^ofe

fünf DJJeifter unb bier Saf)rfned)t unb barüber fo biet @d)neibertned)t faft

burd) ha^ ganje ^a^r, baß berfetben feiten unter breißig, unb in ben ij)of=

ftuben brei Sifd^e befe^en'^. ^en Ijerjog griebric^ 2BiI^eIm bon 6ad)fen=

Weimar liefen bie Otät^e im ^a^re 1590 barauf [}in: jä^rlid^ fümen au§

ben ^lemtern nic^t biet über 30 000 ©utben in bie Ütentnerei, er aber ber=

' 9Jlävfii(|e gforfcf)ungen 13, 446. 2 gjj^üaer, fjorfd^ungen 1, 11—17.
3 Äiui, @rneftintf(^e ^inansen 98—99.



,©epTänge' beutf(f)er Hofhaltungen. 147

'bxan^^ mit feiner .^of^altung jä^rlic^ über 83 000 ©ulben; auä) a(Ie§ ®e=

treibe au§, ben 5Iemtern föerbe für bic S)iener unb |)Df^a(tung berbrauifit^

Sn ber |)oft)aItung be§ C^erjogS SBotfgang öon ^fal5=3tt)eibrüden tüurben naö)

einem öorliegenben (ä^settel au§ bem ^a^re 1559 in einer SBoc^e 2296 ^er=

fönen gefpeift^. Sanbgraf 2BiI!^eIm IV. fd)rieb am 14. Wäx^^ 1575 in Sejug

auf fid) felbft unb feine Vorüber an feinen 33ruber ^^ilipp bon §effen=9tl^ein=

fela : Obgfeii^ bie Sanbgraffdiaft nac^ bem Sobe i^re§ 33ater§ ^^ilipp ,nun=

me^r in fünf Steile jerftücfet, unterfte^et fic^ ein 3eber einen großen an=

fe^nlic^en i^of öon @bel unb Unebel ^u Ratten, ©onberlic^ nehmen auä)

Unfer ein« S^eil§ bie groBen ©d)arrf)anfen in ben gülbenen Letten an ben

§of, fammt Söeib unb .^inbern. 3)enen mu^ man 5^id)t§ berfagen, fonbern

i^nen ^üdie unb fetter offen fteHen, barju grofe ^ienftgelb ausgeben. 5J^einen

bamit eine groBe 5(utorität ju befommen, ba fie barnad) mit ungemifc^tem

^aul baöongie^en, un§ beffen nicf)t allein feinen ®an! miffen, fonbern unfer

noc^ barju in bie 3^^"^ fpotten. !^üh^m fo laffen mir e§ babei nid)t, fon=

bem moflen unfer g^Quenjimmer, be§gleid)en bie @bel!naben, auci^ bie Runter

felbft 5(ne§ in ©ammt unb ©eibe fteiben, item unfere 5|]ferbe aüe mit gebern

unb fammtenen Saugen auSpu^en, anber§ nic^t, al§ mären mir meifcfie !^\httij=

tafeen, melc^e§ fict) gar übel in biefe 2anbe§art fc^idet.' ,^iefe§ mirb ma^r=

lid) in bie Sänge fctiroer fallen unb beforgtic^ einen böfen 5(u§gang geminnen,

fonberlic^ menn bermaleinS ein rauher 2öinter fommt, baß tnir in ^rieg unb

bergicidien gerat^en mürben. 2;enn ma^rlic^ ber metfdie unb beutfdie ^rac^t

bienet nict)t äufammen. «Sintemal ob fii^ mo^l bie Söelfcben in ^teibung

ftattlicf) Ratten, fo freffen fie befto übler unb fparfamer, laffen fict) oud^

mit einem ©eric^te Sier unb <2alat begnügen, ba bie S)eutfd)en ba§ ?OZauI

unb ben ^auä) öod ^aben moHen, barum unmi)glicO beibe, beutfc^e unb

meifcfie ©epränge mit einanber ju bertragen. @§ öerberben auc^ beibeS,

dürften, ©rafen unb Sbelleute, fo fotd)e§ aufteilen, unb fommen barüber in

Seib unb 9^ot^.' ,®abei laffen mir nidit, fonbern bef)ängen un§ auc^, neben

ben bieten bom Ibel unb ftattlid)cn ^rauenjimmer am -5^ofe, mit gefc^morenen

^octoren unb S^an^teifctireibern, baß fc^ier unfer feiner ift, ber auf feiner

^an^Iei nic^t fcbier fo biete, mo nic^t mef}r, 2)octore§, ©ecretarien unb

©direiber unb baju in t)oI)er S3efoIbung ^at, a(§ unfer ii^txx 3}ater felbft',

ber ba§ »gan^c 2anb befeffen' ^atte. ,3ubem l^ält unfer jeber fo ein ,f)aufe

Säger, .^öd^e unb |)au§gefinbe, bafe fd)ier ju einem Serg ein eigener Säger,

3U einem jeben Sopf ein eigener ^od) unb ju jcbem f?aB ein ©dienfer ift,

meld)e§ ma^rlid) in bie Sänge nic^t gut tt)ut. 2Bir moHen gefdimeigen ber

1 moiix, ^Qtriottfc^e§ Strcfiit) 3, 275 ftt.

2 3ettjtd)r. für bie @f]ä). beö Dberrf)ein§ 10, 289.

10'
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großen ©ebäube, borinnen tüir un§ fonbertii^ öertiefet, beSgleidien bQ§ ©piel

unb ba§ 2(u§tet[en auf Sänje unb 511 fremben dürften, tüelc^e beibe ©tücfc

ben 23eutel tüeiblid) fegen unb räumen. Senn ob man mol)! an etlid)en

Orten Qu§quitirt mtrb, fo ge^t einem bod) aüe 2Bege nod) ein§ fo biel auf,

al§ menn man ba^eim märe, fintemal mir e§ aUe, au^er Sonbgraf (Seorg,

berma^en angefteüt, bofe mir, menn mir gleid) au§äie^en, bocE) bafieim in

unferer .^")au§t}aüung fo öiel ©efinbes Ijinterlaffen , ba^ man faum mertt,

bap mir au§gejogen finb.' ,(5§ märe auä) motjl biel ju fagen', fügt 2ßill)elm

in einer ^iad^fdirift fiinju, ,bon bielem (Snabengelbe unb ^oI)er ^efolbung,

fo ung etliche 2)iener mo^I abforbern bürfen, al§ menn mir Könige unb

^aifer mären.' ^ ^Im mürttembergifc^en ^ofe mürben täglid) in ber (5peife=

^aüe für bie nieberen Ijerjoglidien Beamten unb |)Dfbiener beiläufig 450 5per=

fönen ge]pei§t; im Üiitterfaal maren bie fürftlid)e Safel unb bie 9}]arf(i^nIIs=

tafel gemeinlid) mit 166 pt)eren Beamten unb öofbienern befe^t^. §crjog

2Bil!)eIm Y. bon SSapern berföftigte im ^a^re 1588 täglich nid)t meniger al^

771 ^>erfDnen, au^er biefen nod) 44 ^erfonen, meiere jum ^offtaate ber .f)er=

5ogin gel)örten ^. Sie ^urfürften moüten in Sejug auf it}ren l^offtaot unb

ifire 33eamtenfd)aft e§ ben ^'ijnigen g(eid)tf)un. Ser 4'^offtaat be§ ßurfürften

griebrid) IV. bon ber ^pfalj jä^Ite 678 ^erfonen *. H§ bie branben=

burgif($en Sonbftänbe an ben .<^urfürften SDfld)im II. ba§ 5(nfinnen fteflten,

er möge hoä) bei ber allgemeinen dloti) unb ber furditbaren fürftlic^en

©(^ulbenlaft bie überflüffigen i^ofbeamten entlaffen, erhielten fie bon iljm jur

3tntmort: er tonne feine ."pofHaltung, ofine feinem furfürftli(i^en ?Infe^en (5in=

trag ju t(}un, ni(^t einfdjränten , benn .ein Äurfürft fei im 9teid)e fo f)od)

al§ ein ^önig*^. Ser ^urfürft ©I)riftian I. bon <5ad)fen lie^ fid) bei jcbem

2lu§gange bon 50 jungen (Sbelleuten ju ^ferb, Karabiner genonnt, an il)rer

©pibe ein glänjenber ©tab, begleiten; neben benfelben bemegten fid) 100 au§=

erfefene ftarfe 5}?änner, meldie man Trabanten nannte 6. Ser 5lug§burger

^^ilipp öainbofer fa!^ im Söpe 1617 im !urfürftlid)en (Stalle ^u Sre§ben

,176 gtaifiger, 84 l?utfd)enpferbe unb 30 ^Dkulefel' l DJhnc^e prften

bielten in ipen DJkrftäüen 400—500 ^ferbe«. 2öa§ bie allcrmört^ be=

ftagte ,Uebermaffe be§ ©direiberbolfeä an ben |)öfen' anbelangte, fo belief fid^

beifpiel§meife beim Sobe be§ Öergog§ :?ubmig bon 2Bürttemberg (f 1593)

1 ajlofer, 5ßatriotiy(|e6 3tvc^in 4, 165—172.
- a^ergt. unfere Slngoben Sb. 6, 82.

^ D. ijreljberg, Sanbftänbe 2, 451—454.

* »ergl. unfere Sliigaben Sb. 5, 136.

5 2öinter, g3Mrfif(f)e ©tünbe 20, 649—650.
« Dlic^arb, 2id)t unb <Bä)athr\ 183. '

«Baltifc^e ©tubien 2, §eft 2, 129.

^ Theatrum Diabolorum 410.



Sttte ßafter her 3fit i^n ben §öfen Oereinigt. ,©aufteufel.' I49

bie ^ai)l ber ,6anäleiöertüanbten', , außerhalb ber geheimen Ütegimentarät^e

unb ber .pofregiflratoren', auf 94; ,\m obern Statte' befanben firf) 12 Olätl^e,

6 5lbt)ocaten, 5 Secretäre, 12 ©c^reiber^

1. ,^üxfiti(^e frunae' unb /^offefte.

©ämmtüc^e ^eitgenofjen, toelc^e in ungebunbener ober gebunbener 9tebe,

in öffentlid^en ©d^riften unb ^rebigtcn ober in öertraulic^en Briefen über

ba§ |)ofleben berichteten, [pradien fic^, abgefefien öon wenigen |)öfen, in einer

Söeii'e au^, ba^ Sefer unb 3upi^^^" ^i"^ burd)QU§ abfc^redenbe 5Bor[ieIIung

bobon gewinnen mußten. 5lile Softer ber 3^it f^^ßi^f fagten fie, an ben

^öfen tt)ie in i^ren 5}littelpun{ten bereinigt unb gingen bon bort in ba§

flanje Sanb, in alte ©tänbe au§. Unter biefen Saftern aber fi^e bie Srunf=

fud^t, ,ber ©aufteufel, ber biet anbere 2:eufet commanbire, im oberften

tRegimente'.

,2öie biet finb unter ben g-ürften unb Ferren,' fc^ricb ber braunf(i^tt)e{gifcbe

Sergrat^ ©eorg (Sngelfiart Sö^nei^, ,bie ni(^t allein bem überflüffigen ©aufen

nacfi^ängen, fonbern aud) grofee ©efcbente unb ^Bere^rungen ben berf(ud)ten

©äufern geben! ßtlid^e faufen ficb fo boll, ba^ fie erftiden unb auf ber

©tätte liegen bleiben ; 5lnbere fterben in loenig Sagen ^ernad) ; (Stli^e faufen

fid^ äu 9iarren fo gar unfinnig, t)a^ man fie an Letten legen mufe.'

^

Softanne§ 6^rt)feu§ fct)ilbert im ^a^re 1545 in feinem ben f)er5ogen Sodann

» ©ottler 5, aSeil. <B. 90—93. 2tu§ §er3og ©ottf)arb'ö bon ßurlanb §oforbnung,

J(e^te§ ©rittet be§ fec^je^^nten ^a^r^unbertö:

fein ^erfonal 113 5|}erfonen unb 77 5ßferbe;

i^r „ 163 „ „
14J^

„

©umma 276 ^ßerfoncn unb 218 ^ßferbe.

16 Stiege üoU §ofperfonaI.

2ln ©elb beliefen ficf» bie StuSgaben für §Df!teiber be§ ^ßerfonalä:

be§ männlid^en auf 1622 ZijaUx;

beä toeiblid^en „ 1478 „

©umma 3100 Später.

Monumenta Livoniae Antiquae 2: §iftorifc^e ^JlacEiric^t Dom ©c^tofe 3U SOlitau ©. 13 fit.

©et)r intereffanter Ueberftfilag be§ Sifd^bebarfö a. a. O. 21—23; §ofgefinbefoIb 22—24.

S)ie §off)aItung braucf)te jäfirlic^ 200 Dcf)fen, 130 gemäftete ©cfittieine, 2000 ©diafe,

500 Sommer, 100 ßdtber oon aßeif|nad)ten biö Oftern, 1500 ©änfe, 4000 §ü^ner,

25 000 ®ier, 150 ©panferM, ,2öilbpret qIö tiel bcffelben 3u betommen' u. f. to.,

80 Dtim rf)einif4)e SBeine, 30 ^a% fransöfifdje 2ßeine u. f. to., für 1193 Sbaler ßonfect.

S)ie ganjlei Derbraud^te 30 9iie& Rapier.

- Sofineife 142.



1 50 i'®'^^ Safter unmäßigen ©oufene an bcn §öfcu berer, |o \\ä) eöangelifd^ nennen.'

griebrid) unb Sol^ann Söit^elm üon ©Qd)fen getütbmeten ,i^Diteu[el' ba» 2;reiben

an ben C^öfen unter 5lnberm mit ben SBorten: e§ fei bort

iJreffen, faufen fo gemein,

®aB e§ mufe fcEiier grofe ®f)re fein,

2Benn einer me{)r trinft benn tool ein .Su^,

©peil gleich, unb t^ut no(^ U)a§ baju,

©el)t 2taö roof)! I^in, e§ ift ber ©itt,

50lan ift foId)§ ungelool^net nit,

®a l^ebt man an mit 5Pand£etiern,

SQlit ©cEiIemmen, ^h'affen, Subiliern,

©roß Unäutfit tüirb babei oo[fbrad)t,

©oI(|§ man fditer für fein ©ünb mel^r ac^t K

9Jicobemu§ t^rift^Iin fagte t)on bem übermäßigen Srinfen an ben |)öfen

:

Sa, ja mit Sed^ern pflegt man je^t bei §of

SranfOpfer für ber ^Jürften Sßo^t ju bringen;

®a§ tft it)r ©otteöbienft bort, if)r ©ebet,

barüber aber Derfaüe man in 5lran!^eit jeber 'äxt, in ©idit unb 3ipper(ein,

SSafferfud^t, ^olif unb lieber 2. ,5J(n etlid)en (^ürften= unb iperrentjofen gef)t

e§', prebigte ber 5Jteißener ©uperintenbent ©regor ©trigeniciu»
, ,oft fo ju,

baß mand)er mit feinem unmenfrf)Iict)en 'eaufen me^r öerbient unb ertüirbt,

al§ ein 5(nberer, ber'§ i^m in feinem Seruf laffct fauer merben unb treulid)

bienet.' ^ ,®em l^eiligen ©Dangelium ju ©rf)anbe unb ©c^mad)', Ijeißt e§ in

ber ©c^rift eine§ ^proteftanten Dom Safjre 1579, .^errfc^t ha^ Safter un=

mäßigen (Saufen§ fürne^mlid) an ben ^öfen berer, fo fid^ eöangelifc^ nennen,

mit foldier (Sen)alt, baß ein etroan nac^Iebenbe§ nüd)terne§ ©efdilectit taum

e§ für gläublid^ Ratten mirb, ma§ bie ^iftorie unferer Sage barüber ju be=

richten ^t. Boote man bie 9kmen foId^er aufsäljlen, fo fic^ au§ fürfllidiem

unb fonftigem !^o^en ©eblüt ju Sobe gefoffen, e§ mürb ein fd)ön Otegifter

abgeben.' ,2Bie roill ic^ nüd)tern fein, fagen bie l^ol^en fürftlic^en Ferren

unb i^r ©eleit, finb bod) aüe anberen meine» ®eblüte§ fromme ©aufbrüber

unb Sßoüaffen, e» mär abfonberlid) unb jeugte ni(^t bon Sljre unb mann=

lici^er beutfdier ^raft, moflt id^ anbera fein benn fie.'
*

®od) gab e§ aud^ e^rendoUe 5lu§nal)men. C'erjog So^^nn llbredit L
Don 53UdIenburg mar ^^einb alle§ unmäßigen SrunfeS^. (Sbenfo C^ersog

1 S^r^feuö, §ofteufcI, 2tct 2, ©cene 4. 2 gtraufe, ^rifdilin 108.

^ ©trigeniciu§ , Siluoium 90. Sßergl. ©r. SBictgram, Sie S3ie(f)er 9}incentii

Cbfopet: 33on ber ßunft gu trinfen (O^reiburg i. Sr. 1537) S8I. @. Dlorinuö SJarisicug,

Ethnogr. mundi SI. © 4\
* 2}om netten Saufteufel unglaic| ärger benn ber alte (1579) 6. 5—6.
' 6d)irrmacf)er 1, 766. 2ßie eö bagegen um Sllbred^t's Sruber, §er3og S^riftDp:^,

befteltt toax, oergl. S(f)irrma(f)er 1, 284 9^ote 2.



f^ürftcn, bie .getneinltd^ nüdfiterncn SeBene' Waren. 151

3uliu§ bon S3rQun]d)roeig. 3m Sa^te 1579 traf berjelbc bie [trenge 33er=

fügung: ,^te bei uni'erer jungen |)errid)Qtt öerorbneten i^ofmeifter, 93kr|d}Qlf,

Jämmerlinge, ^rüceptoren unb GoIIaboranten joÜen mit allem getreuen Grnft

unb f^Ieife baran unb öorfein, bn^ unferen Söhnen unb jubörberft bem

^erjog |)einrid) Suüu§, ^^oftulirten jum Siidjof bon öa(6er[tQbt, nicf)t allein

ni(f)t geftattet merbe, fict) mit einigem übrigen Srun! ^u belaben unb ju

SBöüerei ober anberem unDrbentIid;em SBefcn unb milbem Seben ju gerat^en,

fonbern e§ foll aud) in S^ter Siebben ^Beijein fein ©efäuf nod) anbere Un=

orbnung, ro'^eS unb milbe» Seien mit SBorten, ©eberben, 2Berfen ober fonft

angerid)tet unb ^s^re Siebben alfo geärgert unb ju ©leic^em gereijt unb an=

geführt werben.' 2Benn bei Slnmefent^eit frember dürften ober 9(belid)en nad^

bem bei ben S^eutjdien leiber aüjubiel eingerifjenen böfen ©ebraud) ein 2:rinf=

gelage angeftellt werben mü^te, foüten bie Sötjne, fobalb ,tia^ ©efäufe' be=

ginne, bon ber Safel weggeführt werben. S)em Aperjoge ^einrid) 3uliu§ fei

baö ,oieIfü(tige ^i^t^^'^^f"' ^ud^ fonft aKer^anb ©öüerei unb Seid)tfertigfeit'

in 3i^^ii"ft ernftlid)ft ju untcrfagen ^ 33om dürften ß^riftian bon 5lnl)alt

tüfimten aui^ fatf)oIifcbe 36it9C"01K"' £^ ffi ,gemeinlid) nüd)ternen Seben§*

unb enthalte fid) ,unmäßiger Grünte', geftatte ,foId)e auä) in feiner 9lä^e

nid)t', ,in biefem gleidjwoljl ein jiemlid) feltener 33ogeI, inma^en ba§ @egen=

t^eil bei allen fürft(id)en ©aftereien ftetig im ^ö(^ften Sd)wang' ^.

Unter ben fatfplifdien dürften jeic^neten fic^ ^erjog aSil^etm bon ßlebe^

unb bie bat)erifd)en C^erjoge Söilfjelm Y. unb 93hrimi(ian I. burd) 9tüd)ternf}eit

au§. ^^^ilipp |)ainI}ofer, ber im Satire 1613 an ben 4'>Dd)äeit5feierIid)feiten be§

^Pfaljgrafen SBoIfgang SBilfielm bon Nienburg mit ber bar)erifd)en ^^rinäeffin

53Jagba(ena in 9l^ünd)en Stieit na^m, fagte in feinem 9ieifeberid)t : ,3(5 ^aht

bie ganjen acbt Sage über feinen bolten ober trunfenen ll^enfcben gefefjen,

weld)ea wo^I löblid). 9Jian Ijat aud) nic^it mef}r I^erum Srünfe getrau, oI»

alle 53h^Iäeit auf bie ©efunb^eit be§ 5ßröutigam§, ber Sraut unb be§ ^aiiit^

Saliern.' * 5fud) an ben Ööfen ber öfterreid)ifcben .f)er5oge Gort unb ö^er=

binanb war ,ba§ Safter ber Strunfenl^eit unbefannt' °. S)agegen würbe 6r5=

l^erjog (Srnft, ber öltefte 33ruber 9{uboIf'§ IL, im 3af)te 1575 in bie Hebung

be§ SSotltrinfenä eingeführt. @r jog fid) in biefem S^^ve in ^re§ben burc^

übermäßigen äBeingenufj ,ein beutfd)e§ ^•k'btx ju, weld)e§ fid), wie gebräuc^ig.

' ö. ©trombedC, Seutfdier iJürftenfptegel 20. 3}crgl. SSobemann, ^erjog ^uliuä

226—227.
2 SSergl. Sttfgemeine beutfc^e Siograpfiie 4, 145 fl.

3 sßergt 3eitfc^r. be§ bergifctien ©efc^ic^töüereinä 9, 173.

* §Qinf)ofer 238.

* Uelber 6arl öon ©tetermarf Reifet es : ,Viui
,
quod liis temporibus non im

merito laudes, contentissimus fuit.' 93ergl. §urter 2, 318.
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mit einem ^parojiSmo bi§ bierunb^manjig ober etlic^ menig mef)t ©tunben

lang fein gecnbet nnb nad)ge(a[]en ^ot'. ,5iuf 3t)rer ^aiferl. ^Dhjeftät 33efe^I'

mu^te er bort Sefd)eib t^un auf ba§, ma§ i^m borgetrunfen mürbe ^.

?ln ben [ä(^fifd)en C^öfen mar nämlid) ,ba§ ftetig ^ßDÜfein ein alt ein=

getüurjelt Uefiel unb ©emo^nfjeit'. S^m bloßen ,2öiKfomm' mu^te man bort

14 Sed)er au§trin!en. 3eittt)ei|'e lagen 26 000 (Simer 2Bein im furfürftlic^en

Heller 2. S)ie ^urfürften felbft maren al§ ,bie er[ten unb fürne^mften ®rofe=

trinfer' berühmt unb berücfitigt. 5n§ ^urfürft ^o^ann griebrii^ im Sciflte

1545 mit feinem SSetter ^ergog 5J?ori| feine legten ,freunbli(i)en 3ufawnTen=

fünfte' äu Morgan, ©dimeini^ unb ouf bem ©diettenberge bei ß^emni^ fiielt,

fanb überall ,ein grop überfd^mcnglid) ©aufen' ftatt. Sßei bem ,3Bettfaufen',

ju melcf)em ber ^urfürft aufforberte, mürben 5D?e!^rere, unter biefen (Srnft

öon ©ci^önberg, ,su Sobe gefoffen'. ®raf ©eorg öon Wan§felb fam bem

Sobe nafie; <s>rjog 93lori^, obgteid) er fonft al§ »Soöer unb SSoIIer' feinen

^pfiann ftanb, mürbe bon So^onn S^riebrid) befiegt unb mufite fdimer erfranft

in einer ©änfte naä) ®re§ben getragen merben; man fürditete längere

3eit für fein Seben ^. 33ei einer ©aflerei auf bem ^ürftentage ju 9Jaumburg

im Sa^te 1561 trän! fid) ber 9tl}eingraf ^f)ilipp ^ran^ an DJialbafier ^u

2:obe*. 2)ie 2:runffu(!^t mar e§ aud), meld)e ben ^urfürften ßl)riftian I.,

ber am f)Dfe feine§ 23ater§ 5Iuguft ,in S)re§ben bon Sugenb auf an über=

fd^menglic^öe 9iäufd)e gemö^nt' morben, ju ©runbe richtete 5. 5It§ ^urprinj

fc^rieb er im Suni 1584 an S^riftian I. bon ^n^alt=53ernburg : ,®er

bon 33ünau !^at mir berichtet, bafe ©eine Siebben gar nid)t mefir ein

33eförberer jum Srunte mören, mel(^e§ mir ^er^tid) leib ift, unb münfd^e

©einer Siebben bon @ott biet glürffelige 3^^^ ^^'^ Söoljlfa^rt unb baß

©eine Siebben au§ folc^em Srrt^um jum rechten ©tauben fid) befe^ren

» ü. aSesoIb, 9tuboIf II. <B. 8 Dlote 2.

2 aSaltifc^e ©tubten 2, §eft 2, 131. 137. ,®er gro&e SöiQfomm', ber fiel f)o^eu

SSefudien unb bei geftlic^feiten auSgetrunfen werben mufete, voax ein pumpen bon 4

ober 8, an mond^en Orten fogar öon 15—16 3Dla§. S}ul))iu§ 7, 52. ** ®a§ mafelofe

^Irinten am fäd^fijdfien §ofe War berart jur Ütegel geworben, ba^ manche lyürften einer

Sinlabung nad) ©reäben ober Sorgau nid^t me!^r folgen wollten, weil fie, wie ber

ßurfürft öon SBranbenburg fid) entfd^ulbigte, iebeömal ,fo befoffen gcmad^t würben, ha%

fie ber Sänge nad^ f)infd£)Iügen', ober wie ;^oad)tm ®rnft oon Slnl^alt einem 2lnt)erWanbten

fagte, ,man alg SOtenfd) antam unb al§ ©au baoon ging'. ®beling, x^. 2aubmann 88.

3 SSergt. unfere Stngaben 58b. 3, 596 9lote. 9tid^arb, Si(^t unb ©chatten 72—73.
* Groen van Prinsterer 1 , 48. 52. Jßergl. §eppe , ©efdE). beö ^^roteftantiämuS

1, 405 moh.
^ S^ür einen ,mit ber fremben bei unä l^abenben §errfd^aft' 3U SÖJetba abjufialtenben

?lbenbtrunf Oerfd^rieb fid§ ßurfürft 3tuguft 50 ©irner Sßein; jeber ©imer entl^ielt

72 ßannen. ö. Sßeber, Stnna 226.
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tüotten.' 3)ie]e 33efe^rung erfolgte xaiä) , benn id)on öier 2Bod)en fpäter

bebanfte firf) G^riftian bei bem dürften, bap er bem bort 33ünau ,io gute

9iäui(6e fiobe beibringen Reifen', unb derfic^erte feinerjeita: ,^a iä)'^ mit

ber 3^^^ föieber t3ergleic^en fonn, foll e§ an mir nic^t mangeln.' Briefe

über ,reb(i(^e Srünfe unb oftmaligen 33onfuff ^ur S^re @otte§ unb bem

Söiberpart im 3utrinfen jur reblid)en Uebung' maren i^m , liebe @aben'.

»^aB biefer 53rief fo bö§ unb närrifc^,' entfc^ulbigte firf) bei if)m einmal

gürft |)nn§ @eorg üon %nl)üit, fommt ba^er, ,büB iä) ben guten Diaufd)

nod) nid)t aöerbingS Id§ bin unb mir bie ^änbe fo fe^r gittern, bap id) bie

geber !aum Ratten fann' ^. ^faljgraf Sofiann Gafimir, ber jdion al§ ä)ier=

^el^njäfiriger ermafmt merben mufete, nidit ,2Sernunft unb 53erftanb ^u öer=

trinfen' ^, berichtete im ^a^re 1590 bem ^urfürften ßf)riftian öon @ad))en

über einen Sefud), meld)en er bem 93kr!grafen ©eorg griebrid) bon 33ranben=

bürg auf ber paffenburg abgeftattet Ijatte: ,'^ä) bin einen Sag auf ber

^laffenburg ftiügetegen, ijaht ben großen SSiüfommen ausgetrunfen, barnac^

getankt, ijübt bann mieber getrunfen, bermeil ber SÖirtt) f)at muffen fd)(afen

gefien, ^aht mieber getankt unb einen ^übfdien ^perlenfranj erlangt, barnad^

ifl unfer 2Birt^ bom ©dilaf mieber gefommen, ^at einen feiften inbianifc^en

^atjxi bringen laffen, baju bin ic^ neben anberen guten ©efeüen getaben

Würben, ba ^aben mir unfern 2öirtf} abermals gegen 53et^Ie^em abgefertigt.' ^

6§ gab biele ,rebli^e Srinfer', meiere, mie 3Seit bon Saffen^eim, im

©tanbe maren, breimal ein filberneS Seden mit ai^t ^tafc^en 2Bein auf je

(Sinen S^% auszuleeren*.

,@in tt)a^re§ Unmaß bon fd)ier tägüdier 33DÜfuffigfeit unb Unfläterei'

mar .Qurfürft ß^riftian II. bon Sadifen. 5II§ er im Suli 1607 fid) am !aifer=

liefen §üfe 5U ^rag auffielt, mad)te er baburi^ ein aügemeineä Sluffefien

unb rül)mte fid) felbft, ,äu ^rag faft feine ©tunbe nüd)tern gelebt ^u ^aben' ^.

$ßon mand)en feiner S^eologen mürbe er ,ba§ fromme |)er5' genannt; aber

er fprad) nur, um fd)mu|ige unb raufte Sfteben ^ören 5U laffen. 2)er fein=

gebilbete Seigier Daniel Gremita, raeldier im Saf)re 1609 in Segleitung

eines f(orentinifd)en ©efanbten bie beutfc^en |)öfe bereiste, entraarf eine ent=

fe^tidie ©d^ilberung bon bem rauften, trunffüi^tigen 2eben unb treiben am

fä^fifc^en ^ofe. Sn bem unförmlid)en , burd) StuSfd^raeifungen aller ?Irt

1 ö. Sßeber, 2tnna 232. 2 ^indtjoijn, S3riefe 1, li.

2 ö. Sßeber, 3tnna 233—234. * ajergl. a^ulpiuö 3, 359.

5 Ser ba^crifc^e Stgent 2D3tI^eIm S3oben iä)x\ii) am 15. Suli 1607 auö 5Prag an

SJlajimilian L, G^riftian ^abe bie ganje 3fit ^inburi^ gulae et crapulae inbulgirt.

,De ipsius obscoenis verbis vix ausim scribere.' Ser Denetiam|(i)e ©efanbte Soranjo

fcf)rieb ebenfalls über ben fiurfürften : ,1 eccesso suo nel bere e cosa da nou credere.'

Söolf, SUtasimiltan 3, 25 $Jlote 2. Stieoe 2, 898 $Rote 3.
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aufgebunfenen 2ei6 unb bem finnigen, gerotteten ®e[id)t be§ ^urfür[ten fanb

er me^r 2:f)ierifd)ey al§ gür[tlid)e§. (Sieben ©tunben lang fa^ man bei ber

Safel, an ber e§ aufeer übermofügem (5[fen unb Srinfen feine anbere Unter»

l^Qltung gab: ber betriintene ßurfürft marf)te nur bann unb tüann eine un=

flätige Semertung ober brad^te bie ©efunb^eit eine§ dürften au^, )d)üttete

oft ben 2)ienenben ben 9te[t be§ SecfierS in'§ ©efid&t unb gab ben Hofnarren

Ohrfeigen ^. ^m 3al)re 1611 bebeutete ber 2öi(b= unb 5Rt)eingraf gu «Salm

bein ^'urfürften: ttjeil bie .^ofbamen ,[tet§ bei ber Safel fi|en, jo i[t e§

billig, tü^ fie an ben Ütäufdien ebenfo t^eilnet}men , al§ bie anberen; bie

^erjogin öon iöraunfcf)tt)eig, wann [ie bell i[t, i[t über bie DJJa^en närrijc^

unb luftig' ^. '3)a§ SIrinfen ber ^odigeborenen beutfdien grauen roax im

5(u§Ianbe ni(^t tt)eniger berücfitigt al§ ha^ ber dürften 3.

Sn einer bem ^urfürften 6t)riftian IL (f 1611) ge'^altenen 2ei(i)en=

rebe betrauerte ber furfä(f)fifd;e |)Dfprebiger 5)^ic()ael ÜZieberftetter ben 25er=

ftorbenen üU einen ,5BQter be§ Sßaterlanbeö'. 2)er Srauerfall tonne ,nid)t

genugfam ejaggeriret unb mit feinem ©rfiaben ongejeigt merben'. Sr berglic^

ben ^urfürften mit 51)bfe§, aber er ^ob babei befonber§ ^erbor, ba| Se^terer

120 Safite, (Srflerer nur 27 ^aljre unb 9 ^D^onate att geworben fei. 3u

5[RDfi§ 3^^^^" l^ötten nämlid) bie Seute ,ni(^t otfo mit übrigem ©aufen unb

f^üllerei auf fid) binein geftürmct, bamit man fid) Wi Seben bertürjet unb

bor ber 3^it iii^ ^^n C^^^^ bringt'. ,®rof5er Ferren ©iener unb bie um

einen dürften fein muffen, follen biefelben niciit jum 6aufen unb g^üHerei

führen unb ifinen 5tnlaf5 geben, mit großen fötalen auf anberer 4')erren (Be=

funb^eit 5U trinfen, bamit fie auf bie ^^erren fjinein ftürmen unb i:^nen ba§

Seben berfürsen' *. 9Jad^brüdIid}er noc^ äußerte fid) §elmig ©artt], (5uper=

intenbent ^u greiberg, in einer Ofebe: ,6onberIid) fiaben Sf)tD ßljurfürfll.

(Sjnaben, roie männiglid) befannt unb teine§meg§ 5u leugnen ift, jum ftnrfen

unb übrigen Srun! etlid^ermafeen 3uneigung gehabt, mlä^t^ «Sie aud) I}in unb

'
.. . . Immanis bellua, voce, auribus, omni corporis gestu convenienti destituta:

nutu tantum et concrepitis digitoriim articulis loquitur : nee inter familiäres quidem

nisi obscoena quaedam et fere per convitium jactat. In vultu ejus nihil placidum,

rubor et maculae e vino contractae oris lineamenta confuderant. . . Septem quibus

accumbebatur horis, nihil aliud quam ingentibus vasis et immensis poculis certa-

batur, in quorum haustu palmam procul dubio ipse dux ferebat. .
.' SBei ße SSret,

aßagoätn 2, 337—339.
2 ü. äöeber's Strc^io für fä(f)fif($e ©efc^. 7, 223. aSergl. ®c^tt)eini(i)en 3, 222.

^ Tlan ^abe tl^m borgefdilagen, fagte §etnrid^ IV. öon S^ranfreid), eine bcutfdfie

i^rau äu !^eirat^en, ,mais les femmes de cette region ne me reviennent nuUement,

et penserois, si j'en avois espouse une, de devoir avoir tousjours un lot de vin

couche aupres de moy.' Oeconomies royales 8, 171.

^ ®rei (§rifttt(|e ^Prebigten ic. ©rfte «ßrebigt m. S 3. S) 4.
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tüieber im römifcfien fßeic^, beöorab ober bei ben ^cinben be§ l^eiligen (5öan=

gdii, fe^r berfcbreiet gemocht : benn ba f)at er muffen i^r toller öoüer 5hbal,

i^r ©aufbruber unb Snmfenbolb fein.'
^

Heber ben .Qurfürften Sodann ©eorg, ben 9kd)foIger G^riftian'» IL,

fd)rieb ber franjöfifdie ©efanbte ©rammont: 'Seine einzige 2:(}ätig!eit beftonb

borin, baß er ficf) jeben Sag übermaf^ig betranf; nur an ben 2;agen, an

mtlä)m er ^um Ibenbmo^l ging, f)ielt er fid) menigfteng be§ 5}iorgen§

nücbtern ; bafür tranf er jebocb bie ganje 9iad)t, bi§ er unter ben %\\ä) fiel ^.

2BeId)e 9iot)eiten bei ben ©elagen öorfamen, jeigt ein 53rief be§ ^urfürften

t)om ^a^re 1617 an ben Sanbgrafen Subraig Don f)effen. ,(Juer Siebben',

fdireibt er, ift unöerborgen, ,tt)a§ bei ©erfelben 5lbreife unb ben 5lbenb juüor

burd) ben Wiener ©eorg Srudifefe für Unbefd)eiben^eit in unferm ^'^oflager

t)orgeIaufen , inbem er md)t aüein gegen unfern lieben unb freunblid)en

SBetter unb ^pflegefo^n Öer^og ^^riebrid) ju ©ad)fen mit unDerfd)ämten Sieben

unb Sebro^ungen, ©e. Siebben mit bem Seud)ter ju merfen, fid) unterftanben,

and-) nod) barüber in toller unb Ooüer Sßeife unferm Srudifefj Utric^ don

©ünberobe am näd)ften 5}?orgen im 33eifein föra. Siebben in'§ ©efid)t ge=

fd}tagen.'3 ,5ßoü unb toE barauf,' fagte ber ©ro|trin!er g-ürft 2BoIfgang

Don 51nl)alt, ,ba§ mürjt ba§ ®e(ag, roenn e§ orbentIi(^e ^üffe gibt; 23ad=

pfeifen unb etroan no(^ ein 5Jte(}rere§, wenn man auc^ 23(ut fiefit, macbeu

luftig, unb ^at man bann ©elegenfjeit ju einem neuen Srunf, um ben

(gtreit lü öertrinten; ma§ märe ba§ Seben o^ne ooüe Srünfe; benn ni^t

umfonft gibt ©ott ben dürften ben reichen 2öeinfegen.' *

,©o(c^ luftig fürftlid) Seben beim reblidien Srunf unb in beffen ©efolge'

tritt in bem mit bem Sa^re 1611 beginnenben Sagebudie be» ^erjogS Stbolf

griebrid) öon 9JiedIenburg=©d)roerin beutli^ f^eroor. 2)a t)ei^t e§ ^um Sei=

fpiel in ben Saf)ren 1613—1618: ,mm\ trüber, '^pafforo unb Üiofen

(}aben fid) öeräürnt; mein 3!3ruber ()at nad) 9tofen mit bem ©egen genauen,

meim 23ruber ift bie eine ^^iftol loggegangen, meinet SruberS @emaf}tin

breimal tobt blieben, ba^ man fie mieber mit SBaffer unb 33alfam auffüllen'

muBte. ,®raf ^einrieb ju Stolbcrg ^at meinem 23ruber jugefproc^en , er

foüe ficö unb feine ©ema^lin bebenfen; ben f)at er au^ mit bem Siegen

^ Stngefül^rt betßöfiler, ßeben§befd)reibun9en2, 113?iote. SÖCTgl. Senlenberg 24, xi.

- ^i)olnd, ®a§ üxäiüä)(i Seben 1, 214.

3 3;büringifcf)e§ ^ProDtnäialblatt 1839 5Ro. 84. SSergl. Sfjotucf, 3)a§ t\xä)liä)t Seben

228—229.
* 2Bof)Ibebäiä)tige hieben oon etlicf)en Srintliebenben (1621) 19. Heber biefen

trunffüd)tigen S^ürften Dergl. o. Jffieber, Sinna 227—229. Ueber Sitbnjig üou Slnl^alt

jdirieb Sremita: ,Potum . . . nulla necessitate ad enormes et immodicos haustus

patria consuetudine trahebat.' Se SBret, SJtagojin 2, 344.
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^auen moHen. Sn bem Sumulte fjat ber närrifci^e ^Jtagifler, \d bei meinem

S3ruber ift, ^Jofen für ben ^opf genauen, Dtofen'a Sunge ^at bem 93hgifler

etlid^e SBunben in ben 2eib ge[tDd}en.' (Sinen (äbelfnaben, ,ber [td) fo öoU

gefoffen, baB er faum ^at fortreiten fönnen, macfer a6gefd)miert'. ,9-^^einen

^ommerbiener mit ber t^arbotfcfie obgefdimiert.' ,93ieine §rau 53^utter Diel

©tidielreben ausgemorfen ; man muß ben böfen 2Seibern biet ^u gut Ijalten.'

,3u bem SanbmQrfcball öennig Sü^oro ju ©aft gebogen; wie i^ fcblofen

gongen, ^at 33oIIrQb 53ülDtt) Snniel 23(D(f, ben 93bler, für einen ©c^elm unD

gud)§fcf)mänäer gefdiolten, er fiat i^n ober mieber nicf)t öergeffen, fonbern i^n

braun unb blau gefd)Iagen. f)abe Süloroen einen ftarten 9Iu§mi](i)er geben/

,(5^riftian f^^riebricf) ^lom f}at mit |)eräog Ulrid) Cuaeftion gemacfit: bie

Urfad^e ift megen 5(nna 9fan|oiü, bie fi^ilt 53Iom für eine ^ . , . |)er5Dg Ulrid)

fagt, er möge e§ berontmorten , er fotte if)n au§ bem ©efcbmäb laffen, ober

er moUe fagen, er löge mie ein ^i^elm. ^er^og Ulrid^ lieB feine ßammermagb

auf mein ©emad^ §um Sanje ^olen. f'erjog Ulricb unb 58Iom ^aben fel)r grob

mit einonber gerebet in ©egenroart be§ grauenjimmerS,' ,53ei meiner 9Jiutter

33ruber, bem förjbifdiDf ju 23remen, ju 93erben gemefen, I)at berfelbe über

jlofel ftar! trinken laffen, lauter 9JkIbafier, ^tad) (Sffen§ ^at meiner ^Jiutter

ißruber feine DJiaitreffe ober ßoncubine fiolen laffen, ©ertrub bon |)eimbrocf , bamit

'i)ahe ic^ tanjen muffen.' ^er ."persog 5lbD(f g^riebric^ mar tief berf(^ulbet;

gleii^mol}! befteüte er einmal bei einem SÖein^änbler 190 0§m äöein i.

©|)rid)mörtlid) maren inSbefonbere aucb ,bie ^ommerfdtien Sirünfe' ^. Sn
^Pommern mürbe, nad) bem Seric^te ^an^oto'a, ein Seber, ber nid^t in

üblicfier 2Beife Sefdbeib tf)at
,

jur Sränfe geritten ; einem ju biefer Strafe

berurt^eiüen dürften mürbe bor^er in ben pumpen, ben er leeren mu^te,

gefpieen. 33on einem ber iperäoge mirb beriditet, baB er ,orbinarie täglicb

minbeft äroansig grofee Pannen 2Bein fuff, bei ©aftereien me^r'; bon einem

1 ßifd^, 3at)rbü($er 12, 60—66. 2tuc| auf fürftlid^c Sagben trurben DJ^aitreffen

mitgenommen. So füf)rte ßurfürft 3oa{f)im II. oon SBranbenburg im ^af^n 1568 feine

3Jlaitveffe Stnna ©^boto (,bie fdione ©teBnerin'j unb bie mit it)r erjeugten ^inber auf

einer ^agb nadE) $BeIi^ mit unb mu§te e§ mit anbören, bafe bie oIs Treiber benu^ten

S3auern it^xt 23emer!ungen über biefe ,une(f)te ^yrau unb unect)ten ßinber' motzten, au(fi

ben Sabel faüen liefen: ,Wii ba% @r'§ t:^ut, unb totr ni(j^t muffen.' 3Dtär!if(|e

iJorfdiungen 20, 179. S^riebrid^ §oIfe^ bemer!t baju: ,®ie SBefonnenl^eit 3iOac§im'ö

ma^te bem ©erebe biefer banauftfc^en ©ittenrid^ter baburcE) ein @nbe, ba^

er bie S^bom aufforberte, bei Seite ju geben.' S)a§ Sied)tt)um ber ©attin ^oöt^im'e,

fagt er ©. 172, .entfcbulbigt ei nac^ ben Segriffen jener S^i^/ toenn er ben Umgang
mit anberen i^rauen fud^te, benn e§ genüge, an bie ©teüung 3U erinnern, toeld^e ßutber,

bie erfte Slutorität be§ eoangelifd^en ®eutfd£)lQnb§ in allen ürd^IicEien Slngelegenl^eiten,

3u biefer fieiflen ^Jrage einnabm."

2 SSergl. Seffer, Beiträge jur ®ef(f). ber *Borberftabt ©üftrom 2, 237.
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Streiten: er toor ,öDrnef)mIic^ 5um 23Dlltrin!en je^r geneigt, baburcf) er jum

(Sifer unb 30^^- <^^^ '^^^ 9>oüfaufena ©efäfirten, bielmalÄ bewogen' ; bon einem

brüten: er .ließ bie Ütatlje regieren unb voax jum 2:runfe aüioege geneigt,

be» oft öiel ungefd)icfte§ 2)ing§ üorgebmmen'. 5IIs C^erjog ^Barnim im

Satire 1603 mit Süb abging, rourbe bei ,ben jungen .^erren feine fonbere

Iraner üermertt' : ,benen e§ 8tanbe§ falber am menigften geicfjicft, beraufditen

fidö jiemlid) unb mofjnten mit frö^lidien ©eberben unb ©rfierstreibung ber

Sepultura bei'. 3^er junge Öerjog ^^ilipp 3uliu§ jagte 5tnfang§ ,bem

fc^äblidien i^DÜfaufen gan^ ah unb entmöfjnte feine S)iener baöon'. 5lber

.ba§ il^iracu(um' bouerte nidtit lange : ,e§ fc^Iug balb mieber um unb mürbe

auf ben alten beutfrf)en gi^tag gekartet' 1. jöergliebfter 33ruber,' fdjrieb

-S^ersog Gfjriftian bon .öolftein im -J-rütija^r 1604 an y^ranj oon Sommern,

•icb tt)ue mid) megen ber gut geleifteten ®efeüfd}aft unb ber guten ütäufci^e

gegen 2)ir ganj freunblid) bebauten. Wiener 3eitung mei^ id) 9iid^t§, al§ 'ba^

Öeinric^ bon Störten feinen ^Htttrod berfoffen unb mir fämmtlidie gute 0täufd)e

überfommen fjaben. Unb id) roill balb mieber ^u 2)ir tommen. Sebe mo^I,

lebt aUt mof)l unb trintt Suc^ boU. Sebt nac^ be§ ^aftoren Sefire: nad) ben

tieiligen Sogen möd)t ^tir mot)! faufen unb bie !)immüf(^e eadbfeife mo^I

tlingen laffen. ^ä) modit auc^ mo^l miffen, ob it)r Rubere auc^ fo bot! feib

gemefen al§ mir, unb ber ?3kgb 33ett I)abet finben tonnen ?'2

tvrei(id) »fragten babei manche 5ud)t= unb e^rliebenbe £>er5en, ob benn

rool^I fotI)ane§ i^oüfaufen in göttlicher 5d)rift unb f)eiligem (Sbangelium, fo

bie g-ürften ftetig im 5)iunbe galten unb barüber in ifiren ®cripti§, 5>erorb=

nungen, ©ebbten an tia^ 33o(! fo d)rift(id) unb gottfetig, boa man 2Bunber§

bon ibnen glauben foüte, ju reben gelernet, gegrünbet fei, unb mo bie 5lus=

fprüdie über bie Grlaubt^eit ^u finben'. ^ebod) ,auf folcbe fragen', flagte

ein hitl)erifd)er ^rebiger, .ift nod) feine IHntroort gefallen, unb fo man fie

D^ne Bä:)tü öffentlich tf)un roollt, liefe man rool)l große ®efaf}r, be§ 9?er=

bred}en§ beleibigter ^DJajeftät gerieben ]n mcrben ; benn roa§ bie g-ürften t()un,

foü jetiunb 5ItleÄ red)t fein, unb foU man ficb nid)t müden, fagcn bie Otät^e,

benn S^urm unb ©efängniß mären nicbt umfunft gebauet'. ,^ragt man bin=

roieberum, raer bo^ ^ncitament für folcb fürftlid)e§ Saufen, ba§ allem 5BoIf

jum l)öd)ften ^lergerniß unb böfeften (.h'empel, unb roo bie 5tntreiber ju

finben, fo ift e§ bei 3Sielen mo^l beraufet, baß e§ an gar mancben Crten

bielfältig bie Wdt^z finb, fo am liebften allein regieren, unb menn ber gürft

toü unb boü, alle @elegenf)eit fiaben, \)a§) 2anh auSjufaugen.' ^

> P. aSebel 190. 388. 390. 433. 453.

- Saltiicf)e Stubien 2, öeft 2, 172—178.

^ 9]on ber je^igen aSerlte Sauften , eine fur^e einfältige unb ftiü'e i^rebig öon

einem Siener am SBort. ©etrucft in llei)erQÜ= unb Dhmmerfinben (1619) ©. 3.
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(So würbe in Sraunicfiiüeig ber iperjog griebricf) UIti(f) feit bem ^sa^re

1613 öon [einen unttiürbigen @ün[t(ingen jum 35erber6en be§ Sonbe^ faft

in ftetem Ütaufii) erljalten i. 2;er reuB=gerail'c^e ^ofprebiger griebric^ @(afer

äußerte fid) im Sahire 1595 freimüt[)ig barüber, 'ba}^ bie fürftlic^cn ,33on=

japfen', ftatt ifjrem 5lmte gebüfjrenb üorjufte^en, bie ©eii^öfte ben ütät^en

Überliefjen, lüobur«i) ,bie öünbel', fagt er, ,fü Derri(i)tet werben, bnR übet

ärger gemacbt wirb'. (Sr föu^te au§ SrfQ^rung, bop ,an feinem Ort mefir

gefreffen unb gefoffen' werbe, ,benn an großer .f)erren unb ^yürften ^öfen,

boriim e§ quc^ in ber Oiegicrung leiber' fo ühd [te^e. ,llnmögli(f) ift e§,'

mat)nte er ben jungen g'^rften bea Sonbea beim eintritt feiner Ütegierung,

,bQ^ folci^e S^DÜjapfen foüten tüchtige Stegenten geben. 2)iefe§ foüen junge

9tegenten il^nen 5ur SBarnung taffen gefagt fein, bie, wenn fie jufommen^

fommen, e§ für bie größte (äf)re ad)ten, wenn fie öiel ©tunben 3:afe( Ratten,

unb für ben beften ütufim , wenn einer ben anbern totl unb üoK
,

ja ^um

9iarren fauft, baß fie öon i^ren «Sinnen nii^t wiffen. ^a nötf)igen unb

zwingen fie einanber, richten einen Sauftampf an, t3erf(iwebern bie ^errti(^en

Kreaturen ©otte», mad)en ein fold) ©efc^rei unb SÖefen, ^aii man nid)t weifj,

ob e§ finge ober tolle Seute fein, tni]^ aud) i^r eigen ©efinblein unb A^of=

biener ber trunfenen öerrfd)aft la^et unb fpottet,'
^

,3Bäf)renb man', fc^rieb 5Iegibiu§ 5l(bertinu§, ,in '^taiia unb i^')iapania an

ber dürften unb ,|)erren Safein auf§ längft nur jwo ©tunben lang tifc^et, fo

fc^oppen unb meften bie 3;eutfd)en i{)re SBampen fed^§, fieben ober adjt ©tunben

lang unter SagS. Sft'§ aber ein 5hd)tmaI}I, fo wehret'» bis eine, zweite ober

britte ©tunbe unb bisweilen am Iid)ten 2;ag." ^ ,^al)er e§ benn', fagte ein

anberer 3eitgenoffe unb ,Wiener am 2öort', ,gar nic^t ^u öerwunbern, für wie

ungläublidb üiele taufenbe ©ulben an ber f^-ürften unb .V)erren -ööfen in

jeglidiem ^a^r öerfreffen werben; man erfät)rt wo6I, wie t)iele taufenbe allein

bie ©ewürje foften.' * |)erjog Julius öon $raunfd)weig fdjloß am 18. gebruor

1574 einen 33ertrag ah mit einem nieberfänbifd)en Kaufmann, nac^ weldiem

biefer bis ju Cftern in bie fürftlid)e §ofI)aItung ju Söolfenbüttel für bie

@umme öon 4522 ©ulben 5 ©rofdien 6 Pfennig allerlei epccereien unb

ß^ewürje p liefern I)atte, barunter 213 ^funb Ingwer, 313 ^funb Pfeffer,

44 ^funb greifen, 48 ^funb Ganeel, 30 ^funb eaffran, 30 ^^funb 5Ini§,

150 ^funb große unb fleine ßapern, 21/9 (ientner 53aumöl, 10 ßentner

fleine unb große ütofinen, 4 ßentner 93?anbeln unb fo weiter ^.

» ©d^Iegel 2, 377—378.
2 Sn feinem Oculus principis (Seipjig 1595), bei DJ^ofer

,
^^atviotifi^ei 5lrc^ib

12, 355—356. ^ ^i «mberttnuä, 3)er Öanbftör^er 293—294.
* 5öon ber je^igen Sßerlte Sauften, üergl. oben <B. 157 Dlote 3.

5 Seitfcfir. be§ ^arjöerein^ 3, 312.
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,@(eic^lT)ie 5um ^tidjm für alle 9kd)tre(t, wie bie( an Itjxtn Ööfen

gefoüen roorben, laffen manche dürften', iac^k ein anberer ^rebtger, ,manche

überinüBiö gro^e tyäffer mit fd^iüeren .Soften be» 2anbe§ unb ber au§=

gemergelten Untertfianen aufbauen, a(§ bei ©rempel ba§ meltberüfimte gaß

ju §eibe(berg unb ein» ^u ©röningen im ÖQlberftäbtifcfien, fo id) fetber ala

ein neue§ Söunberroerf gefefien f}abe.' ^ 2e|tere§ 3^a^ lüurbe auf ^efef)l be»

Öerjog» öeinrici^ ^uliu» öon Sraunftfittieig, ^oflulirten ju öalberftabt, üon

Tl\ii)ad SSerner aua Sanbau, ber au^ 'iiüi i>ibe(berger ^a^ ausführte, in ben

^afiren 1580—1584 ,erbaut'. 6§ foftete »oi^ne ^a^ i>Iä über 6000 9teid)§=

t^aler", enthielt über 160 guber 2Bein, raurbe me^rfac^ befungen, in einem

jur 5(uffüf)rung in ^Si^ulen beftimmten geiftlidien Sc^aufpiel be» '^rebiger^

^Öalttjofar Soigt ,2;er 5Iegt)ptiid)e ^ofep^' 2 al§ ,ein Söunbergebäu' auÄfü{)r=

lic^ befrfirieben ^.

3um
,
gemaltigen 5(ergerni$ be§ 25oIf§' geretteten namentlii^ ,bie fürft(ict)en

Srünfe' mandier 33ifct)öfe. ?!(§ ber furfädififc^e Diat^ 93ieId)ior üon Cffa ben

©rafen ^yranj öon 2BaIbecf, 53i]cf)of t)on ^Jäinfter, 9!)linben unb C^nabrücf,

im Sa^rc 1543 be^uf» 5lufna^me besfetben in ben (Sc^malfalbijdien 33unb

in SBalberf auffucf)te, berichtete er: berfelbe ,§at faft Sag unb 9hc^t ein

trefflid) Saufen getf)an, fonberlid) mit ."permann öon ber ^l^ataburg, fo boB,

raenn er fid) gegen 5J^orgen t)at ju Sett legen moden, bier ober fec^» öon

beiben Seiten an i§m ^aben fteuern muffen. 2;ennD(e fiel er einmal f)in.

2Benn er redit getrunfen, fo ^at man bie Srompeten unb Raufen auffpieien

(äffen.' ^ 5(ud) ©raf ^o^ann öon Öot)a, 33ifd)of öon CSnabrüd, DJIünfter unb

^aberborn, liebte ftarfe Srinfgetage ''. lieber ben abgefallenen ßötner ßrjbifdiof

©ebtjarb Sruc^fep öon Söalbbnrg fieißt e§ in einem 33riefe öom ^a^re 1583:

,6a oerging fein Sag, roo er nicfet ein, oft ju me[}reren DJfafen trunfen mar,

unb raie er bei müfirenbem 2run! fluchen unb fc^mören tonnte, f)aben mit

großem (äntfe^en 33ie(e bejeugt, bie fic^ in feiner Umgebung befunben.' 5(m

Öofe be§ 53amberger Sifc^of» ^o^ann ^^itipp öon ©ebfattel f)errfcbte mit

übermäßigem Sffen unb Srinfen unb Uuäudjt ein fold) ,unorbentIid5 äöefen",

,tia^ bafelbft', fc^rieb Sifd^of Su(iu§ öon SBürjburg im ^o^re 1604 an Öerjog

5[liarimi(ian öon Sägern, ,insgemein geglaubt mirb: man jmeifete, ob auc^

@in frommer öortianben fei', (äbenfo mar t)ai ^ofmefen be§ Sa[5burger

@rjbifd)of§ SBoIf 2;ietrid) öon Ütaittenau ,übermäBig ärgerlid)' unb ,fürn)af)r

' 9}on ber je^igen SSerlte Sauften, Dergl. oben ®. 157 9^ote 3.

2 »ergl. unfere 5Ingaben Sb. 6, 277—278.
^ 5Räf)ere§ über baä ^aß in ber Seitf^r. be§ ^ar^oerein^ 1 , 74—76. 77.

93—98.
* 53er9l. unfere eingaben Sb. 3, 536.

' 9Jt. Soffen, S)er Äölnifcfie ßrieg 232.



IQO 3lu§ ben Sluljeid^nungcn be§ §. »ort ©tfiitetmc^en.

5ßielen jum (Sntfe|en'. %U bie ^efuiten bemfelbert einmal ,ernftli(^e 2^or=

ftellungen mad)ten', nannte [ie Sßolf 5)ietri(^ ,be§ SeufelS f)au§6uben' i.

ßinen getreuen (SinbUcf in ba§ ,für[tli(f)e ©aufleben' be§ fe(f)jef)nten Sa^r=

^unberta gett)äf}ren inSbefonbere bie 5Iufäeid)nungen be§ fc^(e[ifd)en 9titter§ f)an§

bon ©djtreinic^en, ber al§ 5Igent, l^ammerjunfer, -öofniarfdiall unb ^Begleiter

jiDeier ^perjoge bon 2iegni| an bieten beutfdien ^öfen berfe^rte unb ^uc^

führte über feine @d)i(ffale unb bie feiner |)erren, über bie ©eloge, meiere er

mitmad)te, unb bie 9täufct)e, meldie er ju befielen l^atte.

9tad)bem er juerft fein proteftantifct)e§ ®Iauben§be!enntniß abgelegt unb

feine ?lf)nen borgefütjrt, beriditet er furj bon feinen Sugenbja^ren uiib feinen

gemeinfamen ©tubien mit einem @blen bon Öogau unb mit bem jungen ^erjog

griebri(^ bon 2iegni|, beffcn 33ater, |)erjog griebrid) IIL, bon bem altern

©D^ne §einrid) XL feit bem '^af)u 1560 im ©diloffe ju 2iegni| gefangen

gehalten murbc. ,23}ir mußten auc^ bem alten §errn im 3iin»ner aufwarten;

aud) me^rent^eil§ , wenn fürftlidie ©naben einen gtaufd^ ^atkn, im 3ittiniei^

liegen, benn fürftlid)e ®naben nid)t gern ju 23ett gingen, wenn fie beraufd)t

maren. ©enn ^tjxo ©naben maren bamal§ in ber ßuftobia gotteSfürc^tig

;

5Ibenb§ ober 5[IZorgen§, fie maren boü ober nüditern, beteten fie fleißig, 5ine§

in Satein.' ^ 2öei( er auf 5ßefet}I be§ gefangenen ^erjog? ein ^aSquiH gegen

ben |)ofprebiger Seonfiarb .^ränjfieim, ben ,berlaufenen fränfifd)en lofen 5Kann',

auf ben ^prebigtftut)! in ber ©c^Io^ürc^e gelegt t)atte, mu^te ©c^roeinic^en

einige ^z'it ben |)of berlaffen. DJ^it feinem SSater 50g er auf |)od)5eiten unb

^inbtaufen umtjer unb mürbe ein allgemein gefd)ü^ter 53Jeifter im Srinlen.

grüner fam e§ mo^I bor, ba^ er megen 2;runfenl^eit ,unter ben Sifc^ fiel

unb roeber geljen no(^ fielen noc^ reben fonnte, fonbern al§ ein tobter ÜJienfc^

weggetragen mürbe unb man nid)t anber§ glaubte, al§ er merbe fterben'.

33alb aber fonnte er fagen, er ,f)aitt e§ für unmöglid)', baß it)n , einer bDt(=

faufen fönne'. ,t^eine ©efellfdjaft', rül^mt er fid), ,{)at einigen Unmitlen auf

mid) gehabt; benn \ä) fraß unb foff mit ju f)alben unb ganzen 9iä^ten, unb

mad)te e§ mit, mie fie e§ tiaben mollten.' ^m ^atjre 1571 ,roaren im 2anbe

Unfläter, fo man bie ©iebenunb^mansig l^iefe, tDtlä)t fid) berfdimoren Ratten,

mo fie f)in!ämen, unflätig 5U fein, aud^ mie fie id)te§ möd^ten anfangen.

3tem, e§ folle feiner beten, nod) fid^ roafc^en, unb anbere ©ottealäfterung

me^r, meld)e bann öfters ju bier unb fünfen auf einmal bei meinem .^errn

Später gemefen, aber menn id) fc^on um fie mar, bin i^ bod^ mit ifmen

niemals anftö^ig morben.'

1 SSergl. unferc Slngaben 93b. 5, 128. 238—239.
2 UcBer ba§ treiben be§ ^erjogS ^Jriebriä) III. üor feiner ,6uftobta' üergl. unfere

Slngaben S8b 3, 650-651.



§an§ öon ©d^loeinicfien'S ,2öof)Itrinfen'. IQI

5(uf ben Steifen, roeldie ©d)n}eintd)en mit bem ^j)eräog .^einric^ mochte,

tjatk er überatt ba§ Sob, ,ber (e^te auf ber 2Ba{)I[tatt be§ ©aufpla^e^ 511

fein'; ja e§ tüurbe feine§ ,äl3of)ltrin!en§' Ijalhtx ,üon einem ^of an ben an=

bern gefc^rieben'. ,3u ^iüt beim ^ex^oQ SBilfjcIm ju Süneburg mußten bie

Siegni^'[(!)en unb 2üneburgifd)en 3un!er um ben ^lo^, meldier if}nen bel^nlten,

laufen. 5(üba fjobe id) auc^ neben einem Süneburgifdjen ben ^sla^ befialten,

jule^t finb mir beibe fi^en geblieben, ^txnaä) im Sonbe ^JJecflenburg
,

ju

©üftrom beim |)er5og U(vi(^, ^at mid) ber Sruu! übereilt.' Sn ben mit

bem 33Qnfettiren oft berbunbenen ,'iDtummereien' tüurbe gum g^ic^en ebQn=

gelifd)er ©efinnung ba§ ^loftermefen ber tat^olifi^en ^ird)e öcrfpottet, ,3^ürft=

lidie ©naben', berid)tet ©dimeinidjen jum Sa^t 1574, ,maren biefer 3eit

über luftig mit Sanjen unb fünften, fonberlei in 5[Rummerei gelten. 2)q§

roäfiret foft ein gan5e§ "^aijx olle 5Ibenb in ber ©tabt ju ben 23ürgern. (Jiner

\af) fürftlidie (Snaben gern, ber onbere nidjt. ©emeinlid) maren bier 5Jtönd)e

unb bier 5^onnen, unb fürftfid}e ©naben maren afl^eit eine 9tonne.' 5(ud)

nadi anberen Crten fuf)r ber |)eräog ,auf einem grDf5en Sßagen in fotc^er

SJiummerei'; (Sd)tüeinid)en aber l^atte, mie er fd)reibt, baju menig Suft,

,benn e§ in foldjer D.^tummerei feltfam juging, ba^ bie Jungfrauen mit ben

9tönnlein, nid)t mit ben ÜJtönc^en, ben Slbtritt nafimen, al§ eine Sung=

frau mit ber anberen'. %i% einmal bie ^er^ogin mit ber 5)taitreffe i^re§

©emal)l§ nic^t ju 3:ifc^e fi^en moKte, fd)Iug i^r ber S^tx^OQ ,eine gute TlanU

fc^eüe, babon bie gürftin taumelte. Ufo faljre id) ju unb faffe fürfllid)e

©naben in bie 5irme, ^alte etma§ auf, bia fid) bie ^yürftin in bie .Kammer

fatbiren fann. DJiein öerr aber mollte ber ^ierjogin nad) unb fie beffer

fd)Iagen, bin id) gefd)minb ba unb f<f)(age bie Äammertfjür bor fürftlidjen

©naben ju, ba| fürftlid)e ©naben nid)t fjernad) tonnten. S)arauf maren

fürftlid)e ©naben auf mid) siemlid) jornig, mit SSermcIbung, id) foüte iijn un=

ge^ofmeiftert laffen, e§ märe fein Sßeib, er mödjte machen, ma§ er moüte.'

©d)meinid)en nutzte überall feinem §errn ,bor bem Srun! ftefjen', ba§

f)ei^t it)m beim ^Qdnn aufmarten unb feine Srinfbueüe auSfedjten. Jn

5)iIIenburg beim ©rafen !5Dl)ann bon 9taffau, mo fünf Stage lang getrunfen

mürbe, errang er befonbere @f)re. ,?(uf ben 9)torgen gab mir ber (Sraf ben

Sötütommen. 2Benn id) aber ben erften 5tbenb ha^ Sob fjatte befommen,

baß id) be§ ^errn ©rafen Wiener afle |ätte bom 2:ifd)e roeggefoffen, mollte

fid) ber ®raf (jeimlid) an mir räd)en mit bem äBiüfoumten, mc(d)er bon brei

Quarten', tin)a jmölf gtafd)en, ,5lBein mar. 9Jun moüte id} gern mic ben

bort)ergcI)enben ?tbenb Staum bef)a(ten, na^m ben SBiüfommen bon bem ©rafen

an, ge^e bor bie Sfjüre unb probire mid), ob id) if)n im jlrunt auStrinfen

möd)te, metd)e§ id) anä) al\o a^nbete. 2öie \d} fo(d)e ^robe getfjan f;atte,

laffe id) mir mieber eingießen, bitte ben Ä^errn ©rafen, mir 5U bec=

3anffen#aftor, bcutfc^ie @efcf)ic^te. VIII. 1.-12. Slufl. 11



lauben, feinem 2)iener sujutrinfen. ^Hun war id) jd)Dn beim ©rafen Der=

ratl)tn tüorben, bn^ id) jiüei pbor im Srunfe I}Qtte auSgefoften, beroroegen

raar ber @raf tüol)! aufrieben; trin!e id) berott3egen nod) ein§ feinem 93Jar=

fc^QÜ im Srunfe ju. Ob er fid) wol}! babor mehret, marb ifjm bod) üom

trafen gefd}afit, ba[5 er i^n annefjmen mn^te. 2Bie id) nun ben Sed)er 5um

anbernmal ouatranf, bermunberten fid} bie |)erren alle; bcr 5rcQrfd)at( nber

fünnte mir in @inem %nmt nid)t 33efd)eib tljmi, barum er aud) benfelben

gmeimal ^ur Strafe an§trinfen mufjtc, jebod^ mit bieten Srünten. S)arüber

warb ber 5JIarfd)all beraufd)t, ba^ man if}n megfütjren mu^te, \ä) aber

wartete bi§ ber DJ^abljeit ©nbe auf.*

Übc^bem ^^^xf^og, ^'^einrid) lüegen übler ^flit§^attung unb rei(^§berrütf)e=

rifd)er Umtriebe auf !aiferlid)en Sefefjt abgefetzt Würben, trat ©d}meinid)en

in bie Sienfte be§ neuen C'erjogS griebricb IV. ein. (Sr mürbe beffen |)of=

marfdjalt unb futjr fort, für jebe 2Bod)e pünttlid) aüe ®etage ju ber3eid)nen,

bei meldjen er fic^ mit feinem neuen §errn ,fteif betraut', ^m ^afjre 1589

begleitete er griebrid) nad) ^j)Dlftein, Wo biefer bie Südjter be§ iJ)eräDg§ 3d=

f)ann jur @^e na^m. ,SßL"i§ nun täglich für gro^ ©efäufe gemefen, fann

teid)t abgemeffen werben. 2)e§ 5J?Drgen§, wenn man au§ bem S3ett auf=

geftanben, ift ba§ (äffen auf bem Stifd) geftanben unb gefoffen bi§ jur redjten

53kt}l3eit; bon ber red)ten SJla^Iseit wieber bi§ jur 5lbenbmaf)l3eit : we(d)er

nun reif war, ber fiel ob.' 5tud) in Berlin, wo griebrid) lY. ben ^m=
fürften bon 33ranbenburg im 3a^re 1591 befud)te, gab e§ fd)Dn ,ftar!e gute

1Räufd)e bei ber DJ^orgenmafiläeit'. ^Im Sage ber 5lbreife , erfolgte ^um ^rü!)=

ftüd ein groß ©efäufte, bafj ^err unb S)iener wol^t beraufdjt worben". ,Unter=

weg§ fa^ \ä), bo^ meinem jungen burc^ ben Trommler, welcher fonft ritt unb

\\ä) anä) bodgefoffen ^atte, bie ©teile auf bem ^utfcben, bn er gubor gefatiren,

eingenommen war, unb ba^ ber ^unge bei bem ßutfd)en taufen mufste.'

(5d)Weinid}en woHte biefen ,^e§pect' feiner ^serfon \\ä) nidjt gefallen laffen,

mad)te bem ^er^og 33orfteIIungen, ,unb weil ein SBort ta^ anbere gab, würben',

fd)reibt er, ,fürfllid)e ©naben cutrüftet unb wollten mit bem 9toppier ju mir,

beffen id) benn erwartete unb woüte nid;t weidjen, fonbern tjielt mid^ mit

meinem Stappier aud) in 5td)t.' (Sin guter Jtrun! berföf)nte bie ©treitenben

wieber. 3" Siegnitj logen fürft(id)e (Snaben unb Siener faft täglid) ,im

Suber'; fogat bebor man aufftanb, 9Jbrgen§ im 23ett, fielen ,fd)on grofee

2;rünte' bor.

5Iuf3er allen fc^on genannten t)ot)en |)erren unb au^er bem jungen

^erjog bon SraunfdjWeig, ber Sc^weinidjen ,tobt faufen woßte', 5et($nete fid)

nad) beffen 33crid}t ber ^tirfürft g-riebrid) IV. bon ber '^^fatj baburd) au?i,

ba^ er ,ni(i^t§ tonnte al§ ©aufen'. ©ange Söodjen ^inburd) brad)te ©d)Weinic^en

in Begleitung feine§ C^erjogS am turfürftlii^en |)ofe mit 2;rinfen ^u. 9Zic^t
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weniger tüurbe in ©uläbad), tüoljin ber ^urfür[t mit feinen ©äflen jum

^Pfalsgrafen Otto |)einrid) 50g, Sage long ,gefrefjen unb geioffen' 1.

,3ur 5UV^i[fe übermäßigen Srinfcn§' mürbe berfelbe ^urfürft fyrieb^

rirf) IV. gegen @nbe bea Soljrea 1601 5um ,^Qtron' eine§ öom Sanbgrafen

9J?ori|i Don i^effen geflifteten D3Mßig!eit§Drben§ ernannt, ^-ür bie 2)auet

eine§ Sai)teg fodte jebca ^TJitglieb fid) gegen eine anfe^nlid^e Strafe t)er=

pflichten, Binnen Dierünbämanäig ©tunben nitfit me^r al3 jmei DJ^atjljeiten

5U !)alten unb bei jeber ^Jfafiljeit nid)t me^r al§ fieben Orben§bed)er mit SBein

5U trinfen. 2Bie groß biefe Orbenabedjer fein burften, wirb nid)t gefagt.

,S)amit aucf) deiner über S)ur[t ^u !(agen tjühe, fo foüe einem Seben fomof)!

gu beiben 93kl}Iäeiten a(ä aud) 5U jeber 3eit erlaubt fein, 33ier, (Saucrbrunn=

maffer, ^nW, eine 5Irt 8t}rup, ,unb bergleicben fd)Ied)tea (Setränfe 5U=

jutrinfen' ; nur bie frcmben unb gemürjtcn äßeine, 9Jkt^ unb trunten mad)en=

be§ 53ier fotiten auSgef(^toffen fein ^. ^ber gerabe ber ,^atron' biefe§ Crben§

sog fid) burc^ übermöpge Sruntfuii^t feinen frühen %oh ju. 5Iuc^ Sanbgraf

5JiDri|, ber Stifter be§ Orben^, obgteid) ein gelehrter unb oielfeitig gebitbeter

^ürft, mar ton biefem Safter teineämega frei. 5Ü§ er einmal mit großem

©efolge ben llurfürften üon S3ranbenburg in 33erlin befud^te, ^ogen nad)

Sefjutügigem Aufenthalte ,|)err unb l?ned)te öon bort fo mäd)tig boü nad)

©panbau, baß fie faft tia^ ©panbauifi^e S^or nid)t finben fonnten' 3.

Am ^effif($en §ofe ging eä fd)on früljjeitig ,mit guten ftarfen Srünfen,

unb ma§ barau§ erfolgt, nidjt beffer benn nnberarao'. Sanbgraf ^^()i(ipp

fprad) au§ langer @rfaf)rung, a(§ er im Sa^re 1562 an C>e^"5og Sf)rifto|)I)

öon Württemberg fd)rieb: ,2)a§ Safter be§ ©aufen§' fei bei gürften unb

3So(f ,fo gar gemein' geworben, baß man e§ ,nid)t me!^r für @ünbe a<i)k' *. Sm
3a^re üorfier flagte er bemfelben |)eräDg: ,(S§ ift ein ©efd^rei an un§ gc=

taugt, baß unfere brei Sö^ne 2Bi(^e(m, Submig unb ^^ilipp foüten fid) in

Unjuc^t mit etlidjen Sßeib^perfonen geben, auc^ ber Seute 3:öd)ter ju i^nen

reijen unb i^nen l^ernac^ mit ©emalt uneljrlidje Singe ttjun' ; aud) ,bei näc^t=

Iid)er 2ßeile in bie Stabt gaffiren' gcf^en. 6r I)abe fie jur 9kbe geftcHt.

S)ie Ausf d}meifungen löugneten fie nid)t, mof}I aber ,üerneinten fie auf§ ^öd)fte,

hü'ii fie mit ©emalt mit ber Seute 2;öd)tern unjüdjtig gefjanbelt'. @ie ber=

langten bie Angeber ju miffen. ,Auf foldjea I^aben mir', fd)reibt W)iIipP»

,geantraortet, bie S^inge feien jum Streit offenbar unb nid)t ütotf), i^nen bie

1 SDergl. unfern Stuffa^ ,5tuö bem ßeben beiitfcEier fjürften im 16. 3a^rl)unbert'

in ben §ift.=poI. SSI. (1876) SBb. 77, 351—364. 428—444. gcf)toeimc^en'ö ,®enf-

tttürbigfeiten' neu fierauägegeben öon ^. Defterlel). SSreSlau 1878.

2 Sie (Statuten be§ Drben§ bei IRommel 2, 357—361.

3 SBudjfioI^, fßn]nä) 3, 479 ?lote.

* <gpittler unb 9Jlcinerö, ©öttinger f)iftor. DJtagaain 3, 740 fit.

11*



^Infager ju nennen; fiabt ifjr e§ nid)t get^on, fo f)ütet eud^ babor.' ^er

|)eräog möge, bot ber öonbgraf, feinen ©ofjn 2ubtt)ig an ben |)of nefimen

nnb iljn jur @otte§fnr(^t ^iefjen: er fei ,ein treuer, frommer junger Wm]d)

unb ein guter 2Baibmann'
;

,er trinft anä) fel)r gern fid) bod , n)el(f)e§ il)m

aber nic^t gut ift, benn er ein= ober etlid^emol in große ßranffieit, @eitcn=

unb 33ruft!ran!(]eit unb anbereg gefatlen'. ©eB^alb möge ber C^crjog mefjren,

,\)a^ er bie '^a6)t ^inau§ge[)e in anbere ^äufer, auf t)en ©äffen ju gaffiren

unb 5U jubiliren' : ,e§ märe benn ©ac^e, ba^ @m. Siebben felbft eine ef]rlid)e

^reube t)orI}ätten.' ^ ,S)er ärgften Unflöter einer im Saufen unb ber fd)eu^=

Iid)flen llnjudit' mar ß^riftopl} ©ruft, einer ber 8ö^ne ^l^^ilipp'g au§ feiner

93erbinbung mit DJlargarctfia Don ber ©ale. Serfeibe trieb auf bem ©d^Ioffe

inricf)ftein ,ein foI(^ erf($rerflicf)e§ 2Befen', baB bie brei Sanbgrafen 2SiIf}eIm,

Öubmig unb ^^Uipp im Safere 1570 mit 300 Ttann ju 9to^ unb 500 ju

t^uß gegen if)n aussogen unb if)n gefangen nal^men. ©ie Ratten fid), er=

Härten fie, bap genöt!)igt gefel}en megen be§ 3Serbred)en§ ,unert)örter (5c^anb=

lafter unb 33enotf)5mingung , auf äöeljflagen, 3lnrufen unb 9tad)efd)reien ber

jum f)öd)ften beleibigten unb betrübten Gltern ber gefdjünbeten Sinber'^.

5t(§ C^er5og ß^riftop^ öon Württemberg nacb bem 2Bunfd)e ^[}ilipp'§

Don 4")effen beffen <So!^n Submig an feinen ^of na!)m, bebeutete er bem

Sanbgrafen: .Sobiel 'tiü^ 3utrinten belangt, miffen mir jum Sfieil tüoiji,

hü}^ ©eine Siebben äiemlic^ unb jum 3:^eil mefir getrunfen, bann bie

mol^I Dertragen mögen, aber ©eine Siebben mirb bie ©elegen^eit bei un§

nid^t ^aben, baf? biefelbige jum überflüffigen 2rin!en billig Urfa^e fdjöpfen

mögen.* 3 Unb bod) ftanb dfjriftopf) felbft, fo menig mie 5tlbred}t V. Don

5Sal)ern, megen 9iüd}ternf)eit nid)t in befonberm giufe. 5JI§ ber junge ^fal5=

graf Submig im Satire 1561 in 5^euburg auf einer fürftlid)en ^inbtaufe

mar, fd)rieb beffen 3>ater ^urfürft g-riebrid) III.: ,2Benn mein ©o^n nur

bor ^erjog 5llbred)t bon $ai)ern unb ^'^erjog ß^riftop^ bon Sßürttemberg

be§ SrunfeS falber tann gefunb bleiben; e§ fe^t i^m ber ^eudien nunmefir

^art ju.' * Wit feinen eigenen ©öfjnen I)atte (Jfiriftop^ megen übermäßiger

Sruntfudit gro^e ^btl^. 9^ad)bem er mit feinem älteften ©oljne @bert}arb,

melc^er fid) burd) biefe§ Safter unb burc^ anbere 5(u§fd)meifungen ein frül)e§

®rab bereitete, im ©ommer 1565 eine Dteife na;^ 3)armftabt gemad^t fiatte.

» 5mofer, «Patnottfd^e§ Slrc^iü 9, 123—132.
2 t). SSeber, Slnna 399—401, tüo 91ä^erc§ über bie ©d^anbtfiaten öon e^riftopl) ©rnft.

3 3Dtofer, ^ßatriotifd^eä 5lrc^iö 9, 132—136. **^n einem SSriefe beä ©rafen

©eorg Don SBürttemberg an feinen 5Jieffen S^riftopl^ Dom 23. Dctober 1553 l^et^t c§

in Setreff be§ übermäfjigen Srinfensi: ,®u toeifet toof)I unb Iiaft oft empfunben, ba%

eö bir 3U Uebel unb Unftatten !ommt.' ßugler, §er5og Sl^riftopi) 1, 398.

* ßUtcf^o^n, »riefe 1, 209.
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mußte er if)m öorljalten: ,5lut öer ganjen Üteife auf unb ab bi[t bu faft

GÜe Sage jtüeimal boü getpefen, ju ge[(^it)eigen ber Unfuer bie ganje 5kcf)t

mit ©aufcn, 8d)reien, iörüflen mie ein 0(f)§, ju ^armftabt, §eibelberg unb

fünften ; bift feitbem n^enige Sage nüdjtern gemefen unb t^uft bir bein jungeS

Seben, ©efunbfieit, ©tärfe, 2?erftanb , SSernunft, ©ebäc^tniß, ja aud) bie

©eligfeit unb en)ige§ Seben öertrinfen.' ^ 5(u(^ fein (gofm Submig, bet i^m

im Sö^te 1568 in ber Ütegierung folgte, mar bon Sugenb auf bem Srunfe

ergeben unb l^atte feine befonbere greube baran, 5Inbere ju 53Dben ju trin!en.

?Iuf einer <Sd)meinf)at3 maäjk er ^roei 9teut(inger ^Ibgeorbnete unb ben ©tabt=

ft)nbicu§, me(d)e er jur ^agb eingelabcn fjatte, fo betrunfen, hü^ fie be=

tt)uBtIü§ auf ben SBagen geloben werben mußten; er lief? t)inter i^nen ein

roilbe§ ©Gemein aufbinben unb fd)idte fie fo mieber nai^ ^^aufe^. ßr mußte

jule^t nid}t me()r, lüo» D^ücbternfjeit fei. <2ein ©efieimrat^ 93Ze(d)ior ^öger

^ielt il)m am 9. September 1591 üor: er fiabe ,ba§ 3uöieltrin!en in eine

fo{d)e übermäßige Hebung gebradit, bafj i^n bebünfe, mie e§ auc^ biet anber

Seute fpüren, St)ro fürft(id)e @nnben fönnte bie red)te bollfommene 9Kid)tern=

^eit nid)t mo^I mefir prüfen'. 2)aburd) merbe ,bie 5ktur unb ßomplerion

oermirrt unb mie eine glüfjenbe ^o^Ie immermel^r entjünbet unb ber natür=

lii^e 2;urft alfo obruiert, baß berfelbig fd)ier fein orbentlid) Statt mefir ^aben

fann'. 5(uc^ erfolge ,burd) foId}e beftänbige Srunfenbeit' ,t)iel 33öfe§', ah=

gefefien baöon, ha\^ ,':)a?> cQammergut in betrübten Umftänben fei unb folcbe

Sdimelgereien nid)t mefir ertragen fönne' ^. ©leic^mof)! mürbe im '^d)xt 1593,

naä) bem Sobe biefe§ §eräog§ , ber üon feinen §ofprebigern ben Seinamen

,ber i^romme' erhielt, eine amtlidie Sobfdirift im Sanbe öerbreitet, morin e§

f)ieß, er fei ,bie Sage feine» 2eben» eine§ gottfeligen SBanbel» befliffen unb

aüer Softer fier^lid) feinb gemefen', f)abt in Söürttemberg unb in anberen

i^errfdiaften ,ba§ 9Jeid) Gf)rifti ermeitert'. Söeil man aber , (eiber einc§ S^eil§

bie großen f)errlid)en &ühtn unb ©naben, mit meld)en ber 5(tlmöd)tige in

biefe§ ^od)Iöblid)en dürften ^erfon ba§ 2anb gleidifam überfd)üttet , menig

erfannt' Ijabe, fo fjabe ©ott jur ©träfe ,biefen gottfeligen Sanbeafürften burc^

fdineüen unb aHjufrüfien Sob abgeforbert' *.

,2Ber märe mo^t im Staube,' fragt ein 3eitgenoffe, jOtle bie böfen (5j-cmpet

aufäujäljlen, fo bon ben fürfttic^en 4">öfen, ©rafen unb i^erren unb aüen 5Bor=

' ^fifter 2, 59 fit. 2 igattler 5, 135. ^ ©attler 5, 134.

* ^mofer, 5patnotiic^e§ ?Ird)iü 2, 129-140. ©igent^ümlic^ ift, bafe 3J^ofer biefe

amtU(f)e ®ö)rift aU ,ein rü^renbeö 3fugnife ber Siebe be§ Sanbeö' beseic^nen fann.

Ser §ofprebiger Suca§ Cfianbcr ber 3leltere ent)tf)ulbigte in einer SeicEienrebe bie Srunf^

]\iä)l be§ ^erjogä mit ben 2Borten: ,C6 aber etloa ju Seiten S^re fürftl. ©naben naä)

6rf)eifc^ung unb ©elegen^eit berfelbigen Somjjlejion, ober toenn ^ijxe fürftf. ©naben
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nefjmen gegeben tDcrben mit unmenfd)Iid)en Saufereien, ^raffereien, id) ge=

fd^roeige ber Unjucf)! aller 5(rt, n)ö(}renbbem, tüa§ 9^ieinanb läugnen mag, bie

33erarmimg ber Sanbe mit jebmebem '^atjxc annimmt ! @§ fd)reit jum öimmef,

roa§ an ben ^öfen an jebmebem Sage, mie man ^ört, ini'onber^eit bei für[l=

lictien 5Se|"ud)en unb bei geftlidjfeiten , a(§ ^oc^jeiten, .^inbtaufen unb ber=

gleid)en bieten o-e[ten, aufgefjt/ ^

5n§ bie ^er^oge ö'^ebrid) 2BiI^eIm unb |)an§ bon ©ad)ien=2öeimar ,mit

etlidien ©rafen, ^^reifierren unb Ruberen öom 5lbel' im '^a^xt 1590 ben

Sanbgrafen Submig bon |)ef|en in DJiarburg befud)ten, mürben am 8. ^uli

,äum 5[)tDrgene|"len bertrunfen ein ^uber unb brei ^Biertel 23)ein unb elfunb=

ein^alb SBiertel ^oberbornifdieS Sier'. 3"'^ Dkdjtefjen mürben ,ein €)^m

unb neun SSiertel Söein auf ^erjog 3^riebrid)'§ Öjemad^ für bie, fo ^um Spiel

Dom Dteifcn, ober Don öielen unb großen ©efdiäften mübe uiib matt gemorben, fic^ mit

reiii)üd^erm Srunf erquidfen Jüoüen imb nitfit eben bie recfite ÜJla^ getroffen, fo ift

foI(f)e§ au§ feinem Böfen O^ürfa^ befcfietien, fiti) felbften ober Stnbere mit überflüfugem

Srunf 3u befd^aeren, fonbern ift auö lauter ©ut{)er3igfeit l^ergcfloffen, bü& 3£)re fürftl.

©uaben gern berfelben ©äfte über bero Safel frölig unb luftig gemac£)t l^ätten'; 9'^ie=

manb bätte ,3u foI(^er !^nV au§ feinem SJtunbe ein äornige'j ober unjücf)tige§ Sßort,

fonbern ,(outer fyreunblic^feit gebort unb gefeben'; er fjabe babei ,gemeinü(i) feine geift=

Itdf)e Sieber fingen laffen, baburcf) er fic^ ber ©ottfeIig!eit unb S^urcbt ©otteä erinnert'.

3lu§3üge bei Strauß, S^rifcblin 573. ,3ttfeä, fo an ben 2trmen ftväfücb,' fagt §an§

51ßilbelm ^ircbboff in feinem 2Benbunmutb
,

,ft)irb großen -"perren oerblümet unb aufö

Sefte aufgelegt, bergeftalt, »enn [n Saufet, g^ütlerei unb ^^raffen Sag Dor Sag on=

richten, werben fie, fonberlic^ üon [yüttuianft, Sud^bentrunf , foft» unb gaftfrei au§=

gerufen. ©e:^t e§ auf bem ßopf gu Sett, fpritf)t ©fatf)art Seibenioeidfi: toie bünft eudE),

loar ber §err nic^t luftig?' SSergt. ©. Sb- Süfimar, 2tu§ unb über §. 2B. ßircbboff

(URarburg 1867) ©. 39. ** SBemerfenStoertb ift, toie Su^cr ha^ übermäßige Srinfen

be§ ^erjogg Subtoig II. öon !Pfa(5=3n3eibrücfen ,terblümete'. Siefer ^yürft ftarb , erft

30 Sobre alt, am 3. S)ecember 153-2 .an ber Scbttnubfucbt , loelcbe Äranf()eit er fid)

burdb 3U bäufigen ©enufe geiftiger ©etränfe jugejogen b'itte'. 93Ut biefer Srunffui^t

ttiaren nocb anbere Untugenben Oerbunben, fo baß nad^ Subtoig'ö Sob ber neugläubige

^rebiger Sc^toebel toegen ber ju baltenben Seicf)enrebe in grofee Jöerlegenl^eit gerietb-

.®r toanbte ficf) um 9iat^ an Su^er. ®iefer anttoortete : ,©uer f^ürft rcar mit großen

ge^^Iern bef)aftet, boä) t)atte er aud) ungemein 0iel©ute§; benn er f)5rte ©otte§ Söort;

nun ift eg aber etiuaä ©roßeö, bie ©ttmme ©otteö pt boren unb fii^ gegen biefelbe

nic^t feinblid) ju äeigen, toie biejeuigen tf|un, bie nid)t aug ©ott geboren finb. Sann
l^ielt er aud) Sreue in feinen SSerfpred^ungen , mag getoife eine große Sugenb ift bei

l^ol^en, befonberä bei fürftlidien ^erfonen; er botte auäj feine Suft am SlutOergteßen.

®a§ fdiänblidie ßafter beg übermäßigen Srinteng bot feinen eblen, guten ©eift bennocb

nid)t fo febr oerberben fönnen, baß er gegen bag 9ietdi (ibrifti (bag beißt bie neue

Seigre) feinblicb bötte auftreten tootten. 5)ieß ift aber ein fieberer Setoeig , baß er ein

ßinb ©otteg getoefen; benn jene, bie m($t aug ©ott geboren finb, fönnen ©otteg 2Bort

nici^t alfo leiben unb bulben.' Centuria epistolarum ad Schwebelium (Bipont. 1597)

p. 191. §tft..-por. 581. 107, 658 fl.

1 SSon ber je^igen 2Bertte Sauften (oergl. oben S. 157 DIote 3) @. 5—6.
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barin geroefen, unb 5(nbcre, jo oufgeroartet ^aben, gegeben'. ,2;ie Sotaljunnnc

öom Ülac^teffen öor bcm ©d^Iaftrnn! voax 1 guber, 13 Ssiertel unb S^/^ ^J^a[3,

2 5JJa^ fponifdjcn 3Bein§, 16 i^tertel ^^aberbornifcEiea 5öier.' 5(m folgenben

Sage, qI§ aud) Sanbgraf Söilljclm IV. öon ©ic^en jum 53e|U(^ fid) ein=

gefunben ^atk, mürben üerbraudit ,5um 93?orgen= unb jum öorbern 2runf

2 guber 11 ^ßiertel 2öein, 12 SBiertcI einbecfifd) 53ier'; jum ?tndjteffen

,2 guber, 1 D^m unb 5 33iertcl 2Bein, V2 5>tertei ßinbedifd) 23ier, jum

(St^Iaftrun! 61/2 23ierte('. 5(m 11. unb 12. ^uü gingen auf: 2 ^uber,

5 O^m, 19 $ßiertel; ,nn Speifebier 31/2 Sauber' 1. 23ei ber ju 5ei|3jig im

^af)re 1561 gefeierten ^oi^^^eit ber ^rinjeffin 5Inna Don ©ad)i'en mit 2ßi(=

l^elm Don Cranien mürben 3600 (Simer 233ein unb 1600 gäffer 53ter öer=

trunfen '^. Ungteid) größer no(| mar ber 5(ufmanb bei ber C^oc^^eit , meld)e

@üntf)er XLI. öon ©djmar^burg mit ber ®rä[in ßatljarina öon Diaffau im

3a(}re 1560 ju 5trn[tabt feierte. Sie barüber üorljanbene ,2Bfl^r!^aftige 5cad)=

rii^t' befagt : ,3nm 53cilager üerorbnet, finb aufgegangen : 20 Säget 53ktöa[ier,

25 Säget 9teinfatl, 25 guber rtjeinifdier Söein, 30 g^uber Söür^burger unb

^^rantfurter 2Bein, 6 ^-uber ^iedarmein, 12 g-aß 33rat)f)at)n, 24 Sonnen .^am=

burger Sier, 12 So^ (Sinbeder Sier, 6 gaB (Soße, 6 gaB 3Binbi](^ S3ier,

6 gaB ??euftäbter Sier, 10 gaB 5trnftäbter Sier, 30 ^a\] Seüifdi 33ier,

10 ^aB englifd)e§ 53ier, 12 gaB DJhifjme, 100 gafe ©peifebier' ;
,babei i|t

nid)t gerechnet, ma§ fonften an alten Kräutern ai^: ^\x\äj'^ur\g^ , ©albei,

SeifuB unb bergleidien oufgegangen. 5Iuc5 ift im ^fcii-"i^^ofe füi-*
"^'^^ 2Sagen=

fned)te unb anbere§ gemeine^ ©efinbel aufgegangen: 1010 Simer Sanbmein,

120 gaB 33ier.' Sem S5erbraucö an ©etränten entfprac^ ber an ©peifen

aOer 5trt. g^ür ,bie ^erfonen ^o^en unb nieberen @tanbe§ mürben gefd)afjt

unter 5(nberem: 120 ®tüd ^h]ä)t, 126 ©tüd 9te^e, 150 große unb tieine

milbe @d)meine, 850 ^afen, 20 5(uer;^äf}ne, 300 9ffebf)ü(}ner, 35 33ir!I}ä^nc,

200 (5d)nepfen, 60 §afelf)üt)ner, 85 (Sd)od ÄrammetSböget, 150 ©tüd melfdie

|)übner, 20 ©c^mäne, 24 5|}fauen, 14 (5d)od GnbDöget, 8 ©djod milbe ©önfe,

100 ©tüd Dd)fen, 1000 8tüd Äpämmet, 70 <£d)od .'püfjner, 45 (5d)od äat)me

©änfe, 175 <BtM (Kapaunen, 245 8panferfel ganj gebraten, 200 ©eitcn

©ped, 8 ©tüd 9tinber, 47 53ratfd)meine, 150 ©tüd (Sd)in!en, 16 gemäftete

@d)meine, 200 i^äffer eingemad)te§ SBitbpret, 120 (5d)od große Karpfen,

21 r^'entner ^ed)te, 4 (Jentner grüne late, 7 g-uber l?rebfe, 3 2;Dnnen ge=

faljene ^ecbte, 6 Sonnen gefallener 2aiij%, 2 Sonnen ©täf}r, 1 Sonne ge=

faljener 5(al' unb noc^ mand)e anbere ^ifd)fpeifcn ^. 33ci fürftlidien gefteffen

1 S)ie aSorjeit, 3a()i-a. 1824, S. 286—291.
2 aSecf 351. 93ulpiuö 1, 201—202.
3 a}ulpiu§ 10, 187—190. Sßergl. ba§ »cvseicf^nife ber auf ber §0(|3eit beö $mart--

grafen ©igigmunb im Safere 1594 gu .J^önigsberg öerje^rtcn «Speifen bei SSuIptuä
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auf §ocf}5eiten unb Äinbtaufen lourben nid^t feiten 80, 100, jognr 200 bi§

300 ©peifen aufgetragen i,
(entere Sai]l bei bem |)oc^jeit§effen be§ ^tx^oq^

Wili)tlm den 58ai)ern im Satire 1568. ,5?öftlict) ging e§ für Mm ijzx' bei

ber im D^oöember 1609 gefeierten C)0(i)5eit be§ C^erjogS ^o^ann griebri(^ öon

2Bürttem6erg mit ber branbenburgifdien ^J^arfgröfin 33arbara ©opl^ia. ,^ie

f)od^fürftnii)en greuben' bauerten boüe ad)t Sage. 6§ waren jugegen 17 dürften

unb 22 gürftinnen, 5 föniglidie unb fürftlid)e ©efanbte, 52 ©rafen unb

S^rei^erren, über 500 ^tbcUdje unb 100 gröflii^e unb abelidK i^rauen unb

Jungfrauen, beiläufig 2000 bürgerlid)e 3:iener. Sie ^:i?al}läeit an ber 5-ürften=

tafel beftanb au§ sinei ©ängen, jeber ju 40 @erid;ten, beim britten marb

bielerfei ßonfect oufgetragen. ®a gab e§ äBilbpret Don jeber 5Irt, 5Iuer=

^ä^ne, ^afanen, ©djicäne unb Pfauen, (Semfen unb C^irfc^e, ©atmen,

Sad^fe, Lampreten; fünft(id)e ©d)aueffen au?! ber geiftlid}en unb meltlidien

1, 202—203. Stuf ber §o(|3eit be§ ^erjogö Qxiä) be§ ^tüngern Don Sraunfii^toeig. im

Sa^re 1545 lüurben berje^rt: 124 Ocf)fen, 86 3Rtnber, 200 ^äntmel, 3057 §üt)ner,

572 Seiten ©pedE unb fo meiter, 880 3Raltex 9toggen, 44 ÜJtalter IRoggen für bie §unbe
öerbocfen unb fo löeiter. Stvc^to beö §iftor. Süerctnö für gHeberjad^fen, 3a^rg. 1849

©. 304-306. «Bei ber §odf;3eit be§ fäd)fifc^en i^urfürften ßtiriftian II. im ^ai)u 1602

würben ,Qu^er ben fürftlidfien unb anberen Safein' nur ,an gemeinem ©efinbet bi§

180 Sifd) alltäglid^ gefpeiöt'. 3D^üaer, ^-orfc^ungen, Steferung 1, 148.

^ Seifpielsweife fei ber ©peife^ettel eines f(einen Srefteffenä Dorn fjebruar 1565

Ibei ber Saufe eineö ©o^neö beä grinsen 2BiI{}etm üon Oranien angefül^rt: '@rfte§

©erid^t: ^btfje ©arotten, ©nbiöien, ©ranatäpfel, Zitronen, ^^eterfüien, Salat imperiale,

gefüllte junge §ü^ner
, grüneä ßalbfleif(f) ,

gebratene Sapnunen , Sorten Don Slanc

manger, gefülltes §ammelfleifd^ , f leine !Paftet(f)en , englifdje «Paftetd^en, toarme 2Qöilb=

pretSpaftetc^en
,
gebrotene junge ©aifen, gebratene O^afanen ,

gebratene ßöffelgänfe, ge=

bratenc Sauben, gebratene Sleiljer, gebratene n)ilbe ©önfe, gebratene ^fouen. 3tt)eiteä

©erid;t : ©efotteneS §ammelfleif(^, gefotteneS Sammfleifd), gefottene junge ©aifen, junge

oerfottene §ä^ne, SdjUieineloilbpret, §irfd)toilbpret in Pfeffer, toarme ßapaunpafteten,

hafteten Don Sammfleifd), hafteten Don g;-inten, Sorten Don ßalbfleifc^, gefulbirte

(gefüllte?) hafteten, gebratenes ßalbfleifcf), ©igotten (gigots) Don §ammeln mit §ad^öe,

.gebratene O^elbl^itl^ner
, gebratene junge ^ül^ner, gebratene ßrammetSDögel, gebratene

^anindjen, gebratener 2luerf)abn, gebratenes Sirfbulin, gebratenes §afelbu^n, gebratene

grobe 9}ögel, fleine gebratene S^ögel, gebratene Sarbellen, CliDen, ßapern, ^omeranjen,

Zitronen. ©ritteS ©eric^t : ,$?alter Sd^man , falter meftfäli)(^er Sd)in!cn
,
geräudjerte

3unge, talteS §irfd)n)ilbpret, SÖilbpretpaftete, calecutifd^e §übnerpaftete, [yaianenpaftete,

Sd^njanpaftete, ^afenpaftete , ,ffanind)enpaftete, g^elbl)ül]nerpaftete, 9hil)erpaftete, milber

SdEimeinSfopf , Saufiffen be S3ologne, SSlanc manger, haftete Don Sdf)in!en, ©elatine

Don Spanferfeln. SaS Dierte ©erid)t: ^ßarmeianfäfe, ßonfect Don Sirnen, ßorianber,

©nglifd^e Sorten, ^^frQinen=Sorten , SiScuit , Cblien, DtoSciuiüen, 3in!f)er 2Baffeln,

gefrönte 3inlf)er ^udjen, getrönte Diollen, DJlarjipan mit «pomeranjen
,

grüc^te Don

©enua, SOlarmelaben, Succaben,*pingelanben, hafteten Don iJtalen, DJtiSquoiS, !Pomeran3en=

bluten, tömtfdfier ßaneel, 3infl)er Dateien, SortiüeS, ^iftasien, gtoffiolat gefoltirt, 931anbel=

torten, 3inf^er Sorten gefoltirt, 2JlouSqueten. Summa 92.' D. 2Beber, ?lnna 104—107.
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(Sefc^ic^te, ben 33erg |)elicDn mit ber öippocrene, ben 5JJui'en unb bem ^egaful,

ben 5Ictäon ,mit einem luftigen ©ejatjb' unb ben 9taub ber Sabinerinnen,

neben ber (gufanna, unb bem ^ropfieten ^onaa in einem Schiff mit 60 Der=

borgenen ,n)of)Iried)enben Schlägen', meiere nacöeinanber losgingen ^ Süöi^erjog

griebrid) bon 3Bürttemberg im Sa^re 1603 bon bem eng(ii'd)en .^önig ^acob I.

ben Drben be§ öofenbanbeS erhielt, lie^ er in bem großen Dtitteriaal 5u

«Stuttgart ein @ü[tmaf}( anrieten, n}e[d)e§ an bie Qeiten '^^^ Öucuüus erinnerte.

Sem abraetenben .^önig, melc^er feine eigene 2afel ^atte, mürben 90 Der=

fi^iebene, fo fein unb gut 5ubereitete Speijeu üorgefe|t, ha^ ein ^(nrtiefenber

glaubte, felbft ber ©aumen eineä ^piciua mürbe fie Dortrefflid) gefunben ^aben.

5tfle Speifen maren mit fo bielen, feltenen unb loftbaren ©emürjen zubereitet,

baß fie, menn man ben S^ecfel abnafjm, ben ganzen Saol mit 3Bot)(gerücf)en

erfüÜten. Unter ben S^aueffen, meld)e jugteid) jur Speife bienten, jii^tte

man '^^afteten aüer Strten, Don ben fiinftlid}ften g^iguren unb aüen möglichen

t^orben, öergolbete, berftlberte unb anbere, berfc^iebene 93ögel : aufrecht fte^enbe

Sc^mäne unb .ßranidie, meldie bie öätfe etnporftrcdten , bielfarbige ^^fauen,

bie fic^ felbft in i^ren Spiegeln betrad)teten. 3^ie 5ifd)e mürben tf)ei(§ in

if)rer natürlichen ©eftatt aufgetragen, t^eil§ bergolbet, berfübert, burd) mandierlei

Sorben gefc^müdt unb in ^kfteten eingefi^Ioffen. Unter ben jum blopen 5ln=

fd)auen beftimmten Sd)aueffen befanb fid) auf ber für ben .^önig beflimmten

Safel ein |)ercule§ in ungeroö^nlid)er ©röBe, ber smei 93Mnner unter feinen

gü^en mit ber Slinnlabe eine§ Sfel§ graufamlid) ju ermorben festen. ,äi>elc^

eine 2BiIbf)eit in bem ©efic^te,' fdjreibt ein 5(nmefenber, ,me(d) eine (^raufam=

!eit in ben ©eberben! Bie fünftlid), mie ^um Seben mar ?([Iea ausgebrüdt!'

Sen Sifcö be§ §eräog§ f^riebric^ gierte eine 5RinerDa, auf einem Sogenfreu^

fte^enb, ba§ auf Dier Säulen ru^te. 5luf einem anbern Sifc^ maren fünf

mitbe i^^änner ju fefien, aua frifi^en 3tt3eigcn tjon Crange= unb 0'itronen=

bäumen jufommengefefet ^.

i^atte man in früf)erer !^t\t ,bie red)te Speifeprad)t ber fyürften unb

Ferren' tebiglid) in ber 93kffe ber Speifen gefud)t, fo ging man je^t ^ugleidi

nic^t bloB auf bie ^einfjeit unb ^JZannigfaüigteit berfetben, fonbern aud) auf

ganj abfonberIid)e ©enüffe aua. ,Sie .^ü^enmeifterei' entmidelte fic^ ju .einer

fold) fürne^men ^unft', 'Da}^ jum 53eifpiel bie @r5[)er3ogin ^nna ß'atfjarina

' SBefc^reibung Bei ^faff, aJliöceQen 81—90. Seitfcf^r. für beutfd^e Sulturgeftf).

3Q{)rg. 1859, <B. 266—271. ®te 3a^I ber ©öfte ging anä) bei ben fyeftIid)!Eeiten fleinerer

tjürften oft in'ö Ungeheuere. 3ii i^^i" SBeilager beä §ev5og!j ^o^tmn fyriebrid) be§ 3[RittIern

Don (5ac^fen=2ßeimar mit 3(gne§, ber Söitttüe beö ßurfütften [[Rori^, im ^ai)n 1555,

tcaren beren fo oiele geloben, ba% 3700 Dteifige unb 500 SGöagenpferbe in ber Umgebung

öon 2C3eimar untergebracf)t toetben mußten, ßiuä, Srneftinifiiie gfinanä«" 12.

2 m. 3. g(^mibt, steuere ©ef(5. ber 5)eutfc^en 7, 170—175.



170 ,2öunbcrfainc ßunftfertigfeit' beS ßod)fünftIer§ Tlaxic 3flumpoIt.

bon 2;iroI felbfteigen für ein faum fünfjöl^rigeä erjfjer^oglidieg Söc()ter(i)en ein

^'Dd)bud) äufammenfteüte, in iDeId)em in 651 ,9?ecepten' berichtet tt)urbe, ,iöaä

in bcr 4'>ofnuinbfüd)e be§ ßtäljcrjogy' gerbinanb II. ,bur(^ ba§ ganje Sa^i^

jubcreitet' raurbe; unter ben teid)(}aüigen Inmeifungen ^ur 33ereitung bon

gleifc^jpeifen tuerben nid)t tneniger ül§ 32 ©eric^te bon @d)tt}einef(eijd) auf=

gefül}rti. 3)er ^rebiger (Srn§niu§ ©rüninger äußerte im "^djit 1605 bie

5}?einung, e§ rootle, weil ^ha^ ?yi^e[fen fo lederljoft unb feltfam geworben',

,fd)ier mef^r Lernens boju gel}ören, bi§ einer ein ^od), qI§ bi§ einer ein S)octor

würbe' 2. 3Ie^nüd) fagte ©regor ©trigeniciug : ,®a§ ^od)en ift nuf§ f)öd)[le

fommen, boB e§ faft unmöglid) einem 5Jtenic^en, 5(lle§ ju begreifen unb 5U

befialten, ge[d)meige benn red)tfd)a[fen ju gebraud)en unb ju üben. Tlan läßt

fonberlid) große 5öü(^er babon ausgeben unb bruden, mie man auf mand)erlei

3Irt allerlei gute S3ii5lein 5urid)ten unb bereiten folle. ®ie alte 2Beife ber

S)eutfc^en taugt nid)t met}r; e§ mu^ llleS auf Söelfd), auf ©panifc^, auf

granjöfifd) unb ^ungerifd) jugericfttet fein, mit einem |3oInifc^en (gobe, ober

auf Söl)mif(^ 5lrt unb SBeife.'s

®er befte S3eleg bafür ift tia^ 9:oi)h\ä), tt)e(d)e§ ber ,!urfürftli^ 5Jiainjifd)e

5}?unb!od)' ÜJ^rj 9iumpoIt im ^a^re 1581 bei ©igmunb ^e^erabenb ju gran!=

fürt am D?hin ^erau§gab *. Unter ben mcitüdjen fünften, erörterte er in einer

feierlidien Sßibmung an bie S^urfürftin 5(nna bon @ad)fen, fei bie ^'üdienmeifterei

,of)ne ^tt^ifife^ nid)t bie geringfte' ; ben dürften muffe ,an einem 5JJunbfoc^ meljr

gelegen' fein ,benn an öden anberen Wienern, fie feien fo Tjoc^ unb getjeim,

al§ fie immer mögen' ; neben bem 5[Runbfod) bermalte ,ber 9J?unbfd)enf an eine§

dürften ober |)errn öof faft ha^ atlerabelidifte ?lmt'. 3tumpoIt, ,ein geborner

Ungar', ^atte ,mit großer 5D^üf)e unb 5trbeit' bem Podien biete So^te lang ob=

gelegen, mar an bieter f)errcn C"^öfen gemefen unb betonte miebertjolt in feinem

33ud)e mit allem 5?ac^brud, bn^ er , feine ©peifen ^u bcfdjreiben fiel unterftanben'

l)ah^, wcldje er nid)t möl}renb feine§ langjährigen firmeren ?tmte§ ,mit eigener

|)anb gemad)t' f)abe^ ,S)ie ^unftfertigteit', me(d)e fiel in bem ^uc^e offen=

bart, um , allerlei ©peijj auf teutf(|e, ungerifd)e, t)iypanifd)e, italienif(|e unb

fran^öfifdie 2Bei^ p fod)en unb ju bereiten', ift aüerbingg eine
,
gemattige unb

munberfame', unb bod) |ielt fid) gtumpolt feine§meg§ für ben größten llod)=

J §trn 2, 496—497. 2 ©rümtiger 243.

5 ®trigentciu§, ®ituöi:im 89.

* £)f)ne ©enef)migung be§ 9}erfaffer§ liefe O^etierabenb int ^aijxt 1587 eine neue

2lit§gaBe ericf)einen unb geriet^ befe^atb mit 3hjm))olt in ©treit. ajergl. Seder, ^obft

Stmman 109—110. ^attmann 56.

* Ütumpott, aSorrebe, ferner SI. 4"— 6'' mib clxxxiii (baö Sud) i)at boppdtt

^ßaginirung). 6in ©jemptar beö pc^ft feltenen S3u(f)e§ finbet ]xä) in ber reid^en ,ßod)=

bücE|er=@ammIung' beö §errn 2::§eobor ©rejel in ^rantfurt am ÜJIain, ber e§ mir

fuennblicfift jur Serfügung fteHte.
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fünftfer; man möge, mafmte er bejd)eit)en bie Sefer, in feinem Sud)e nicfit

,bie (SröBe ber .Qunft anfefien', fonbern üielmef)r fein ,treue§ unb geneigtes

©emütf), ^(nberen im heften ju miüfaf)ren' : er rooüe nur eine Anleitung geben

unb 5(nbere ,3um ^iac^benfen in meiterer ßun[tfertig!eit' anreihen i. 9iacf)bem

er jum ^eiipiel bc§ 5M(}ern befdirieben, mie ,bDn einem Gaftraun ober ipammel

45er(ei SpeiB unb Sracfiten ju madjen', fügt er fiinju: ,®u fannft oucf) raol

me^r Speip Don einem Rammet juridjten, benn 'oa^ ift nur eine fleine 5In=

teitung unb Söerjeic^nuB, tote fid) einer jur ^odierei artlid) anlaffen unb fteüen

foH.'^ 5(ud) öon bem Od)fen befd)rieb er nur ,et(id)e Speifen', nämlid)

,83er(ei', bie man auf g(eid)e ^o^ni unb 2Beife auc^ Don einer biui) anrid)ten

tonne; t)on biefer aber mären auBerbem noc^ ,fiebenerlei Speij^ unb Sraditen

aua bem @uter 3U madjen'. 23on einer Spanfau Ief)rte er 32 Zubereitungen,

öon einem Scbmetn 43, öon einer jungen @ei§ 34, bon einem §irfd) 37,

öon einem (Japaun 44, öon einem gafan 22, öon einem ßrammetSöogel 17,

öon einem ^bler 9. 5Iber mie jur S'^xt ber römifc^en Säfaren öerlangte

aud) ber bamalige @efd)mad allerlei ®erid)tc öon 5^ad)tigaIIen, 2Biebe{)Dpfen,

<Sd)n)aIben, i^udud unb Zflu^^önigen , bie fid) , braten laffen unb einmadjen

in hafteten, gut ^u effen'. 3" i^i^t weniger a(ä ,17er(ei Spciß unb Srac^ten'

mären ,a[Ier(ei fleine ^ögeC geeignet, nur bürfe man , feine Sparen ober

Sperling nefimen, benn biefelbigen finb gar ungefunb'. ^ud) »ba» milbe

^fcrb' geljöre in ben S3ereid) ber ^unft; unter 5(nberm laffe fid) baüon ,bie

©ei( mie öon einem einf)eimifd)en ^pferb' juriditen, ,tDie öorfiin öermelbt ift

öon ber S3öde ©eiC. ,2aB e§ bir nid)t feltfam fein,' mal^nte 3fiumpD(t, ,baB

Don einem Stüd 2Bi(b, ha^ gefangen ift roorben unb ein ^alb in if)r gebabt,

ba§ aud) nic^t re(^t zeitig ift gemefen, idj'a öon Stunb an l]ab ^erau§=

genommen unb f(ug§ ba§ ^äutdien fjerabge^ogen, in einem falten 233affer

au§gemaf(^en, au§geroeibt unb eingefallen, flug§ angeftedt, gebraten unb alfo

ganj auf ein Sifd) geben. 5(Ifo i)ah id)'§ öor bie jungen ^errcn öon Cefter=

reid) jugeridit. (5§ mürbe mol mandier fd}lcd)ter 53auer nid)t baröon effen,

mürbe beforgen, er frep ben 2ob baran, ift aber eine gute f)errlid)e Speife.' ^

Dieben ben Sd)neden, au§ meieren fid) , neunerlei Iieblid)e' Speifen ^erric^ten

(ieBen, gef^örten bie §röfd)e ju ben bamaligen Sederbiffen : man öerjefjrte fünfte

lid) ,gebadene ^röfd^', ,gefDttene 5röf(^', ferner ,gefricufirte ?yröfd) mit 5(giaft=

beer unb SBaffer angemadjt, mol gepfeffert unb nic^t öicl gcfatjen' ;
,bu fannft

fie aud) rool einmad)en mit ^(graftbrü^ in hafteten, bie Don meid)em %t\ä)

aufgetrieben, fo merben fie gut unb rooIgefd)mad; S^röfd) gefod)t fd)mar5 mit

^arpfenfd}meiB finb gut unb mo(gefd)mad.' ^ 3)er t^ec^t ift bei Ütumpolt

mit 40, ber ^reb§ mit 23, bie ^oretle mit 18, ber «Salm mit 17 Dcr=

' 35orrebe 4'' unb ©. lxiii\ ^ ggj xjcix. ^ ggf XLIII^ •• SBI. lxxxvii.
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fd)iebenen ®eri(!)ten öertretcn; jur ^per[tcüung einer !un[töoIIen ji^oHopotriba'

tüurben 90 ©peifen üerroenbet; ,bna 3119^"!"^' lie^ fid) auf 225 5Irten äu=

riditen. (SS !amen 36 Wirten bon ©uppen, 46 bon Sorten, 54er(ei (Sonfecte,

SOerlei Salate auf ben %\)6). ä)on einem 5JknbeIfäfe tonnte man , allerlei

giguren machen : 5Ibam unb 6bo, ein ©c^meinStopf, ein Ä'appaun, ein |)ed)t,

ein g-rofd), eine ©diitbtröte, ^albSfüfje' unb fo meiter; ,man fann aud) bic

^ä§ mad)en bon allerlei '^•axh, aud) übergülben unb überfilbern.' 23on 3uder=

fad)en ridjtete ber ^ünftler auf einem ^öantett 5ine§ ju, ,ma^ ber 5}?enfcö

erbeuten tann', jum Seifpiel: ,©panfau, ^appaune, raeftfälifdje ©d)inten,

Setter, ein 2:ifd}tuc^, ©atäföffer, 3u^f9pd bon einem Rammet, ein ©d)toH

unb 5tIIe§, maa in tia^ ©diloB getjört, ein SBagen mttfammt ben ^ferben,

QU(^ lüie ^erfonen barin fi^en, @ibed))cn unb (5d)tangen, aud) atlertei Sfiier

unb 9J?enfd)en', ,unb über ben tetUen ®ang Bonner unb S3Ii^, bon Üioien-

lüaffer unb ßonfect ^ugerii^t.' 5fu§ ,^epfetfaft' fteüte er I}er: ,@d)mein§=

topf, Ilatbstopf, Sitber, (Sibedjfen unb 'Sd)tangen'
;

ferner ,Säume unb üeine

5[Ru§cateöer 5Birn baran geftedt, ba§ I}at man aud) nid^t biet gefe^en' 1.

5lid)t mit Unred)t fagte man bon bem 53u(^e: 2)a eä ,gän^Iid) au§

bem Seben genommen', tonne ,mon barau§ ttärtic^ er[e^en, meld) eine ge=

mattige unb munberfame, bieten eingebogenen 9J?enf($en of)ne S^^eifet f)oä)

ärgertid)e ^unftfertigteit unb Ueberflüifigteit bie l?od)erei foubertid) an ben

|)öfen in biefen testen, gefät)rlid)en, mit alten erben!tid)en Ütöt^en, Jammer,

SIenb unb 5lrmutt) betabenen 3^iten erreid)et' 'ijahi. ,5[Ran müd)te meinen,'

* fSl. 13—14. 18. 26. 311 i^er ,§oKopotriba', bereu Su^^i^eitung ^mü bi^ brei Sage

in Slnypruc^ naf)m, tourbe unter 3lnberm üertoenbet: ,9linbfteifd) , alteä ajtügli({)e bom

©c^toetn, SBelfc^, ßapaun, Üteb^ul^n, ^afellju^n, S^afan , gefotten unb gebraten, aber

Stüeö nur f)alb gar, Äalbfleifc^, geräuäierteö 9tinb=, ßalb= unb ^ülinerffeiftf), ©änfc,

Snten, .ßrammetäüögel, !Ieine§ ©eüögel, gefotteneS unb gebratene^ ^ammetfleifdfi, ge=

fottene ©üljen, gelbe Drüben, Spinat, toeifee ©tidelrüben, §afenbraten, toeifee 3Bafjer=

rüben, gebratener Stuer^a^n, gebratener inbianifdier §abn, gebratener Sirtbabn, ge=

bratcne unb gefottene Srappen unb junge §ü^ner, §irfcb=, 9te{)= unb ©d^tüeincbraten,

allerlei Kräuter, 5Parmefan!ää ,
geräucf)erteö ©d^n;einefleifc^ , Jffiet^fraut, §trf($obren,

Samm=, §ammel§= unb £)(i)fenfüfee , Samm= unb ©eiSfleijd), Pfeffer, SDtu§cat, SnQft'er

unb ©affran, traten üon ©emfen, ©teinböden, 3JlurmeIt^ieren, ©dincpfen, ©panferfeln;

geräucherte DcEifenäungen unb ßub=(?uter, gefotten.' ,Unb eine folcfie ©peiö fannft bu

auf jeben ober jföölf Sifdf) 3urtcf)ten ober tuol nur auf ein Sifcf). Unb mu^ fid) ein

ßod) f(ug§ tummeln, bafe er biefen 3eug alten 3ufainmen bringt.' 9}on ber ,©aper=

botten', einer 3ufamnicnftetlung bon öerftf)iebenem ©eflügel, b^ifet e§ : ,6§ :^at ein üoä)

3toeen Slag barmit 3U fcf)affen.' ,llnb eg mu^ ein guter gefc^roinber ßod) fein, ber

auf bier Zi^ä) foId)e ©pei§ 3urt(J)tet.' ©. cxl ='-*'. ©in Diecept 3ur Bereitung einer

^ßoftete mit ,Iebenbem ßünigtein' (ßanindicn) befagt: ,S)u mufet mit bem S^ürfcfineiber

reben, ba'^ er bie hafteten auf bem Sifd) auffd^neibt, toenn'ö aufgefd^nitten ift, fo fpringt

eö beraub; fo ift e§ fein pflid^ unb 3ierli(^.' ^Rumpolt lxii.
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bie DJ^enfrfien müBten ,6ei ben öiel f)unberterlei ®erid)ten, jo |'ie naä) Se=

]d)rei6ung be§ Sud)e§ \\ä) öorfe^en laffen, berften d6 qII bem (Sefräp', ,unb

roie öiel imerme^lii^e Soften ge^en babei auf, unb raie öiel ^unberttaufenbe

foften nid)t bie unsä^lig anbcren geftiüitäten , tüie f^euertüerfe , Ütingrcnnen,

5a[lnad}t§6elu[tigungen , Sc^QUJpiele, 53aüeta, unb tt)a§ nur Dramen |at, jo

an ben ö-ür[ten= unb öerrenpien jugeriditet unb al§ raären [ie Söunberroerfe

beid)riebcn n)erben, unb al§ eine redjte füi-[t(icf)e Stecreation rooüen ange[ef)en

werben, wenn auä) bie Untert^onen ^ungern unb borbenl'^

©roijartige ^euermerfe gehörten ju ben 2ieb(ing§Dergnügungen ber dürften.

.Qurfür[t ^ofjann ©eorg bon 33rQnbenburg DeranftaÜete im ^a^xt 1586 bei

einem ißefuc^e be§ ^urfürflen ß^riftian I. Don ^a(i)\m, beä ^[alagrafen

SoIjQun O'afimir unb einiger onberen g-ürften ju ßüftrin ein ö-euerraerf, beffen

Soften [id) auf 6000 ©ulben^ beliefen: bie Mbniffe beg '^apfteg, beä

©ultonS, be§ ßjaren unb be§ Qi)am ber Sataren föurben in biefem 2Ber!e

üorgefü^rt unb öerbrannt; bie Soften ber Sen)irt^ung fd)Q|te man auf

8000 S^ucüten^. 53ei einem Dom l^anbgrafen 5J^ori^ Don Reffen ^ur g-eier

ber Saufe jeine§ 8D(jne§ Ctto im ^aljre 1594 angerid)teten geuerinerfe ging

ber 33erg i^elicon fammt bem ^egafuS unter 9iafeten unb geuerfäulen in

glommen auf; im ^al}re 1596 jur geier ber Saufe feiner Soc^ter (Slifabet^

waren in einem ,geuerroerfe bei 60 000 (Sdiüffe au§fat)renbe unb feuer^-

lprüf)enbe Ütoteten ju l^ören unb ju feljen, mit gar munberfamem Sd)rerfen unb

©raufen'. 5tuc^ ein geuermerf Dom :Sa^re 1600 begriff 60 000 Sd)üffe unb

Ütafeten *. beliebte SarfteKungen in fo(d)en ,5-euerDergnügungen' waren

^afon'g Eroberung be§ golbenen 33(ie^e§, bie @ntfüt)rung ber ^-^roferpina,

ha^ Urttieil be§ ^ariö unb anbere mi}ttjo(ogifd)e Srjätjlungen
;
jum ^tnbenfen

an biefe f^efte würben fogar ÜJKinjen unb ÜJ^ebaillen geprägt °.

1 $Bon ben öielen 2(n3eic^en, jo unS ben na^e beöorfte^enben ]"($recfUcf)en jüngften

2:a9 üerfünbigen. g^lugbtatt oon 1593, S. 3. 5.

2 ^aä) gegenttörtigem ©elbtoertf) etwa 80 000 9Jlarf. ^ soioe^fen 551.

* glömmet 2, 398. SJuIpiuS 2, 550. ** ein geuerwerf, toelc^eä S^riebrii^ öon 2Bürt»

temfierg im 3af)re 1596 abbrennen liefe, foftete bei 1200 ©ulben. (SattCer 5, 194.

'= aSuIpiuS 1, 214, unb 10, 464 Dlote. Sei ber §od^äett beö ^erjogg ^o^ann 2öil=

^elm oon GIeüe mit ber ungtücftitiien ^icobäa aon 23aben aeigt ,eine 9lbbilbung ein Siennen

über bie Sextanten, unb iXoax in bem Slugenblicfe, in tt)elcf)em bie „23alien" öetmöge

eineä fünftti^ angebracfiten ^Jeuenuerfs entjünbet nierben unb nacf) aüen 9iicf|tuiigen

flammen unb SeucE)t!ugeIn au§tt)erfen. Stuc^ ^atte man Speere gebrauii)t, tcelcfie in=

ttenbig ^of)! unb mit geuerroerf gefüüt toarcn; biefeä entjiinbete fici) tDätjreub beö

IRenneng burc^ angebrachte Sunten unb gab bann einen fitiaü wie auä einer SJluätete.'

«ßei einem am näc^ften 2agc gef)attenen fJuBturnier auf bem ©üffelborfer ÜJhuft ift
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, Ungleich bertüunberlidier nod) unb fo[tfpieüger' toaren bie an ben Sß\m

f)ü\i\\Q ongefteHten ^Jkaferoben, 5prei§fd)tef?en , Sftingelrennen , ©d)äfereien,

(5d)eintDurniere unb allerlei p^anta[ti[(i)e unb abenteuerlidje ^(ufjüge, bie oft

2Bod)en lang bauerten. ^fjre 53ejd}reibungen unb 5(bbilbungen füllten 5u=

toeilen ganje f^oliobönbe. 9J?an niad)te bie in ben 9titterbüd)ern barge[teüten

9iittergefed)te mit S'^U'^^rern, 3^een, Unfiolben unb ®rad)en nad), unb ber=

^nügte [id) bamit, in ben ,Snt)entiDnen', bie ^u ben wid)tigen ^^ofangeIegen=

l^eiten gered)net würben, ÜJJtjt^oIogie unb (Befc^idite ,n)unberfam ju uermenben

unb barjufteüen' ^ Sefonbera berüf)tnt föaren bie fQd)[if(^en ,Snt)entionen*,

n}eld)e Sofionn 9J?nria ^'tofjeni qu§ Sugano, ber im 3af}i."e 1574 in !urfür[t=

Iid)e 2)icn[te getreten toar, leitete. ®ie ©arberobeftürfe mürben gu S)re§ben

in Dier grofsen ,Snüention§!ammern' aufbema^rt, bie nöt^igen @erät{)fd)often

unb DJiafd^inen in einem eigenen ,Snt)ention§f)au§', @ine Snbention Oom

Sal}re 1601 !o[tete über 3600 2;f}aler, eine anberc im folgenben ^at)xt bei=

läufig 2800 Sfialer. (Jine bon ^fJoffeni im Safere 1598 für ben 2anb=

grafen Submig V. Don §effen=3)armftabt angefertigte belief fic^ auf bei=

natje 4200 S^aler unb trug außerbem bem ,,^ün[ller' ein @efd)en! öon

100 fronen ein -.

5luf einem ju Bresben bei ber 33ermär;Iung be§ ^urfürften ßfiriftian I.

im 3al}re 1582 öeranftalteten ,9lingrennen' traten brei fac^fifc^e 6ble gu

^ferbe al§ 23enu§, ^alla§ unb ^uno auf; S3acd)U§ ritt ju (Sfel gmifd^en

muficirenben grauen; 5lctäon a(§ ^irfci^ ju 5pferbe toar geleitet t3Dn Zögern

unb Dier muficirenben 9tt}m|)f)en in einem 3Baffcrbet}äIter ; ein 9iarr, ein

©ele^rter unb ein Wonä) ritten auf ^ferben mit boppelten ß'öpfen; eine

®ame ju ^ferb 50g brei 9ieiter an iletten nac^ fid). ^uc^ ber ^apft ju

^ferb mürbe öorgefü^rt, ferner ein (Sngel mit einem Srac^en, eine @ule mit

einem brennenben Dieft auf bem ^opf, au§ meldiem brei junge guten auf=

flogen. S3ei einem jmei 3at)re fpüter beranftalteten ,9iingrennen' fd)ritt ber

©Ott 6aturn einfjer mit einer ©enfe unb einem ^'inb in ben ^''i^^'^^^r

•mel^rere onbere ^inbcr in einem .*t^orb auf bem Sauden tragenb; ein fäd)=

^jule^t 3U Reiben (Seiten bie 6vbe oufgeborften mit fotd^en Sonnern unb ©dilägen,

ba^ Sebermann fid) beffen üertounbern müfjen unb monigem ein ^ä)xedm gemacht.'

3eitfd)r. für beutfd)e (Sulturgefd^., Qaljrg. 1859, ©. 327.

1 a^etgt. bie «Befdireibungen berarttger ^efte bei ^ulm^^ 2, 543—550; 4, 239—245 ;

10, 464—469. ©. di. 2BectI)erItn gab im 3af)re 1616 auf 114 Seiten in Ouart einen

,SriumpI) neuUd^ bei ber fürftlid^en ßinbtaufe' l^erauS, gtoei ^afjre [püter auf 76 in

Guerfoüo eine .^urje (!) 5Befd;reibung be§ ju ©tuttgarten bei ber fürftüc^en ,$?inbtauf

unb §oc^3eit jüngft gef)altenen 3^reubenfefte§', uub gleid)3eittg eine ,58e)d)reibung unb

5lbrtB bc§ jüngft 3U Stuttgarten ge{)a(tenen fürftlidjen Satretr)§'. SQäenbeler 106—107.

»ergl. ©rugulin 117 9b. 1326.

- Sütftenau 82—85.
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[ifdier @bler fa^ als ©eentimp^e auf einem @IepI)anten, beffen 2)e(fe ba§

Wt^x mit ©eet^ieren barftellte; ein onberer, auf geflügeltem ^ferb, einen

@d)IangenftQb in ber §anb, fjntte öor [id) (Sngel ju ^'^B imi^ 5U ^ferb,

meldje Surnierlanäen iinb 8cepter trugen ^ 5tl§ t^urfürft 6fjri|'ttan II. Don

©a^jen im '^aijxt 1602 mit ber bünifdien "^rinäeffin öebroig fein 53ei{ager

^ielt, ,f(^n)ammen auf ber @Ibe', f)ei|t e§ in einer Sefcf)rei6ung, ,t)ier 'Sirenen

auf ha^ QÜerfünftlidjfte; be§g(cid)en Iie| fid) aud) 9ieptun auf einem großen

SSaüfifc^ mit bier ^ferben auf ba§ ortigfle neben ben 8irencn feljcn. S)a§

,9fingrennen* gefdiat) in ^(ufjügen öon einer römifd}en ^nbention, einer tar=

tarifc^en mit Sinbmürmern unb 5lffen, einer ^nöention bon 3i9cunern, einer

bon Jungfrauen in braunen unb leibfarbenen Otörfen, mit (Spiegeln, Sd)mer=

tern unb ©eigen, unb einem 5tbantürier in einem gülbenen Stüd mit einem

brennenben ^erjen. 3)ann !am ein Wonäj mit einem Sd)ub!arren, barauf

fafe ein a(te§ SBeib; onbere 9J^önd)e l)atten StroI)jd)ütten auf bem 9tüden,

in ttield)e SBeibSperfonen gebunben, benen bie Sditeier unb Seine fjerbDr=

ragten ; ber 93orfcd)ter I)atte 5ionnen!(eibung an. ®ann folgten unter anberm

ein 5Iufäug bon 9J?oI}ren, bon SBilben, ein äöagen mit ber äJenua unb ein

3ug bon milben SBeibern, mit menig grünem @eroanb auf einer Seite bebedt.

23eim Jögeraufäug mar ein S)rad)e, ber ^^euer fpie, unb ein 53erg, auf

meld)em eine Jungfrau unb ein Sör faf3en. Sei ber auf bem Sd)(offe üb=

gehaltenen ged)tfd}ule be!am feiner ®etb, menn ber anbere nid)t blutete;

ämeien mürbe faft ein 5tuge au§geftoBen, einem ein 5(rm faft entjmei ge=

fd)(agen, biete gingen mit btutigen köpfen au§ biefem Spiel.' ^

Heber eine bei ber Saufe be§ branbenburgifc^en 9J?ar!grafen Gfjriftian

beranftaltete t3^eft(id)feit fd^reibt bie SürgermatriM ju ßötln qm ber Spree:

,1581 ben 27. gebruar ^aben bie §errjc^aft unb berfelben Siener unb §of(eute,

in mand)erlei ^yarben, ftatttic^en feibenen unb anberen Kleibern bermummt,

etlid}e mie Sergleute, eine§ 3;t)eil§ mie 5)lönd)e, fo junge 5^önn(ein f)inter fid)

auf ben 9Joffen gel^abt, eines 2;t)ei{§ mie Sömen, Sären, @Iepf}anten, eines S^eilS

mie Sauern, aud) einca 2:f)eit§ mie Jungfrauen äugerid)t, nad) bem Diinge mit

9iennftangen gerannt, unb bie ba§ Sefte getl)an, feinb alte mit gulbcnen unb

fil'bernen Sreben^, mit borreitenben Sromcten unb |)eerpauden gar ftabtüd)en

begabt unb bere^ret morbcn.' ,%üä) I)at beffcldigen SageS be§ (if)urfürften bon

Sad)fen So^n, ein gar überaus fd)Dn gejd)müdet, mit (i5oIb, Silber, guIbenen

unb feibenen 2:eppid)en gcjd)müdt t"püuS(ein, barauf ein ßnabe nadter ©eftalt,

» aSergt. Slnbrejen 2, 4—8.
2 aSuIpiuS 9, 325—329. ** SSergL baju ben SBetid^t über ben Stufjug öor §er3og

S^riebric^ üon Sßürttemberg am 21. S^cbruar 1599 bei @cf)eible, (Sd^altjabv 3, 115.

3tucf) f)ier toerben unbcfteibete Sßilbe au§ ?(niertfa criDätjnt, aufeerbem ein ,5ßenuäberg

au§ 3trcabia unb anbere feltfame 3nbentione§'.
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mit gefärbter Seiniranb beÜeibet, mit feinem fcf)te§enben Sogen, in ber ©cftalt

6upibini§, ^^ilii 2Seneri§, an einem @ifen angefaßt, geftanben, auf bie Sa^n

füfiren unb bringen (äffen. SBelc^ ^äu§Iein ^toei (Bc^manen fortgejogen, unb

in bemfelben gor eine ftatt(id)e unb lieblid^e DJiufica gef)alten morben, barau§

benn auc^ etliche Sauben fddön gef(i)mürft geflogen.' 5tm 1. ^^är^ erfd)ienen

^rinj (5f}riftian bon ©acfifcn unb (Braf S3urff}arbt oon Sarbt) in einem

golbenen (ecf)iff, meIrfieS auf iRäbern bewegt unb bon einem langbärtigen

3tDerge, ,ber fic^ ganj abenteuerlii^ unb feltfam geberbet', gejogen mürbe.

3tm folgenben Sage mürbe ,iü Ibenb um je^^n U^r bon ber 2;^umb!ird)en

l^erunter ein gar fci)ön, artige§, moIgerid)tet unb abgemaltes |)äu§Iein, fo

auf ber Stedjba^n balb beim @Io(fentf}urm erbaut unb mit allcrfjanb 5h-tel=

lerel), ^kfffettlein unb ©d)ie^tt)er! erfüllet, fünftHd}en burd) einen fliegenben

S)ra(^en auf ber Seinen ongejünbet', unb barau§ mürben ,et[id)e taufenb

(Schöffe tt)unberlid)er Söeife gefefien unb gefröret', unb bamit enbete ,bie frö^=

lid^e ^inbtauf fürftlid) unb l^errlic^ in t?reuben' i.

53et ber §od)jeit be§ Sanbgrafen Otto bon |)effen im ^ai^xt 1613

folgten auf bie ^arfteflung be§ ?lctäon unb ber ®iana mit itjren unbeflei=

beten 5h}m;if)cn ad)t abenteuerlid)e 5lufjüge, bann ein ©c^äferfpiel , eine

<5d)iffercompagnie unb conftantinopoUtanifdie Kreuzritter in rotten ÜJ^önd)§=

fappen, bon Sefuiten unb ^tonnen begleitet, meldie auf g^ergpfeifen bliefen.

5tbenteuerlid)e , bon ben bermummten fieffifdjcn Ütittern ju SBaffer unb ju

Sanb beflanbene Kämpfe gegen Siiefen, S)ra(^en, Sprannen, für bezauberte

ober gefangene Königinnen unb il)re Sßdjter, unb ungefieure, bie ganje

©egenb bon Gaffel erteuditenbe geuerroerfe, mobei ein Serg fammt bem barauf

fi|enben 5lbgott unter un5ät}Iigen geuerfäufen fracbenb in bie Suft flog, be=

fcbloffen bie geier 2. 53ei ber ipodijeit be§ §erjog§ Submig ^^riebrid) bon

Söürttemberg im 3flt)rc 1617 raurbe ein Sempel ber S5enu§ im großen .f)od)=

jeitgfaat errid)tet; a^enuS ftanb in fd)öner Seteudjtung auf einem 5I(tar, bor

if)r ftanben fecbjel^n 9titter in meinen ©emönbern, meld)e fie nad) ber 9J?ufif

abmarfen, um im 58aIIet zu erfd)einen ^.

S)ie franjöfifdjen 58nüet§ bürgerten fid) feit bem (Snbe be» fedijebnten

Saf)rl)unbert§ an 'Dm beutfd)en §öfen ein: gefd}mad= unb orbnung§Iofc ,Sn=

bentionen', in meldien mit bem Sanje ber Sialog, ba§ gefungene ÜJecitatib,

bi^meilen auc^ Sieber, 5)uette unb 6f)öre abmed)felten. Sf)re @rfinbung ging

getDöf)nlid) bon ben ^o^en 4"^errfd)aften felbft au§, meld)e fid) an ber 5Iu§=

arbeitung bei Sejteä, ber Fertigung ber SD^ufi! unb ber 5(norbnung ber

Sänje bet^eiligten. ,^ie 33atletc mirft bu bir gefallen (äffen, ' fagt ein

1 gfrieblänber xiv—xv Dlote. - 3lommd 2, 397—398.

3 mmmd 2, 190 9bte.
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2;reÄbener i^erauageber einiger foldjer ©efdimad(ofigfeiten
, ,

[internal bie @r=

finbung öon ioId)en ^eri'onen ^errüfirt, bei benen man o^ne ^oijt Ungnabc

ber 2i>a§r^eit nicf)t (eicf)tli(f) tt)iber)'pred)en !ann. u^aB bie 5(egQptierinnen

unter ^merifa gefegt feien, i[t nidjt tUva aii§ Uniüiüen^eit gei'c^e^en, [onbern

bencn e§ gnäbigft alfo beliebet, bie f)aben befjen erfjeblic^e llrfadien". Sanj^

meifter gef)örten neben ben DJJunbtödien ni(^t feiten ju 'bm gefiid)teften

,l?ünfllern'. ^n Bresben be^og ,ber Springer 5tbrian 9tüt[)bein', ber bie

Sbelfnaben ,im Springen unb Sanken' unterriditen mußte, einen '^ai)x=

geljalt bon 100 3:f)alern; im Safjre 1602 einmal eine Segnabigung bon

1000 ©ulben ^
: außerorbentlicb tjofie Summen , menn man fie beifpietsmeife

mit ber ^öefolbung ber ^profefforen an ©i)mnafien unb llniöerfitäten bergleid^t^.

§ünf ßngtänber, mdd)e bei ber Safet ouffpielen unb ,mit i^rer Springfunft

ßrgötUic^feit mad)en' mußten, erhielten in 2;re§ben feit bem ^djxt 1586

freien Sifc^ ju ^of, \äl)xl\d) 500 3:^a(er ©e^alt, 40 S^afer 4^QU§äin§ unb

ein .Qleib ^.

5(Ia eine jnfonbera gefegnete ^e\t für fürftlid)e Solemnitäten' gaft a\i=

jä^rfid) bie gaftnac^t. ^m ^afire 1609 nahmen in 3^re§ben bie gaftnad)t§=

feft(id)feiten, iüe(d)e ^u ß^ren mefjrerer antüefenben ^^ürften unb t^ürftinnen

angeftellt iDurben, boüc ad)t5ef)n Sage in 5(nfprucf); binnen fe(^§ Sagen

mürben mdjt mcniger a(§ 43 9?ingrennen abgehalten, brei Sage nad) einanber

auf bem 5IItmarfte eine DJienge $)irfc^e, 9?el)e, 33ären, Sc^meine, 5'iid)fe,

SSöIfe unb S^ac^fe ge^e^t-^.

5Iud) ,.^'anipffpie(e jroifdien rcitben Spieren' foüten bisroeilen bei 3^eft=

(id^feiten ,5ur (Jrhiftigung beä fp^en ©eblüte»' bienen. 33ei einer ^inbtauf=

feier ju 5^re§ben mürbe am 26. September 1614 ein cQampf smifc^en Sören,

^unben, (äbern unb Stieren auf bem 5Jkrfte üorgefüfirt ; bei einer ,5uft=

unb ^ampfjagb', metdje bort am 7. ?(uguft 1617 ftattfanb, fatj man

unter ben milben Sbieren 8 53ären, Don benen einer über 7 Zentner mog.

58ei einem 5U Sorgau öeranftalteten fyeft mürben an brei Sagen Sf}iert)e^en

abgehalten; ,3uerft fdmpften 3 33ären mit Cd)fen unb englifc^en ^unben

auf freiem ^elb; bann mürben 20 SBöIfe auf bem Sc^(oBf)of ge^e^t, äule|t

5 S3ären in Streit mit Cdifen unb öunben ge^e^t' °.

,Sotf)ane fürftlidie ö'^^eubenfpiete' famen ,mand)en 2anben', flagte eine

Schrift, j^oc^t^euer 5,u ftet)en öon megen ber fd)meren Soften für bie 5üif=

fütterung fo bieler milben Spiere'. ,5{nbere dürften', fügt bie Sdirift l^inju.

» gfütftenau 86—93. ffiergl. unfere eingaben Sb. 7, 75 ftl. 175 ftr.

3 gürftenou 70—71.
* Ser DJlaler Saniel JBretfc^netbcr mußte auf 66 JÖIättern in Cuerfoüo ,Qtte 3n=

Dentionen unb Slufsüge' barftetlen. Sad^fengrün 1, 184 f(I. 232 fll. 247 fll.

^ WMiX, SoTitf)ungen 1, 144. gjlüßer, Annales 312. ©rulicli 129—130.

3anffen=~:pai"tor, beutfdje Öei'djic^te. VIII. 1.— 12. SMuft. 12
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,f)nben mef)r 2uft an '•ilfien, öie |ie mit jd^raerem ®elb faufen unb tüo^I gar,

al§ raarcu e§ t)crniinttit3e @e)'d)öpfe , aufjiefjen.' ^ IJurfürft griebrid) IV.

don ber ^fal^ äa(}lte einmal für einen 51tten 15 ßönig§tf)aler 2, ganbgraf

(Beorg I, Don Reffen f)atte einen W\\m, njelc^er am 29. 93ki 1595 ein

3unge§ warf. S)a§feI6e mu^te bon ber t^^rau eine§ ^od)§ gepflegt unb

gefängt werben, unb täglid) ttjurbe bem Sanbgrafen, ber fid) in ©c^roalbac^

5um ©ebraudie ber 33runnencur befanb, über ha^ 33efinben be§ <SäugIing§

9iad)ri(^t erftattet; aud) beffen ,6onterfait, n)e(d}e§ ^eter ber 5}b^Ier ge=

mad)t', tüurbe iljm eingefd}icft ,
,unb beriditet', melbcte ^oac^im öon 'Si^al^=

bürg, i^ofmeifier ber jungen ^^Hünjen, ,be§ üod]^ Söeib, baf3 fie e§, mcnn

fie e§ gefüuget, in ein Seintudi unb ^le^pladen lege, barin ea bann fDn=

berück be» 5iad)t§ gar ftiü liege' '^.

2. ^iixßid^cx ^^muä an ^feibern ttnb ^feinobtctt — ^für^öfpiefe

«ttb ^ofbmac^crct.

,W\t lufjä^Iung ber ftetigen @d)Iemmereien unb 8aufereien, ber gleid)

ftetigen geftlic^feiten unb ma§ fonft nur gur ßrluftigung ju gebenfen fein

mag, reidit mon', inurbe geflagt, ,n0d) weit lange nid)t au§, fo man beredmen

tt)ill, n)a§ g-ürflen unb S^nxm bem 3?oIfe für Soften auftreiben. S^a muf^

man noc^ ^injuneljmen juöörberft ben übermäßigen (Öcfc^mucf i^rer Kleiber

an !oftbaren SBaaren, ©olb, Silber unb ^^erlen für fid) unb bie 31)rigen.

2}a§ geljt bamit, al§ bie ®rfal)rung jeigt, fo überfdjtuenglid) Doran, ha]] e»

auf bie Sänge nidjt Ijalten fann. 2)a muß 2tIIe§ ftro^en bon ®oIb unb

Silber, ftetig moüen neue .Qleinobe, immer gröfjer unb foftfpiciiger, angefdjafft

werben. So ^odjjeiten gefiatten werben, finb wof)! grof^e Söagen bon 9^ött)en,

um bie Kleiber unb toftbaren @efd}mud fortäufd)affen , unb überbietet ($iner

ben 5(nbern, unb ift alte ßinfac^fjeit unb i^au§£)ältig!eit nimmer ju finbcn.' *

(Srf(^ien eine gürftin im fürft(id)en ^ufe, fo mar ba§ ^"^aupt gefdimüdt mit

einem ^erlentrans ober einem mit föolb unb 'perlen gemunbenen ßranj, ober

fie trug eine S^anht bon @Dlb= unb Seibenftoff mit ^erlenfternen unb golbenen

Sd)Iingen. Sen §al§ umgab ein öal§banb, mit emaragben, Sapfjiren, 9?ubinen

unb perlen bersicrt, baran irgenb ein ßleinob mit mand)erlei (Sbelfteinen. 3)ie

Sd)u(tern bebedte ein ßoüer, balb bon ©olbftoff, balb bon Sammet, mit Silber

ober golbenen 53orten berbrömt, 5umeilcn mit -f)ermelin ober ^^farber gefüttert,

ober aud) bon meiBcm, goIbburd)mebtem Samaft, mit 53krber unterlegt. ^)luf

ber Sruft Ijielt biefe§ ÜoUtx ein goIbene§ öäftlein jufammen, meld}e» immer

^ 93on ben Dielen 5tn3ei(|en 3c., öergl. oben S. 173 91ote 1.
"^ 2ÖiIIe 255.

3 Strc^io für f)effifd)e ©e|c^id)te unb 2lltertf)umöfunbe 13, 531—538.
* 8}on ben ttelen Slnjetdien 3C., öergl. oben ©. 173 dlok 1.
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reid) mit ©maragben, ©Qpl)iren, 9iubinen unb 5(metr)i)ften befe^t unb mit

irgenb einer mit (Sbelfteinen umfe^ten ^igur gefc^mücft mar. 2)ie golbenen

|)Ql§fetten inaren 5um 2§eil mit fogenannten 9lKJf)I[teinen unb ^ompfräbern,

geuer^aten bon @o(b, golbenen 5ßirnen ober anberen grüd)ten bersiert. ®ie

5IermeI fc^mücften tünftlid^e ^^erlenftidereien , toelcfie allerlei Figuren bilbeten,

jum 33ei[picl eine ,mit einem 23DgcIfänger, öier Saphiren, fünf Ütubinen, einer

©marngblilie, brei D^ubinrofen unb einem breiecfigen S)iamant, unter bem

33ogeIfänger brei 9^ubin= unb 2)iamantrofen'. (Sine befonbere ^radit bilbeten

aud) bie jaljtreidjen toftbaren (Sd)maralten=, Sürfis=, 3^'iamant= unb 9tubin=

ringe; aud) ber ©ürtel mar mit ^erlenjügen unb mit golbenen Dringen unb

«Stiften uerfetjen ^. ^a§ ©emic^t ber Don ben bamaligen g-ürftinnen bei fe[tlid)en

(Setegenfieiten angelegten Kleiber unb ©d^mudfac^en läßt fid) auf beiläufig

20 5|]funb beredjncn2.

.H'urfürftin 5Inna Don Sadjfen trug @d)Ieier, an melc!^en fid) bi§ an

600 golbene knöpfe unb eben fo Diele ^perlen befanben ^. 3)ie faum fünf5ef}n=

jöljrige ^rinäejfin 5tnna Gleonore bon §effen=3)armfiabt befaji im Saljre 1616

unter 5(nberm jel^n foftbare ^odz, Don meld)en einer 3100 gtorin gefoftet

^atte; auf einer ©djür^e ,öon gulbin %uä) mit perlen unb ®o(b geftidt'

belief fic^ ber äöert^ ber 5|3er(en auf 500 glorin ^. Unter ber |)abfd)aft ber

ßrjljeräogin Gatfjarina bon Cefterreid) befanben fid) im Satire 1549 ,7 mit

diamanten, üiubinen unb ^perlen ge|d)müdte ^al§bänber, 19 Letten unb

?(rmbänber, 7 gutbin ©ürtel, 12 93arete, 27 gulbin .'pauben' unb biete anbere

ßoftbarteiten mel)r ^.

2öie bie gürftinnen, fo befjingen fid) bie dürften bei feftlidien @elegen=

Reiten mit golbenen Letten, golbenen 3lbl'ern, Slrmbönbern, DJJebaiüen unb

bergleidjen, alle mit Sbelfteinen, 2)iamanten, Otubincn, <Sapt}iren gcf(^müdt.

^erjog ^Ilbrcc^t bon ^reuf^en Iief3 einnml bei bem ©olbarbeiter 5trnolb 3}3end

in 'Diürnberg ein .^al§banb berfertigen, in metc^eS 8 grofje unb Heine (2apt)ire,

11 9tubinrofen, 38 gröfjere unb Heinere Ütubintörner, 1 grofjer Diamant,

29 größere unb tteinere Sianuinttafelftüdc unb 6 ©tüde ©maragb ein=

gefegt mürben, gür ein anbere§ biamanteneS §al§banb, moäu bie ©teine

nu§ SSenebig berfc^rieben mürben, ga^tte ber |)er§og bem l?ünftler 2000 (Bulben.

©ine bon i^m befteüte ü^^ebaiHe mürbe ofjue ben 5(rbeit§Iof}n auf 682 ©ulben

1 2tug ber ©Äiilberung In a}oigt, ^ofteben 1, 130—132.
2 «Bergt, bie 3eitfd}r. be§ ajereinä fi'ir ©cfc^. unb 5Utcrtl)um'3funbe (Sclf)Iefienö

14, §eft 2, 417 : ®a§ Obcrfleib ber ^erjogin Barbara non 2icgnilj=23rieg loog 3 ^n'u"b,

ber ^erlenrocl 10 5ßfunb, bie grofee golbene ^ette 2 5pfiinb u. f. \v.

^ t). Sßcber, Stnna 175.

* 2Ir(i)iü für ^effiidK ©efd). unb 2trtertl^nm§funbe 10, 430—432.
^ g^met, ®ie §anbfc^rtften ber §ofbibr. ju 2Bien 1, 245—259.

12*
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gefdiQ^t. 23on ©eorg ©d)uItf)eB au§ ^iürnberg be^og er eine Sammlung

öon aüerlei ^(einobien im Söcrt^e öon 4796 Bulben i.
I?urfür[t luguft

bon <Baä)\m beauftragte ben 5(ug§burger cQaufmnnn ßonrab Stotl}, ifim au§

ßiffabon mitzubringen ,eine ©dinur grofjer ^erlin für ungeföljr 6000 Sucaten,

einen beften orientifiiien ^J^agnct, einen orientifi^en (2apf)ir, fo an ben ^at§

ju !^ängen, 300 fdjön gefd)nittene ßarneoleg, um an ben 9lrm ju Ijängen,

5tne» ma§ t5^rembe§ au§ ben Subia§ tommt' ^. @in ,burcE)au§ mit gezogenem

@oIb geftidter 9tod, mit öiolbraunem ©ammet äugerid)tet, boran 41 üiubinen

unb diamanten', mürbe bcm ßurfürfien auf 5000 Sfjaler beredmet^. ^m
Sefi^ftanb be§ l^urfürften 6f)riftian I. Hon ©ad)fen jä^tte man ,l'5 Sletten,

7 ^teinöbter, 75 Dringe, 13 3Irmbünber, 23 @tüd feltene ©dimudfad^en',

barunter eine ^ttk mit tieinen \)lattQn ©liebern, bie biermal um ben f)al§

ging unb an meldjcr bie Silber ber ^t^nen, mit 51 9?ubinen unb 4 großen

diamanten auf beiben (Seiten h^'it^i, an einer fdimercn ^erle f}ingen *.

2BeIc^ ^ofje 33eträge am fürftlid)en -"püfe ju äBoIfenbüttet für foftbare

^el^merfe, unter benen ber S^M ben erften 9tang einnahm, unb für eble

©efleine berauSgabt mürben, ge^t au§ ßaufberträgen Ijerbor, meiere Öergog

3utiu§ bon 33raunfd)meig mit .^an§ Dtautenfran^, S3ürger bon 33raunfc^roeig,

im ^a^re 1574 abfc^Io^. 5Im 26. Sauuar biefeS Sat)re§ l^atte Sfiautcnfrans

bereit» 5600 Sfialer für ^ohd beredjnet; bier Söoc^en fpäter bered)nete er

für meiter gelieferte ,6 ^i^ioiei^ S^'btl unb 42 <BtM lofe unb gar fc^öne

3obeI 5000 Sanier, für einen großen ©maragb 9000, für einen 2)iamanten

3600, für einen meinen @apf)ir 600, einen bierfantigeu 5Imarant ober ©maragb

in einen 9ting gefegt 200, für einen SürfiS mit (Bolh berfe^t 350 Später':

,t^at 5lIIe§ in 5IIlem jufammen 24 350 S^aler' ^. ©oldie ©ummen mürben

in einem einzigen Sa^v*e berauSgabt,

Sanbgraf 9J?oril^ bon C)effen gab für 5(nfäufe auf ber g^rantfurter 5[)feffe

bi§meilen in ©inem ^a^re, mirb berid)tet, ^mei Sonnen @oIbe§, etroa 200 000

(S)ulben, au§ ^. %m mürttembergifd)en §ofe befanb fid) .ein unenblidier 9iei(^=

t^um an !oftbaren ©eföfjen unb über!öftUd)en ©c^mudfadjen'. Sei (S)elegenf)eit

eine» 5trmbruftfc^ief5en§ in Stuttgart faf) ber ^ritfd)enmeifter Sienfjart g'^ei-el

im Saf)te 1560 ben ^erjogIid)en ©döenftifd) angefüllt mit großen golbenen

2;rin!bed}ern unb großen filberncn glofcben. ,®er filbernen Sedier*, fagt er,

,maren fo biete, ha^ id) bie ^atji ni^t fi^reiben rnitl.' (Sbenfo faf; er ,äa^I=

lofe Sd)üffeln bon ©über, biet taufenb ©ulben mert^, benn in lauter ©über

trägt man ju effen''^. C'ergog griebrid) bon 2Bürttemberg erfd}ien im ^sa^re

1 qSotgt, Sürftenleben 241—245. ^ 2trd)io für fäc^fifd^e ©efd). 5, 334.

3
t). SBeber, Slnna 179. * IRidiarb, Sit^t unb ©chatten 60.

5
3eitf(f)r. be§ §ar3üerein§ 3, 310. « Ütommel 2, 683.

^ Seitfd^r. für beutfd^e gulturgefc^., 3fa:^rg. 1856, 6. 198.
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1605 bei einem i^-t\k mit me^r aU 600 2)iQmanten gefi^mücfti. -Den to\U

barj'ten ©cf)a| ermarb [ic^ |)eräog 5tlbrec^t V. öon 33Qt)ern. g-ür einen S3a(aB

unb ^liamonten bejaljüe er einmal 24 000 ©ulben, für ein ^leinob 10 500

©ulben, für ein ^(einob mit 5|3erlen 12 000 fronen, für ©olbidimiebearbeiten,

roeirfie er in 5}?ünd)en unb 5lug§6urg fid) anfertigen ließ, 200 000 ©ulben ^.

S)er DJkinjer (Sräbifc^of 5((bred)t öon 33ranbenburg betraute im Safjre 1530

einen 5(ug§6urger 6o(bf(i)mieb mit bcr 5(nfertigung eine§ golbenen ^reujeä,

ju n3eld^em er berfdjicbene .Qleinobien im SÖertf^e uon minbeftena 40 000

©ulben lieferte 3.

Sßie fef}r bie fürftli(^e ^rad)t an .Kleibern unb foftbarem S(^mucf im

Saufe eine§ ^a^r^unbertä jugenommen fjatte, ^eigt fic^ namentüd) bei ben ,'öocf)=

geitöauaftattungen ber ^rin^effinnen. 5tt» 5Inna, bie Soc^ter be§ römifc^en

mnxQ^ 5tr6re^t IL, am 20. ^sunt 1446 mit bem Warfgrafen 2BiIt)e(m III.

t)on Weißen fic^ öermätjite, erijielt fie eine 5(u§fiattung, metdie im folgenben

3at}re Don bem Könige g-riebrid) IV. bei 2]ermä!^tung feiner Sdimefter 6a=

tljartna mit bem Warfgrafen 6arl öon Saben nad^gea^mt mürbe. 5(nna'3

5(ii§fteucr beftanb au§: 4 mollenen ©emänbern für fie felbft unb 2 für jebe

ber Jungfrauen; bagu Slermel unb
,
poppten' bon 2;amaft ju einem 9iDd

unb ju bem anbern 9lod 5termel unb ,3dPPI' öon ,3embl', einem foftbaren

(Seibenftoff ;
ferner erljielt fie 3 golbene ©emanber t)on Sammet unb 2)amaft,

2 mit öermelin unb ha^ britte mit ^obtl gefüttert, 2 ©ammetröde unb

1 S)amaftrDd, mit buntem ^pel^merf gefüttert; au^erbem noc^ einige ,SDppen'

unb 2 3)amaftjaden. %n iitteinobien befaß fie: ,2 öalspanb, 12 öeffti,

32 Sfiing peßer unb enger unb 4 Warf ^er(, 3 ©urti, 12 groß ©diußl,

4 flain, 1 ^kter^ung', 1 berfteinerter ^yifc^jafin, gefaßt unb al§ ^kxai

Dermenbet, ,12 ß^oppf, eine %xt 23cd)er, ,8 meiß ^pec^er, 2 £^annbl,

12 Söffet, 2 ^^ed^', ©efteüe für Söffel unb Weffer, ,1 ©ießbaß, 2 ^ar

Sifdimeffer' ; ein Dergolbeter 5Ißagen, mit 6 ^ferben befpannt, führte bie Sraut

bem Bräutigam ju*.

(5et)r berfdjieben öon biefer 9(u5ftattung einer beutf($en ^önig§tod)ter

um bie Witte be§ fünfjefinten Sö^rf)unbert§ mar bie 5Iu§fteuer, meldie feit

ber Witte be» fedijetjuten beutfdie gürftentöd)ter ertjielten. 9(Ig §ebmig, bie

2:o($ter bea .ßurfürften 3oad}im II. öon Sranbenburg, im Ja^re 1560 mit

bem Öerjog 3ufiu§ üon 33raunfd)iüeig ^odi^eit I)ielt, bradbte fie mit : 6 foft»

bare ^alabünber, unter biefen: ein §atöbanb mit einem ßleinob, im öal§=

banbe 7 2;iamanten, 13 9tubine unb 14 perlen; im ^leinobe 12 5)ia=

manten, 3 Ütubine, 1 ©maragb unb 7 ^^erten ; ein -|)alöbanb mit einem

1 ^faff, ©efd). ton SöittemBerg 2% 41-42.
2 »ergl. imfere Slngaben S3b. 6, 125. » Hxi,[t, für Uutex-franten 27, 206.

* Seitfrfjr. für bcutitf)e SuIturgefcE)., 3a{)rg. 1873, ©. 451—453.
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^leinob, im |)alabanb 3 diamanten, 4 Dtubinen unb 16 perlen, im Aleinob

1 aiiibin, 1 ©moragb, 6 ^iamanttein unb 1 groBe ^erle; 5 5Irmbänber,

borunter 2 mit je 7 ütubinen unb 30 ^^erlen; 10 c^Ieinobien, barunter

ein ^leinob mit 1 Smnragb, 2 'Diamanten, 1 0?u6in unb 1 großen ^er(e;

ein ^leinob mit 3 2)iamanten, 1 Diubin, 1 ©maragb unb 1 5|3erle; ein S)ia=

manttreuj mit 10 5)iamanten unb 3 an^angenben perlen; 20 JRinge, bar=

unter einer mit 11 Diamanten, einer mit 5 Diamanten unb 6 Ütubinen; 9 golbene

Letten, barunter eine ,mauIforbige' .^ette, tt)e(d)e 362 .Qronen, eine ^kn^erfette,

roeirfie 326 fronen mog; eine anbere wog 329 rbeinifdie ©olbgulben. 3n

il}rem @i(bergefd)irr befanben [i^ unter 5lnberm: eine (Sießfanne unb iBecfen,

12 [ilberne Sdiüffetn, 12 Sedier, 12 Seüer, 12 Söffet. 3u if}ren meibung§=

[tüden gehörten: 8 meite Mödt au§ ©olbbrocat, (getbenbamaft , 51tla§ unb

©ammet, barunter ein .gelb g(an5 gebogen golben fgtiicf', mit perlen geftictt,

,barauf finb 480 2ot^ gegangen ; baju 200 Sott) ^^er(en ^u anberm (Sd}mudf

t)erreid)t'; 24 enge 3töcfe au§ ©olbbrocat, (2eibenbama[t, 5ttla§ unb <5ammet,

barunter ,ein rotl) gebogen golöen 8tücf mit erhabenen golben unb [ilbernen

33(umen unb bie Sruft mit ^verlen gefticft; ein gelb gebogen golben ©tüd mit

erhabenen golbenen S3(umen, bie Sruft unb 5Ierme( mit ^erlenborten ge=

brämt'; lOUnterrMe, barunter ,cin rotier gotbgeflicfter Unterrod mit|)ermelin

gebrämt; einer Don fdimarjem ©ammet mit rot^em gotbcnem ©tüd gebrümt

unb unten mit §erme(in gebrämt' ; 4 gefütterte Diode au^ ©olbbrocat, 5ltla§,

6ammet unb ©eibenbamaft, unter meieren ,ein rotf) gcjogen gülben ©tüd mit

3obeI gefüttert' ; 5 9?Mnte[ au§ ©ammet, 51tla§ unb ©eibenbamaft, barunter

,ein fdiroarjer ©ammetmantel mit einer geftcppten -öräme unb mit 93?arber ge=

füttert ; ein rot^ feibener 3(tla§mante{ mit rotf)em gülbenem ©tüd gebrämt unb

mit Hermelin gefüttert' ; 42 Rauben, meift bon ©eibe, ©über unb ©olb, bar=

unter 6 Rauben mit perlen, 8 geftridte ^"^auben öon ©itber unb @otb; 15 ©ürtel,

barunter 2 mit 'perlen, bie anberen meift Don ©über unb @oIb ; 42 ©diürjen,

borunter ,cine filberne 3i"^£^!d)ü^äe mit perlen, eine filberne ^inbelfc^üräe mit

©(aufborten bon ©über unb ^oih, eine ©d)ür5e mü rotf)er ©eibe unb ®oIb=

borten' ; 22 9iad^t()emben, faft alle mit Sorten bon ©über, @oIb unb ©eibe.

5tud) bradite fie mit ,2 golbene Sßagen mU 10 SBagenpferben' ^. 53ei ber 5(u§=

flattung ber ^prinseffin 5Inna bon ^reu^en, meldje fid) im "^atju 1594 mit bem

.^urfürften ^o^ann ©igiSmunb bon Sranbenburg bermäfjite, beliefen fid) aüein

bie Soften ber eingefauften ^Qleinobien auf 14138 Waxt ©über; für ein

1 SSobetnann, ^erjog 3titUu§ 209—214. Sergl. baS §oc^3eitäinöentarium ber 5ßrin=

jeffin Slifabet^ oon 2n(|fen Dom ^a^xt 1570 (barunter 12 §auben mit sa'^Ireic^en

®iantanten, ^Rubinen unb anberm ©eic^meibe) in ber 3eüycf)t. für beutfcfie Sulturgefd^.,

3af)rg. 1870, ®. 391—397. Stefmtic^e Stngaben über 23rautauöftattungen bei §aöe=

mann, ©lifabet^ oon SrQunfcE)n.ung 107 flL
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ÖQl§6Qnb ,mit 32 diamanten, 5|}erlen iinb gütbenen ^tofen' luurben 1487,

für ein anberea 3000, für ein britte» mit 18 9tofen, roorunter 5 9?ulnn=,

4 2:'iamQntrofen , tüeld)e§ man Qii§ 5Kirnberg tommen Iie§, 3750 53lart be=

lüi)lt; ein üierteS golbeneä ^alibanb foftete 3115 DJkrf. 3^ie 3a^I ber

grö^tent^eil§ mit 2;iamanten unb Ütubinen gejdimüdften Stinge ber 53raut be=

trug 144; für perlen mürben 1745 l1Jar!, für eine golbene ^ette 265 9Jkr!

öcrau§gabt. ^ür ben .Qleiberfdjmud ber 23raut tüurben öermenbet ,16 Stücf

glatter (Rammet öon f(^raarjer, carmefinrotljer unb 5|]Dmeran5en=garbe, 3 ©tüd

geblümter ©ammet, ©ammet auf (£ammet=, eammet auf ^ttlasboben unb

(Sammet=6affa, 6 <gtüd 5(t(a§ bon nianrfierlei §arben, 80 6Üen glabgolbene

(Stücfe filbermeiß, gelb, öiolenbraun unb grün, 50 (Jüen 2a(etf)a mit ©olb

unb Silber geftreift, 500 (?t(en <£i(ber=^oiament , 350 Süen (£i(ber= unb

®o(b=Stei[raerf, afferlei golbene unb filberne Sorten' unb fo weiter i.

S^en 5tua[tattungen ber gürftinnen ,mit überfcfimengtic^en .Qleinobien,

i?Ieibungen unb fonfligem ^racE)t' entfprad)en bie |)Dd)5eitÄgeicf)enfe. 33et

einer fürftüc^ Sülicfier ^^od)it\t im 2a1)xz 1585 füüten biefelben, a(§ man fie

äur Sdiau au^fteüte, neun %\]ä)t: ein ,r}errü(5er föftlicbcr 2cba^ öon ßlcin=

obien, anfef)n(idjen öalabänbern, .Qcttcn, Sraffcletten , 9Jleba(ien, Clären«

gereuten, neben aüer^anb 2rin{gefi^irr in ©eftalt tion Spieren, ^ifdien,

33öge[n, aud^ ©diiffen unb Srunnen'^. 5({§ .^^odjjeitsgefdienfe einer $rin=

äeffin öon Söürttemberg werben im ^aijK 1610 aufgeführt: ,(Sin öalSbanb

mit 43 großen perlen, tt)ut 3225 ©olbgulben; eine ^sertenfette Don 2280 ©tüd,

t^ut 4564 ©ulben; ein ^(einob mit diamanten ju 2000 ©ulben; ein

.^leinob bon S^iamanten unb eine golbene ^ctte ju 1700 ©ulben; ein ®ia=

mant(}a(§banb 1500 ©utben; ein beßgleidien 1400 ©ulben; ein gleid^e»

1600 ©ulben; eine 5|3erlen!ette 4000 ©ulben; ein I^Icinob mit Sapp^ir

4000 ©ulben; ein Sxleinob mit biamantenen ^eberlein gegen 1000 ®u(ben;

ein ^alSbanb mit diamanten unb 9iubinen 650 ©ulben; eine ^erlentetle

300 ©ulben ; ein ^paar 5Irmbänber 200 ©ulben ; ein ßleinob mit 2;iamanten

700 ©ulben; ein gleiche» 250 ©ulben'; bie Sanbfdiaft Don SBürttemberg

fd^enfte eine fünffad)e gotbene ßette ju 877 ©ulben unb ein .»i^teinob ^u

200 ©ulben 3.

3u ben öornel^mften §anbe(§f;äufern, meldte ben g-ürften bie meift qu§

Italien belogenen ßoftbarfeiten lieferten, geljörtcn bie ber Florentiner Sorenj

be 23iIIani in 2eip5ig, Sauj: (5nbre§ Surifani unb Slfjomaa 5api in 5Kirn=

berg. 5(ber aud) bie großen beutfdien f)anbel§f}äufer Ratten eigene S^abrüen,

2ßebe= unb 2Birfroaarengefd)äfte für bie 33erfertigung ber präditigften unb

1 Sßoigt, fjüvftenleben 235; ^ofreben 1, 100.

2 Seitfc^r. für beutfc^e Sulturgejc^., ^aijxq. 1859, ®. 321.

» mo]iX, meine ©d^riften 9, 330. f8iüpi\x§ 4, 245-217.



184 ?5ürftri(|e ©pieltoutf).

!o[tfpieIic([ten ©oIb= unb ©ilberftüffe. ^i{u§ dor^onbenen iRed^nungcn enjibt

\\ä) ber Ijoijt Söertf) biefer 2Baaren. So Berecf)nete beifpielstüeife %tioma^

2api im Sa^jve 1535 ein Stücf rotljen golbenen 5ÜIa§ ton 29 (Süen auf

313 ©olbgulben, ein goIbeneS Stücf 5It[Q§ bon gezogenem ©olbe Don 12 (SÜen auf

120 ©olbgulben, ein filberne§ ©tüd 5ÜIag öon gezogenem ©über non 12 (äüen

auf 108 ©olbgulben. SDerfelbe .Kaufmann überfdjidte im ^aijxz 1536 bem

i»j)eräoge 5nbred)t öon ^preu^en jraei ganj golbene unb filberne Stüde öon

gezogenem @oIb unb ©über, mobon ha?) goIbenc bon 88 5lürnberger Men
380 ©ulben, hü^ filberne bon 40 9iürnberger @üen 360 ©ulben foflen foüte.

3tt)ei ©lüde 2)amQft bon rotfjer unb afdigrauer garbe p einem greife bon

170 ©ulben fanb ber C'^erjog für feine unb feiner ©emafjlin ßleibung ^u

f(^Ied)t K ®er ^Hiainjer (Srjbifc^of Sübred^t bon 23ranbenburg lieB einmal

burd) bie 2BeIfer bon 3lug§burg jmei Giften lüollene unb feibene @e=

tt)önber au§ 93enebig fommen, für bie er 1500 ^ucaten unb 190 benetia=

nifd^e ©olbgulben fd)ulbig Mieb 2.

3" "^^n ü\ikn jStüden, fo gemeinlid) ben großen rf-^erren il}re Kammer

plünbern', red)nete 5J2eIc^ior bon Offa in einem bem -^^urfürften ?tuguft bon

(3ad)fen im ^a^re 1556 überreid)ten ,pDÜtifd)en Seftament' näd)ft ber über^

mäßigen ,53aufud}t' nomentlid) au&i ,bie grof^en übermäßigen Spiele' ^. ,^dä)

erfdiredlic^e Summen bei fold) Ijotjen Spielen, fo fd)ier ju ben taglid)en 9ie=

creationen ber ö'ü^-'fiert unb §erren gered^net merben lüollen, oft in menig

Sagen unb 9Jionaten ausgegeben werben unb berloren gef)en , lößt fid)',

fieifet e§ in einer Sd)rift, ,au^ Srfaljrung ber ^Tammerred)ner bezeugen, fo

ben ^-ürften bie ©eiber liefern muffen, unb faum miffen, tük fie fold^e au§

ben erfc^öpften .Sommern 5U lüege bringen follen.'* ^urfürft ^of^ann grieb=

rid) bon ©ad)fen berfpiette ^umeilen an ßinem Sage 500, 700, 1000 ©ul=

ben; in ben ^a^xm 1538— 1543 einen Setrag bon 19 282 ©ulben, im

3ar}re 1544 binnen smölf 2Bo^en 12 344 ©ulben. 3oI)ann S'^^i^'^^i«^ '^^^

jüngere bon Sad}fen berlor im ^aljre 1555, al§ er erfl 17 Solare alt war,

300 ö'Ionn, bier ^afjre fpäter 864 glorin. ^urfürft 3oad)im IL bon

53ranbenburg bü^te im Spiele binnen furjer !^dt 40 000 ©ulben ein ^. 3n

einer ,9tec^nung über bie preufjifdje 9teife' be§ ^urfürften ^ol^ann SigiSmunb

bom 11. Suli 1608 bi§ jum 23. ?Iuguft 1609 berjeidjnet ber Äammer=

fd)reiber Sofjann ©raboro für bie einjetnen Sage ba§ Spielgelb feine§ §errn

;

1 a^oigt, ^ürftenleben 237—240. Slrc^iu für Unterfraufen 27, 201—202 9lote.

3 SBergl. ©lafer 684. ^ 95on ben üielen 'Hn^ädjen ic, Dergl. oben ©. 173 Diote 1.

^ -STtu§, ®rneftiniid)e ?ytnan3en 9; öergt. 84.
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bie [tärfften 5ßo[ten belaufen [id) im Januar 1609 auf 55, 77 unb 88 3feid)§=

tl)aler, im gebrimr auf 109, 135, 286, am 2. unb 5. mäx^ auf 333 giei(^§=

t^aler unb fo weiter i. ?(m 10. 5}?ai 1618 ließ ber ^urfürft, ,al§ er mit

93?ori| öon S^^\\m unb Soad)im Don ber Sd^ulenburg fpielte, 233 2:f)a(er

8 @r. Ijolen, unb bem Sanbgrafen 600 S^aler ausjafilen, meiere er i^m früher

im ©piele fc^ulbig geblieben tüor'^. ^urfürft ^yriebrid) IV. bon ber ^fal^

Derfpielte, laut feine» 5lu§gabenbuc^e§ , beifpiefÄmeife Dom 9.-24. 5(uguft

1599 bie 8umme Don 290 6)0(bgulben, am 10. September 50 ©olbgulben

unb 99 ©ulben, am 16.—18. (September 128 ©olbgulben unb fo meiter^.

,Sinb bie D^entfammern unb bie Beutel ber dürften unb Ferren leer

burd) übermäf5ige§ öofgefinb, S3an!etiren, ^euerföerf, i^zäjkn, 9tingrennen, grDB=

müd)tige Slufjüge unb 93?a§!eraben, überföftlidjen ^leiberfc^mud, ßleinobe ton

(Solb, Silber, perlen unb S^iamanten, nic^t am menigften aud) burd) Sauten

unb f)obe§ Spiel, fo fotlen', tiagte ber ^rebiger 2eonI)arb S3reitfopf im ^a^re

1591, ,bie (BoIbmad)er !ommen unb ben Sdiatj tüieber anfüllen, unb bie

dürften ju G'röfuffen machen: unb finb bod) biefe (Solbmadjer bie aIIerunOcr=

fc^amteften 53uben, 6§arlatau§, ^^erumftreii^er, fo erft xtä)t bie ö'ürften unb

|)erren, »ie alle§ 33oIf, mit unermeßlidien Soften betrügen unb in Spott unb

S(^anbe bringen.' ^ ^er ^rebiger Sodann Sommer au§ ^tt^^cf^" red^nete in

feiner ,@e{bt!Iage' bie ,bei ^-ürften unb -'perren, auc^ @bel unb Unebel fid)

feljr einniftenben' ®oIbmad)er ju ben Urfadien, me^^atb 2;eutfd)(anb mit jebem

^a^re armer werbe. ,2Boüte @ott,' fagte er, ,ba^ ben 2)eutfd)en bie 5tugen

möd)ten geöffnet werben, baß fie möd)ten beffer 5tcbtung auf bie ©elbbiebe

geben!' ^

3)ie ©olbmadier, Weldje au^ nieberen DJ^etaüen ®oIb unb Silber f)er=

aufteilen berfprac^cn, gehörten glcic^fam ju bem öofflaate ber meiften ö'ürften.

Unter öielen anberen befapen bie ßurfürften öon Sacbfen, öon ißranbenburg

unb ber ^fatj, bie C^erjoge öon 58raunfd)meig, bie Sanbgrafen öon -"peffen

an \f)xm |)öfen ,^od)berüt)mte öaboratorien', um ©olb unb Silber erzeugen

ju laffen; mand)e ^-ürften lagen aud) perfönlid) biefcr ,^eiltgen ,^unft' fleißig

ob. ,^3^eine Ütatfje fe^en nid)t aüju gern,' fdjrieb Sanbgraf Söilfjelm IV. öon

|)effen im ©ecember 1571 an .^erjog SuHu» öon ^raunfcbmcig, ,baf5 id) mit

bergleic^en fünften umgefte; wollten lieber, wie e§ aud) wo^I beffer wäre, ic^

» 2Jlär!tjc^e 5orfd)ungen 19, 355 fit.

2 5märtii(|e fyoridningen 20, 26 9lote 1. ^ gngitfg 265 fü.

* e^orfreitag^pvebigt 231. 23 2; oergl. unfere eingaben S8b. 6, 467.

5 DIonnuä 2}aTiöcuä, ©elbtflage (ÜJlagbeburg 1614) ©. 268—286.
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bliebe aü\ ber ßanjlei, irartele meiner unb meiner Untertljanen @ad)en ob;

lüer !ann aber nfljeit bafit^en unb ifjme bie D^ren lafjen boHiüafdien?'

^

^Befonbera gefu(!)t tünren bie ©olbmadjer in S)re§ben; baa bortige fur=

fürftlic^e Saboratorium trurbe bom 3>oIfe ,baö @oIbI)au§' genannt 2. |?urfür[t

3higu[t bon Sacfifen behauptete im '^aijxt 1578 in einem Srief an einen

italieniicfien 5II(^l)mi[ten , er fei in feinen fünftli(f)en 35errid)tungen bereits fo

meit gebicfjcn, baf? er au§ ad)t linken Silber in fed)§ Sagen brei Unjen

reinften @oIbe§ fjersuftellen bermöge^. 2)ie ,geuerfünft(er' maren an feinem

§Dfe angefel^ene (Säfte unb erijielten reiciilidien Untert)att, aber ,fp fie attju

gef)eimniBöon , mufjten fie loof)! aud) bie gotter probiren'. Um au§ bem

,^ünft{er' SSeÜen ^erbi^ ba§ @e^eimni|, mie man ©über au» DJiercur bereiten

fönne, ^erausjubringen, ließ ber ^urfürft benfelbcn im Satire 1562 jmeimal

foltern; ba§ sroeite Wal ^mei öoöe ©tunben lang, bi§ ber (5d)arfrid}ter erttärtc,

er muffe auff)ören, menn 5Rerbi| i^m nidit unter ben ^^ünben fterben foUe.

Sin anberer geuerfünftler, Saniel 5Bad)mnnn, meld)er ,ben Stein ber ^|iIo=

foppen 5u folbiren, ju bigitiren unb ^n coaguliren' unb binnen biet SJ^onaten

einen Zentner ©olb ju madien berfprodien fiatte, berfiel mäljrenb feiner ?trbeit

in 2öal)nfinn. (Sr mürbe be§l)alb an eine ^'ette gelegt unb biefe an ber

'Wamx fo befeftigt, ba^ er ben Ofen, in me(d)em feine ÜJ^igtur !od)te, errcidien

tonnte. S)er ^urfürft äunerte fid) : er l]abQ gmar genugfam llrfadie, ben S3ad)=

mann an Selb unb Seben ju ftrafen, moüe aber benfelben, roeil er feiner

SBernunft nidjt mädjtig fei, Icbig(id) be§ 2anbe§ berroeifen; menn er fid) aber

mieber finben laffe, merbe er if)n otjne alle ©nabe in einen ^^ad fteden unb

in'a 2Saffer merfen laffen"*. DJ^it einem britten 5((d)l)miften, ^abib 33eut^er,

ber in ben Sn^i"en 1575—1582 an feinem S^oit mar, mad)te ber ^urfürft

ebenfalls fd)Ied)te ©efdjäfte. (Sr mar biefem fo günftig gefinnt, baß er i^m ein

.^inb au§ ber Saufe tjob unb bann bon ber grau .^ofatd)l}miftin berlangte,

fie foüe i^n ,nic^t me^r 3t)ro furfürftlic^eu ©naben ober gnäbigfter ^err,

fonbern nur §etr ©ebatter nennen'. ?Illein Seutfjer ergab fid) einem Iieber=

Iid)en Seben unb moHte troti feine» eiblic^ abgelegten 33erfprecöen§ feine ^unft

nicbt entbeden. S^ef^^alb ermirfte ber c^urfürft gegen i^n ein gerid)tlic^e§

Urttjeil: ,man foUe itjn megen feiner Untreue 5ur Staupe fd)(agen, if)m bie

beiben ginger megen feine» 5!)^eineibe§ abfd)Iagen, unb ifin emig gefangen

galten, auf ba^ er feine fünfte nicbt an anberc Potentaten bringe' s. ®ie

1 §aüemann, ©efd). ber ßanbe SBraunfc^toeitj unb Süneöurg 2, 394. i^opp,

3trc^emte 1, 222 Dlote. ** lieber Sanbsraf aöil^elm IV. öcrgt. üon bem Oorliegenben

Söerfe fflb. 7, 342 fl.
"- ^opp 1, 127.

2 SSuIpiuö 9, 547—548; üergt. 3, 25. ö. aSeber, 2tnna 273.

" t). Sßeber, 91nna 275—276.
5 Sc^miebcr 311—315. ßopp 1, 149. mf)hx 16, 6-7.



Sird^ljmiften Soacf)iin'ö II. imb ^o'^atm gnebrtdi'ö beg DJlittlern. 187

ßurfürftin 9Inna unter[lü^te bie c^emi[cf)en Slrbeiten i^re§ ©enial)l§. 5tu[ bem

©i^Ioffe Slnnoburg erbaute fie ein !D[t6are§ Saborntorium mit bier (f)emi[c§en

Oefen, tüclc^e bie @e[ta(ten bon einem ^fci^be, einem Söroen, einein Riffen unb

einem ©teinabler I^atten, alle in SebenSgrö^e. ®er ©teinobler prangte mit

golbenen glügeln unb entt}iett in feinem Innern eine jogenannte GapeKe.

S)a§ ©cbäube mit feinen Ijofien ©dprnfteinen gticf) , einer üielbetfiürmten Slird)e' ^.

9Jad) bem Sobe il)re§ @emat)I§ ,moflte fie', mirb berid)tet, ,einen (5(^a^ fjnben,

lie^ aKea ^au§gerät(}e fid) öon 6)o(b mad^en unb ju tünftiger Sran^portirung

einmauern; aber bamit nid)t aufrieben, moHte fie bie 2:inctur felbft t)aben'.

5U§ fie ben im ©efängnif? fi^enben 33eutf}er burd) ben ©c^arfridjter mit bem

Sobe bebrorjen lie^, fal(§ er ifir 'oa^ @ef)eimniB nid)t berratl)e, nal)m biefer

©ift. ,^f)r mar nid)t \vol)l bei ber <Bad)i ju DJ'Jutlje, unb fie gebot bem

©diarfric^ter ©tiüfdimeigen,' ^ Um bem ©olbfod^ ?t[ej:anber ©etoniuä fein

©efjeimnife ju entloden, lie^ c^urfürft (f^riftian IL benfelben im "^djiz 1603

roicberljolt graufam foltern 3.

5(m |)Dfe be§ £urfürften Soad)int II. bon Sranbenburg äät)Ite man

binnen 5ef)n Safj^cn nid)t meniger oI§ elf ^I(d)t)miften, meld)e anfel)nüd)e ©ummen

berfdimenbeten^. (5iner ber berü()mteften 5nd)i)miften mar Seon^arb 2;f)urneiffen

5um 3;I)urn, Seibarjt be§ ^urfürften Sofjann ©eorg bon 33ranbenburg , mit

bem biete dürften unb ^ürftinnen in brieflid)em unb perfönlid^em 33erte^re

ftanben. |)eräog ß^riftopf) bon 5}ied(enburg, C^erjog Ulrid) ju ©üftrom, bie

^urprinjeffin ßat^arina bon ßüftrin, bie 5}Jar!gräfin ©lifabet^ bon 5tnabad)

unb 5tnbere fdiidten ifim SeftiHirer unb Laboranten ^u, um bon if^m aftertei

geheime fünfte ^u erlernen, mit bereu 5lu§übung fie fid) in i^ren 2abora=

torien bann fetbft be)d}äftigten. Sfiurneiffen fpiegelte bem ^urfürften unter

5Inberm bor, ,bo§ Sßaffer ©pree füfjrc in feinem ©dilid) ®o(b unb eine

fd)önc ©lafur; \)a^ @olb fjalte 23 Karat, einen fialben ®ran'; an einigen

Orten ber 5}fart fi)nne man Sfiubine, ©maragbe unb ©apl)ire finben ^. ,'^n ben

I}ci(igen Oftertagen' 1583 beftafite Sodann ©eorg feinen -S^ofapottjefer 5!)^ii^ael

?tfd)enbrenner, ber ,fi(^ fonberlid) ju etlid)en mctaüifd}en 5(rcanfad)en, bie mir

mit gött{id)er SSerlei^ung anjuridjten unb in einem fonbern Saboratorio for=

ftetlen ju (äffen entfd)(offen, a(§ ein Snborant gebraud^en laffen' fotle^^.

,@uten Sf)ei(e§ eine Seute, mie ber ©ngelfel^er, fo aucb ber 5(Id)i)miften'

murbc ber ung(üdüd)e -f^erjog ^of)ann ^ricbrid) ber ^JZittlcrc bon <Sad)fen.

1 S3itlptit§ 3, 25, unb 10, 153. ^ äJ„(piuä iq, 153—154.
ä ©c^mieber 342—343. ßopp 1, 127.

* SSoigt, gürftenleben 344. ** Ucber ©olbmacEier unb 3Uc^l)miften am üppiiifjcn

§Dfe öergt. O^atfinaurt 374 fll.

s
,$?Dpt) 1, 107 fir. aJcrgt. unfere Slngaden $8b. 6, 470 fl.

« Sn 0. Sebebur'g Slrc^iu 15, 369—371.
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5Im 6, 9?ol)ember 1566 (jotte er mit äiuei ^rebigern, 2l6el «Sdjerbirtcj unb

^[)ilipp ©ömmering, einen SSertracj gefc^Ioffcn, in weld^em biefe ücr|prac^en,

,ben gel}einien ©tein ber 2Bei[en jujuridjten unb bem ^er^og biefe ^un[t ^u

lef)ren', nur muffe er ,biefe ©otte^gabe bei fiel) geheim Ijolten', %üx iljre

erflen .»rlunftöerfucfic erl^ielten fie 760 Sfjaler^ @Ieid)jeitig mit Sömmering

erfc^ien in @ot^a ein ehemaliges ^offräulein bom S)re§bener §Dfe, ''Unna

Tlax'ia bon 3i'^9f2^r welche nad) iljrem eigenen fpätern 33efenntni^ ifir unef)eli(^e§

^inb ertränft fjatte unb auf 23etreiben ©ömmering'», mit bem fie in 93er=

binbung trat, beffen g^rau buri^ ©ift au§ bem ßeben fd)affte. 33Dm ^erjog

Sofjann ^riebrid), ,ben fie ganslid) für fid) einnal^m', erhielt fie einen eigen=

^änbig mit feinem 53Iut gefd)riebenen 53rief, bafi er
,
feine (Semafjlin abtfjun'

unb fie e^elidien moüte. Sßor ber SBelt t)atte So^onn griebrid) fie mit feinem

c^ammerbiener unb |)Dfnarren ^^einric^ ©c^ombac^, @d)iel=§)einä genannt,

berljeirat^et. yiüä) ber Uebergabe @otl)a'§ unb be§ ©rimmenfteinä ^ floljen

©ömmering, ©d)ombad} unb grau 5lnna im Satire 1571 naä) 2BoIfen=

büttel, um am i^ofe be§ C)eräog§ ^uliug bon Srauufdiineig i^r ©lud ju

t)erfud)en. 3" i^ter ©efeüfdiaft gef)örte aud) ber Freibeuter unb ©tra|5en=

riiuber ©iloefter ©c^ulfermann , ber fid) in SBüIfenbüttel für grau 9(nna'»

Vorüber auSgab unb bon ©ömmering a{§ @e{)ülfe benutzt mürbe, ©enauere

5Zad)ri(^ten, lpeld}e über ha^ langfäfirige Sreiben biefcr ©aunerbanbe am ^ofe

be§ §eräog§ S'uliu§ befannt geworben, finb bon allgemeiner culturgefd)id)t=

lid^er 23ebeutung, unb gmar um fo mel^r, meil e§ fid) babei um bie gelungene

bolfaberberblidbe ^öetljörung unb Stuöbeutung eine§ gürften l^anbelt, ber faft

in allen 2:t)ei(en ber SSiffenfd^aft umfaffenbe ©tubien gemadjt ^atte unb bem

bie «Sorge für fein 2anb fonft feineSmega fern lag.

SBie anbere gürften ,meiftent[jeit§ bem Sagbteufel anf^üngig feien', f(^rie6

^erjog ^uliuS einmal an feine Stiefmutter, fo I)änge er ,bem Sergteufel'

nad) 3. 2)e§ljalb mar if}m ©ömmcring milltommen fdjon aüein burc^ ha§)

53erfpred)en : er unb feine ©enoffen feien im ©tonbe, ,bie ^ßergmerte be§

2anbe§ baljin ju bringen, ba^ <Se. gürftlid)en (Snaben babon jäljrlid) an bie

200 000 Sfialer Ijotjtx genief^en foHen al§ jubor'. Ueberbiefj mürben fie bem

^"jerjog ,ein Sott) ber p^i(ofopI}ifd}en Sinctur, baburd) anbere geringere ÜJ^etalle

5U ©olb genmd)t werben unb ba§ einc§ gürftentf}um§, wo nid}t mel)r, raertli

fein foHe, mitt(}eilen'. ©ie mürben ,ben 5|3roceB (cljren, 't)a^ SHuftriffimuS

jum gemattigflen ^otentaten be§ gefammten guropa'S werbe'. ®a§ 5tIIe§

foüte nad) einem im Sa^re 1571 förmlid) abgcf(^(offenen 23ertrag in 3ctt}i"e§frift

geleiftet werben, wogegen ber C'erjog ben ^tbenteurern mitfammt ber grau ?(nna

Dbbad), 3ß^)^""n9 ""b reiche ©elbmittel ^uwiea unb itjnen eine bebingungalofe

1 Ser SBerttas In ä)ulpiu§ .8, 19—22.
2 aSergl. unfere eingaben $Bb. 4, 241 fl.

^ JBobemann 200.
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3uia9e für[tlicf)en Sd)u|e§ urfunblid) ertf)eilte, S^i if}ren görberern unb

©enoffen am |)Dte jäfjiten [ie unter 5(nberen ben Pfarrer Subroig ^a^ne au»

(5d)(i| in C'^efjen, n)e(d)en ber C^erjog auf (Srnpfe^Iung Sömmering'§ ju feinem

Öofprebigcr unb @en)if]en§rat^ ernannt ^atte, obraofit er öom f)effifd)en 2anb=

grafen Subiuig wegen ^yalfdimünjerei mit peinlid)er ^lage berfolgt mürbe,

(gömmering, 5um [)cr^og(id)en S^ammer=, 33erg= unb .^irdienratf) ernannt,

erlangte balb in fircf)lirf)en unb in meltürfien 5(nge(egent)eiten übermiegenben

Sinflu^. Gin Sd)rei6en üon feiner .^anb trägt bie Unterfii)rift : ,^f)i(ipp

2;f;eroct)cIu§, fürftlicfeer beftänbiger getreuer c^ammerrat^, menn e§ auc^ allen

Seufeln unb ©ottlofcn leib märe.' 5n§ ,ein redjter Sfieotogua', rühmte er,

fiabe er bie .Qird)en unb Spulen be§ ^^erjogtljumä öor bem (Bifte ber

©acramentirer unb gfacianer bema^rt unb bafür geforgt, ba^ nid^t @in (iaU

Dinift au§ Söittenberg ba§ 3SoIf öon Örunb au§ üerberbe. So lange ,ber

Stein ber Söeifen' tro| aüer 5(r6eiten nod) nid)t jum 3>Drfd)ein fommen modte,

fuct)te ©ömmering mit feinen Saboranten ben ungebulbig gemorbenen ^erjog

burc^ anbere ^unfterjeugniffe ju befriebigen. @r fertigte .conftellirte 53hi5feten=

roljre' an, ou§ benen nid)t (5in 'Si^uß fe^tge^en foHte; er taufte für ben

^erjog einen ,g(üd|eligen S^nV unb fud)te nad) bem Sopt)ien!raut, ba§ ftofjen

Sßerftanb unb SSeiSbeit berlei^e. 5(ud) ging er barauf üu§>, ba§ ^Jiercurialfraut

ju finben, me[d)e§, mit Cuedfilber übergoffen, einen gülben forbenben munber=

baren Saft Don fid) gebe. Ginmal fei, berid)tete er, ,ein S3od t)or ber Sfjür

geftanben, bem ber 33art abgefd)nitten ; ba fei bie Stelle mit DJ^ercuriatroaffer

beftridien morben unb märe bem Sod ein gülbener SBart gercad)fen'. Siefe»

t^rautea fjalber mürbe ein eigener S3ote nac^ Sur in 33ö^men gefi^idt unb einem

t)er5DgIi(^en ©efanbten, ber an 'oa^ !aiferlict)e öoftager öerreiSte, eingefd)ärft,

bie feltene ^^fianje au§finbig 5U mad)en. ferner liep Sömmering auf 3Bun)d)

be§ -per^ogg fi(^ angelegen fein, fünftlidje perlen tiersuftetlen, unb gegen ben

5hibrang be§ 2}3affer§ in bie ©alsmerte einen ß'orrofiöftein ^u gebraui^en,

,ber ba§ ©eftein burct)freffe bi§ in bie eroige Siefe unb bem ©eroäffer ^btauf"

derfdiaffe. 6r grübelte mit bem .perjog barüber nad) , ob man nid)t burd)

33ergiftung ber SBiefen mit 5(rfeni! unb metaüifd)em 9?aud) ben Srot; ber

unbotmäBigen Stabt 33raunfc^roeig beugen tonne. (Begen böfen |)at§ unb

@id)t f(^enfte er bem -S^erjog einen Unfenftein, ber einer Seetange au§ bem

Aopf genommen roorben, ,roo!)I an bie 100 Sfiafer roertt)'; gegen bie ^eft

ein ,um ben §al§ ju tragenbe§ Präparat au» 5}lo(c^en, bem aüergiftigften

(Beroürme, ba§ fid) nur üon Stcrnfc^nuppen unb fdiroefeüger 8Dlaterie nätjrt'.

grau Stnna fiatte ben '"öer^og balb oöüig in ifirem 9?e^, fo hai^ beffen bi^tjer

glüd{i(^e§ ^er^ättnif] ju feiner ©ematjün, ber ^erjogin .'öebroig, jatirelang auf

ha^ tieffte erfd)üttert rourbe. 33ergeben§ rourbe 3uliu§ öon feiner Sd)mcfter,

ber 5]kr!gräfin öon ßüftrin, gewarnt : ,S()mmering fei ein oerlaufener ^faff.
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ber fein 5Imt unb eljelid) Söeib berlaffen uub [itf) an bie 3ieö^£i"^''' flt'f)ängt

fiobe; ber öerfüfjre unb berblenbe ©e. Siebben, ba^ biefelbige [i(^ aller Ferren

unb ^reunbe entäußere. 5inna Si^öle^'i" Ki ein lofeS SBeib ft^on Dor jtüQnsig

3a{}ren geiüefen; [ie fjätte Don i()r SBunber gefjört, lt)ie [ie e§ folle getrieben

I)Qben, unb märe anrüchig bei ^'ur= unb dürften im ganjen D^eid). 93iQn

ttjiffe, trie geringe fic nad) Söolfenbüttel gefommen feien, je^t in ©amniet unb

©eibe ein^ergeljen ; c§ merbe bei aüen e(jrlid)en Seuten be§ §eräog§ nid)t im

5Seften gebodit.' Sn einem bon einem getreuen Unlertljan be§ C)erjog§ nb=

gefaxten ,33ericbt öon 5Inna 3iegfei:iu' werben bie fünfte aufgejQf)lt, burc^

tt)e(d)e biefe in Sßerbinbung mit ©ömmering ben ^erjog betfiörte." 33iele§

au§ bem Seri(^t läfst fid) nid)t mittfieilen. Unter Sinberm Ijeißt ea: ,<Sie

geben meinem §errn für, baß ber S^eop^roftuS ^Qracelfu§ einen ©oljn mit

einer ©röfin bon Cettingen erzeugt Ijat, roeld)e§ mit Söiüen, gutem Söiffen

unb 3iif^[len "^e» ©rofen, i(}re§ §errn unb @t)egemaljl§, gefdjefien. Serfelbe

l^ei^t 6ttroIu§ unb übertrifft ben 2:t)eDpf)rQftu§ ^aracelfua unb olle ^^iIofot)t}en,

fo je auf ©rben gelebt ^aben. 6r fei ein großer cabaliftifcbei' ^^tjÜDfopfj, in

©umma in aücn 2;^atcn unb SBerfen ©ott gleid), oljne allein, Iiü\^ lijm bie

Unfterblid^feit mangelt. (Sr allein übertrifft mit 9ieid)tf)um, 2Bei§l^eit unb

33erftanb alle ^aifcr, cQönige unb ^yürfien, bie in ber ganzen Söelt fein.

(Sr mad;et unb oerroanbelt alle 5[lJeta[Ie in mal)rt}aftig, beftänbig ©otb, t^ut

ma§ er miü; !ann fjie unb bort, baju unfid}tig fein, mcnn er miü; wei^

aUe gefd)e^enen unb jutünftigen Singe; e§ ift if}m nid)t§ unmiiglid} unb

berborgen. ©ein 5iame unb 3:itel, ben er füfjrt, fjeißt GaroIuS ©raf ju

Dettingen, $ierr ju ^oljcnfdjroan unb 9lieberbat)ern. S)emfe(ben ift biefe

5tnna QieQ'fenn bermüljlt, barum ta^ fie fo rein unb feufd), anberen 2Beibern

boräufefeen unb ben (Sngeln gleid) ift. 2Benn er fie nur mödjte bon 2BoIfen=

büttel friegen, ba^ fie it)m ber ^erjog unb i^r DJknn ^einric^ ©d)ombad) will

folgen laffen, fo roill er itjrem DJfann feine ©c^mefter geben mit 20 000 5?b.

Sem |)eräog lüiU er etbige ^reunbf^aft unb ben ©tein ber 2Beifen fdjenfen.

5Dlit 9lnna 3ieglei^in tüiQ ber ©raf eine neue 2ßelt anrid}ten, in menig ^afjren

unäätjlig biet S^inber erzeugen, bie füllen oljue £rantljeit leben in bie brei=,

bier= ober fed)§!^unbert Saf}re tt)ie unfere ^Boreltern im 5lnfang ber 2BeIt.'

Sie 5Inna 3ieglerin fei , allein 'i)a^ g-a^ ber (Sfiren unb reine SBerfseug,

baburd) foIc^eS gefc^et^en' muffe. Ser ^^cx^oa, glaubte an aUe biefe ^ox=

fpiegelungen, berraenbete ,auf foldien ©rafen grope» @elb, bamit er in feiner

greunbfdiaft erbalten unb begriffen merbe'; er bot ,bcm ©rafen' fogar feine

2;o(^ter äur (äf)e an, bie biefer aber au^fdjtug, benn ea mar ifjm nur ,um

5tnna DJlaria 3ieglerin gu tl)un, bie atlerreinfte unb feufd}efte auf biefer @rben,

bamit er bei i^r fein Seben unb ©efunb^eit ertjalten unb fein 2>orI}aben boK^

fütjren' möge. ,©oId^en ©rafen f;at aud) ber ^^in^^oQ muffen 5U ©cbatter
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bitten.' ,©» fommen ju oftermal Sdjreiben gen SSoIfenbüttel an ben C'erjog

unb 5(nna 3if9^£^i^ öon jolc^em ©rafen, bie 5)iener aber triegt man nidit

äu fe^en; allem bie S^ . . . bringt bie 53riefe unb öerfdiictt [ie mieber.' %nä)

al§ ©ternfe^erin fpielte fidf) t^tau 5Inna auf. ©ie mei^ ,um bie ßonfteüationen

bea ^")tmmet§, confteüirt bem ^erjog [eine Kleiber; ofjne i^r S^orföiffen barf

er nid^tg anfangen , ausreifen ober voa§i auSri^ten , auc^ feinen S)iener

annel}men'. ,^ie |) . . . gibt bem frommen C^ersog teuflifdje unb unglaubliche

2)inge öor unb bezaubert i^n, 5lIIea ju glauben, um it;rem 2Biüen ju folgen.'

Söieber^olt Ijabe ber .^er^og fid) geäußert: er motte, menn feine ©emal^Iin

flürbe, bie 3ieglenn I}eiratf}en; menn er iljren 5hmen nannte, ,entblößte er

mit großer Üteöereuä fein ipaupt'; fie fei, ,fagte er runb ^eraua, non (Sott

ein fonberlid) gefd)affen Söeib öoü aEer ^eufc^ljeit, göttüdjer ©aben, I)of}en

33erftanbe§, bergleid^en an Sugenben nid)t lebet nod; gelebt l}at'. ,2Bie bod)

ber 2;eufel I)o^e Seute bet^ört!' Beil ber |)er3og, ^eißt e§ tüeiter in bem

23eri(^te, ,ber § . . . unb bem ©dielmen einen @ib gefd)li)oren unb eine fonberlic^e

Obligation gegeben, bap er über fie Italien rnoHe, fo fommen iljre Safter unb

böfen %i)atm nimmer an'» 2id)t unb Dor bie Ütät^e, fonbern ber S^txp%

\pklt mit ifmen unter einem §ütlein. S^ie ^ . . . unb ber Pfaffe ratl^en i^m,

er foHe feinen 9tütl}en unb bem 9IbeI nidit trauen, bie meinten iljm nid)t mit

Sreuen. ©ie befieüen il}m neue Otätf^e, bie auf ibrer Seiten finb, änbern

alfo bo§ ganje Ütegiment ju ^'^ofe, inoöen e» beftellen mit il}ren Seuten; ju

meldjem @nbe e§ gemeint mirb, ift ju biefer 3^^t ju früf) ju melben. 3n

@umma : bie ^ . . . unb ber ^^faffe ^aben bei bem |)eräog ju biefer 3cit bas

9iegiment in ^'^änben.'

511Imät)Iid) aber famen üerfdiiebene ^Betrügereien an hm Sag, unb <Böm=

mering, grau 5Inna unb i^re -•pelfer§f}elfer füllten fid) nidjt mc[)r fidjcr am
Öofe. 3ni Saf)re 1574 faj^ten fie, a(§ ber |)er5Dg bei feinem ©d)lüager,

bem ^urfürften Don Sranbenburg , in 33erlin auf 23efud) mar, ben ^pian,

bie iljuen t>erf}af3te §£^509'" äu ermorben ,unb bann baöonjuneljuien, ma§ fie

^ufammenraffen fönnten unb fid) jum Sanbe IjinauS,^umad)cn'. 2)aä 33er=

bredjen fam nid)t jur 5fu5fül)rung, mürbe aber bem l^erjog befannt. 5tu(^

anbere 9]errätl}ereien mürben entbedt. ©ömmering fjatte burd) ^bdjfc^Iüffel ben

S3riefmed)fel bc§ C^erjoga aufgefpürt unb eine 5(njaI)I ber mid)tigften @ef)cim=

fdireiben, unter biefen (Sntmürfe ju einer Umgeftaltung ber 9icid)Äiierfaffung,

für fid) abgefd)rieben; er Ijoffte bie Rapiere am furfürftüd) fäcbfijdien ^ofe,

mit bem ber C)er5og in ftetem ^e^^^ürfniffe ftanb, ju feinem 9tu^en ju lier=

mert^en. S)ie 53er6red)er entf(ol)en, mürben aber eingef)oIt, in 5?'etten gelegt

unb ftrenger Unterfndbung unterzogen, ©ömmering Uerfud)te fidb im ©efängnifj

p entleiben. ,2Bie er gerufen: (i^rifle, miüft bu nid)t f)elfen, fo fd)ide einen

2:eufel, unb fomm bu Seufel unb t)i(f mir, ba fei', Derfidierte er, ,ber Senfef
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bageftanben mie ein .^^^oljfned)! mit einem grauen |)ut unb ()a6e gejagt: er

fönne i()n nid)t wegbringen, e§ rtJären i^ireuje im f>en[ter, unb f)abe i()m ein

93?e[fer gegeben, bamit iolle er fid) er[ted)en; ^abe ea auc^ an feinem Seibc

Derjud^t, aber e§ ^abe nid)t burd)ge{)en moüen.' 9^od) immer podite (Böm=

mering auf feine ßunft: @r molle ,©r. gürftlidien ©naben nic^t ein, ä^ei

ober brei Sonnen ©olbe», fonbern etlidie ^DiiHionen ju 2öege bringen, unb

foüe ba§ Sanb aUer ©teucrn unb @d)at^ung frei merben, tcüüe ben Serg=

werfen nuben unb ben «Stein ber Söeifen Tjerriditen'. 23or feiner 33er^aftung

fiatte er fid; bem -Öerjog gegenüber auf feine großen 33crbienfte in ^ir(^en=

fad)en unb auf bie llnfträf(id)feit feine§ S3anbel§ unb feiner frühem geift=

liefen 5(mt§füf)rung berufen. 3e|t tourbe er ööllig entlaröt. ,W\x befinben

bei ben l'euten', fdirieb Suliu§ an ben ^urfürften Don Sranbenburg, ,fo

öiel ©d)elmerei unb Subenftüde, a[§ (Sro. Siebben nid)t mofit glauben werben;

e§ ift billig ©ott ju bauten, baß bie gnäbige 5lümad)t bie teuftifd^en ^m=
tjaben miber unfere ^ergfreunblidie allerliebfte ©ema^ün unb anbere !ur= unb

fur[t(id)e ^erfonen nid)t ^at ^ur SSoIIftredung tommen laffen.' 5lm 7. f^ebruar

1575 fanb ber StrafüoIIjug ftatt. ©ömmcring, Sc^iombacö unb ©d^ulfermann

würben gefc^Ieift unb geöiertljeiü, grau 5tnna in einem eifernen ©tu^Ie ber=

brannt; ber |>Dfprebiger S^aljm würbe fpüter mit bem Schwerte gerid)tet.

5(ber ade traurigen 6rfaf)rungen, weld)e ber C)er5og mit ben @oIbföd)en

gemad)t, l^ielten feinen 9^ad)fo(ger Öeinric^ Suliu§ nid^t ah, burc^ anbere

,5euerpI)ilDfop[)en' hm , «Stein ber 2Beifen' ju fud)en i.

,2."ßa§ ein= ober 5ef)n= ober neununbneunäigmat nic^t glüdt, fann Ieid)tlicf)',

t)erfid)erten 9,1^änner non geleljrtem 3(nfeljen, ,äum fjunbertenmal trefftic^ gelingen.'

1 21. 3l^mm , ®ie Bctrüglic^m Satoranten am §o|e be§ §erjogö 3uliu§ öon

99raunfd)tt)etg , im g^cuilfeton ber 93tagbc6urgiic^en S^itunS 1882, 9^o. 565—573.

2t. SedEmann, S^eroc^cluö in 235olfen()ütteI 1568—1575, in ber Scit^i^- für beulftä^e

eutturgefcf). , Sfa^rg. 1857, S. 551—565. 2ir9ermann'§ Serid^t bei ö. ©trombed,

g^eier be§ ©ebäc^tnUfeö 200—203. ^opp 1, 125. ** ©ie^e ferner 21. dO^amm, ®ie

betriigüt^cn ©olbmai^er am §ofe beg ^erjogä QuIiuS Don Sraunfc^toeig , nacf) ben

5ßroceBacten bargefteüt. 2BolfenbütteI 1885. 2lug ben I)ier benu^ten 2lcten ergibt fic^,

ba§ 2tlgermann ntcf)t öötlig aU fieserer ©ettäbtemann anjuje^en ift, öergl. ©. 109

2tnm. 142. Sie ®rfte, ttetc^e ^^rau 2lnna alg Betrügerin erfannte, toar bie ^erjogin

§ebtr)ig. <B(i)on toentge 2Jlonate imä) ber 2ln!unft in äöotfenbüttet ffagt bie 3ieglerin

bem ^erjog QuüuS , ba% bie ^ol^e ^rau grimmigen 3ont auf fie getüorfen fiabe, unb

einige Seit fiernadf) füf)rt fie üon 9leuem SBefd^tDerbe , ba^ bie §er3ogin if)r feinbfelig

fei; gern toiÜ fie if)r ßrcu3 tragen, aber eä t^ut i^r me:^e, üon einer tugenbreic^en

grau fo öerfannt ju fein, unb ba fie öon ^firer g^ürftl. ©naben Suneigung ju bem

lauteren ©üangelio erfaf)ren, fo überfeubet fie alö ©efc^en! bie 23ücf)er 9}lartin Sutber'ö,

barin ju lefen, bittenb, ber §eilige ©eift tooüe bie fromme gürftin erteucfiten, auf ba§

fie oon ifirem ungeredjtcn Jßerbac^t ablaffe! ©leicOtoof)! Joar ber ^erjogin SJiifetrauen

gegen bie 2Ibenteurerin nicf)t ju übertoinben. 21. a. D. 21 ; Oergt. 76.



©olbmac^er am §ofe iJnebrid^'ä Dort Söürttemfietg. 193

Set()euerte bocf) ^ofiann ^ontanu§, ^tofeffor ber .peü^unbe an ber Unitierfität

5U 3ena, fpäter 511 .»^önicj^berg (f 1572), bap er er[t mä) mef)r qI§ 200 miB=

fungenen S^erfui^en bie ^JJeifterfc^Qft in ber ©olbhinft erreirfit ^a6e ^.

^tm SSunber, ^^a^ barum and) bie gür[ten, o6id)on
, häufig burd; bie

(Sofbföc^e i^r tnirflii^ (Selb in Stauch aufging', immer öon Dteuem ,\t)t @Iücf

Derfucf)en unb aUe 5(rcQna, um reic^ ju werben unb öiel 3ßunber§ ^u fe^en,

entbeden* tDoÜtcn.

Sm jüblid)en 2)eutid)Ianb gef)örte ju biefen dürften i^erjog griebri(^

öon SSürttemberg. 5(n feinem -*oofe erfd)ien im ^a^re 1596 ber gewaltige

@Dlbmad)er ©eorg öonauer au§ Clmüt; in !)JJä§ren, raeldier burd) feine

betrügerifc^e ^unftfertigfeit ,ein fDld)e§ 5Infe^en befommen bei ben Seuten,

hü^ er fid) enblid) für einen i^rei^errn ausgegeben unb fid) ©eorg öonauer,

^V)err ju 53rumf}ofen unb @robenfd)ü^ nennen ließ, mit ©rafen unb 5-rei=

Ferren auf ben 'Sj^ foff, oftmals 70 ober 80 ^ferbe auf ber Streu t}iett,

and) feinen eigenen ©taümeifter ^atte\ Um bem |)er5Dg feine Äunft ^u

beroeifen, Derlangte unb erhielt er 36 (Jentner 18 -^funb mömpeigarbifc^eä

@ifen neben einer Summe @e(be§, machte fid) aber, nad)bem er angebliii^,

,600 000 ©ulben üert^an , nad) einem 33iertelja^re ^eimlid) baöon unb ent-

roenbete bem ^erjog nod) üiel @elbe§, ^leinobien unb anbere @ad)en'.

3Sö§renb man ii}m nad)fe|te, ^atte ber i^erjog au» bem i^m früher gegebenen

Öifen einen ©algen öerfertigen laffen. 6r mar ,fd)ön rot^ angeftrid)en,

18 Sc^u^ f)od), eben auf i^m ftanb noc^ ein anberer ©algen, einer g-a^ne

gleid), roeld)e oon bem 2öinbe tonnte umgetrieben merben". Ütac^bem ber

5I6enteurer in Clbenburg ergriffen unb auf einen äßagen gefd)miebet nac^

Stuttgart gebrad^t werben , ließ if)n ber .perjog in einem bleibe öon @oIb=

f^üum mit Öut, Sd)U^en unb Gebern am 2. 5tpri( 1597 an bie Spi^e

ber ga^ne tjängcn. ,^)(n bie unteren öier Steile be» ©algen§ tiep er für bie

öier Sc^ii^tmeifter au§ bem ^ergwert, roeld)e i^onauer in feinem S3etrug

bienen unb bebütflic^ fein foüten, öier Letten machen, fie baran ju ^enfen/

5Iuc^ fein etallmeifter mürbe gelängt, ,aber an einem abfonberlidjcn baneben

aufgerid)teten Ijöljernen ©algen'. 6ine ,Se(tfame, unerijörte neue 3eitung'

mad)te bem beutfc^en 33oIfe ba» ßrcigniß befannt^.

5(uf ben C'jerjog aber mad^te ba§ (Sreigniß feinen Sinbrurf.

Snt fotgenben '^aiju richtete 5"^iebric^ einen 3>ertrag auf mit einem

anbern @oIbmad)er au§ 3ütic^, ber i^m öerfprac^, au§ einer '^ölaxt ©über

menigftena ,31/2 i^ott) (Solb ganj gerecht' ju öerfertigen unb i^n bie Äunft

ööüig ju Ief)ren. 6r erfjielt fofort 10 000 ©ulben, machte aud) mehrere

1 ßopp 1, 224.

- Serielle bei «Pfaff, DJtiäccüen 70 ftl. B^dbh, Sc^altjafir 1, 45—50; öergl.

unfere Stngaben Sb. 6, 468.

SaniTen=~:}3aitDr, beiufc^e ©efc^irfjie. VIIL 1.—12. Sfufl. 13
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groben, welche gut gelangen, inbem fein trüber Ijeimüd) ©olb in ben Sieget

lüarf. 5111etn fein Setrug rourbe enbli(i) entbecft, bie Sinctur, roeldie er bem

^lerjog gegeben, für falfd) befunben, unb auä) er enbete of)ne ^^roce^ unb

Urt^eil an bem eifernen ©algen. Sa§fe(be ©c()icffal erlitt ein britter ®olb=

madier, ber Italiener ^eter DJtontanus^.

'S(f)on im 5RoDember 1595 fc^rieb DJkrtin 6rufiu§, ^rofeffor ber ^^i(o=

logie an ber Uniüerfität ju Tübingen, in fein Sagebucb, am SBorfidit in

gried)ifci)er (gpracfie: ,53Dn ©eorg 2öei)ganmel)er', ^rofeffor be§ S^ebräift^en,

fyahz \ä) goIgenbeÄ gefiört: 3n Stuttgart finb 5mei ^\uben, ber eine ift au§

g-errara unb ^ei^t 5(bral}am, ber anbere ift ein 2)eutfc[)er. 5Ibraf)am mac^t

@o(b, Derroanbelt 2Baffer in 2öein, ©tein in ^ßrob. S)er 3ube fagt, biefe

Singe feien nic^t magifc^, fonbern au^ ber f)ebräifd)en (vabbata. S^ie Sefferen

am i^ofe finb mi^üergnügt. 5(ber Sebermann fd)loeigt ju biefen -Dingen,

^err, ti)a§ mill ba§ werben !' - 5Rur ber .pofprebiger 2uca§ Cfianber fdiiüieg

nic^t. Sm Satire 1598 mad)te er bem |)er3og ernftlic^e 3}orfteIIungen n3egen

S3egünftigung be§ melfdjen ^uben, tor beffen ©oIbmad}erei er i()n fd)on ftüt}er

gemarnt tjatte. Siefer ^ube fei ein S'^i'J^^^'fi-" unb t)aht nod) anbere ^uben,

tt)e(d)e ber 3Qii'^ßi^6^ befliffen, in'§ 2anb ge5ogen; Sauberer aber feien be§

Seufels ©efeüen, unb roer fie förbere, madie fid) if}re§ 5tbfaü§ Don @ott

t^eil^aftig. 2^er t'perjog, ergrimmt über biefe ßrmafmung, ermiberte feinem

.<öofprebiger unb Prälaten : er fei ein etjrlofer, nid)t»mert^er Pfaffe, ein @I)ren=

fdiiinber, ein Lügner unb ein 2;eufel§!inb ; ber Sube fjabe fiattlid^e 3eu9niffc

über fetir funftreid)e 'Badjtn, bie er tjerfte^e, insbefonbere befit;e er eine un=

befannte I)errlid)e ^nöcntion be§ '3alpeter= unb ^^uIDermad)en§, burc^ h3eld)e

bie 3'^ii9^öufer be§ 2anbe§ nerfe^en merben füllten 3.

i^riebrid^ fiebelte 3al}Ireid}e, öon if)m unterf)altene 5((d)t)miften in bem

©täbtc^en @ropfad}fenf)eim an, unbetümmert um bie Sanbftanbe, loeldie im

S^a^re 1599 i^n baten, er möge ,fid) mit fold^en 33etrügern nid^t fo meit

einlaffen, ba^ er großen Sd^aben burd) fie erleibcn fönnte' *. 3n ben Satiren

1605 unb 1606 lie^ er fii^ burd) mehrere ®D(bmad)er abermals Überliften,

S)er ©olbfod) SofjQnn ^einrid) 91?üIIer, ein ehemaliger ^gorbiergefelle, melc^er

Dom ^aifer Otubolf IL megen feiner fünfte in ben 5(bel§ftanb erhoben

morben unb fid) feitbem b. 93?ünenfet§ nannte, f}atte bereit», beöor er nad)

Stuttgart fam , niele anbere g'üi^fien , unter biefen ben ?0?artgrafen Soa^im

(Srnft öon 5Iu§bad), ben £urfürften fyriebrid^ lY. Don ber ^fatj, um un=

glaublich f)D^e Summen betrogen ; aud) bei f^riebrid) trieb er fein 2Befen, bis

1 »eri(f)te Bei ^faff, DJliöceÜen 74—80.
2 2öet)ermann, 91eue Dkc^ncfiten 603.

3 Ser bemerfettöwert^e Srieftoet^fel Bei SOlofer, ^atriotifc^cS 2lrd^tt) 9, 257—273.
* ©attler 5, 230; üergl. ^opp 1, 126.
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er im ^afjrc 1607 auf beffen Sefe!^! an ben ©argen gelängt iüiivbe^. ?U§

g^riebrid)'» Ühciifolger ^of)ann griebrid^, bon ©diulbenlaft erbrürft, bie 2anb=

ftänbe um f)ülf e anrief, fteHten biefe i^m bor : tüenn er bie 5l(d)t)miflen, ,aU

33etrüger, beren ftc^ eine ganje ©efeüfi^aft ju @ropfad)fen^eim fdjon eine 3eit

l^er feftgefe^t l^aBe, au§ bem Sanbe fdiaffe, tonnten fic^ bie c^räfte feinea:

Kammer balb mieber erholen' 2.

?hid) in 9Jhin(i)en, bcrid)tet ^I}ilipp §atn!^ofer, gibt e§ .ein Saboratorium,

S3renn= ober S)i[tilier=§au§, in meldiem man aud) ©olb gemadit |at' 3. 5tm bor=

tigen |)Dfe fpielte \iä) einmal ein entlaufener Wönä) an?i Supern unter bem an=

genommenen Flamen ,®raf DJkrco Sragabino', ber im ^aijxi 1588 nad) Seutfdi^

lanb gefommen mar unb in 2Sien burc^ feine fünfte gropeö 5(uffet}en erregt

fjotte, al§ ©olbmad^er auf. 'Stoti ft^tüarse Bullenbeißer, meiere er mit fid) führte,

erflärte er für feine ,?0^ebien', um magifdie Söirfungen 5U bemerffteHigen. Unter

^'^ülfe ber ^ejuiten mürbe er al» Betrüger entlarbt unb nebft smei ©enoffen

in einem mit glittergolb betlebten ©eroanb aufgefnüpft *. ,^ie 5((d)t)mifterei

unb .^unft, ©olb unb ©über ju madien au§ einer l^hterie, bie nidit @oIb

unb ©über ift, foü', l^eißt e§ in einem öffentlichen 33efeI)Ie be§ ^er^oga

93hi-imilian, ,gän3(ic§ unb allerbing§ üerboten fein, meil biefelbe feiten ge=

fd)iel}t D^ne 3flu&e>^£i """^ Stberglauben unb bergteic^en SeufelSmert. 2)ie

llebertreter bes 33erbDte§ foHen entmeber mit einer namt}aften «Summe ©elbe*

ober in Ermangelung begfelben mit ©efängnij^, ^anbesuermeifung ober in

anberer Seife nad) red)tüd}em (SrfenntniB geftraft werben.' °

5(m ^nnSbruder ^ofe be§ (ärjfjerjogs gerbinanb IL bon Sirol !^örte

man SBunberbinge bon fä^fifdien 5I(d)l)miften
,

,bie au^ (Sifen Tupfer, au§

.Qupfer ®oIb machten, atle 7 SBod^en 100 TOart, barau§ fic^ ber t^urfürft

großen 9hi|en fdiaffe'. <Bo mad)te man aud) bort Berfudie. g-erbinanb IL

tjatte feine eigene ^emifdje ^iiäjt unb ftanb mit 5IId)l)miften in f^oufigem

Berfe^r. S)er ©olbtod) ©abriet bon l^ktjrmifen forberte if}n im ^aljre 1591

auf, einen Vertrauensmann ju fenben, bem er einige DJ^iüionen (Bulben ber=

fdiaffen merbe. ^mi '^aljxt fpäter berid}tete ^an§ feiger bon Smft bem (Srä=

Ijerjog: er fiabe mit brei anberen ^ünfllern einen Bunb gefdjioffen unter

gegenfeitiger 93erpf(id)tung, baß jeber aüe feine ,.^unftftürfe' bem anbern mit=

tfjeilen foKe; nun fei einer unter if)nen fo glüdlid) gcmefen, ben ©tein ber

Söeifen aufjufinben, motte aber mDrtbrüd)ig ben ©enoffen ba§ ©eljeimnif;

nid)t entbeden. Um if)n baju burd) .Qaifer Dtubolf ju nötljigen, erbat fid)

|)an§ Säger einen @mpfet)Iung§brief g^erbinanb'» an benfetben ^.

1 3ettfd^r. für bie @tiä). beä Dberrf)ein§ 26, 468—470. Stbelung 6, 90—105.
2 Sattler 6, 51. ^ S3et §äutle 129.

* Juvencius, Hist. Soc. Jesu pars 5, 388. ßo)3p 1, 174.

^ 3eitf(^r. für beutf($e ©ulturgefc^., ^a^rg. 1873, ©. 102. « §trn 1, 364—365.
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196 JRubolf IL aU oberfter <Bä)n^ax ber faf)rcnben 3ltö)t)miften.

9iubolf II. tDurbe oUgemeiu a(§ ber oberfte Sc^u^^err ber fafjrenben

5ürf)t)mi[tcn üu^ fämmtlirfien Sönbern (Suropa'§ angefefjen, tuie benn beffen

|)of ju ^rag üfeer^upt qI§ ,bQ§ tüaf)re 9J?ecca' aller jener ja^lfoien ßünftler

galt, tt)c(ci)e ficft mit 3au6erei unb 3:euie(§6efd)it)örungen, föfiiromantie, 5I[tro=

(ogie, 53erfertigung öon 3öuberfpiege(n unb bergleid^en bef(!)äftigten. Ser

5?ai]er l^atte ftet§ iuenig[ten§ 20 5ncf)t)mi[ten in 5Irbeit, um alle jema(§ in

33oricf)(ag gebraditen Wükl ber SJietallöertüanblung ju erproben. 33ieten

biefer ^ünftler ert^eilte er ben 5lbel§brief unb öerf^roenbete an fie ungIoub=

lief) ^of)e Summen, ©ein ^')DfaI(§t)mi[t ^oljn 2)ee , ©o^n eine» Sonboner

2Bein^änb(er§ , lebte burcf) !aiierlid)e 33egnabung in fo gfönsenben 3?er^ält=

nifjen, ha^ er eine burc^ cnglifc^e i^aufleute an ifjn bermittelte 33eru[ung be§

©joren ^eobor, ber i^m außer öoüer 33efö[ligung unb 33ebienung am ^ofe

einen roia^rge^alt bon 2000 ^funb Sterling anbot, nid)t annefimen motltc.

®er engU]cf)e ©olbfoc^ unb @el)eimfiin[tler föbuarb Äeüel), ein ^tpotl^efer, raurbe

öon Siubolf in ben ^{itterftanb erfjoben unb mit ®(üif§gütern überhäuft, ber

poInii(^e Betrüger 9J^id)ael ©enbimoj ^um ipofrat^e ernannt unb fo reid)Iic^

befc{)en{t, t)a^ er [ic^ ni(tt allein ein ^'^auä, fonbern aud) ^mei große @üter

taufen tonnte. ,Wk öiet @o(b 9tuboIf'§ d)emifd)e Sueben üerbrauditen, läßt

ficf)', Ijeißt e§ in einem 33erid)t, ,gar nid^t berei^nen'; bie !^ai)l feiner oI(^t)=

miflif(f)en ^ünftler belief fid^ tt3ät)renb feiner langen Sftegierung ouf 200,

,unb bi§ in feine testen "^a^xt ließ er nid)t einen 5tugenblicf bie |)Dff=

nung fahren, baß e§ i^m gelingen merbe, @o(b ju bereiten'. ©leidiseitig

,^errfcf)te bei f'ofe ein foId)er ^^Jangel an 33aarf^aft', 'ba^ man einmal, mie

ber bat)erifd)e ©efanbte 3oa(^im öon 2)onner§berg im Suli 1610 nac^ ÜJhind^en

fc^rieb, ,bem (Sintäufer au§ ber |)oftü(^e, ber nur noct) (Sinen ©ulben im

9f?eft ^atte unb fi(^ bei ber Kammer um weitere ©elboerorbnung anmelbete,

ben 5Sefd)eib ert^eilte : er foUe fid) mit bem ©ulben fo lange bel^elfen, al§ er

tonne , benn für biefe§mat fei 5lid)t§ oorl)anben' ^ Sn einem bem .^aifer

iliatt^ia§ im Qal^re 1616 überreid)ten ,Si§cur§ über ^Reformation be§ ^ammer=

mefen§' beranf(^[agte ber ^oftammerbirector O'fjriftopf) «Siegfrieb öon 33reuner

bie öon Ütubolf II. t)interlaffene ©c^ulbenlaft auf 30 ^JJinioncn ©ulöen^.

,3u ben aüertei Sßergnügen unb Ütecreationen ber ^^ürften', bie ,g(eid)er=

maßen ben Sanben treuer ju fielen' tarnen, gehörten auc^, tiagten ein=

fid)tige geitgenoffen, ,bie bieten 33efucb§= unb 58abefat)rtcn unb fonftige otlerlei

3ufammentünfte, bie mol^I jum Stieil not^menbig, a(§ menn man bei (Stempel

9{eid)§= unb anbere Sage befudicn' mußte, ,aber bod^ nici^t mit foId)em 5]3rad)t

unb unenblid^ ftarten ®efoIgfd)aftcn unb übermäßiger 3ö^t öon ^ferben,

1 3- ©fatef, Sitltur^tftorifc^e Silber auö »ö^mcn 44 fit. 64—86. Si^mieber

300-308. ^opp 1, 194-197.
* §utter 3, 75.
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oftmal» bis 511 üielen t^unberten, loo^I gar Saufenben' , ausgeführt toerben

fönten' 1.

5(iif bem 9teid)§tag 511 2öorm§ erfcfiien ^anbgraf ^^^ilipp Don ^"^effen

im ^sa^re 1521 mit öOO Sieifigen; .<^iirfürft Sodann tytiebrirf) üon (5 ad) fen

&rad)te im '^aljxt 15-44 nact) epet)er 400 ^ferbe mit; im Sa^re 1562 30g

^iirfürft 5(uguft üon Sac^fen nebft feiner ©emaölin unb einigen i^n be=

gleitenben J'üi'ften mit 800 ^ferben, im ^a^re 1582 mit 1146 5|3ferben,

unter weli^en 700 Seibroffe maren, nai^ 5lug§burg ^um 9tei(i)atag. 2)0»

©efotge be» ^er^og? Ulrirf) öen ?]?ecfIenburg=Sd)tt}erin beftanb auf lebterm

9tei(^§tag au§ 112 ^verfonen, 150 23agenpferben , etwa 70 Seibroffen
; für

bie auf 97 93?ei(en berechnete 2Segftrecfe mürben 35 Dteifetage angefe|t; bie

.Soften ber Steife unb be§ 5(ufent^a(te§ in ^lugSburg beliefen fid^ auf me^r

als 20 000 Spater 2. ^oad^im IL öon 58ranbenburg §atte auf bem Söal^Itage

bes cQaifers 50?aiimiüan II. (1562) 68 (trafen unb Ferren mit 452 ^ferben

unb bieten Wienern in feiner Begleitung, obgleich bie furfürftüct)e (Jaffe boI{=

ftönbig leer unb nirgenbs Selb aufzutreiben mar, fo baß ber Sientmeifter

Stomas DJbtttjias in t^ranffurt hzn ipof aus feinem eigenen 33ermögen

unb ßrebit erfjalten mußte 3. 5tls ^urfürft 5tuguft bon gacfifen im ^a^re

1584 jum ©ebraudie ber 33äber nad) Sdimalbad^ reiste, na^m er 16 2eib=

pferbe mit unb fo biet Segleitung, baß er außerbem no(f) 209 Stoffe nötf)ig

fjatte, 24 für .ßüd)en= unb .Qeüerraagen. ^k Sagemürfi^e maren fo turj,

baB er unter frfjmeren ^Q:often erft am adjtje^nten Steifetage fein 3^^^ 6^=

reid)te -. (Srjbifdiof SSoIf 2;ietrid) bon Salzburg befuc^te im ^sa^re 1591

ha^ 53ab ©aftein mit einem öofgefolge bon 240 ^erfonen unb 139 ^fer=

ben^. Sanbgraf 93torife bon öeffen na^m bei einer Steife nac^ S3erlin ein

' **S)ie IReifefu(f)t nai^m im fed^je^nten ^a^r^unbert immer me:^r ju. <B^on

bamat§ Icarb eö in fürftlii^en unb abelid^en Greifen ©itte, bie Qugenb burcE) IReifen in

bai 2lu§Ianb ju bifben. Sie gro^e ßaüaliertour umfaßte jiemlic^ regelmäßig bie 9Heber=

tanbe, Snglanb, Srranfreid^ unb Statten. Stein^auien, ©ei'dE). bes beutfcfien S5rtefe§ 2, 6,

too barauf l^tngetoieicn ttirb, tüte außerorbentücf) iäjweä ber fremblänbif(f)e (äinffuB gerabe

bnxä) bas ^Reifen auf bie (Einzelnen totrfte. Ueber bie SBirtungen ber bamaligen 9teije=

fu(f)t fagt Steinhaufen 2, 8: ,5nian barf fid) ben un3iüeifel^aft guten nic^t üericf)Iie§en,

aber man muß boc^ jagen, bie fc^timmen waren ftärfer, unb unter ben Dielen fd^Iimmen

toar bie 33era(f)tung ber ^Dlutteriprac^e bie ic^Iimmfte. Sie toirb oud^ Don ben ®traf=

rebnem ber 3^^t am meiften gerügt'; Dergl. ®. 19.

2 Äiu§, grneftinifc^e Sftnan.sen 6—7. ßifc^, ^a^rbücfier 9, 174—176. 185. 199. 210.

3 gjloe^ien 474 Dlote. 479—480.
* D. 2Beber, 2tu§ Dier ^abr^unberten 2, 21—27. Untertoegg gab e§ ju 3}larburg

unb 3u maini ,gute ftarte 2rün!e'. D. Se^olb 2, 229 3lott 2.

= S}ulpiu§ 9 , 422. ** Sltö ber Samberger Söif^of ®rnft Don 2Rengeritorf im

§erbft 1588 fic^ anfcEjicfte, na^ .ßärnten ju reifen, tourben 78 ^ferbe für ben SBifcbof

unb bie böberen Sienftmannen befttmmt. 20 §ofiunfer, 9 ßammerjungen, ber bif^öf-
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(Sefofge öon 3000 Stoffen mit ^ 5tuf einem in 5Raumburg jur (Stneuerung ber

(Srbberbrüberung smifd^en cQ'urfacbfen, .Qurbranbenburg imb i^^ffen im So^re

1614 a6ge()altenen Sage ^ätjlte allein ba§ ßJefoIge be§ ßurfürften Sodann ©eorg I.

Don !5ad)fen 546 reifige ^ferbe, 196 l^utfdjpferbe, 23 Sragefel, ba§ feines

33rnber§ 5tugu)t 116 ^erfonen, 121 reifige nnb ^utfd)pfetbe, ba§ be§ ^ur=

fürflen ^o^ann @igi§munb öon 33ranbenburg 488 ^erfonen, 124 reifige unb

363 i?utf($pferbe 2. ®ie 33rautreife, st)eld)e ber '^fäljer Jlurfürft ^^friebricb Y.

im '^ai)xt 1613, umgeben bon 191 ^perfonen, jur 9>ermä^Iung mit ber englifd)en

^önig§tod)ter unternahm, foflete bem bon Belüftungen aßer 5(rt erbrüdten,

ausgemergelten ^urfürftentfjum beinahe 100 000 ^funb Sterling 3.

jUebermä^ig gemorbene Seloftung, Ueberfd)ulbung unb 33erarmung'

lautete bie allgemeine ^tage faft in fammtlidien beutfi^en ©ebieten. ,Ober

fannft bu mir', fragte ein ^rebiger im Safere 1562, ,ein einig Sanb nennen

im ganjen Üteid), mo nid)t burd) fürftlidien ^^rad)t, 33erfd)ibenbung , 33er=

fcbleuberung, Sßerfd^Iemmung, 33aufucf)t, fd)Ied)te 2öirtt)fd)aft, Unterfc^Ieif unb

33etrug ber 9tät§e unb Siener, überflüffige 6)nabengaben an ©otc^e, fo e§

um 51id)t§ berbienen, ^^riege, 23ertt)üftung unb ttieuere 3^1^^^ "^i^ «Steuern

unb 3^rof)nben, unb raaS bon S)rud unb 5(bgaben nur 9iamen !)at, ftetig madifen

unb 33erf(^ulbung unb 5IrmutI) bie Ueberijanb geminnt?'

^n ©ad)fen mu|te ßlirfürft ÜJiori^ feine Sanbftönbe ju beranlaffen, baß

fie 600 000 ©ulben bon ben lanbesfürftlidien ©c^ulben übernal}men *. 5II§

bann im Sn^re 1553 ^urfürft 5Iuguft jur Sfiegierung !am, fanb er eine

Sdiulbenlafl bon 1 müion unb 667 078 ©ulben bor; je^n Saf)re f|)äter

überflieg biefclbe bie ©umme bon 2 ^Jiillionen, unb bod) Ijabe i§m in^mifdien, be=

redinete 5Iuguft im ^a^re 1563, bie Srantfteuer 1 5J^imon unb 900 000 ©ulben

getragen, feine 5(emter unb 53ergmerfe Rotten ifim 4 5D^inionen unb 382 583 (S)ul=

ben eingebrad)t. ,3330 e§ f)in ift fommen,' fagte er, ,ba» mei^ @ott.' @r

moüe bon nun an ,mit befferm ^lei^' ju bem ©einen feigen, fonft würbe

,unfer ^^err @ott boburd) erzürnt, unb e§ tt3äre aud) bei menig Seuten

rüt^müd)' 5. @r berme^rte bie @in!ünfte feiner ^ammergüter, befinte baS

'Bergregal über baS Sanb au§ unb fuc^te bie fürfl(id)e ©elbfttierrlicöfeit fo

biet al§ t^unli^ auf baa gan^e boIf§mirt^fd)aftUd)e (Sebiet ju übertragen.

Um bie auf 9ied)nung ber Kammer betriebenen (Sifen= unb ©ol^merfe ju

lid^e ßeibarjt, jiDei ®octoren ber Steckte, ber -^offapkn, brei ©om^erren, ein Sed^ont,

ber bi|(f)öfli(i)e 3if)lmeifter, jtüei Souriere, jioei Trompeter unb ein SSarbier bilbeten

bog ©efolge. Seiträge gur ßunbe fteiermärüfd^er ®i]ä)iä)t§c\mUm 1891, 23, 23.

1 »ucC)f)oI^, »erfuc^ 3, 479 91ote. "- 3JlMn, Annales 276—279.
3 Apäufjer 274; öergl. unfcre 51ngaben Sb. 5, 658.

* Äiuö, grneftinifc^e fyinansen 8.

5 0. aßeber'g %x^w für fäd^fiftfie ©efdf). 7, 220—221.
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einem regaliftijc()en ll^onopol ju machen, verbot er bie (äinfu^r üon frembeni

©ifen unb Salj unb fucf)te ben ^rei§ beiber Srjeugniffe burd) geie|(i(f)en

3n)ant3 möglidjft 511 fleigern^. 5Bie alle ^ogb, jo foHte aud) bie ?yifd)erei

!urtür[t(id}e§ @igentf)um fein. 3m Sn^te 1568 befaf)! er: bei oüen .'pcge=

roäifern unb Siidien foUe auf je lOOO (5IIen ein ®a(gen aufgerid}tet unb

Seber, ber bei ber ?}ifd)erei betreten roerbe, ofjne alle ©nabe unb 9iüdfid)t

an bem näd)ften ©algen aufgefnüpft tnerben. ,2Biber etlid)e mutt}tt)illige Ser=

6red)er', mddjz gefifd}t fjatten, mürbe im Sa^te 1572 bie ©träfe be§ ®algen§

üDÜsogen^. 2)a§ 2anb foüte immer f)öf)ere Steuern aufbringen. 5Iuf bie

roieberfiolte Sitte ber Sanbftänbe, ber ßurfürft möge bod) bie 3tusgaben feinea

•Nj^ofeä verringern, erfolgte ftet§ bie 5tntmort: ,bie 4^Df= unb .S^au§t)altung fei

in jeber Seife eingefcbrönft' ^. 5tl§ 5tuguft im ^afire 1565 mit neuen

gorbernngen ^eröortrat, bebeuteten bie ©tänbe, ,bie Untertfjanen feien burd)

bie öielen .*pülfen unb Steuern erfdjöpft, außerbem fei ber meij^nifc^e unb

erjgebirgifdie ßrei§ mit einer neuen ^ot)ienfteuer belegt, unb alle Untert(}anen

feien fo in Irmutt) gerattjen, bafe eine fernere ©teuer ju bemilligen nid)t

mof)! mögti^) fei'. Snt ^Ipril 15G7 gab ein ^tuafc^uBtag bem ßurfürften

^u bebenfen : ,®er le^te Steuertermin fjabe tro^ aller 9)Züf)e nidit eingebracht

roerben fönnen. 2Begen anbauernben 5}^iBtiiac^fe§ unb 2:t)euerung i)abt ber

größte 2f)ei( ber armen Seute taum ^örob für fid) unb i^re .Qinber unb

müßte fo(d)e§ mit Sorgen unb Sorgen bei 5(nberen fuc^en.' ^m fotgenben

Sa^re baten 9titterfd)aft unb Stäbte be» 33oigt(anbe§ : ber ^urfürft möge

iid) mit ber Sranffteuer begnügen unb bie Sanbfteuer (Sd)orffteuer) fallen

taffen, ,in 9iüdfid)t auf bie große dhtt) unb ?trmut^ ber Untertl}anen, meld)e

Sägefpäne unb ^leie effen unb beren biete |)ungerS fterben unb i^re ©üter

öertaffen müßten'*, ^m Sa^rß 1579 betaftete 5(uguft eigenmäd)tig ben ®e=

treibefianbel mit einer neuen Steuer im Setrage öon 6 Pfennigen auf jeben

erfauften Steffel. ,^iefe Steuer f)ahe, ftagten bie Stäube im ^atjre 1582,

,bie ?(rmutf), fonbertic^ in ben Stübten, mel}r benn alle anberen Steuern auf

bie .Qniee gebrad)t'; fie bäten ,fo t)oc^, al§ fie nur bitten tonnten, ber .^ur=

fürft möge au'i Grbarmen mit ber ^^trmutt) baS Unyelb unD Sdieffetgetb

al§balb abfdiaffen'. 5luguft miüfafirte ber Sitte, aber nur unter ber Se=

bingung, baf? bie 53anbfteuer auf (Srunb unb Soben, bemeglid)e§ Scrmögen

unb ©emerbe bebeuteub ertiöfjt mürbe: 150 000 gt. füllten itjm jötjrlid)

1 galfc in ber Seitfc^r. für beutfdie Sultutgefd)., ^ai)XQ. 1873, ©. 393.

2 gfalfe, ^urfürft Sluguft 122.

^ i^alfe, ©teuerbetoiüigungen 31, 138. 151.

^ lyalU, SteuerBeiDttligungen 31, 141. 144. 145. ^n einer 2orgauer S^ronif

ttiirb 3um ^aijxt 1580 berichtet: Diele Scute ptten Dor Stvmut^ unb §unger bie Srebern

im 93räu^au§ gegeben. 3trnoIb 1, 792.
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entrid^tet werbend ^erfönlid^ Tratte fid) bcr .^urfür[i ,gut öorgei'el)en';

er hinterließ 6ci feinem Sobe im '^atjxt 1586 einen <Bä:)a^ öon mef)reren

93JiniDnen2; ober bie 2ie6e ber ausgesogenen Untertfianen naf)m er nid)t mit

in'§ ®rab ^.

Unter [einen Siacbfolgern oerfrfjmanb ber ©(i)Q|;, iinb ,bie !urfür[tlid)en

@(ibulben mürben Don einem ^Qf)x jum anbern bcträd)tlid)er , bie Steuern

unb ©c^a^ungen befto größer'. ®ie llntertl}anen
, fdirieb ber $>DfP^'e^i9fi-'

^PquI Senifd) im Sa^re 1591, feien fo öon aden 9}?itteln entblößt, ha}^ fie

!aum nod^ bn§ Seben me^r übrig l^ätten *. ,'^k 53efd)merniffe, Sdiakmgen,

neue Stänfe unb günblein', fagte 9^icotau§ Selneffer, ,nef)men überfjanb, unb

führet bod^ ber Seufel ^tOeS mieber meg, ds flöge unb ftäubete e§ boöon,

unb f)aben bod) bie Ferren noc^ feinen fremben ^einb.' ^

-Öerjog SBil^ehn t)oiit eacbfen=2Beimar, ber naä) bem Sobe be§ tQur=

fürften 6f}riftian I. (f 1591) für ben minberjotjrigen Gljriftion II. bi§ jum

Saläre 1601 bie bormunbfdjaftlii^e Otegierung führte, mar in aden ^ngelegen=

Reiten be§ ÜJeidjeS einer ber efjrenmertfjeftcn dürften be§ ^a^rljunbertS , aber

,ein nid)ta meniger a[§ fparfamer unb ^auöl}ä(terifd)er ^yürft'. 2Bäf)renb bie

Ginnaf)men au§ ben 5Iemtern feine§ ^^er3ogtf)um§ jül^rlicb über 80000 ©ulben

l^ätten einbringen muffen, fan!en fie burd) fd)Ied)te ^Permaltung unb ^Betrügereien

ber ^omänenpöcbter auf 30 000 (Bulben f)erab; mand)en 5(emtern muffte

fogar nocb 5ugefd)offen merben. Srot;bcm brandeten .Qüd)en= unb i.?ammer=

fd}reiber in einem ^a^re gegen 80 000 (Bulben, bie nic^t aus ben 6inna!)men,

fonbern nur au§ erborgtem (Belbe beftritten merben tonnten. ,ßm. fürftücben

©naben', mafjnten ,tanjler unb 9tätt)e im DJJai 1590 ben Öerjog, ,taufen

ftetig§ biet ^ferbe mit großem ©elb ; mir ad)ten, ha}!, ein jebeö jungeä ^ferb

300 Später foftet, unb berberben bie meiften, e^e fie jugeritten unb ge=

braud)t merben. 5(udb tonnen fid) (Sro. (Knaben mobi übriger ©aftereien,

ipin= unb SBieberreifen, 23eilager unb berg(eid)en mäßigen, benn burd) foldbe

©ad)en ift ber 33orrat^ crfdiöpft, ha}^ man nun Söein unb 5(nbere§ mit

' gfalfe, ©teuerbetDiüigungenSl, 151—152. fjaüe, ßurfürft 2tuguft 287. SBeifee

4, 160—173.

2 aSei Sßei^e 4, 354 ttirb ber <Bä^a^ fogar auf 7 DJHEionen Sf)aler gefd^ü^t.

^ ©rsl^erjog ^^erbinanb Don 2;iroI fc^rieb barüber am 6. g^ebruar 1586: ,Sui enira

subditi et potiores quidem ex nobilitate ipsi alias infeiisi sunt, prouti non multis

abhinc annis plurimi insidias in ipsum struentes , veneno etiam interimere conati.

qui deinde detecto scelere ac fraude, extremo supplicio affecti sunt.' t). SSejotb 2,

344. Ser tenetianifc^e ©efanbte 3ane fci^rieb am 4. Wäx^ 1586 an ben Sogen,

Sluguft fei geftorben ,con poco sentimento delli suditi [Südfe ; i quali ?] furono sempre

oltragiati durante la sua vita et della prima moglie, sorella del re di Danemarca'.

Ö. »ejolb 2, 353.

* Annales Annaberg. 45. * 3lu§Iegung beö CI. ^falm§ 360.
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grDJ5en Unftatten taufen mu^.' ^m ©onjen fei ber Öerjog innerhalb ber

brei legten '^atfxz ,über brei 2:onnen @oIbe§ in ©droben geratfien'. ,®o

toeifet ba§ jüngfte 9}er5eii^ni^, baß man biefen Sommer 511 allem (5in!ommen,

2Qnb= unb Srantfteuer über 50 000 ßiulben borgen muB, unb ift \vot)l öer=

mut^Iirf), e§ n?erbe nad) 5[IJirf)aeIia nid^t beffer unb gemiBüd) ba§ 5(ufne^men

größer »erben. ©oII man nun afle ^afjxt eine Sonne @o(be§ §ubüBen ober

©d)u{b macfien, fo mup (am. ©naben enblid) ^Berberbniß barauf folgen, benn

ba§ ganje Crbinari=Gin!Dmmen mirb nid)t 5ureicf)en, "üa^ man allein bic

©ummen öerjinfe. Soll man bann allein bie arme 2anbfd)aft gar in Steuern

erfdiöpfen, fo mill babei ju bebenfen fein ©otte§ fdjmere ©traf unb Un=

gnab, fo über -5)err unb .^nec^t ergef)en mirb. So ift'§ ungemiß, ob'* bei

ben Seuten ju erfiatten. Unb ob'§ bie Seute gern tfiiiten, fo bermögen fic

e§ nic^t metir. Soll man bann ba§ 5Irmutt) mit ^agbgelbern, 5?aufteuer,

S)ienftgc(bern, boppelter 2ran!fteuer befc^meren, fo mirb @ott Urfarf)e gegeben,

feinen 3otn befto heftiger miber un» auSjufdiütten. @§ tann aber biefem

Unrat^ mit (5inem SBort geholfen merben, 'ba^ tjeipt: ^arfimonta, Spar=

famteit ober ^^auÄbältigteit', bor 5t[Iem 5unäc^ft in ben perfön{id)en 5(u?=

gaben be§ dürften unb in bem ganjen |>ofmefen^

3m ^urfürftentf)um Ratten bie Stänbe im '^a^xt 1601, ungeai^tet ,be§

befannten ganj erfd)öpften unb betümmerlid)en 3iif^önbe5 ber Unterttjanen',

eine (Sr{)öf)ung ber Sanbfteuer um bie Raffte be§ bi§f)erigen 33etrngea be=

toiHigt unb bagegen bie 3}erbriefung ermatten, ha]^ ,bie 2Si(bbaf}nen unb

Sagbge^ege nid)t meiter gemefirt merben' foüten. 5((§ bann im ^aijxe 1605

6t)riftian II. mieberum neue f)ö^ere Steuern bertangte, trat ber Stieotogc

^oIr)carpuy Seifer in einer ,2anbtag§prebigt' ju ©unften ber ütegierung ein.

,^ie ^Dt)e Dbrigfeit', fagte er, fei M^ 5tuge be§ ganjen 2anbe§'. ,2Benn

bie 5tugen @ebred)en ^aben, ba grübelt man nid}t biet barin, fonbern man

t)er^ängt fie mit grünem reinem Gartet unb fie^t, mie man ben ^lup anbers^

h)ot)in abmenben fönne'; fo müßten aud) bie Untertf}anen bie @ebred)en ber

Dbrigteit jubecfen, ,frommen getjorfamen £inbern' nachfolgen, meld)e miüig

t|un, ma§ fie i^ren Altern an ben ^tugen abfegen fönnen. ,Sie biaputiren

nid^t biet bamiber, fonbern t)alten bafür, bie (SItern ^aben if)re§ 33efe^I§ gc=

nugfame unb crt}eblid)e Urfad)en.' - 5^ie Stäube aber tjieüen bem .Qurfürften

bor : ber früfiern berbrieften 3ufiä)erung fei burd)au§ nid)t entfprod)en morbcn,

bielmetir I}abe fi($ ber Söttbftanb überall berme^rt, neue SBilbbatinen unb

©c^ege feien eingericf)tet unb bie alten ermcitert morben, unb überall griffen

bic Sagi>= unb gorftbeamten mit ber größten 2Biüfür in bie @erid)t§barteit

1 93^Dfer, ^^atrtotiic^eä 2(rcE)it) 3, 275—288. ßius, 6rneftim]"(i)e g^inanjen 26.

133—134.
2 Sanbtagäprebtgt 35. 39.
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imb in bie iRei^tc bei* Sinjelnen ein. ©egcu eine neue 33er6tiefung, ,enbli(^

biefen 33e[c5iperben tjrünblicb unb a(§bn{b abhelfen ju wollen', rourbe bie

Sanbfteuei; wieberum um ein drittel, bie bi§()erigc Sranf [teuer um ba§

5)oppeIte er(}öf)t. ä>on jebem gafe mußten je^t 40 ©rofdjen entrid)tet roerben,

raäljrenb bie ©teuer 6i§f)er nur 20, nor bem ^o^re 1555 nur 10 (Sirofd^en

betragen f)atte. ^tuf^erbcm murbc auf jebcn ©imer 3Sein nod) eine befonbere

©teuer bon 5 ©rofdien bi§ jum ^aljre 1611 jugeftonben. 5iid)t§be[tomeniger

maren bie ©d)ulben be» ^urfürften im Sa^re 1609 miebcr [o Ipä) ge[tiegen,

boß er ot}ne 3itt^i"^ ^^^ ©tänbe au§ benfelben ,nicf)t tjerauSäufornmen lüu^te'.

Sie ©tänbe foüten, forberte er, ]o biet baare§ @e(b erlegen, ba^ ber gan^c

.^of auf 5tt)ei ^af)re (ang alle .Soften baöon be[treiten lönne. Sie Stätte

toarnten lljn aber oor einer ^Berufung ber Sonbfdiüft, meil bie[elbe Seric^t

barübcr öerlangen raürbc, mie e§ gefommen, tiaii [eit bem jüngften Sanbtag

ungeaditet ber er^ö^ten Steuern bie ^ammerfdiulben [o fjocb geftiegen feien.

9lad)brü(fnc^ erinnerten fie ben ^urfürften baran, 'tiaii ,in ben Iv^ß^ven 1601

unb 1605 eine fo grofee unb f)o^e ©teuer beroifligt morben \ük nie äuöor,

fdbft nid^t in 3^^^^"» "^^ ^ö» ^'^W 2anb miber bie geinbe in öffentlicher

9iotf) geftanben' i)a'bt. Somit t)ätten [ie fic^ bereit» bermo^en angegriffen,

bafe bie ®erii^t§f)crren auf bem Sanbe unb bie 3tätt)e in ben ©tobten großen

3tt)ang unb ©ruft braudien müßten, um üon ben armen Seuten bie fälligen

©teuern einzubringen. ,2Bürben bie Sanbftünbe erfatjren, ba^ ber ^^urfürft

nid)t aüein feine eigenen Untertt}ancn, fonbern auä) mandie 5tu§Iänber mit an=

fel^nUdien ©ütern begnabigt unb bamit mie mit ben 3(if)^i-ingen an ^ünneliere unb

§änb(er ©d)ulben auf bie ,*^ammer geljouft I)abe in ber 5tbfid)t, fotc^e ber 2anb=

fdbaft mieber sujumeifen, fo werbe biefe, boburd) bor ben ^opf geftoBen, nur

f(^tt)er gU weiteren ©teuern ju bewegen fein.' Unbetümmert um biefe 3tb=

ma^nung, berief ber .Qurfürft bie ©tänbe jufammen mit bem Sege^ren, ,bie ge=

treuen llntertljanen' foütcn nid)t allein bie bisherigen ©teuern auf neun ^afjre

öerlöngern, fonbern bie Srantfteuer nodimalS um ein SebeutenbeS fteigern.

Sie^mol aber fd)ienen bie ©tünbe bi§ jur ©teuerberweigerung borfi^reiten ju

woüen, benn ,überall fei (auter 33erberb unb 3ui-"üdgang in aücn ©adien bor=

Rauben'; jeboc^ nac^ langen 33er^anblungen würbe eine nocbmolige (Srfiötiung

ber Sanbfteuer äugeftanben unter bem feierlid)en S^erfpredien be§ ^urfürften:

er WDÜe in 3utunft feine weiteren ©cbulbcn mod)en unb ol)ne 3uftimmung ber

©tänbe ni(^t metir ©elb aufnehmen. Seffcnungead)tet fanb man bei feinem

Sobe im ^a^re 1611 eine nod) fe^r bebeutenb gefteigerte ©d)ulbenlaft bor^

Ser ^of^alt ju Sre§bcn berfdjtang bamal§ bie |)äffte ber @innat)men au§

1 x^alU, ©teuerbetüilltgungen 81, 170 fIL, unb S^alfc, 58er^anblungen ef)nftian'§ IL

mit feinen ßanbftänben 1601—1609, in ber S^itjcfir. für beutfdie Sulturgefrf)., 3af)rg

1873, S. 80—91. SÖeifee 4, 356. 2ßecf 445.
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]ämmtli(f)en 5(emtern be§ ^urflaate» ^. ^ie öofprebiger 50ti(i^QeI 9iieberftetter

unb ^QuI Senile^ iDie|en in i^ren bem .Qurfür[ten gehaltenen Seidienreben

beutlic^ genug f)in auf bie ,aller^anb 33efd)n)erung unb Einlagen", roeld^e

,armen Seuten äienili^ jauer unb fdiroer anfommen
,

juboraua in ber fonften

ft^meren unb treuem 3eit. ^Q "i^" niit bem lieben täglitfien Srob genugfam

äu t^un ^at'. 3^er .l^urfürft ^abe 2u[t gehabt, meinte Senifd), ber ,Untreue,

33eforteIung, ^tufi'at}, iöebrängniB be§ 9(rmut§, fammt g-inanjerei unb Unred)t

ju tre^ren, iro nic^t Seute [id^ in 2öeg gelegt ober e§ fonft f)inaua ju führen

fdimer geocfit unb gemac£)t Ratten' ^.

3n anberen gür[tentpmern iraren bie 3iM"tänbe feine^meg» beffer.

2;en Öer^og (?rn[t IL bon Lüneburg foftete bie öof^altung unb bie

9tegierung ungefähr bn§ 2^Dppe(te feiner ßinnatjmen. ^m ^ofjre 1600—1601

betrugen (entere beiläufig 37 000, im folgenben ^a^re 35 000 ©ulben, roö^renb

bie Slusgaben in biefen beiben Saf)ren fid) auf me^r al§ 122 000 ©ulben

beliefen; er hinterließ bem fleinen ö'ürftent^um eine 3ct)u(ben(aft Don 527 000

©utben 3.

5tm |)ofe bea -Öeräoga ^-ranj I. üon Sauenburg erreichte ,bie 33er=

fd^menbung einen fo ^o^en ©rob', ha^ im '^ai)xt 1567, als bie jüngfte

Soc^ter fic^ mit bem i^er^og 23ence§Iau§ öon 2efd)en öermö^Ien foüte, gar

feine 5DlitteI für bie 5(u§ftattung öor^anben maren. ,Unfer trüber |)eräog

t^ran^ unb Sr. Siebben ©ema^P, melbete bie .ßi3nigin 2:orot^ea öon Sänemar!

am 9, September be§ genannten "^afjxiti ber .^urfürftin öon Sadifen, ,^aben

una gefdirieben unb gebeten, i^re 2üd)tcr, fo ben .perjog 5u Sd)Iefien f)aben

foü, fleiben ju f^elfen. So ^aben wir bie ^Introort gegeben, ha^ fie ala bie

(Sttern baju ju gebenfen miffen merben, unb baß e§ beffer märe, ^^a^ ^3§rige

äu ber armen .<?inber 33eftem 5U fparen, baa fonft böalid) öerscfjrt unb um=

gebracht mirb. 5tber mir miffen bod) mo[)[, ha}!, feine ^^ermarnung ^ilft.

Unfer 33ruber fäfjrt immer fort unb öerfe^t 5t[Iea, ma§ 5U Öanben ift, unb

mad)fen bie Äinber auf, baf^ in 2Baf)r(jeit raoI}( guter 9tatf} öon dlötijtn ift,

roie bem 2^ing (e^tli(^ ju Reifen, öiemit überfenben mir 6ro. Siebben 18 @ßen

33It)anbt, unferetroegen bem gräulein ju öere^ren unb i^r einen weiten 9tod

barau§ machen p (äffen. 2Öir fiaben bie 23orforgc getragen, ha mir biefen

3eug an bie Gttern gefenbet, er mödjte bem ^i-'ünlein nid)t äufommen.' *

3n 9JiedIenburg maren bie meift auä eingebogenem Aloftergut befte^en=

ben öau§= unb .<^ammergüter bem 'öerjog ^Df)ann 5t(bred}t (1547— 1576)

öerpfänbet ober öermüftet anheimgefallen unb brad)ten bei mangelhafter 95er=

1 anütter, f^orfc^ungen 1, 199—206. 209—212.
2 S)rei cfiriftac^e ^ßrebigten, erfte 5]3rebigt S5f. S^^ äWeite ffil. S^
3 Öaöemann 2, 521—522. * v. 2ßebcr, 3lnna 45—46.
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tüaltung immer nur toenig ein. ^m ^stV^re 1553 fjotten bie 2anbe§icE)uIben

bereits eine §öf)e öon 900 000 @ulben erreid^t. ,^er 3u[tanb unfereä @taat§=

tt)e[en§', [dirieb ber Öerjog im Safere 1568, ,ift feit bieten 3«^ten ein über=

au§ etenber; baju tommt, bofj unfere 9tätfie tfjeila 53etrüger ttieila Sügner

finb.' Unter ben brüctenbflen 33ebingungen ertiob er 5tnlet)en, tonnte aber

nur einjetnen (Staubigem bie 3^"^^"' ^u^" ^^n menigften Sienern i^ren Solb

entrichten ; im 5(u§Ianbe mürben gegen it}n al§ fäumigen Seja^Ier ©(^mäfjungcn

laut^. ^t§ er im Sa^re 1571 auf einem Sanbtage ^u ©üftrom eine neue

(Sct)utbenti(gung berlangte, erttärten bie ^(betic^en: SSor 15—16 ^aljren fjötteu

bie ©tänbe bur(^ Ueberna^me ber 2nnbe5f(f)ulben bie fürftlidtien |)äu)er unb

SIemter, ,gänjlict) gefreit ; burc^ biefe unb anbere Saften unb hnxä) bie treuere

3eit feien fie foft alle auSgeje^rt unb untergefentt morben, unb bie armen

Sauern feien berarmt unb ptten nid)t 'ba^ trodfene 23rDb, mabrenb bie 2anbe§=

^erren mit für[tti(f)em (Sintommen fürftlid) öerfefjen feien'. Sie erhielten haxaii^

5ur 5Inttt)Drt: ,Sie borige Sefcbroerung ^ätte nic^t fo fetjr bie 9titter](f)aft,

ben bDrne^mften Staub, fonbern bielme^r ben nieberften ©taub betroffen,

batjer ber nieberfte unb mittlere ©taub aüerbing§ in 3lrmutt} getommen: je^t

foHe fid^ bie 9titterfd)aft beffer angreifen; anbere dürften feien ebenfat(§ in

«Sd^ulben bertieft unb bon i^ren 2anbfd}aften barauS befreit morben.' 5Iuf

einem Sanbtag im ^a^re 1572 mar ^sof)ann ^Ubredjt perfönlid^ ä^gegen unb

lie^ ben ©täuben borfteden: ,Seit ber testen 3ufammeutunft Ijätten fid} bie

fürftlid^en ©(^ulben noc^ weiter berme^rt; eä t)ünbele fid^ nid^t um bie S^rage,

ob man fc^utbig fei, bie |)ütfe ju tf)un, fonbern aüein babon fei D^ebe, burd^i

föeldie Söege unb -Diittel man bie (Selber 5ufammenbringen möge.' 2)ie «Stünbe

ermiberten : ,®a§ Sanb f}abe fid) auf bie berbrieftc fürfttic^e 3ufage, baß bie

©tänbe, nad^bem fie einmal bie ©d)ulben auf fic^ genommen, mit ferneren

5Inforberungen berfdiont mcrben follten, berlaffen unb burdt) alle ©täube auf

ha^ C)ö(^fte ficE) angegriffen, nunmef)r aber feien fie gänjtic^ erf(^ö|3ft: bie

9titterf(^aft , roetdie ein freier ©tanb fein foEe, l]ab^ fid) mit (Selb, l?orn=

^äd^ten, 9topbienften belegt unb muffe if)ren arm gemorbenen 33auern ju |)ütfe

fommen. 2Bie [tarf fid) bie ©täbte unb bie Sauern angegriffen, fe^e man

an il^ren berfaüenen |)äufern
;

fd)on biele fjätten fid) bertaufen, anbere mürben

folgen.' ,®er ?tugenfc^ein geige,' erttärten bie Öanbftäbte, ,baf5 fie in öu^erfte

9lott), 5(rmutt) unb ®tenb geratt)en feien.' Sie 5tbgefanbten bon 9toftod tjoben

I^erbor: itjre ©tabt fei bem Untergange nat)e, bereits mit einer ©d^ulb bon

400 000 ©ulben belaben; ,infonbert)eit befd)merte fid^ bie ©tabt (Süftroto

über gro^e ©c^ulben unb ?(rmutt} bieler Seute; bie guten Vermögens gead^tet

Würben, (iepen be§ 5tbenb§ im ginftern haä Srob bor "Dtn Spüren burd^

2i]ä), ^atixhüi)tv 8, 84. 88 9bte 1. 114, unb 23, 79—80.
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i^re Äinber betteln'. 5{uf (entere iöefc^tDerbc erging ber fürftlic^e Sefc^etb:

©üflrom f)abt gute D^afjrung non bein .poflager, bie ^ebölferung ne^me ju

unb c§ mürben biete neue ©ebäube errichtet, bie 5trmutf) fomme öon 'btn

tf)euern S^i^^i^ ^er unb finbe fid) aud) in anberen Stöbten ^ 5{uf bie -J(n=

forberung, ouc^ bie ^prebiger foüten pr Silgung ber t)eräogtic^en ©c^ulben

beitragen, überreichte in beren 9^amen ber Superintenbent Gonrab ^ecfer am

30. ^uni 1572 bem SanbeStürften eine Sittfctirift be§on^a(teg: ,^ie etifte

unb .Qtöfter, raotjon ben armen ^^rebigern, meldjc if)r Patrimonium öerftubirt,

jotlten 3i^^<^Sen gefctjetjen, feien nun ^inmeg'; bie ^rebiger , muffen öunger

unb Kummer leiben bei bem 5tmt, ^aben in biefen tfieueren ^ntm i§re ^öüc^er

ober cQIeiber Derfe|en ober öerfaufen muffen, um it)ren armen ßinbern 23rob

ju taufen unb firf) be» i^ungers ju erme^ren', ,al)o ha^ bie ^rebiger nic|t§

(Sigene§ ^abcn; moDon foüen fie e» neljmen', um ben derjog ^u unterftü^en? ^

'}tfa bie Sanbftübte im ^a^re 1582 aufgeforbert mürben, .*^utfd)en unb ^ferbe

äur 9teife be» ^perjogS Utrid) auf ben 5tug§burger Sieic^stag ju fteHen, trat

ber öorberrfdienbe ärmlid)e 310"^^"'^ Ic^ö^^ Eieroor; bie meiften ftagten über

3trmut^, 5^ot^ unb ,um fid) freffenbe Sc^ulbbefd)raerung'; mehrere befagen

faum bie ju i^rem 5(derbau nött)igen '^^ferbe, anberen fehlten bie DJ^ittel,

aud) nur ,einen ©utfc^en ju bereiten' ober einige ^^ferbc ju fd)iden3. 53ei

einem 2^eputation§tage ^u 2Si§mar fagte 33ide öon Strat)(enborf im Sa^te

1610: er fei mo§l 40 ^at;re auf Sanbtagen geraefen , unb man fei aüejeit

ben ?yürften beigefprungen ; bei feiner 3eit mären roo^t 1 llüüion unb 400 000

©utben beigefteuert, baneben 5?ertröftungen ert^eilt morben, eS foüten bie 33e=

f^merben abgefd)üfft merben, aber baoon fei 9iidjt§ erfolgt ^. 5tm öofe be§

Öeräog§ ^ofiaun VII, oon 5[Redlenburg=@üftrDm trat eine fo(d)e Ueberfdiutbung

ein, ta}!, ber Öer^og im Ja^te 1590 ben Sanbftünben crttärte, er fönne

ea in feiner bebrängten Sage nid)t tdnger aushalten, er moüe au^er 2anbe§

ge^en; er enbete a(§ 2elbftmi)rber. Seine Sßittroe erhielt ju i^rem Untcrfjatte

unb 5ur Seftreitung ber .Soften für bie 6räiet;ung i^rer ^inber möd)entlic^

2 ©ulben, für bie 3?ebienung 83 Stiillingc; fie motmte ^u 2üb] in einem

öerfaüenen Öaufe, 33etten unb Seinenjeug feljltcn^.

3u ben am tiefften öerfd)ulbeten Sanben get)örte feit ^oad)im II. aud)

has, .Qurfürftentt)um 33ranbenburg. ^m ^at)re 1535, beim Sobe feines 33ater§

^oadjim I., tjatten fid) bie üin^i^ä^n ber 'Tftaxi nod) in guter Crbnung be=

funben. 5(ber fc^on im Za^xt 1540 mußten bie Sanbftänbe 1 ^Q^IIion (Bulben

lanbesfierrlidier gd)utben übernef)men, im Satire 1542 meitere 519 000 ©ulben;

im folgenben ^at)rc tonnten nicöt einmal me^r bie S'mim ber Scftulben be=

1 ^xand, Sllteg unb neue§ SDIecflenburg Surf) 10, 192—197. 219.

- SBei grf)irrmacf)er 2, 292-294. ^ Sift^, 3af)rbü(^er 9, 173.

* Jvanrf, aSuc^ 12, 116. * S^ergl. Scsfer 73—74.
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ja^It tüerbcn. ,1)ie bon ber Sanbfc^aft', fifirieb ber 9tat^ (5u[ta(f)iu§ bon

©d^lieben an ^onc()im, ,f)aben gegen @tt). furfürfttic^en ©naben ben ©lauben

berloren, Sürgen [inb nid)t ju befommen.' S)ie ^irc^engütcr mürben ber=

jd)Ieubert. 2Bo er nur fonnte, nal}m ber ^urfürft bei feinen Untert^anen

5tnlel)en an'\ unb [qI) fic^ babei genötl)igt, ala Unterpfanb für bie ^m^=

äa^Iung unb Üiüdjatjlung nidit allein .^ammergüter unb 3DÜfirtnöl)nien 5U

öerpfänben, fonbern oud) ju ©unften ber ©laubiger auf tt)id)tige |)oI)eit§re(^te

5u beräi^ten. ©0 erhielt beifpielsmeife im ^a^re 1541 ber 9tatt) ju 2'anger=

münbe ba§ ©eri(f)t in ber ©tabt für ein ®arlef)en bon 1000 ©ulben, bie

©tabt Söerben ba§ ©eridit unb ben ©tra^enjoa für 800 ©utben,' 9leuftabt=

@ber§it)albe ba§ bortige ©eric()t für 200 ©ulben. 3m ^Q^xt 1549 tüax bon

bem gefammten l^rongut !aum irgenb ein ?Imt no^ im boflen 33efi|e be§

^urfürften ; biefer geftanb, ha^ er ,auf undirifllidien unb befdimerlicEien 2ßuc()er'

^abe ©elb aufnef}nien muffen. 2)ie neue ©cbulbenfaft belief fic^ in bemfelben

^af)xt 1549 auf Vj^ ^Jiiüionen; ba5u famen bi§ 1564 nic^t meniger al»

1 mmon unb 700 000—800 000 S^aler; bie ginanjen geriet^en in bDlI=

ftänbige 3ei^i-"üttung, ba ber t^urfürft immer neue ©d}ulben auf Söudierjinfen

aufnahm; bei feinem ^Ibleben im Satjre 1571 beliefen ficb feine ©diulben auf

meljr aU 2M2 m\i\mt\\; im 3af;re 1572 foüte bie idanbfcbaft fogar 3 689 980

Sbaler abjafjleni. ©egen (Snbe be§ 3a()rf)unbert§ fagte ^urfürfl 3oa<iiint

^riebrid): bie t^urlanbe feien mit großer ©d)ulben(aft berma^en befdittiert,

ti^i'^ eine§tf)eil§ bie jä^rlid)en 3i"|ei^/ öiel meniger bie §auptfununen (xb=

getragen »erben fönnten 2.

3n S3raunfd)nieig trat ,burd) überprödjtigen ^'^offiöQt unb allerlei 93er=

fd)tt)enbung bie ©d)ulbenca(amität' erft nad) bem Sobe be§ C^erjogS Sidiu§

,graufam l^erbor'. 3uliu§, ein guter 33erföalter, ber befonbera burc^ 5(u§=

beutung ber 53crguierfe reid) geworben, fiinterlief? bei feinem Sobe im ^al^re

1589 feinem 5^ad)foIger i^'^einric^ ^uliua einen ^ä^a*^ bon beinalje 1 5}?ilIiDn

©ulben. 3)er neue |?ei^äog aber führte »grofien au§Iänbifd)en ^rad)t, ^afilreidie

S)ienerfd)aft ein, bie er auf ba» prüd)tigfte au§pu^te', richtete biete foftfpielige

Sauten auf, ^ielt grofee f^-efte, ^^^euermerfe, 93fa§feraben, uniformirte mit früher

unert}örten Soften feine 8otbtruppen unb berauSgabte einmal im Safere 1605

für eine einzige 9}Jufterung berfelben bie ©umme bon 30 000 S^alern. 911^

er im ^atjre 1613 ftarb, mar nidit allein ber ^i)a'^ feines 33ater§ ber=

fdimunben, ol^ne ba^ man anzugeben mu^te, moliin 'ha% ©elb gefommen,

fonbern e§ lag auci^ eine @d^ulb bon 1 lliiHion unb 200 000 S;^alern auf

bem fürftlic^en ^ammergut; oft ftanb ein einziger (äbelmann mit ber fürft=

1 3taacfof)n 455 f(t. SÖinter, 9}lär!tf(^e Stänbe 19, 550—554, unb 20, 542. 549.

^iu§, (Snieftinifciie S-inanjen 4. »ergl. unfere Stngaben SSb. 3, 425 fll.

2 ßöl^Ier 20, 255.
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Ii(i)en Kammer wegen einiger Sonnen (BoIbe§ in 9terf)nung ^ Unter bem

^erjog g-riebricf) lUric^ erfolgte eine üöüige ^etrüttung be§ gefammten (£taat§=

föefena; ber Öerjog (ebte ,fo in fteter 33öIIerei, hav, er f($merlid) ^n fid) fe(6ft

!ommen imb feine (Bebanfen fammeln fonnte'. (Seine unitiürbigen ©ünftlinge

5(nton unb 3oad)im öon «Streit^orft unb beren 5(n^änger erhielten i^n in

beftänbigem 9?aufd) unb 6emäcf)tigten fid) aller S>errfd)aft. Sie Deräußerten

jur 33efriebigung if}re§ berfdimcnberifc^en i^ujuS ^uerft bic cQammergüter, bann

bie ^loftergüter , Derf^eerten bie SSälber unb t)erpad)teten bie 93äinäftätten,

moburd^ hü^ fdilec^tefte ©elb in Umlauf !am, aüe ^^reife in'§ Ungef)euere ]iä)

fteigerten unb ber au§roärtige öanbel faft gänjiid) auff)örte. 2?ergeben§ 6at

bie Dermittmete öer^ogin im 5uni 1617 ifjren ©o^n auf ba§ betreglidifte,

er möge bod) jufefjen, ob in feinem ülegimente ^IKeS im Staube, ,Dber ob

tiielmeljr bie 5Irmutf) übernommen unb au§gemergelt, mit geiftlidien ©ütern

a(§ mit 5Ib(er5feberu übel gebafiret werbe unb bie Unfd)u(bigen gebrüdt

Würben' ^. Srob ber allgemeinen 95erarmung würbe ber Uail) öon |)annoöer

beran(a|5t, am 14. gebruar 1618 bem Öerjog 5u Qt}xm ,ein §afte(=5Ibenb=

ßonbiöium/ ju üeranftalten, beffen Äoften fi($ auf beinafje 5000 2;t)aler

beliefen ^.

3n ö^nlii^er 3e^i^üttung wie im norblii^en ^eutfd)(anb befanb fid),

namentlich feit ber ^weiten ipälfte be§ fec^je^nten 3a^rf)unbert§, ber gtaat§=

!^au5t)ült in ben meiften fübbeutfcben ©ebieten *.

Sn ber ^pfal^ fc^rieb wä^renb ber Ütegieruug be§ Äurfürften Ctto .pein=

x'iä) (t 1559) bie ^falägrüfin ÜJkria, ©ema^Iin bes fpütern Aurfürften

griebri^ in., an Öer^og ^ibred)t öon 5j3reuBen: Sßenn Ctto ^einric^ ftirbt,

werben wir ,5Weimal mefjr Sc^ulben finben, al§ wir in unferm gansen

gürftent^um ßinfommen f)abm' ^. 3m Sofjre 1562 fonnte gi^iebrii^ mit

feinem ©c^wiegerfoljn Sodann ö^riebric^ öon (gadjfen in S^üringen nid^t 5u=

fammenfommen au§ 5}iangel an @elb. ßr föune, flagte er, ,auf ber Dieife

ben äöirtf) nidjt bejafjlen'. ,DJJu^ mit Sorgen unb 5lengften unb ni(^t oI;ne

DJtü^e frü^ unb fpät benfen unb trad)ten, wie iö) gegen Dorfte^enber gran!=

furter f)erbftmeffe Srauen unb ©tauben ermatte' ^. Unter bem ^urfürften

^ Sobemann, ^erjog 3uliu§ 223. gpittler, ©efd). ^annoüers 1, 331 ftl. 365.

377. 382. ©enfe, SaltjtuS 1, 42. ^aoemann 2, 504—507.
2 ©pitttcr, ©eicf). con ^annober 1, 390 fll. ©(Riegel 2, 377—378. 656—657.

SReueS üaterlänbifdieö 2lr£f)iD 4, 101—102.
^ 3ettfd^r. be§ §iftori|(f)en 5ßeretnä für ÜUebevfadjien, 3a]§tg. 1873, <B. 24 Dlote.

* **aBie ungünftig fic^, natnentlid^ feit bem ^alfire 1580, bie ^inonstage 2fer=

binanb'ä II. öon Sirot geftattete, 3etgt eingel^ertb §iru 1, 644 f(.

" 3}ergr. unfere eingaben $8b. 6, 81.

« Blüdijoi)n, «Briefe 1, 328. 334; nergt. 30.
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griebrid) IV. fleigerte [id) bie (Sd)iilben(a[t berart, ba^ bie furfürfllid^cn

gtentmei[ter im ^a^re 1599 erfitirten: bie .Q'ammer ^obe ben Srebit öcrioren.

@[eid)mD{)I öerbraiid)te ber ^offtaat bc§ t)er|d)tt)enben]d)en ^^riebrid) JQf)rIi(i^

unter 5(nberm 400 ^uber 2Bein, 2000 ^'ilaikx .»f^orn, 2500 malkx ©pelj,

9000 Walter §afer. Unter feinem 9lQd)foIger griebri(^ V. mürben burd^

einen a^^^ Tla^ über[teigenben 5lufmanb bie legten Gräfte be§ 2nnbe§ auf=

gejc^rt, bie tür[tUd)en .Kammern öon ©diulben erbrüdt ^

Sn ben ,?iufäeic^nungen einer fürftlid^en ^erfon' aii^ bem @nbe be§

fe^je^nten ober bem 5tnfange be§ [ieben^e^nten SQ^rt)unbert§ tjei^t e§ über

i§re zerrütteten 3Sermögen»üer(}Q(tni[]e : ,'^k ^^äufer finb leer , 'ha^ ©elb

baöon, bie ©d)ulben eingenommen, bie Untertl)anen abgemattet, baß fic,

öerormet, toeber un§ nod) i^ren l^inbern öiel bienen fönnen, it)re übrigen

(Büter finb berpfänbet, biel gurren abgeftetit, ßü^e unb ©diaf [inb ber

2ßud)erer, unb ^at "ta^ 2anb an guf)ren, 3.'Öagen unb ^flug fe{)r ah^

genommen. 2)ie ©üter [inb fa[t t^ermafirloat, bie DJJitgift öerje^rt, alle 9tenten

enbuvc^, etlidje ^Qf)nkn baröon, @ü(ten unb ^penfion abgelöfet unb baä @in=

fommen geid)mäd)t. 9tod) jo öiele Saufenb baju entlef)net unb nid)t nur auf

gemeine ^enfion', 'aa^ Reifet gegen Ianbe§üb[id)e 3Jrti*^"- ,53i§I)er fiaben mir

in ^f^ot^ meber bor un§ gehabt noc^ unferen Untertf)anen bie |)anb bieten

tonnen, fo [ie bod^ un§ Sag unb 9Ia($t ^aben rennen unb laufen muffen,

mie biüig, SSomit bejahten mir bie 2;iener unb armen 2eut, bie täglich

flagen unb feufjen? 2Öie bringet man ba§ arme SSoI! mieber in Sffe au§>

bem junger unb |)ubbeln, bafi i^nen nid)t aüentl^alben öon 9?ad)barn gc=

fpottet merbe?'2

2Bie mannigfaltig unter ben berfdiutbeten dürften bie ^ebrüdungen be§

35oIfe§ maren, erfie^t man beifpielSmeife au§ einem 93erfpre(^en , me[d^e§ ber

^Tlartgraf Sbuarb goi^tunatuS Don 33aben im ^a^re 1589 ben Sanbftönben

ert^eilte: bie unter bem 9)?arfgrafen ^^Ijilipp (1569—1588) eingeführten

Saften unb Sefdimerben, ,al§ ©al^gelt, grongelt unb i^abern, ©rabengelt,

neuen t^utter=£)abern , Steigerung ber 2eib= unb 2;obfälI, neuen Srottmein,

neu (Sdfjerit ©elt unb ma§ itinen nod) weitere^ neulid}er ^dt abgeftridt, auf=

gelegt unb raiber alt |)er!ommen jugemut^et' morben, füllten abgefci^afft merben;

raa§ aber ,auf 3oü, Hmbgelt, ^luffc^Iag gefd)[agen unb erljö^t tporben, fommt

bem Salj^anbeC, muffe ,in t)origem angefangenen 2Befen bi§ ju falber ober

ganzer ^tblöfung ber ie|igen obliegenben @(^ulben berbleiben'. 3m Sa^ve 1582

(jatten bie Sanbftänbe al§ SBermögenSfieuer aua liegenber unb fa^renber |)o6e,

1 Sßergl. unfcre eingaben Sb. 5, 135 fll. 658.

2 50litgetf)eilt ton ü. aSeed^ in ber Seitfd^r. für bie ©efc^. be§ Cberr^einä 36,

166-169.
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2zt)m unb (Sigengut 8 33Q|en öon je 100 @ii(ben Sßertf) beroiüigt, im Sö^}re

1585 biefe Steuer auf 12 23a^en er^öf)t; im ^n^re 1588 ü6ernQf)men fie 300000

(Bulben öon ben für[tUc()en Sc^uiben i.
,5Iöa§ bie Untcrtfjonen unter Gbuarb

f^ortunatuä erlitten, mar nid)t ^u befdireiben.' 32itgenoi']en, raelcfie bie Sd)abeu

be§ beutjc^en gürftenteben» mit gebü^renber Strenge beurtfieiüen, raiefen nament=

lief) auf M^ mal)r^aft abf(f)recflid}e unb über alle DJkfjen gräulid)e Seben' biefc»

iRarfgrafen ij'm unb fragten: ,iT^UB nict)t, mo folcf) ein Seben ^aijx^ lang

im tjeiligen D^eic^e ^at gefül)rt merben fönnen, ot)ne baß bie f)öd)fte Cberfeit

eingegriffen unb ein Sd)rei burd) alle ö^ürften ging, unfagbar 3SieIe§ faul unb

rottig fein ?' ^ 2;urd) 2runffud)t , unfinnige 23erfd}menbungen unb niebere

'?(u§fd)meifungen richtete fic^ (Sbuarb gortunatus berart ^u Öjrunbe, ha^ er

5u(e^t burd^ Straßenraub unb tJalfdimünserei ,fic^ roieber auffjetfen moüte'.

,@r ritt', ^eißt e§ in einem glaubmürbigen 53erid)t au§ bem Raffte 1595,

.jur Ütauberei mit feinen S;ienern auf bie Straßen, Dcrftecfte fid} in bie ,^orn=

felber, fiel ^erau§ unb beraubte bie 9teifenben o^ne Sc^eu unb Sd)am, marf

bie g-ufjrleute nieber unb na^m öon ben ßaufteuten, ma» er befommen tonnte.

2:a§ t^at er 9(Ue§ frei unb öffentlid), ließ bie 33eraubten binben unb 5ü§Üe

in i{)rer ©egenroart 'tta^ i^nen abgenommene 6e(b. 2;ann t^eitte er e» nad)

2Bo^Igefaüen mit feinen Siaubgefeüen. S^abei !am e§ auc^ ju ^)3?orbt^aten.

roic an einem melfdien .!?ramer gefd)e^en, ber erf($offen mürbe. SOiit ben i^m.

abgenommenen Sachen fd)mücfte ber i^Jarfgraf fein Schloß au».' iya{iä)=

mün^erei betrieb er mit ^ü(fe eine§ öerborbcnen itaüenifd)en Seibenträmer§

^ranj ?0?u§cateüi. 2)iefer prägte au§ einer öon ifim bereiteten ,fonberbaren

5)?irtur öon 93ietaüen gerbinanbifdie Sfialer, ."^lippent^aler, ^ortugalfer öon

^e^n 2)ucaten 2öert^, roeld}e auf ber ö'i-"'^nffurter i^kffe ausgegeben mürben.

2!er ?L)krfgraf felbft mar zugegen, wmn gemünzt mürbe, unb 50g 'i:ia^ 311

3Iug§burg erfaufte ^Nreßroert mit eigener -s^anb. Um bie Stempelfdineiber ^ii

befommen, gebraud)te er ©emalt unb t)ielt fid) 5ine§ für erlaubt.' Selbft .öor

meud)elmörberif(^en 33erfud)en fd)redte er nic^t jurürf'. ,^urd) ein öon Wü^=

catelli jubereitetea ©iftmaffer moüte er einem feiner 33ettern, a(§ er fie ju

©afle bat, ha^ 2eben nefjmen. (i:ben ha^ mar er ju tt)un gejonnen, a(§ fein

Setter ^krfgraf (?rnft griebrid^ nac^ (ätttingen fam, bort bie ^affion öor=

fteden ju fe^en. 2^iefe§ ©iftmaffer, beffcn nod) eine gute ^^ortion ju 33abcn

auf bem Sdjtoffe gefunben morben, ^at feinen mirftid^en Effect an öiefcn

^^erfonen getrau, mic bie uijic^tlic^en 3tu§fagen bemeifen unb bart^un." 5tud}

na^m ,!n?nrfgraf gortunatua ein teufelifd)=äauberifd^e§ Wütä jur öanb, um

^ D. Sßeec^, S3abiicf)e ßanbtatjäabfc^icbe, in ber 3"tic^r. für bie ©efcf). bee )Cber=

i-f)ein§ 29, 342. 354. 3ö6. 359. 362—365.
- 33on ben Dielen 5(njeidE)en, Dergl. oben £. 173 5bte 1.

3anffens$aüDr, beutfc^e ©efdjicfite. VHL 1.—12. 2lufl. 14



210 ®ie SJlorfgraffci^aft Sßaben ,tüie in einem beftdnbigen Öfeuerbab'.

ben 5Jiarfgrafcu Grnft ^^riebrid) ju tobten'. ,1)q§ foüte gefc^e(}en burc^ ein

fonberüc^ baju geformte^ Silblein, tt)eld)e§ @tn[t griebric^'S 5j3erjon repräfen=

tiren unb nac^ 5tu§n)ei]ung jeiner negromantifc^en unb jauberifcöen bei i^m

gefunbenen 53üd)er mit 23eic^n)örungen unb anbeten teufeli)ci)en 3ie^"ii'i)^eiten

unb ©olennitäten fiat 5ugerid)tet lüerben foüen.' fiierbei moUte er \\6) be§

^aul ^e[taIo55i au» ©raubünben bebienen. 6r fjatte öon bemfelben , einen.

(&\h genommen unb \\ä) mit itjm ju bem gräuli^en ^öubenftüd berbunben,

unb mit 33erlu[t i^ver Seelen, if)re2 §eil§ unb i(}rer ©eligfeit bem leibigen

©atan fic^ felbft jum eroig berflud}ten ^fanbe gefegt' i. ®er l"i?ar!graf ,i[t

ba^in gerat^en,' fc^rieb 5)octor ^-xan^ 53Drn bon 5JhbrigaI am 28. Januar

1595 nn iperjog Söütjelm bon Sal)ern, Mt e^' «^(f) öen Ieid)tfertig[ten Seuten

geftetlt, al» ©diaifgnarren, cQuppIern, Freibeutern unb ©ottabgefagten, 9legro=

manten, falfdien ^J^ünsern unb bergteic^en. Unb miemol}! er el}rlid)e hausier

unb ^ad)ter getrabt, fuib bod) in ber 33ertDaItung ber Suftij bie Iei(^t[innig[ten

unb fold^e Seute gebrau(^t tüorben, melden feine Unbiüigteit ju gro^ geipefen.

S)urd) bieß 5(fle§ i[t ber 53iarfgraf fo tief in Sünben gerat^en, ha^^ er \iä)

nid^t ge)d)eut, ^u öffent(id)en unb eri'c^redüd)en 3Qii&^^'£ißi^ "^ie ©acramente

©^ri[ti 5U profaniren, wie \ä} foIc^e§ ttagenb au§ bem 93lunbe eines feiner

.Qapläne bernommen fiabe. Stud^ wollte er beffen S^^ül\t fiaben 5U teufelifc^er

(Sonfecrirung eines 9{inge§ , eine§ Galamiten ober DJkgnetfteing , eine§ Der=

jauberten 58ud)§, eine§ S3ilbe§, bamit ben DJkrtgrafen Gruft ^riebrid) um=

jubringen.' ,5IIfo 'ba^ gegen @ott faft alle fieiligen ©acramente auf eine 5trt,

bie ic^ lieber uTünblid) al» fc^riftlid) ersäfjlen mö(^te, bon if)m unb etlichen

ber ©einigen gefc^änbet, ber Seufel öffentlich angerufen unb bergleidien fünb=

lic^e Smpietäten Dorgegangen, 'iia^ e§ fein 2Bunber roüre, ©ott ptte ha^

ganse Sanb berfenft.' 2)ie 5tn^änger be§ DJfarfgrafen
, fügt 'f^xan^ Sern

f)inju, ,t)aben aud) in ben ©tobten allen Hebermutl) unb 9}?ut^n)iIIen geübt,

alfo ha}i mir 5tIIe im ganzen Sanbe in einem beftönbigen geuerbabe gefeffen

unb bie armen Seute in fteter gurd)t waren. 2Bie benn jule^t .Q'einer me^r

@ttua§ bon ^ßefolbung befam, tQeiner mef)r Gtn.ia§ Ijatte unb nid)t einmal

me^r ba» nötl}ige 3Ba(^§ unb Cel jum ©otteabienftc gefauft werben fonnte.'^

2)ic 9}iarfgraff(^aft 5tn§bad)=33al)reut^ Ijatte im ^safire 1557 breimal fo

biel ©d)ulben, al» bie (Sinnafjmen betrugen. @(eid)n)o[}I fa^te 9JJarfgraf @eorg

griebric^ in bemfelben ^a^re ben ^lan, bie neue ^piaffenburg aufpfüfjren

;

er öerwenbete auf ben Sau eine nod) größere ©unune, al§ ba§ boüe Gin=

1 ©runbli(|er, aöaf)rf)after unb Seftenbiger Sevid^t : SBqö fid) 5toifc|en bem 5Dlar!=

grafen ©rnft ^riebrid) ju 2iaben JC. unb 3tDitcf)en 93tarfgraf ©buarbt O^ortunoti ®tener=

fclafft unb if)m jelfift üerloffen JC. 1595. «ergl. a}ulpiu§ 8, 397—400. ^äberUn

19, 28—45.
2 »ulpiuä 3, 175—176.
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fommen be» Sanbe» in öier ^a^ren beftreiten fonnte. ^m '^a^it 1560 lütir

bie (5cf)ulbenlaft be§ fleinen gürftentf)um§ auf 2 ÜJiillionen unb 500 000 ©ulben

geftiegen; bie öoff^aüimg Beftanb batrtals nu§ beinafje 200 ^et|onen. ^ie

bem 3}oI!e auferlegten 33efd}raerben tourben io unertrciglid) , bafj bie ^Stabt

5In§6ad) im '^aljxz 1594 bie (yrage fic^ öorlegte, .ob man eS unter ben Surfen

nic^t beffer ^atte' i.

3n äBürttemberg ^atte |)eräog Ulrich im "^afjxt 1550 eine Sc^ulbenlaft

üon 1 5)h(Iion unb 600 000 ©ulben ^interlaffen, tt)e(c^e eine jäf)riicf)e S^n^^

jaljlung bon 80 000 ©ulben erforberte. ^m Sa^te 1554 niurben bie 3i"ien,

n)e(d)e Öerjog ß^ri[tot)6 ju jaulen ^atte, bereits auf nie^r qI§ 86 000 @u(ben

öeranfcblagt 2. 2^ie Sanbfc^aft übernafim in bem genannten ^sa^re bie Summe
öon 1 iliiüion unb 200 000 ©ulben, aber nacf) 5Ib(auf Don elf Sauren Ratten

[id) bie S?ammerfc£)ulben auf ba§ 2)Dppette bermefjrt^. Üleue Steuern tier=

(angenb, fd)rieb 6briftop^ im ^a^re 1564 an feine Otät^e: ,llKinnig(ic^ ift

befannt, loa» aüe umtiegenben Sanbe ifiren ^erren unb Oberen 5ur 5tb^elfung

i^rer Scbulbenlaft t^un. S;ie faiferlic^en Grblanbe im 6Ifa^, Sunbgau, 53rei^=

gau, öocfiberg, 2anb ^agenau Ijaben alle Sc^ulbenlaft auf fi(i) genommen

unb ba(b Stnfang» 300 000 ©ulben baar betüilligt , unb baju auf jebe

Wa)i 2Öein einen Dtappen gefd)lagen, tf)ut fünf 9J^a^ einen 33aben. ^atiern

()at bor etlichen ^t^fji^ei^ einen 3oüauff(5lag bemiüigt, ber fi($ jä^rlic^ über

200 000 ©ulben beläuft, unb ^at auf jüngftem Sanbtag bie ganje Sd)ulben=

laft jammt ben ©ülten auf fid) genommen, ^falj :^at bem Ä'urfürften über

600 000 ©ulben ju ^roei 3iß^en gegeben. 3^ie ^J^arfgraffc^aft ^aben bat

über bie erlangten ^öüt unb 5Iuffc^läge ibren beiben S^nnn bü§ Umgelb

15 Saf)i^e lang ju fteigern berailligt unb banebcn, ttjie mir berichtet, noc^

anbere 5luflagen ^ugeftanben. Reffen ^at feinem öerrn 16 ^abre lang ben

SdjenJpfennig , mie fie e§ nennen, ber 3abr§ über 50 000 ©ulben tbut,

bemilligt ot}ne bie anbere gro^e Scba^ungSberaiÜigung, meldie bie 2anbf(^aft

5uöor eingegangen. 5{e§nlid) fiaben oacbien unb anbere i^änber ge^anbelt.' ^

3n 5roei ©utac^ten erraiberten bie 9tüt^e barauf bem -per^og: ber ^(ufrcanb

bee ^'^ofraejena muffe notl^gebrungen befd)rantt merben; bie 5Iuagaben feien

roä^renb feiner 9tegierung aüermärtä fort unb fort unb jmar bergeftalt ge=

ftiegen, ba^ meber ber Öerjog nocb bie öerarmte Sanbfdjaft biefelben fürber

erfc^raingen fönne. 5Jlan muffe benbafb burd)au§ gebüljrcnbe 5(enberung unb

Sroar Dtingerung öornc^men, .namentlicb mit ben ©ebäuben, ^roüifionen, 2(u5=

. löfung frember §»errfd)aften, SBeinbere^rungen, ©eftüten, Sapifferei, ^lausratt),

^ SSotgt, 2Bir£)eIm Don ©rumbac^ , in D. 3taumer'l §iftDr. 2af(^enbud} 7, 163.

Sang 3, 19. 261. 277. 295. aSergl. unfere Eingaben 5öb. 6, 82.

- ßugler 1, 291. ^ 3fle^ic^er 17'', lxx. * 23ei ßugler 2, 582.

14*



212 ,9lecf)te SSerf^toenbimg' in SDßürttemfierg.

33urgöögten, 33ären, Sötuen, ©etüilb, 'Bd^manm, '-IJfauen, Qu§ge(ie{)enem ©elb,

"3ägerfD[ten, .V)of= unb £üd)engebraud) : bie ausgei'ogene Sanbfc^nft fönnc nad)

'Jdlem, tt)a§ [tc bi§^er geleiftet I)n(ie, mit trugen nid)t tueiter getrieben mcrben' ^.

ütid)t§be[tott)eiüger übernat^m bic Sanbfdiaft im ^a^rc 1565, ungead)tet ber

feit 1554 geleifteten 3a^Iungen, auf'§ 5Zeue 1 ^^Jitlion unb 200 000 ©ulben

unb t)erpflid)tete fid), bie Summe fortmä^renb felbft ju Detäinfen ^. 5Iber er[t

nad) bem Sobe 6()n[top^'§ im ^a()re 1568 begann in 'Württemberg ,bic

red)te SJerfc^roenbung' unter ben ^erjogen Submig, griebrid) unb ^ofiann

5-riebrid). 2)a§ öon i^erjog Submig bei Stuttgart erbaute 2u[t^au§ tarn auf

brei Sonnen (Solbes ju [te^en^. ^tn ^a^re 1583 übcrna()m bie Sanbidiaft

600 000 (Bulben nebft ä^eräinfung *. 2lber e§ folgten immer t}öf)ere 6d)ulben.

I^eräog griebrid^ moüte nac^ bem ©lanje ber ^öfe öon ^vari§ unb Bonbon,

meiere er befudit ()atte, aui^ feinen -'Oof einrid^ten unb bradite bei feinem

Ütegierung§antritt franjöfifd^e ßbeüeute, ginancier? unb Ö'omöbianten in'§ Öanb.

%l^ er nai^ langen öergeblic^en Semüf}ungen im '^Qi)xt 1603 jum 9?itter

be§ ^ofenbanborbena ernannt morben, fd)idte er n)ieberf)o(t eine ©efanbtf^aft

mit foftbaren @efd)enfen ju bem Crben§fefte nad) Sonbon ah unb feierte e»

felbft jä^rlid) mit größter ^^rac^t. Sm Safire 1605 bauerten bie fyeierlid)=

feiten in Stuttgart bode ac^t Sage 5. ^m ^ai)Xt 1599 Ratten if)n bie 2anb=

ftänbe bringenb gebeten, , feine unnöt[)igen llnfoften aufäumenben unb bic ^rai^t

an feinem |)ofe mit überflüffigen 53efolbungen unb foftfpieligen Suftbarfeiten

einju^iel^en*. 5?Dd) in bemfelben 3af)rc Ijatte er .eine mit großen Soften öer=

bunbene g^aftnac^t getjalten, befonbere Sfufjüge öon aUertjanb fl)mboIifd}en

ßrfinbungen, Otingetrennen unb foftbare ^-euermerfe, me(d)e bie .Qräfte feiner

.^^ammer unb be§ .Qircfiengutö fef}r fc^müd)ten, öorgefteüt'; binnen fed)g Sa^^'en,

flagten bie Stänbe, l^ätten fie i^m 16 Sonnen @oIbe§ öermiüigt: feine

Untertfjanen fönnten if)m 5iid)t§ mef)r beifteuern^. '^m '^d)xt 1605 befi^roerten

fie iiä) öon 51euem über ,bie bei aüen 2)ingen t^orge^enben unäiem(id)en .*?öftlid)=

feiten unb Heberflu^'. griebrid) ermiberte: ,23}er t^ut e§, a(§ bie öon ber

2anbfd)aft felbft?' 9(uf bie mcitere Sefd)n)erbe ber Stäube : in bem Spitafc

5U Stuttgart feien bie Dorn C'^i^aOfl ^ubmig angeorbneten tQranfenmärterinnen

nic^t angerid)tet morben, (autete bie ?tntii)ort: .Sie traben ficö beffen nic^t

anjunebmen; fönnen e§ nid)t t^un, merben e§ aud) nicbt anrichten.' 311» bie

Staube be§ ^iZäf)ern angaben, in melcben 5(emtern bie 3öüe, bie Steuern,

ha^ llmgelb, bie g-ro^nbienfte er[)öf}t morben, erfolgte ber einfache ^efcbeib:

,3ft 9tid)t§ erhöbt morben; mer e§ fagt, fpart bie äöa^rl^eit. Sie flagen
,

1 SBei ßugler 2, 584. 2 ^^xy]ä)n 17 ^ lxx ftf-

3 Sptttler ©eftfi. aSirtembercjö 190. ' mt)]ä)n 2, 333.

^ ^faff, ©efrf). 5Ißirten[)erg§ 2% 41—42. « Sattler 5, 230.
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oft, ba jie 5iic^t§ 511 flogen ^oben.' Sa^ bcn .gemeinen 2BaIbgebing§=

S>ern)anbten im 5}arm[tätter 3(mt bie @erecE)tigfeit be* Sagend unb öegen§,

bie [ie feit nnbenflici^en S^^^^^^ gefjabt , abgeftricft morben , unb ba^ [ie unb

bie im Söilbbob altem ^erfommen jumiber für jeben Stamm 4">Dlä einen

Äreujer jatjlen' müßten, löugnete ber |)er5og nidit ab, aber, fagte er, .Sauern

foüen nic^t jagen, rair ^aben ha^ SBalbgebing ju einem neuen ^-orft angerid}tet

;

roer öolg f)aben miü, geb aud), ma^ billig unb red^t ifl'. 2;ie 53efd)n)erbe ber

«Stabt unb be§ 51mte§ Srndenbeim, ha}^ i^nen 5U i^erbfljeiten ber öon 5llter^

geraö^nlidie Sobnmein entzogen roorben, mürbe bamit erlebigt: ,2)as übermäßige

unb o^nläffige Saufen f)aben mir abgefteüt, mie biüig, unb fiat un§ bie 2anb=

fd)aft bnrein nid)t ju rebcn.' ^ -itur an feinem 4"^ofe mollte f^ricbrid) {einerlei

Seft^ränfung fid^ gefallen laffen, unb bie Stäube foüten i^m in 9iicbt§ ein=

reben, ni(^t flagen, fonbern lebiglid) 5al)len unb neue Steuern bemitligen.

Sm Sflbre 1607 nötfiigte er biefelben, abermals eine fürfllicbe Sd)ulb

t)on 1 ^J^itlion unb 100 000 ©ulben ju 5al)len; f)ätten fie boc^, mürbe

i^nen gleidifam jum Srofte gefagt, aud) unter ben jmei legten ^er^ogen

3 9}hllionen übernommen 2. ^m folgenben ^a^re , al§ g-riebric^ ftarb,

betrug bie gel)Ifumme öon Dieuem beinalie onbertfjalb DJiillionen; bie Goffen

maren fo erfd)öpft, baB man genöt^igt mar, alle 51u§gaben mit entliehenem

@elb 5U beftreiten ^. Stiefel ^inberte aber ben Dkcbfolger Soljann griebrid)

nid)t, im ^^aljre 1609 bei feiner ^oc^ä'^it mit 23arbara Sophia, ber 2:od)ter

be» ^urfürften Soac^int griebrid) öon Sranbenburg,
,
gleich einem (Profus ju

iüirt^fd)aften' *. 2^er unter bem ^Jerjog griebrid) allmäd}tige DJiinifter 93]att^äus

ßn^lin mürbe, nad)bem er meljrere Sa^re im ©efongniB gefeffen, im ^a^re 1613

al§ 23eruntreuer ijffentlidier ©eiber unb al§ SanbeSöerrät^er ^ingerid)tet ^.

Sebod) Qüä) bie neuen 9töt^e fialfen an ber mac^fenben 33ermirrung ber

^inanj^uftänbc mit. 5Bergeben§ ftellte im ^afire 1610 ein 51u§fd)UB ber

Sanbftänbe bem -perjog t>or: ,^ie (irfaljrung bezeuge, baB ber größte Sfjeil

beö 2anbe§ megen übergroßer Slrmutl^ bie bi§^erigen Sßefdjmerben nidit ertragen

lönne, aud) ber mittlere unb bermöglidjere S^eil, ber etlid)e Saufenb (Bulben

merti) an ©ütern befibe, burd) bie nielen, befonber» im SBeinbau gehabten

^ S)ie Sejc^tterbefd^rift uom 25. 3önuar 1605 unb bie 9tc|oIutionen bei §erjogä

6ei DDlofer, ^atrtotif(^eö Strc^tü 1, 332—342.

2 Sattler 5, 276. ©pittler, ©ejd). 2Btvtemberg§ 220—221. 5pfaff, ©efcE). 2ißirten=

bergs 2% 34—39.
3 ^faff 2% 54—55. " ajergl. oben S. 167 fl.

^ Sie i^m juerfannte Strafe: e§ ioUt ibm juerft bie rechte §anb abgehauen,

jein ßopf it)m not bte ^rüße gelegt unb alibann auf einen ^fa^I geftedft tcerben, würbe

i^m erlüffen: .»eit er ein abfonbevlirfjer ^iteratuö unb fibon etUcf)e ^a]:)xe in carcere

geiDefen.- u. §ormatir, 3;afcbenbu($, Dteue 0^-oIge 13, 144.
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9)?iBJQ^rc bergcftolt äurüdfgefe|t roorbcn, bo^ er [ic!^ felbft in ©cfiulbeu ber=

tiefen muffe, um bie ^Renten, 3^"^^"» ©teuern unb ben .'pausgebraud) gU

beftreitcn.' ^ S)er ^erjog f(J)aItete tt)eiter ol^ne 9tüdfic^t auf bie .klagen ber

Staube über bie unnötfiige ^'^ofbienerfcfiaft , bie §efie, bie 5(Id)t)miften unb

5]tufi!anten am §ofe. 33i§ jum ^afjxt 1612 war abermals eine neue

S(f)u(benlaft bon einer ^DZiUion aufgef)äuft; ,man mu^te ui(f)t, voo^n ad' ba§

@elb gefommen'. ^er emigen ©elbforberungen mübe, moüten bie (Stäube

nid)t me^r äufammenfommen 2. ^atk bie jö^rlicf) ju entriditenbe 5lblöfuug§=

fumme im Sa^re 1583 ficf) auf ruub 141 000, im Sa^re 1591 auf 192 000,

im Sa^re 1607 auf 200000 Bulben belaufen, fo flieg fie bi§ jum'Sa^re 1618

bi§ auf 259 000 ©ulben^.

%\\ä) in 23at)ern ^errf(^te, mic bie Stäube namentUd) unter ben ^erjogen

3nbrect)t V. unb 3Bi(f)eIm V. faft auf jebem Saubtage mit aöem gtedit fid)

befcfimerteu , eine übermäßige, ben Sinfünfteu bes 2anbe§ feinegmega ent=

fpre^eube .^ofpracfit. 9Zarf)bem bie Stäube im ^afire 1568 für bie Soften

ber tf)ocbgeit be§ C^erjogS SBil^elm 100 000 ©ulben bemiüigt Ratten, würben

fie im Satire 1570 bon ber SrÜärung 5t{brccf)t'§ überrafdit: bie Summe fei

nic^t au§reid)enb gewefeu, er i)abt bafür nod) weitere 90 000 ©ulben leiten

muffen, meldte nun bie Sanbfdiaft jafjten foüe; überbieß feien ,burc^ fDft=

f{)ielige 9fteifen, Sagfo^ungen, SBermefiruug ber Stättje, SBerminberung ber

($inuaf)men' große Beträge aufgegangen, bereu ^^ecfung eine @r[)ö^ung ber

Steuern erfieifdie. S;ie Stäube wiefen ^in auf ,bie gäujlic^e ©rfeigerung

be» 2anbe§ unb bie gegenwärtige Sfieuerung, weldie ben Sanbmann gWiuge,

<v)aber, .Bleien unb felbft Saumrtnbeu unter fein 33rDb 5U mat)Ien', ließen fid)

aber bennoc^ jur Uebernafime einer fürftlidben Sd)ulb öon 300 000 ©ulben

f)erbei unb ju einer 58efferuug be» t*R'ammergute§ um 20 000 ©ulben. 3n

bemfelben 3a^re beliefen fic^ bie Sinna^men auf 150 000, bie 5tu§gaben

auf me£)r al§ 414 000 ©ulben. Sm Sa^te 1572 beburften allein bie ^Df=

ämter 100 000 ©ulbeu, fo öiel aU bie gefammten ^ammergefätle eintrugen.

3ur Tilgung ber Sd)ulbeu bewilligten bie Staube immer neue Steuern,

baten aber wieber^olt ben ^t^erjog : ,er möge @ott ^u Sob ein @infef)eu t^un,

1 ©attler 6, 43. 2 ^pmur, ©efc^. 2ßtrtembergö 223—230.
* 9tet)f(i^er 17 ^ lxxix. ^n einer um boS ^aijx 1600 »erfaßten §anbfd^rift l^etßt

e§: ,®rei ®inge nel^men über^anb in 2Bürttemberg : ©otteöläftern , SSoÜfaufen, 9ii(^tg

mel^r borgen. ®rei Singe finb bejd^in erlief in Söürttemberg : oiel SStIbpret, »iel

'5rDf)nen, ütel 9fiecf)nungen. S)rei S)inge »erben unnac^Iäfelicf) geftroft in Sßürttemberg:

aSilbpret fällen, Derfaüene 3infen nid^t jafilen, 2lmtleute erjürnen. S)rct ®inge toerbcn

lüberlid^ geftraft in Söürttemberg : ber üon Slbel Sobtfd^Iag unb Uebertrn^, tjotjcv

Slmtleute ®iebftaf)I, ber Dieteren tt)udf)erli(f)e (£ontracte unb 3in§brief. ®rei S)tnge t)eT=

f(f)ö)tnben in Sßürttemberg : bae geiftlic^e Sinfommen, armer Seutc Steuern, gemeiner

aSorratf).' Seitfdir. für beutfc^e Sulturgefc^., Sal^rg. 1859, ©. 791—792.
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be]Dnber§ in ber ®d)neiberei, Jägerei, Gantorei, in ©ebäuben, ^fnfäufen unb

2rf)en{ungen* ^ Sei feinem Sobc im ^a^xc 1579 ^interlieB 5(I6reci^t feinem

So^ne 2BiIf)e{m V. eine Sci^ulbenlaft öon 2 ^T^iüionen unb 330 000 ©ulben.

^m ^aifxt 1583 voax eine neue 5cf)ulbfumme öon 731 000 ©ulben aufgelaufen,

5U bereu 3o^)Iung iiä) bie Stäube bequemen mufeten. 2)aB bie Sefdjräntung be»

.V)Df^aIte§, mie ber .f e'-'äog üorgab, auf ta^ ftrengfte öollsogen raorbeu, modele

ben Stäuben menig ein(eud)ten, bn ber .siofftaat 2BiI^eIm'§ im Satire 1588 nirfit

tüeniger al§ 771, berjenige ber.^erjogin 44 ^erfouen jä^Ite. ,35ie auf bemSaube

liegeube Scf)u(b', erflärten in bem genannten oo^te bie Staube, fei um 1 9Jti(lion

unb 400 000 ©ulben fc^mercr ali unter öerjog 5IIbrec^t, unb märe aud) unter

bicfem dürften auf bie Sänge nic^t ju erfc^mingen gemefen, um roic öiel

weniger je^t, ba ba§ 2anb armer gemorben. 5t(§ äßil^elm im 3cit)re 1593

einen Sanbtag nac^ Sanba^ut jufammenrief , erfc^ien er in Begleitung feiner

(Semafjlin, feine» 33ruber§ gerbinanb unb feines ätteften Sofiuea 9J^aj:imiIian

mit einem ©efolge öon 317 ^perfonen, 346 5pferben unb öerlangte öon ben

Stäuben bie Uebernafime einer neuen S(i)ulb öon anbert^alb 53iiüioneu, meiere

ieit bem ^ai-jxt 1588 fict) aufgehäuft t)atte. öinbringlic^er mie jemals führten

i§m bie Stäube ju ©emüttie: ,^em 33auer tonnten neue ?hiflagen o^ne 33e=

fürcf)tuug eine§ 5(ufftanbe§ ni(f)t aufgebürbet raerben, M er D^nel)in fcfion t)art

am Bettelftabe fei; feit 1577 fei nun fcf)on pm jmöiftcnmal ber ämauäigfte

5:^eil be§ 33ermögen§ al§ Steuer erhoben raorben; feit 1563 f)a6e bie 2anb=

fc^aft für Sctiulben unb 3infen an 10 ^JJiüionen bargeftrecft.' Sro^bem

übernal)men fie aud) ie|t bie anbert^alb 93liüiDnen, bemitligten außerbem eine

5Beiferung bei ,v^ammergute§ um jä^rlid) 50 000 i^ulhm, eine 6r^öt)ung ber

Steuern auf D^iet^, 58ier unb ^Branntroein, unb eine Sal^fteuer, bereu Ertrag

ber ^erjog auf 100 000 ©ulben beredinete^.

(Srft nad)bem 2ßi(^elm im ^a^re 1598 bie Üiegierung an ^JJa^imilian I.

übergeben ^atte, traten georbnete 33ert)ä(tniffe im Staat§t)au§^alte ein, unb

ta^i eingebogene unb nüd)terne Seben am 5JHind)ener ^ofe mad)te allgemein

ben güuftigften ßinbrud. 2[ßilt)elm mibmete fid) in feiner Surüdgejogen^eit

ben Uebungen tt)ätiger l!i}ienfd)enliebe
,

fpeiate mit feiner @emat)Iin nur auS

irbenem @efc^irr. ,S^re Xurd)(aud)f, fd)rieb ber ^tugSburger ^roteftant

^^ilipp .^ain^ofer, meldier im ^a^re 1611 hm 5}iünd)cncr .s>f bcfuc^te,

1 ü. f5fret)berg, Sanbftänbe 2, 373 ^i. Heber 3tlbre(f)t'ä Stnfäufe an Äoftbarfciten

BergL iinfere Eingaben oben ©. 181. ** 5Jlä^erc 9la(^rid)ten über ba8 überaus glänsenbc,

foftfpiclige Seben am §ofe beö ba^eriicf)en ©rbprinäcn iffiilbelm (beä fpätern §eräogä

2ßilf)elm V.j 3U Sanböt)ut gibt Srautmann im ^afirbucf) für OJlündjencr ©efcf). 1,

236—247.
-

x>. fjre^berg, Sanbftänbe 2, 402 fit. 9tubf)art, Sanbftänbe in SBatiern 2, 224.

Sugen^eim, SBat)ern§ guftänbe 404 fit.
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,l)aben einen öerfperrten ©ang ju i^reni ^^i[ger{}au§ , in roelcfiem fie [tet§

ü^renibe ober 5(bbenaa beherbergen, fpeifen iinb fleiben unb auc^ noc^ 3f^^"i'"9

barju geben, luie [ie benn aud) täglid) äiuölf I)an§arme DJiünner unb ätüölf Söeiber

fpeifen unb jäfjrlic^ srteimal fleiben, felbft bie .^raufen unb Firmen öifitiren,

fefir gro^e§ ^Umofen geben unb rooljl ein Patron ber 31riuen fein.' S)er

.fierjog rooEe, ha^ fein ©ebet auf ben s^ei klügeln be§ gaftenS unb 5(Imofen=

gebeny jum ^inunel \lkqi, unb be^erjige ben (2prud) : je me(}r ©ott einem

gegeben fiabe, um fo me^r fei i^m berfelbe üerpflid)tet. 5tm ^^ofe be§ regierenben

Öeräog§ 93Jaj'imiIian gefje 5IIIe§, fä^rt ^'^oinfjofer fort, im Sßergkid) mit .anberen

fürftlic^en |)of^Qltungen gar eingebogen 5u'. ,(5§ ift, fo üiel bie 3e^}^iiiig

anlangt, 3lIIe§ auf ber italienifc^en geiftlid)en unb meltüdien dürften 5trt

gerichtet, aUha man auä) nidjt Diel Safein in ber 9iitterfluben unb in ber

5)ürni| 1 gebedt unb überfe^t finbet. S)urd) biefe ötonomifdje Sparfamfeit

tüerben jä^rlid) Diel taufenb föulben erfpart', ,n)ie benn bi§ 2;ato bei biefem

bat)erifd)en §of gute S3e5af}Iung unb Diel <5d)ulbengelb abgelöst morben ift'.

.Ueberflüffigem (?ffen unb Slrinfen, «Spielen, 5U Diel'em Sagen, Ütitterfpielen

unb anberen .Qursiüeiten unb i^anitäten fragen "^Ijxz 2^urd)Iaud)t nid)t nad),

I;alten ein gute§ Üiegiment'; ,ert)alten einen großen @et)orfam unb üiefpect,

fein in iljrer päpftlicben Dteligion gar eifrig, beid)ten unb communiciren oft,

gelten fleißig in bie ^iri^eu, audj fleijjig in bie Ütätl), unb mad)en burd) i^re

©otte§furcbt, 9tüd)tern^eit, d)riftlid) Seben unb gut (Stempel aud) i^re Offiziere

unb 9fätl)e fromm unb fleißig'. 3m 3al}re 1613 fd)rieb 4">aint)ofer Don Üieuetn

Gu^ 93iünd)en : Mn biefem .^"^ofe ift trefflid)e gute Orbnung in allen ©acben,

fc^Ieunige 53e§at)(ung , ein nüd)ternes
, ftiües unb friebli(^e§ Seben. 2)er

regierenbe |)err mac^t fid) Don aH feinen 9tätl;en fürchten unb lieben', ,ift

früf) unb fpät in ber 5trbeit'. ,S^"^ain5ofer mof^nte in bemfelben Safere in

9Jiünd)en ber ^od^jeit be§ ^^^faljgrafen 25}oIfgang 2Bil^e(m mit ber bai}erifd)en

5)5rin5effin DJ^agbalena bei unb mclbete barüber: ,^ie gan^e fürftlic^e ipod)5eit

iiber ift 5t[Iea frieblid) unb tuotjl abgangen, allein I)at ber @raf Don ßifenberg

mit einem 2:rucbfef5 be§ ^^crjogg 9lhj:imilian ein 2)ueII fialten lüoUen, mie

fie bann einanber fdion erfcbienen. Sobalb e§ aber ber S^tx'^o% ^Jki-imiüan

erfatiren, ^at er i^nen ^-rieben geboten.' 9(n Offen unb Printen fei fein ^Jkngel

geroefen, aber ,bie ganjen ac^t Sage über' l)aht er , feinen DoUen ober trunfenen

9}?enfd)en gefefjen, meld)e§ tvoiji löUid). 53kn f)at aud) nid)t mct^r t)erum

Srünfe gettjan, al§ alle ^Jkl^Iäeit auf bie ©efunbf;eit be§ 5örüutigam§, ber

23raut unb be§ ^")aufe§ 53al)ern'. ,53ei 'C^of, nad)bem man etiles au§ ©über

gefpei§t unb Diel ©efinb emporgangen, ift'» Sßunber, ha^ 5iid)t§ meggefommen,

unb 5tIIe§ fo ftiü jugangen, al§ toenn glcid^ feine frembe ^^errfd)aft tüäre

^eiä^areg 3iwmer, (5peiie= unb ©aftj immer.
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ba getnefen: ^f;re S)urdjlaud)t fiat in 5IIIcm eine fe^r gute Orbnung unb

gef(f)tt}inbe ßrpebition gel^aüen.' ^ W\t biefen Seric^ten [timnit boüftänbig,

tt)a§ ber ^Belgier Sfiomaa ö'^en», eine 3fit^fl"9 öer CeiOarjt 5}?anmiüan'5,

am 31. ^uli 1601 über ben f)er5og, ba§ ^ofleben unb bie öoflcute an

Su[tu§ 2ipi'iu§ ]'(f)rieb. ,^ie 8tabt 93Jünd)en', fügte er I}in5u, ,i[t [ic^erlid)

fd)ön, öoüreid) unb groß, [ie befi|t ]d}x I)of)e ©ebäube unb fe^r glänjenbe unb

reinli(i^e Strafen, unb bie Seute [inb gefitteter a(§ im übrigen 2)eut]'d)Ianb.' -

' »ei §äutle 63. 77—79. 164. 238. 239.

2
,Serenissimus Dux noster (Maximilianus) et eonjux ejus firraa valetudine

sunt, nihil praeter infoecunditatem dolentes. Prineipes certe simt piissimi, benignis-

simi et prudentissinü. Ipse Dux in nullo non scientiae geuere 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 contemnit. Omnia

ad virtutem , modestiara
,

pietatem comparata. Senior Dux Guilielmus , moderni

Ducis pater, in 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 pulchra, 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. SergL t^. ©tietie, Urtf)eile über 9Jtüncf)en, im 3at)rbucf; für SJlünctiener

©efcf). 1, 824. ** ©in jd^öneä ßob fpenbete im ^Infange be§ fiebenjc'^ntcn ^afiri^unbertä

ber 5tugu[tinermön$ 9J^iIenfiu§ ber ©tabt 3Jlüncf)en. Serfelbe fd^reibt: ,53etra(f)tet man

ben Gtfer btefer ©tabt für ben alten fatl^olifc^en ©lauben, bie 2frömm:g!eit ber §er=

jbge unb ber SBürger, bie ^ra(i)t ber Äircfien, bie @f)rfur(f)t gegen bie ©eiftlicEien, ba§

IßeBen enblicf) unb bie ©itten aüer ßinmol^ner, mic fie fic^ burc^ eine faft flöfterlid^e

3uc^t unb ©ingejogenl^ett au2i3eitf)nen , fo fann man iüoi^I fagen , bie ganje ©tabt fei

ein ßlofter, fo ba% fie nic^t mit Unrecht i^ren Slantcn (Monachium) trägt, ni(f)t mit Un=

recf)t flöfterlidfie Slbjeicfien (ein 9Jlönc^, ba^ belannte 3!Jiüni|ener Äinbl) in if)rem Söoppen

flirrt.' Milensius, Alphabetum de monachis et monasteriis Germaniae et Sarmatiae

citerioris Ord. Erem. S. Augustini (Pragae 1613) 105. ^aulu§, §offmeifter 229.



IL £eben lies !Abels.

®Qö Seben bcr dürften mit ,6eim größten S^eil ü6erfrf)it)Qngfi(f)em Sffeit

unb 2rin!en, unääöligen unb langbauernben gefllic^feiten, ^rac^t unb Ueppig=

feit in ber ^leibung unb allem ©efdimucf' biente ,bcm 5IbeI unb bem iBürgcr

unb Bauersmann jum nac^afimenbcn (äjempel, fo ha^, mie allenttjalben öor

Singen, ßiner ben 5lnbern barin ju übertreffen' fuc^te^.

2Bie bie fteineren unb fleinften gürften fid) in aüem nur erbenflic^en

2uj:u§ nac^ ben größeren ricf)teten unb i^rerfeit§ öon ben ©rafen jum 3>ür=

bilb genommen mürben, ]o führten ,bie ßbeüeute auf i^ren Sdilöffern gleid^=

mä|ig gräflicfieS Uebermaß ein', juöörberft in allem @ffen unb Srinfen.

,?]^it 5Iuftragen unb gürfe|;en fo Dieter (Sffen unb Krediten', fdirieb

(St)riacu§ (Spangenberg im ^atjre 1594 in feinem ,5IbeI§fpieger, .fteüt man

ficb je^unb fo, a(§ moHte man bie 9iatur öorfä^Iiii) erfticfen, erfäufen unb

mit 8peife unb 2;ranf gar ju S3oben ftürmen. @§ bebürfte mafjrli(^ einer

guten, ftarfen unb ernften Steformation, aber bie foI(^e§ (Sinfetjen fiaben unb

gute Orbnung matten füllten, treiben foI(^en unnü^en unb übermäßigen

^rac^t am aüermeiften unb geben ?(nberen bamit bas größte 5tergerniß, hierin

nai^äufolgen. 2)enn mie e§ an großer .^erren .f)öfen, mcnn fie Saufen, |)od^=

Seiten, 33ei(ager, |)eimfa^rten, S^ü^en^öfe ober fonftige 3iifainmenfünfte t)alten,

juge^t, unb maS für ein Sßuft an ©peife unb Sranf ha aufgellt unb öer=

tfian mirb, fie^t man nic^t allein bafelbft, fonbern man ^ört e§ aud), mo

nmn nur burc^tuanbert unb reifet, bon ben armen beuten, bie baju fd)affen

unb geben muffen, unb fie^t e§ auc^ an i^ren naffen klugen unb i^ren unb

ifirer 2Seiber unb .^inber me^rent^eil§ öerfcf)macf)teten Seibern. Sßaa bann ber

SIbel ha fie^t, miti er bei feinen 2aufen unb Sänken aläbann ben Oberen

nai^t^un ober boc^ je no^e ^erbeirücfen. ^Bietc öom Slbel, wenn aud) nur

Q^reunb ^u greunb tommt, ftellen 5l£(e§ gräflid) unb fürftlid^ an, nic^t allein

mit gemeiner .^"^auSfpeife unb mit guten i^ifc^en unb Sßilbpret, fonbern e»

muffen auc^ mölfdie Offen unb auälänbifdie Speifen öon 5luftern unb felt=

famen, roeit ^ergebrad)ten 33ögeln, ^^ifdien unb ©eiüäd)fen ba fein, unb ouc!^

^ 35on ben üielen Stnjeid^en jc, cergl. oben ®. 173 ^Hote 1.
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nid)t cin= unb giüeierlei ©etränfc, fonbern bier=, fünf= utib mef)rerlei 2Bein,

D^ne ben 5Qial0Qfier, Sfifjeinfall, fponifc^c unb franäö[tf(f)e SBeiiie, unb breU

ober Diererlei S3ier boneben. SJian treibt Ä^offart mit übergülbeten unb über=

filberten ßffen. 2ßo (jot ©ott befohlen, baß man ©olb unb ©über jur ©peife

brQud)en \oüV^

S)er ^oditünftter 5)krj: ütumpolt mar ber 5}ieinung, t)a^ ^u einem

@rafen= unb ^errenbantett beiläufig 60 ©pei[en auSreidienb feien, ju einem

33anfett ber (Sbelleute 45 ober fogar noc^ meniger ©peifen^.

51ber biefe 3^^^^ ^jar für biete feine§it)eg§ au§reicE)enb.

Sei ber tf)oc^5eit eine§ Siroter g'i^eitjerrn mürben, berid)tet §ippotl)tu§

©uarinoni, jum gefttna^te 300 @ericf)te aufgetragen unb 100 ©orten ,(5on=

fect§ unb @efd)Iecf3'. 3m ^a^re 1610 maren bei ber C>o^5eit eine§ gemeinen

(SbetmanneS ^u S^a\i ,ber Safein 7 gar mof)! mit §oc^äeit§Ieuten ober ,^orf)=

äeit§fra|en überfe^t; fie bauerte 2 Sage; auf jebe Safel famen 4 Sraditen,

jcbe Sradit mit 13 anfe^nlicf)en ©eric^ten: t^ut auf eine Safel 52, auf

7 Safein 364, ju jmei 5}k^Iseiten 728, auf jmei Sage 1456 ©erid)te. ^;)ier

fag ic^ 9Jid)t§ oon allerlei SBein unb au§gefoffener 9Jienge.' Tlan fe|te in

Sirol bei ben geftma^lcn ben ©äften bi^meilen 20 ©orten SBein bor ^. ©eit

etlichen Saljren, Ijei^t e§ in einer S?erorbnung be§ C)eräog§ ÜJkjimilion I.

bon 33aQern bom 26. ^JMr^ 1599, fei ,infonber^eit unter bem ©tanb ber

gtittcrfdiaft unb be§ 5IbeI§ ein fo mer!licl)er 5(6fatl an bem seitlicl)en $8er=

mögen erfolgt', meil bei ben |)o(f)jeiten fo biete überflüffige, berf(^roenberifd)e

Untoflen aufgemenbet mürben : al§ eine @inf(i^rün!ung biefe§ 5tufroanbc§ follte

gelten, baß ^tiemanb bom ^el in§tünftig me^r al§ 1000—1500, :^öc^ften§

2000 ©ulben für bie ^oc^seit aufroenben bürfe *. 3)er bai)erifcl)e ©raf Sobi§Iau§

5um §ag (f 1567) ^atte für feine <pocI)5eit§feflIic^feiten beinahe 42 000 ©ulben

berau§gabt, nad) gegenmörtigcm ®elbmertl}e minbeften§ eine ^albe ^JiiHion

Tlaxl 5. f)eräog -<peinrirf) SuüuS bon SSraunfdimeig ^ielt e§ im Saläre 1595

für einen übertriebenen 5Iufmanb, ha^ ber junge 33urf^arb bon ©albern ju

feiner .v)od)seit unter SInberm ,28 gaß (^inberfifd) 58ier' berbrau(f)t f)abe, ioeId)e

man ,mit großen .Soften an ben Ort ber g-eftlic^feit' l)ah<^ berfenben muffen.

,SQgIid)', fagte er, mürben auf biefer Spä)^t\t ,faft 500 ^ferbe gefüttert.

3ur ^eimfül}rung mürben 80 Cf)m, mic aucb an atlerf}anb fü^en ©etränfen,

boppelter Sraunfdimeigifc^er "iDhimme, S^^M^e^^ ^^^'^ ©oalarifd) Sier, aud)

|)anoberifd)en 33rü^an, bie ^ülle eingefauft. ^iefe |^oc^5eit§= unb f)eim=

1 SJlbelStpiegel 2, 248—249.
2 aiumpolt 30^—37'', too ein SSerjcid^nife ber ©peifen

3 ©uarinoni 793. 798. 804—805.

' 2ßeftenrieber, 9teiie Seiträge 1, 287—288
5 ßöf)Icr, aJtünäbeluftigungen 15, 46.
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fü^rung§fo[ten erftreiftcn fid) auf 5600 9tetc^§tfjaler.' 2Bä^renb ber .^^eim=

füfjrung fjotte 5SurfI)arb »bie 2)ien[te fa[t fürfllid^, ober ^um tüeuigften gräfUd)

befteüt, öon .Qncd)ten, jungen, tQiitfc^ern unb (Spielleuten 15 Sifc^c öoH

gefpeift, benfelben auf eine ÜJiaf^I^eit 12 6[fen auftragen laffen; ben Sonntag

5um ©ctrönfe 93hnnme unb anber 33ier, ben 53?ontag unb S)ien§tag aber tjon

anberm ©etränfe burdbau», fo Diel fie faufen tonnten. 5luf feinem unb ber

33raut unb ibrer ^reunbe 2ifcben waren foldie ftattlidie, präditige, foftbare

unb überflüffige ©peifen, bergleid^en öor biefeni unter fD(d)en ^erfonen man

nid)t gefeljen ^at. Soldien fürftlicben unb gräflichen ^^radjt bat man aucb

beim ^anjen fortgefüfirt. Spieüeute maren öon üerfcbiebenen Orten in Willem

27 Derfd)rieben.' ^ ^n 53rQunfd)n)eig felbft mar e§ I}od) bergegangen, aU ber

prinjticbe Öofmeifter Surb Don 2d)roid)e(bt im ^a^re 1580 \\ä) öerel)elid^te.

3u ben g-eftlicbteiten , meld)e Dier Jage bauerten, erfcbienen (Bäfte mit 600

^^ferben; an jebem ber Hier Sage mürben 75 Sifdie gebedt. 93er5ef)rt mürben

unter anberm 20 Cd)fen, 36 (5d)meine, 80 §ämmel, 40 Kälber, 80 Sommer,

32 epanferfel, 240 ©änfe, 580 SMjmx , 12 $)ir)d)e unb ,@tüde Bilb§',

12 milbe Sdimeine, 16 Dtebe, 50 ipafen, 20 Spedfeiten, 6 ®d}od große 4^cd)te,

8 <Bä)od Karpfen; ferner 6 ^uber 2öein, 2 Saget 5J?a(öa|ier, 2 Saget 5tli=

cantenmein, 2 Saget 9t§einmein, 12 Sonnen |)amburger S3ier, 8 ^a^ @in=

beder 53ier, 24 Sonnen Ijannoüerfcben 33rü^an, 6 ^afe S^^^fif^ 53ier, 10 ^a^

,@o§Iarifcb ^rug', 56 J'^B ,
gemein ©oalarijcb 53ier', 4 ^^an 33raunfcbraeiger

93iumme 2. ,dürftiger nodb na^ reblidbem Srunf waren ,bie abetidien ^et;ten'

auf einer im Söfjre 1543 abgef)altenen -f^odijeit be§ Gonrab üon (Sidingen

mit (Stifabett) üon ßronberg: binnen 5 Sagen ipurben 113 guber 3Bein Der=

trunfen^. '^n furcölnifc^e Ü^atb Gafpar Don ö'ütftenberg fd)tug im ^afire

1608 bie Soften ber Öod)5eit feine§ So^ne§ auf 2500 Stjaler an, ,mo nid;t

barüber'. S)ie 5-eftüd)teiten bauerten Dom 12.—18. Cctober; bie i^eimbringung

ber 58raut nad) bem Sdjtoffe Silftein begann am 3. 5coDember, unb man

Derbradite nod) Dier Sage lang mit .^teuben, Srinfen unb Sonjen'^. ^ci

ber 33ermäf)Iung§feier be» f)errn 23urf^arb Sdbenfen mit ber SBittme Don

$)oJ)en[tein im ^sa^re 1598 mürben allein Dom 5lbel 58 ^>er|onen 5U ben

S)ienften beftetlt °. 5tC(e ©rafen unb S^^xxm im Üteidb übertraf ber bö^mifcbe

ßbelmann 3BiIf)e(m Don Ütofenberg. 5(I§ er fii^ im Sti^ve 1576 mit 5lnna

^3kria Don 33aben Dermä^lte, gingen 1100 Gimer ungarifd)cr, rl^einifdier unb

anberer beutfdien 2öeine auf, 40 ,^ipen', etma 12 000 Wa^, fpanifdjer Beine,

1 ßötiter 16, 168.

2 23obcmann, ^erjog 3ultu§ üon 23raunf(i)tt)eig 332—338.
3 ®ie aSorjctt, Sa^rg. 1825, ©. 177 Dlote. " i>teler 294—296.
" mäjüxh, 2m unb ©(Ratten 25—26.
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903 t^äffer Söei^en^ unb @er[tenbier unb fo roeiter; bie ^ferbe fraßen 37 033

©c^effet Öafcri.

2ßie fcfjr bie '^vunffut^t in .»^(eiberu unb t'^oftbarfcitcn unter beni 5(bel 5U=

genommen, jeigt beifpielSmeife ein 33eri3(ei(i) bea Snöentar§ be§ pfälsifc^en 5lbe=

lieben )3feinbarb oon Sd)önberg öom Snl)re 1598 mit bein [eine^ Sobne§ i^an§

ilknnbarb üom ^ntjre 1616. 2^er 33ater bqa^ nur ttienige HIeinobien an @oIb

unb^utüelen, an @ilbergerät() eine ^anne, 30 33ed)er, 2Sal5fäffer unb28 2öffel,

ber Bol)n bagegen unter ^nberm: öiete [ilberne Bai'cbfanncn unb Secfen,

Scbüfjeln, Seüer, 2eud)ter unb 2rf)reibäeuge ; eine in ©otb gefaxte 2;iQmant=

fette Don 115 ©liebern; eine golbene Otofenfette bon 40 2)iamQnten; eine

9^JebaiIIe, mit 63 diamanten Derie^t; eine gotbene iftofe mit 41 diamanten;

9 Xiamantfnöpfe; 2 btaugefcbmeljte Sterne, jeber mit 6 Tiamnnten; ein .V)ut=

bonb Don 23 golbenen Sternen, jeber mit 7 2)iamanten; einen golbenen §eber=

bufcb mit einer golbenen ij^utfiafte mit 20 diamanten unb biete anbere ä^n=

liebe .^oj'tbarfeiten. 5^er Scbmucf an 'perlen allein füüt jmei engbefcbriebene

?}olio]'eiten. -^(m beutlicbl'ten tritt bie Steigerung be§ 2uru§ in ber ,^tei=

bung' (jeröor. ^ie gefammte ©arberobc be§ 33ater§ i[t auf 2 ^Btattern öer=

jeicbnet, bie be§ Sof^neS nimmt 10 noüe 9?ogen ein. Srfterer fiatte fid)

mit 2 ober 3 .Kleibern üon Sammet unb Seibe begnügt, Sebterer öerfügte

über 72 öoüftänbige ^(njüge. 3^ie meiften .Q^teiber finb üon 'i}(t(a§ in maucberici

färben, mit Saffet gefüttert ober burdijogen, mo fie burrfifcbnitten maren,

mit (So(b, Silber ober Seibe, oft mit ©olb unb Silber ^ugteicb geftidt. ?ln

Stelle ber 33arette finben fii^ 21 foftbare franjöfifdje unD fpanifdje i^üte unb

nad) ber '^•aibz ber Kleiber eben fo öiele mit ®olb ober Silber ober perlen

geftidte .'öutbänber. W\t gleicber ^arbe öon jebem c<?leibe waren bie feibenen

Strümpfe mit in ©olb ober Silber geftidten 3tt^irf«^"- '^^^^'^ gehörten baju

befonbere ^'^ofenbänbel unb Sd)ut)ro)cn, mit golbenen unb filbernen Spieen

befe^t. 2;ie 5}ienge ber mit @olb ober Silber geftidten -'öanbfd)u^e ift fo

groR, "haii ^u jebem ^Injug eine eigene %xt berfelben erforberlid) gemefen ju

fein fcbeint. SBäbrenb ber initer fid) mit feinen einfa(^en getäfelten ^inimern,

großen maffioen ^öettftellen unb bauerljaften ^oljftül^len begnügt ^attc, ritibtete

ber So^n reid) tapejirtc 6emad)er ein, Sßetten üon Sammet unb Seibe mit

filbernen Sc()nüren unb filbernen ^^ranfen, gepolfterte Seffel üon Sammet,

mit golbenen unb filbernen Blumen geftidt. S^er 33ater Ijinterließ 2 ^ferbe

unb eine moljibefcblagene <Qutfd)e, ber Solju 15 ^ferbe mit prad)tüoüen

©efcbirren, bereu 33e)d)reibung 8 goliofeiten einnimmt. 51u(^ Diele fammtene,

mit @olb unb Silber geftidte Sättel, ebenfo ^^amenjättel, überfilberte ober

1 aSuIpiuä 1, 200—201. Üioid^er, Suruä 56; üergl. 6f}mer, ^anbfc^riften 1, 378.
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öergolbete ©tangenbügel trerben öcrjeidinet ^. SDer S3raunfcf)lüeiger 53urf6atb

Don «Salbern ließ fid) in feinem ^aufe einen Saal erbauen, beffen 5Uis=

jcfimücfung mit grünem %nä) etliche Saujenb %i)akx foftete, ,o^ne bie 2)klerei

unb öergulbete 5Irbeit, fo baran gejcbe^en' -. DJian gebe oft, flogten Sitten^

prebiger, für ein cin^igeä 58ett 500—600 ©ulben au§ ^. ®raf ©untrer bon

©c^iüaräburg Derau§gabte im ^a^re 1560 für Kleiber unb ^ferbefcf)mud

1500 9iei(^§t^aler, für Stapeten, Seppidie unb ^Bor^ünge in feinen ©emacbern

10 000 9teicb§t^aler *. ,5Ran finbet', f}eiBt e§ in einer Scbrift, ,feit langen

Satiren nur wenige ööm 5tbel, fo nid)t über gro^e unb übergroße (grf)ulben

üagen ; aber raenn fie aui^ noc^ fo tief barin ftecfen, geigen fie gleit^roo^I in

i^ren 5{nf(^affungen einen fo übermäßigen ^radbt unb 5Berfcbtt)enbung , oI»

tt»ären fie reic^ begobt unb bon I)o^em S3ermögen.' ° 511» beifpiel§n)eife ©raf

Ulrid) bon 9iegenftein im ^at)xt 1541 feine Socfiter mit bem ©rafen 5BoIf=

gang bon ©tolberg berel)eli(^te, mar fein ©d)ulbembefen auf eine erfctiredenbc

|)ö^e geftiegen; ein Bind ber ^errfd)aft ibar berpfönbet, 53?anc^e§ beräufeert

tDorben: gleidjtüo^I ließ er bie 33raut in einem mit 6 Stoffen befpannten

äßagen bem S3räutigam 5ufüt)ren; 4 ^ferbe gogen ben SBagen, meldier bie

Kleiber unb ^leinobe enttiiett, momit fie, ,tt3ie einer Soditer unb @räfin bon

Sftegenftein geziemt', berfef}en roorben; biertefjalbl^unbert ©äfte unb Dtoffe nal}men

an bem ß^renjuge S^eil. 2)ie ber 2;od)ter berfc^riebenen 8000 ©ulben f)eirat^§=

getb tonnte Ulrid) nid)t bejatilen unb geriett) in eine foldie ^ebrängniß, "tia^

feine bieten ©laubiger i^n mit ©dimäl^briefen unb ©dbanbbilbern berfolgten,

feine (S^re, fein öau§ unb ©efd)(ed)t in ber unflätigften Steife öffentlid) in

hin ^ot^ sogen ^.

» 5luä3ug ber Snüentarteit in 9Jtofer'ä ^Patriot. Strcfiio 8, 235—248. DijXit SSer--

toeifung auf 9Jlofer öon S^r. ö. Stratnberg mitgetfietlt in ber Seitfi^r. für bentf(|e

6ulhirge)c^., ^a^rg. 1858, <B. 232—240. 3n ber ,®erQbe' ber ©räfin §Qn§ §einrid^

ton ®(|önberg befanben fic^ im 3a^re 1605 3at)Iret(f)e mit ©olb unb Silber burc^toirfte

©etoänber, 45 $aar große Sucher unb außer bem §auptfcf)mud unb anberen ßoftbarfeiten

,1 Umbang unb ßleinob für 100 ©olbgülben, 15 ![eine ©lieberfettlein mit 1 IRinge für

200 ©olbgülben, 1 ^aar Letten für 230 ©olbgülben, 2 ©lieberletten für 206 ©olbgülben,

1 ^anäerfette für 40 ©olbgülben, 1 fleineä ©Iieber!ett(^en für 27 ©olbgülben, ferner ^erlen=

fetten, gülbene, öergolbete unb filberne ©ürtel, 3lrmbänber', unb fo loeiter. ^yrauftabt 1. 518.

- Nobler 16, 168. ^ Theatrum Diabolorum 385.

* a3ulpiu§ 10, 190. ** Safpar üon fyürftenberg jablte für ein ,§utbanb' 120 9teicb§=

tbaler. Sein ©Dibgefebmeibe mar 27 V2 ^fnnb 2 Sotb fc^toer; für ben f^alhm 93etrag

fonnte er in SJtainj ein pracEitDonee §au§ mit 23}eingärten :c. faufen. ^>ieler 163—164.
* S5on ben öielen 2tn3ei(ben :c., öergl. oben <B. 173 5Rote 1.

" 3eitf<bT. ht^ ^arjoereini 7, 4—32. ** ©in außerorbentlid^er Su^uö toarb aud^

im Sfabte 1591 bei ber ^ocbäeit 2tnton fJugger'S mit ber ©räfin Barbara öon 9Jlont=

fort entfaltet. 3SergI. 2. Srunner, Sluä bem 23ilbung§gange eineö Slugöburger ßauf'

mannöfobne^ am Sd)Iuife beä fec^jebnten 3abi^bunbert§, in ber geitfd^r. be§ §iftorif(ben

SöereinS für Sc^toaben unb Dleuburg 1, 175 Dlote.
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3II§ ,ciner ber ^rincipalgrünbe ber 33erfd)ulbuug be§ 5IbeI§' würbe üon

ben Sßi^Senoi'i'en aügemein ,ber unfäglidie ^tuftuanb in .Qleibungen unb ®e=

fd^mud' angegeben, ,tt)omit bie ©tofen unb ßbelleute e§ ben dürften gleic^tf)un'

iDOÜten. ,'!)3knd)er bom 5lber, fdirieb ß^riacu» S|)angenberg , ,I}at fo Diel

unb me^r Ütöde, DJiäntel, ©diaubcn unb bergleirfien, qI§ «Sonntage im Sa^re

[inb, D^ne bie man^erlei C^^uben, t*püte, c^appen, @ürtel, 4")anb[d)u{)e, Letten,

§al§bänber, 5lrmringe unb anbcren 9tinge.' ^ ©ä^fifc^e ©belleute trugen ^^luber=

f}ofen öon <Seibe unb ©olbftoffcn, 5U raeldien 60—80 ©Ken 3eug genommen

lourben; manche brauditen ba[ür fogar 130 (SHen. Sine einzige .^pofe foftete

oft mel^r, ,al§ ein ganje^ Sorf ßintünfte trug', fo baB »manche ^belid)e

allein burd) biefe 2:rad)t fid^ in i^rem jeittidjen 23ermögcu 5U ©runbe' rid)teten.

%nii} trug man Wodt, mit ©eibe unb ©ammet gefüttert, meldie bi§ 500 ©ulben

fofteten. ©ine ©rüfin, erfuhr man, liefe fid) , einen gülbenen ©d^meif machen

mit gar anfefinlicber Strbeit, barsu fie bem @oIbf(^mieb britte{)ar6taufenb

©ulben jumog unb anbert^albfiunbert ©ulben jum ^Rac^erto^n geben mußte' ^.

^•ür eine @infd)rän!ung abdicken 5(ufmanbe§ mürbe angefe^en, ha^ ein t^Ieib

nid)t über 200 Spater foften fDÜte^.

,23Dn ber alten beutfc^en männlidien ?(bel§trad)t' mollten .nur noc^ feljr

menige etma§ miffen' : fie fei, fagte man, ,aItDäterifd) unb nid)t mel)r ^Jiobe'.

,(S§ ift Iciber ba^in gefommen,' fc^rieb S^riacu^ ©pangenberg im '^ai)xt 1594,

,bafe fd)ier nid)t§ Seutfc^eS, id) gefd)tt)eige benn etroa§ 5llte» me^r gilt in ber

^(eibung beim 5lbel ; e§ mufe 5111e§ auSlanbtfd) fein : fpanifc^e 5?appen, fran=

äöfifdie ^ofen, ungarifd^e |)üte, polnifc^e «Stiefel, bö^mifd^e DJJü^en, itaüenifc^e

ober mälfc^e 33äud)e unb .fragen *. Unb überbiefe muß e§ bar^u 5(IIe§ bunt,

jer^adt, jerpidt unb jerfiauen fein ;
gef)t mancher alfo jertjubelt unb serlubert

ba|er, al§ ob bie «Säue au§ i^m gefreffen l^ätten. Unb bod) foH e§ ein

foftIid)cr 2Bof)Iftanb fein, barauf fie fd)mören, e§ ftünbe if^nen gar ()übfd^ an.'

,@§ fefie bod) einer bon 2Bunber§ megen, meld)' ein Unftanb e§ ift, )t)enn ein

feiner funger ^etb, biet närrifd)er fte^t'§ ben Uten an, alfo f)ereinäeud)t, 'iiai^

1 3lbel§jpte8el 2, 453.

9ttc^arb, Sid^t unb @cE)atten 23. Theatrum Diabolorum 391. 400. S)ie ZiüfiU--

txaä)t ber ^piuber^ofen (1.592) ®. 391; Dergl. 3]ulpiu§ 1, 254.

^ SSergl. bie SSereinbarung meisteret abelic[)en lyamilien im Sraunfc^lüeigifcfien

bom 3at)TC 1618 in ber Seitfc^r. für beuticf)e Gulturgeftf;.
,

Saljrg. 1856, S. 109.

«Sogar ben §unben toürben oft, flagten Sittenprebiger, fo foftbare ÄpalöBänber angelegt,

,bafe man baüon mof)! einen l)auäarmen 5Diann mit SÜeib unb ßinbern ftetben möchte,

bie man aber toiffentlid) nadEenb get)en' lafje. 3tbel§fptegel 2, 454''.

* ** Sd^on im !jat)re 1562 fdfirieb ber iienetianifcl)e SotfdEiafter ©iacomo ©oranjo

in feinem ©efanbtfcfiaft^beri^te über S)eutf(f}Ianb , ber beutfd)e Slbel Ija'be italienifi^e

unb fpanifdie Sitten, ne vivono socondo 1' autico modo di Germania. Alberi ser. I,

vol. 6, 126.
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i§m ein i^aiife Seinroanb, äufammengefröufelt, gebrei)t unb gefaltcn, bi§ über

bic C^ren um ben !Ropi ^erum, mie eine umlaufenbe Söefire ober -Stacfet

über \\d) ragenb ober bi§ auf bie (Sd^ultern ^erab^onijenb, um ben §al5

f}erpampelt, lüie man bie fc^änblid^en @etrö)e jel^unb mad)et, ober and) rooM

Dorne über bie |)änbe (jerfür^angcn , wie bem 51bler bie gebern über bic

,"^Iouen. ß» [te^t bocft jumal Ijaiüiä) unb gibt feine ?(n5eigung eine§ männ=

liefen, tapfern @emütf)e§. 5(c^, wenn unfere 33orfa^ren, bie feinen, treffücfien,

rittermäßigen Seute, bie bor 60, 80, 100 unb me^r ^a^ren geftorben, je|unb

foüten mieber fommen unb foldie 3'^^t^ic^^eit unb 2ei(i)tfertigfeit an \i)xm

?iac^tommcn fetjen, roaS meinet \f)x mobi, ha^ fie baju fagen mürben? 9In]peien

mürben fie un§, nic()t allein foId)en meibifc()en 2Öefen§, fonbern auc^ ber

2;f)or^eit falben, ba^ man fo öiel unnü^e§ ©elb an fo unnöt^ige unb baju

unflätige unb ärgerürfie .^(eibung menbet. Gin Runter fjat brei ^aar |)ofen

gehabt, bie allein 800 fronen gcftanben. 3ft'» nid)t eine Sd^anbe? ^d)

mill je^t anberer unnü^er ^^rad)t gefrfimeigen, bie man aujüngft auä) an bic

S(^uf)e leget, bie bon eammet, aucb mot)( bon gülben ©tüden gemacht unb

mit 'perlen baju geftirft merben muffen.'

^

,^ie ßinen' bom 5IbeI, fä^rt Spangenberg in feinen 8d)ilberungen fort,

,fe^en i^re SBoüuft in Spiele, berfpicien auf einen B'i^ einige 100, mo()I

aucb 1000 ©ulben. 5(nbcre fe^en if)re 5uft barein, biet ©efinbe, t^ned)te

unb 2)iener ju fiaben, ^aben ifjre eigenen Srumeter, Sautemeifter ober 6it^or=

fd)Iüger, 8adpfeifer, ©auüer unb ©todnarren, bie fie balb grün, balb rot^,

balb grau ober blau ffeiben, balb mit ungarifdien, balb mit braunfd)li)eigifc^en,

balb gar mit breiten franjöfifdien ,'öütcn berfetjen unb barüber nicbt ein (Geringe»

Dcrt^un. 2)abei fagen fie, menn fie folgen übermäßigen '^rad)t mit (Sffen,

2rinfen, .Kleibern, 53auen, Spielen treiben, marum fie e§ nic^t tf}un foflten,

mer e» i^nen mel)ren moUe, e§ fei ba§ @ut \i)x, mögen bamit t^un, ma» fie

moHen, :^aben 5ciemanb ju berrec^nen. 5(ber bann antmorte id) alfo unb

fage tl^ein baju, benn aüea @ut ift un§ bon ©ott nur ju 2e§en gegeben,

mir finb nid)t ^'^crren barüber, fonbern nur bon @ott gefegte §au§^älter,

bcm mir ju feiner 3eit, lüie mir bamit umgegangen, bei einem S^tütx 9te(^en=

fc^aft merben t^un muffen.'

^

,^er 33ermeid)(id)ung in cQIeibung unb ^rad)t' entfpra^ jinfonberlid^

unter ben Sungt)erren ein faule», bermeicblii^tea Seben'. ,33ei bem jungen ^bel',

fd}rieb ©raf Üteintjarb bon ©otm», ,ift feine anbere Hebung benn bi§ in tm
[)D§en WittüQ fdjiafen, bie anbere ."oälfte be§ SageS müßig fd^ünffdifanfen

gef)en unb mit bem yyrauenjimmer affanjen ober mit ben öunben fpielen

unb bie i)alb^ ücadjt barauf faufen; barnod) alle ©ebanfen nur auf mölfc^e

1 Qibelifpiegcl 2, 443. 454. 2 Slbelefpiegel 2, 456. 457.



,iJautten3en unb ®utf(f)en=f5a:^ren' bcr Sfunfcr. 225

neue närrifc^e ^leibimg unb 2rad^t legen, unb mnn e§ bann jum (Srn[t

unb ju einem S^ge fornnit, üon 9iic^t» benn nur üon 3örtlidö!eit rtiffen

unb firf) bamit feefümmern, mie man nur roo^Igefdimüdt unb gejiert, alä

ob man etroa jum S^anje reifen foße, au§jie^e, toie man 5]ßferbe öon einerlei

5^ar6e unb einen |)aufen buntgeüeibeter Safaien unb anberer unnü|er ^ei=

lüufer mit fic^ f)abe, barju eine fonberlicfie ^abrufdife auf einer eigenen

tQut)rf)e, al§ ob ]oId^e§ gar mo^I [tünbe, öffentlid^ auf ba§ ftattlic^fle ^erau§=

gepult mit ficE) fü^re, barnad^ bie Sorte [tu^e unb bergleicfien Seic^tfertigfcit

treibe, ju eigenem unb gemeinem Unrat^.' ^

grüner feien, fagte ^erjog 3uliu§ bon 33raunf(f)tt3eig im 3a^re 1588,

,bie feden, freubigen S:eutfc£)en megen it)rer männlichen Sugenb bei allen

^^ationen berühmt' gemefen
;

je|t aber i)abt ,bie tapfere unb männliche 9iüftung

unb Steuterei nic^t aüein merflid^ abgenommen, fonbern fei faft gefallen',

»folc^eä fürne^mlic^ baf)ero üerurfac^et, t)ü\^ ficf) faft alle unfere Sefinleutc,

Wiener unb SSermanbten, o^ne Unterfcbieb, Sung unb %it auf gauüenjen

unb ®utf(i)en=gat)ren ju begeben unterftanben' : menn fie am §ofe ju fd^affen

Ratten, bürften fie nid)t ,mit ©utfc^en, fonbern nur mit i^ren reifigen ^^ferben

erfd)einen' -.

Son bem Seben bea 5IbeI§ im 3(ügemeinen entmerfen namentlicb bie

5]3rebiger eine raenig erbauüdie <Sd)iIberung. 2)ie 3;run!ent)eit, fd^rieb i'utfier,

roeldie mie eine Sintflut 5tüe§ überfdimemmt ijaht, ^errfd)e in§befonbere unter

bem 5tbel. M gebenfe, ba ic^ jung mar, baB ba§ Saufen unter bcm

5tbel eine trefflid^e, gro^e ©(^anbe mar, unb ha^ Iöb(id)e Ferren unb dürften

mit ernftlidiem 5i>erbot unb Strafen mehrten. 5I5er nun ift e§ unter ifjnen

Diel ärger unb me^r benn unter ben Sauern': e§ werbe für eine abelid^e

Sugenb gehalten; mer ni(^t mit if)nen eine öolle Sau fein rooHe, merbe

Derad()tet. ,3a, maS fotlt me^r ^ie ju mehren fein, meit e§ aud^ unter bie

^ugenb o^ne Sdieu unb S(^am eingeriffen, bie öon ben Otiten Solches lernet

unb fid) barinnen fo fc^änblid), mut^roiüig, ungerae()ret, in if;rer erften Slüte

öerberbt, mie ha^ ^orn üom |)aget unb pa^regen gefd)Iagen, baß je^t ba§

mefirer Streit unter ben feineften, geft^idteften jungen Seuten, fonberlic^ unter

' Spangenberg, 2lbel§fpiegcl 2, 406 ^ **®ie größere 9Jlengc ber Stbelid^en be§ fedf)=

jefinten Qa^tl^unbertS, fagt (Eteintiaufen (©efdf). beä beutid^cn 23riefcö 1, 150), fonntc itber=

^aupt nic^t ober boä) nur fo unöoUtommen fc^rcibcn, bafe bie bocf) nur tocnigen SBriefe, bie

fie ju cricbigen Ratten, einem Scf)reiber überlaffen bleiben mußten. 3Serg(. ebenba 152

ein SBeiipiel, roie f)C)i)\t ungefc^icft ber Stil and) ber fc{)reibgett)anbteren §errcn xoav.

• 33ei t). §ormal^r, 2afcf)en6ud) , Dleue {yolge 16, 265—270. 33ergl. über baß

fiuti(^cnfaf)ren bei Slbetä aucf) bie SJerorbnungen beö fiuvfürften 5(ugu[t Don Sad^fen

Dom 26. ajiärj 1580 im Codex Augiisteus 1, 2185—2186, unb be§ ^urfürften Sfoacf)im

Sriebric^ oon Sranbenburg Dom 24. SDtärj 1607 bei 9Jit)Iiuö 3, 2lbt^. 2, 15.

aaniicn^^afior, beutf(*e ©efctiic^te. VIII. 1.—12. 2iuf(. 15
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bem ?lbel unb ju öofe, öor ber 3^^^ unb ef)e fte r?(^t ^u ifiren ^sa^ren

fommcn, ]\ä) felbs um ©efunb^eit, Seib unb Seben bringen ?'i .^ic %i)^=

liefen', äußerte fic^ 5licDlQu§ ©eineffer im ^afire 1565, .finb jum großem

Streik S|)icurcr, gorftige «Sau, fred^ unb ftolj, @Dtie§(ä[terer , 3d)arr=

l^onjen, unjücötige SBänfle, ^reffet unb ©äufer, öoUer gronjofen unb Unluft,

unb 5U a\lm Hntugenben unb Saftern geneigt unb tüiüig, bei bencn alle

3uc^t unb 6f)re eine Sciianbe, unb üUe ©(^onbe unb Softer eine (5^re ift,

unb aKe Unjurfit unb föarftigteit ein großer ütut^m, ha^ fie bern^egen aüe

gotteäfürditigen Seute au\ ßrben meiben, unb Ijalten fie faum mertf), ba^

fie bie liebe (Sonne befd}einen foü, lüiü gefd)it)eigen , hai^ man fie 5u ©otteö

@^re unb ^u 33efd)ü|ung ber Sanb unb Seute brauchen foflte. S;enn fie

finb aurf) @ott bem f)errn unb feinem 2Borte fpinnenfeinb unb gram, unb

I)a(ten'§ unb nennen alleS, tra§ i^nen ©ott fagen läfjt, für ^^fafferei, gabel

unb ©auMei. Sfite ©emalt fiei^t trogen, fc^arren unb pDd)en; i^re grönimig=

!eit ^ei^t @Dtte§fäfterung , 33erad)tung ©otteS äöortS unb SSerlad^ung aller

2)iener be§felben; i^re ^ndjt fjeißt |)urerei, freite, trübe SSBort, unäüd}tige,

garftige ©eberbe, f^reffen, ©aufen unb ©peien. S^r Diec^t fiei^t ©emalt unb

Uebermutb, grebel, %io^, Unred)t, ^ebermann berac^ten unb mit ^ebermann

umgeben, ttiie fie moHen. ^^re 3^^^^ ^^ißt granjofen, ftinlenber 5lt^em,

räubige ipänbe unb t^üBe, .^eud)en unb ©c£)nauben.' ,'^a ift nun fein

Söunber, baß fie bon bem gemeinen 93iann faft an aüen Orten berad)tet

toerben.' ^ ^er ^rebiger S)abib 23eit fagte im "^afjxt 1581 in einer 2er(f)en=

rebe auf ^an§ bon ©eltüi^, ber ju ^ena in einem näd)tlid)en 2;umuli töbtlic^

bertbunbet njorben: ,W\t grofjen ©cbmerjen fe()en unb erfahren mir allent^

fiatben in ©tobten unb auf bem Sanb, baß ber größte 4')aufen eben S)erjenigen,

tüeld)e megen i^re§ abelic^en |)er!rmmen§ unb ©efdjlec^ts fid) mef)r ber ©ott=

feügteit, (ifirbarfeit unb Sugenb fleißigen fotlten benn anbere gemeine Seute,

baf)in geratf}en, bafj fie bafür galten, e§ fönne .deiner für (Sinen bom 5tbe(

gead)tet merben, ber nid)t bie fd)red(icbften unb gottealäfterlic^ften glüdie fjören

läßt, im üteben bom G^eftanb, bon Jungfrauen unb grauen bie frediften

unb un^üi^tigften 23?Drt unb ©eberbe füf)ret. 2öie ganj unb gar epicurifd),

milbe unb müfte man e§ mit bem ©aufen fjält, ift am Sag unb offenbar.

D?an begnügt fid) nid)t mit .*^anbeln unb anberen orbentlidien Srintgefc^irren,

fonbern man braudjet ©tun|en, ^übel unb anbere ©efäffe, meldte für ha^

unbernünftige 33ie§ georbnet unb gemadit finb. 2öie auc^ bie Unjudit bei

foI(^em Seben unb SBefen über^anb ne^me, ift offenbar unb ^u beflagen.'^

' a?ergl. unfere Stngaben S3b. 2, 426.

2 2lu§Ie3ung be§ ^falter^ (5iürnberg 1565) 2, 78, unb 3, 131.

3 gine ^rebigt über ber Seiche jc. (S^ena 1581) SSL 6 2. aSoIfgang SBütner,

Pfarrer 311 Sßolferftebt , fcfjrteb im ^a'i}Xi 1576: .3;ie ßacebemonter fiaben rimb
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5(ef)nli(i) fdjrieb Spangenberg in feinem ,^be(§ipieger : S)er größte S^eil be§

5lbel§ fei ber 2runfenf)eit ergeben. ,(S§ mu^ oft ein öof, eine 93?üf)Ie, eine Sc^enfc,

ein Seid^, ein fyufjrtüerf, eine Sdiäferei, oft \vüi)i ein ganzes S^orf öerfe^t ober

berfauft fein, bamit man nur einen üoUen ^ropf unb weiblid) 5U fd)(emmen

l^abe. <Sd bleibt e§ au(f) nicfit babei, ha^ f{f)Ied)t (Siner bem 5tnbern einen

guten Srunf brädite unb immer für ficb ^inföffe unb fi(f) feine§ ©efallena

füllte, fonbern bringet unb jminget @iner ben 5inbern, i^m 33efc^eib 5U t^un,

D^ne ^ilblaffen, ettoa auc^ mit böfen, jornigen Sßorten unb gräulidjen fvlüc^en.

Srinfen bei Dicrtel unb balben, and^ tüoiji ganjen (Süen, auf'§ ft)enigfte bei

©pannenlang ober |)anbbreit einanber ju, ober bei bem @emi($te bei etlichen

^pfunben. (5tman trinfet man smeierlei ©eträn! auf einmal an^ jtoei ©läfern,

fo man jugleid) an'§ Tlani fe|en unb alfo ^ineinf(^ütten muß. (Sttt)an t^un

fie anä) fleine lebenbige gifcEiIein in 33ier ober 2Bein unb faufen'§ fo mit

l^inein. (Sinb aud) mo^I an ©läfern, -trügen, 33ed)ern, Pannen unb ^lafdien

nic^t begnügig, fonbern faufen einem ?(nbern mie ha^ 9iinboiel), ja tük bie

*Söue au» .Rubeln, ©elten, Simern unb anberen groRen ©efäffen ju unb für

großem ^ürtüi^ aud) mo^I au§i 'Bä)ni)tn, .'^ammerfd)erben , Sobtenfdiäbein.

2öie man benn (Sjempel mein, bafj fid) foIc^e§ unb berg(eid)en in Seiftungen

unb über bem (äinreiten, ba man Sag unb 5ki(^t bei einanber fi|t, frif^t

unb fäuft, zugetragen, baß fie aud) einmal eine .Qa^e, fo Don (Sinem auf ben

Sifd) gemorfen, öon einanber geriffen unb au§ bem einen S^eii einanber

jugefoffen, tt)eld)e§ bod^ nur 5U pren abfdieulii^. So ift'§ auä) me^r benn

einmal gefdie^en, baß Studie einanber @Ia§ unb .^raufen jugefoffen, n}e(d)e§

i^nen auc^ nid)t alljuroof;! bekommen. S^enn ju foldien Unmenfi^en mad)t

bie ^Böüerei bie Öeute, ha}>, fie anber§ nici^t t^un, al§ ob fie unfinnig, toü

unb t^örid)t, ja au§ge(affene lebenbige Seufel au» ber .^öüe mären.' 9?id)t

gering an Sai-)l toaren bie bon bem f)er3ogIid) batierifdien Secretär Slegibiur

5(Ibertinu§ im ^a^re 1598 gefd^itberten .berfoffenen 23rüber, melci^e, menn

fie i^r böterlid^ Srbgut ^aben burd) bie 2Beinftrap gejagt, bon bem einen

befreunbeten ober unbefreunbeten Sbelmann jum anbern ^ie^en unb fie f}e(fen

au§freffen, berje^ren unb berberben. S^tem, meldje bon bem einen .^loftcr

in'§ anbere fjinein rumpeln, barin freffen, faufen unb bermaßen Ijaufiren,

al§ wären fie nur für bergleici^en umftürsenbe, neberlid)e, berfoffene ^Burfd^c

unb gerabe Bei i^nen feinen ©onnenBrater unb -^antoffelflilid^er ge^eget. SOßenn iicut

bie Sacebemonier uniere 3u"^fi^ in biefem Sanbe, bie 9^ad)traben, bie 23ter= unb 2Bein=

meifter, bie reubii'i^en Spieler unb bie §urenfe^nricf) , ioßten feigen unb bie teuflifc^e

Signaoiam, Sregl^eit unb S^aull^eit ftrafen , Ijilf ©ott , loo tcürbe unfer ^fatrljerr unb

unfer Saplan ju <S. ^oßn^eS 5[)Uinfter, en campo flore et vacca del porta. ihre

jDpffiäite 93ätte unb CueTgefcfiritte unb fiol^en Srette !f)ini(f)ürgen unb ^infe^en?' 2trc^iü

für Sitteraturgei'd^. 6, 311.

15*
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unb mä)t öiel me^r ju ©r^altung ber geiftlid^en unb betenben eingesogenen

5männer geftiftet.'i

,3um pci^flen öerjdirieen unb toie bie «Saufgelage jum böfeften (äjempel

für "ta^i gemeine 5Bolf' tcaren ,bie abelic^en toücu, bübifc^en, ungüd)tigen

2;önje, redete |)0(!)5eiten unb ©c^ulen be§ Seufelä in ©tabt unb Sanb'^.

(5§ ging babei oft fo müft ^er, 'Qa^ man eigene ,5(rtifelbriefe ^um guten

Scfeu^e ber (S^rbaren' auffteHte. So ^eipt e§ jum Seifpiet in htn ,5(rtifeln

be§ abelicben San^e? ju ^elitfcE), fo ']äi)xl\6) auf ^petri unb '^aui'i gehalten

' De conviviis 76''. ^{jüipp Sameratiu^ Berichtet ü6er ein 2rinfturnter bn

©elcgenl^cit einer abelii^en -Slodjjeit, wobei ®iner, ber in inenigen ©tunben 18 2lta§

Sßein tranf , ben ^reiä erf)telt. Carpzov, Practica nova 3, 374. Uebcr .unmoBige^

Saufen' am §ofe ber ©rafen Don 3Jian§fe[b (1564) Oergl. Spangenberg, Säcf)fif^e

S^ronifa 701. SSon bem ©rafen ß'ijriftopf) Öubttig öon 2[ßert^eim fieißt eö in einem

23erid^t au§ bem ^afjre 1612: ,Senior fül)rt ju Söteenftein fein oUeö Sßefen, bofelbften

ge!^t bic filBerne ^ylafd) Sag unb Ülacfit per circulum, unb ift ein foI(i^e§ Saufen, baß

bes ^auptmannä öon §aü Sinjeig nad) man inögemein bafür ^ält, er toerbe fit^ nocf)

totl unb unfinnig faufen.' 21. Kaufmann 812. lieber ba^ toilbe treiben {jejfifdier

3(un!er, bie fid) ,t)oü unb toll' getrunfen, ,im O^etbe um^ergctaufeu, loägefd^offen', ttobei

einer ,mit einem langen 9tof)r getroffen' unb geftorben , oergl. ba§ Schreiben beö £anb=

grafcn 203ilf)elm IV. Dom October 1585 on ben S(f)ult^eifeen 3u §omberg in ,S)ie

Soräeit', 3a:^rg. 1823, S. 317—319. Heber ^ieron^muä oon Scf^aüenberg befagt eine

2lufäei(|nung : ,(Sr ^at le^Iic^ aä)t 2ag unb 9iad^t nad^ einanber gefoffen unb ift in einer

Stunb in ber Sofern lebenbig unb tobt getoefen.' ü. §ormat)r, Safd^enbucf), Diene ^o^ge S,

230. Sine aal^r^aft abfc^rccfenbe S8ef(^reibung eineä abelii^en Srinfgetageö mit atten lln=

flätereien liefert Bartholomäus Olingmalt in feinem .Speculum 93iunbi, ®er SBelt Spiegel'

(1590) 581. 31 6^-® 4. g 3—3? 5; Dergl. unfere Slngaben »b. 6, 348—354. —
Sarbinal Otto Don Slugöburg ftiftete im ^al^re 1545 mit 42 ©rafen unb fyrei^erren eine

©efeUfdiaft jur 3lbfd^affung beä ,3utrintenä', toel^eö ben 5tbel Derberbe. §iftor. Sai^i^b.

ber ©Drre§=©efeaf(f)aft, 3faf)rg. 1886, S. 192. (Sfiriftopt) 3]i^t^um Don (gcfftobt unb

aSefpafian Don Ütl^einöberg erflärten am 1. Januar 1592: ,2öir fjaben jtoci filbeme

glaf^en einer ©röfee unb eincä 3!Jtufter§ Derfertigen laffen, unb foß eS ^fbcm freiftel^en,

in ef)rlicf)en Sufominenfünften, ba fic^'ö g:^ren I)alber nid^t anberö tbun läfet, bie ^ieju

georbnete O^Iafctie in einem Sage Dor ober naä) 3Jtittage jum ^öc^ften brei 2RaI DoU

SSJeiu auöjutrinten ; nad^ ben brei iJtafcfien foC man nur für ben Surft trinten, fei eä

Söein ober Sier.' 5luf bie Uebertretung lüurben 1000 ©ulben Strafe gefegt. DJtütler,

Srinfftuben 727—728. 2llö Slnbreaö Don Dtoebeü Dom branbenburgifdien ßurfürften

Sodann ©eorg ein ßanonicat ju ^aoelberg erl^ielt, gelobte er am 26. Januar 1577

bei ,abeli(^en S^ren unb Sreuen', baß er fitf) ,beä a}otItrinfen§ entbalten unb auf jeber

3Jtat)(äeit mit jiDeen jiemlidien a3e(%ern SSierö unb SJÖeinö bie SJiabljeit befd^Iie^en'

tooüe. Sßürbe er ol^ne furfürftlid^e ©rlaubniß trunfen befunben, fo toolte er fic^, fobalb

er baju aufgeforbert toürbe, in ber ßüd^e einfteüen ,unb mit Dierjig Streidien weniger

einen, inma^en bem 1^1. ^aulo gefci^eBen, Don bem, fo Sf^re (i)urfürftl. ©naben baju

terorbnen ttierben, mit ber 9lut:^e geben laffen'. SSei D. §orma^r, SaftfienbucO, SReue

JJoIge 20, 141—142.

2 Sßom geilen unb gotteiläfterlidfien Sanken (1560) S. 4.
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rcirb', im Sa^re 1606: ,^eber foll \\ä) im %an^t jücfitig unb fittig galten,

nic^t 5JianteI obruerfen, laufen nod) fc^reien, fyrauen unb Jungfrauen and)

n'iäjt abreiBen*, ,fiii^ aud) nic^t öerbrel^en nod) bergleic^en Uep|)igfeit be=

ginnen', ,ober anbere Seii^tfertigfeit gegen bie grauenjimmer gebrauchen, al§

mit ^aubenabrci^en ober bergleic^en.' ,3ßi{be, fredie unb ungeberbige Sung=

frauen', toelc^e jum ,böfen ßrempet ber anberen, abelidien, e^rentugenbfamen

Frauenzimmer' gereichen
, foüen ,5ur 5(bfcf)eu burc^ gebü^renbe Wllitki ah=

gefc^afft unb nid)t gebulbet merben'. ,^ie ungeljaltene fred^e Jugenb' mürbe

uerma^nt, nid^t be§ 5iad)t§ ,bie Sßac^en anzulaufen': bie Uebertreter foHten

10 S^aler Strafe zafiten ^.

Wü ber ,eauf= unb Spieffuc^t fo unjä^tig Sßieler bom 5Ibel' ^ing ber

,'iik(^tfd^marm unb ba§ Sumultuiren, töbtiidje 53ermunbung in nid)t weniger

unjäl^ng öielen fällen, fonberlic^ ba§ fester allgemeine Safter be» FIucf)en§,

©i^mören» unb @otte§(äftern5' enge jufammen. ,2Ber wäre vooljV, fragte ein

^rebiger im ^ai)xt 1561, ,jemal§ in einer ^Ibelsgefeüfc^aft gemefen, o^ne

boB er 'iia^ gröulidie, gräßliche, teuflifdie g^Iudien unb St^mören bei bem

mefirften Sfieil gum Sntfefeen gef)ört ^ätte?' ,^a§ ift fo offenbar, "üa^ bie

tteine !^äi)l ber Sebäditigen unter bem 5lbe( o^ne <B6)tn befennen, biefe§ üer=

fluchte Safter fei in feinem «Staube fo 5U ^^auit al§ in i^rem Stanb.' ,Jd)

fage fotd^e» mit Sd^merjen, um fo mef}r, bieroeil icE) nidt)t ein §einb be» 5(be(§

bin, gar mit nicfitcn, öielmet^r i()n e^re, fo er feine§ 5iamens würbig ift,

unb unter i^nen etlid^e greunbe 'i)ah^, bie mir günftig finb, auct) meinen

^'inbern, aber nid)t läugnen motten, bafe e§ maf)r fei, ma§ ic^ fnge.' ^ geinbe

bea 5ibel§, wie 3cicobemu§ grifc^lin, behaupteten: ,Sn etüd^en Sanbfc^aften

t}aben bie 5(be(§perfonen ^ufammengefdimoren unb ein '^ait mit einanber

gemad)t, boB deiner nieberge^en ober auffte^en foü, deiner ben Zubern grüBcn,

benn in'§ leibigen SeufelS 9^amen. DJtir graufet, baüon ju reben.' ^

,(S§ wirb ma^rlid)', flagt ein 3eitgenoffe, ,ben ^untern nic^t roofil nac^=

gerebet, bie i^re ^farrfird)en fo fd)änbticb öerfaüen laffen, bafj mebcr '^aä)

nod) ^aä) baran in baulidiem SBefen ertjalten werben, fonbern alfo jerriffen

unb jerfatten fte^en, bafj man aüent^alben I)inburcb fefien mag unb bie Seute

unter bem ®otte§bienft unb ber Pfarrer felbft auf bem ^rebigtftu^t ju

2Binter§5eit unb im 9fegenwctter nid)t troden fielen fann, finb barju oft

finftere, räudiige (Saöaten, wie bie Spelunten anzufe^en.' Gbenfo laffen 3.MeIe

* Curiosa Saxon. 1764 <B. 77.

2 S3om 3^Iu(i)en unb ©ottesläftern, infonber^ unter ijo^en ^erfonen. @ine §aufe-

prebigt (1561) J8I. S unb 6^
^ Strauß 179 f(I. Sie öon ^frifcOnn in feiner Oratio de vita rustica enttrorfene

3ei$nung be§ 2lbelö ift überaus berb, aber in if)ren ©runbjügen fc^lüertid^ übertrieben;

öergl. 2öac^§mut^ 5, 293.
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,bie Don bcn 33Drfa^ren ober anbeten Seuten trofilgebauten Srfiulcn gor Der=

fallen*, nic^t minber ,bie «Spitäler unb Sied^en^äufer, jo bie Eliten iinb 35or=

fahren t3uter ^Jeinung au§ d)rift(ic^er Siebe geftiftet'. ,2)a^ man nun bie=

felbigen für bie 5lrmen unb SIenben n3of)Igeftifteten 2Bof)nungen unb §er=

bergen fo übel läffet raieberum berfaüen, ift eine böfe 2In§eigung ber Unbarm=

^erjigfeit unb ber gegen bie Strmen erfalteten ober woiji geftorbenen Siebe,

roa» freilid^ beut 5tbel ni(f)t tvoljl anfte^t unb inenig 9tufjm bringt.' ,'^ox

3eiten warb gro| ®elb gemanbt auf bie 90kttenbüd)er, 5DüffaIe, 9tntip^onia,

^falteria, ftattlicb auf ^ergamen gefc^rieben; ba gab Sebermann gern ju,

rarllte i|m ein ^egücfier bamit ein ©ebäditniß ftiften ; aber tvaim je^t mancber

Runter eine 53ibel foü in bie ^ircbe taufen, 'ba i]at man fo öiel 5(u§flu(f)t

unb Sebenfen.' ^ ,9}or Seiten hielten e§ bie ^un!er für eine gro^e @cf)anbe,

roenn nicbt ein ^eglicfier für ficib felbft etmaS jur @rl)a(tung ber (Botte§bienfte

geftiftet ^ätte. S)a ging e» bei 50, 100, 200 ©ulben bafjer, bie baju ge=

geben mürben. Sßann t)öret man |e|t, baß @iner öom 5lbel jur ©r^altung

ber .^ircöen unb <S(i)uIen, meld)e§ boc^ bie beften jmei t^Ieinobe eine§ jeben

33aterlanbea finb, 10 ober aud) nur 5 ©ulben gebe? ^a, roenn fie hoä) nur

noc^, raa§ 5Inbere baju gegeben ^aben, babei liefjenl'^ ,y}lan fie^t, man

^ört, man erfäfirt täglid^, mie e§ in aller 2Bett äuge^t, ba Giner t^ier ein

3in§Iein, ber 5Inbere bort einen ^djntin, ber Stritte ein Stücf 5tcfera, ber

23ierte ein SSieSlein, ber g-ünfte einen |)ol5fIecfen, ber Sechste einen ©arten,

ber ©iebte einen SBeinberg, ber ^Idbte einen ^opfenberg, ber DIeunte einen

Sßeibenmac^» , ber S^^^^te ein ^^ifcfimaffer, ber Gifte ein anber ©efäüe, Gin=

tommen ober ©crecbtigfeit ben ^irc^en entjiefit unb ^u fi^ reiffet. Unb finbet

man etman aucf) mot)I folc^e Runter, bie roa^rlicb ni^t biet übrig bet)a(ten

mürben, wenn fie 5{üea ha^i, ma» fie an geiftlicben ©ütern ju fic^ geriffen,

mieber geben füllten. Summa : fie mollen fict) Stüe in unfere§ §errn @otte§

3tDct t^eiten unb mill ein '^thtx etma§ badon Ijaben unb miü deiner ber

Se^te fein.' G§ feien öiele ^irrf)en, Pfarren, Gaplaneien unb @d)ulen cor

2tlter» genugfam unb alfo öerfe^en morben, baß fic^ bie Wiener berfetben

babei mot»! bereifen tonnten; aber man laffe fie nid)t babei, ber Runter netime

bie ^farrgüter unter feinen ^flug unb gebe bem ^Pfarrer, roa§ if)m beliebe,

ne^me bie 5(ecfer fort, bie bem Runter gelegen, unb gebe frfilecbtere bafür,

!aufe (iegenben ©runb al, bejatjle aber bie !^mitn nicbt unb treibe anbcre

Sc^mälerung. ,3d) n)if( je|it babon nicbt biet fagen, baB ber Runter nicbt

fo gar menig gefunben werben, bie o^ne aUe ©dieu mit öffentlicher ©emalt

bie c^irc^engüter ju ficf) reiffen. Unb fte^en Grempel genugfam oor 5(ugen,

1 »om Stücken unb ©otteSläftern 331. ß. Stbelsfpiegel 2, 392^—393.

- 2lbel§f^3ie9el 2, 423".
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t>a^ abelicfie ©efciiiec^ter, bie suöor, al» [ie fid) nn ifjten ßrbtjütern genügen

ließen, gar vooiji ge[tanben, aber nac^bem fie ^trd}engüter jn \\ä) geriffen,

in 3Irmutf) unb 23erberb gerat^en [inb/ ^ ,Sernf)arb ^unb, C^ersog ^ofiannfen

^urfürften oon Sac^fen iRat^, ^at oft gefagt: Bir bom 5lbel ^aben bie

^loftergüter unter unfere gtittergüter gejogen, nun ^aben bie .Qloftergüter

unjere 9tittergüter gefrejfen unb öerje^rt, bau wir Weber ^(o[tergüter noc^

Ütittergüter jd)ier me^r f)aben."
-

,Um \\ä) Qufäu^elfen, öerfaüen bie Fünfer j;e|unber gemeinlicb barauf,

je(6ft aüerfjanb .Qrämerei unb .^aufmannfc^aft ju führen, Säder, ^Brauer unb

2öein]cf)enfer ju fein. Siefe» miß auc^ ^um je^igen Seben be§ 51bel§ gef)ören,

unb roäre aller Singe ungleich) be[fer ala faudensen, auf ben ^olftern fi|cn

unb S^raufen unb Seci^er au»(eeren, wenn nur folc^e |)antf)ierung , ob fie

au^ lüD^I üon ben alten ')(belid)en ber 23oräeit nid)t i^re§ ©tanbeä roürbig

gead)tet morben, äuni Dk^en unb görberung i^rer Untert^anen gefc^äfie; aber

roeit baöon ab, n^erben biefe buri^ bie neue |)ant^ierung be§ ?(bel§ gcmeinliil

auf ba» -v^öc^fte gefd)äbigt unb in llnrat^ gebra(^t, roie man barübcr an

allen Orten genugfam cQIagen Ijört: bie neue i^antfjierung ift füriuatjr eine

neue er6ärm(id)e 33auernfd)inberei gett}orben, fonberlicj^ bann, roenn bie 5lbe(id)en

nid)t allein 33er!äufer, fonbern aud) gürfäufer finb unb alle 5|3reife Dert^euern.'

3}iele begnügen fid) nümlid) nid)t bamit, ,S!aufmannfd)aft, .Qrämerei unb ber=

gleichen ©eiüerbe ju treiben, alle bürgerlid)e 9^af)rung mit Cd)fentreiben,

iörauen, 53aden, SBein fdienfen unb gleifc^aualjauen an fi(^ ju äietjen, fonbern

mad)en fit^, ttielc^e§ nod) öiel ärger ift, be§ böfen 5tamen§ ajionoboüorum

t^eil^aftig, taufen aüen 2Bein, ^orn, SBoHe, C)Dpfen unb berg(eid)en auf,

werben alfo ju gürföufern unb bann fürber aucb ju treueren 3^^^^^ ^^^

5lrmutf)§ (2d)inber unb 53(utigel. Schütten S^orn auf Sfieuerung auf, laufen

bie geringften unb aüerärgften 2Beine ein, bringen fie I;ernad) it)ren armen,

arbeitfamen Untert^anen treuer genug auf, hai^ fie i^nen bie bem guten g,U\ä)

hqai)kn muffen, iörauen lofe untüci^tig Sier, f(^enten'§ gleid) treuer unb

Sroingen bie armen Seute, foldien i^ren ©übet ju trinfen, unb bei großer

©elbftrafe in i^rer ^öcbften 93iübigfeit, DJ^attigteit ober ^ranffjeit Weber für

fi(^ nod^ für i^re fd)raad)en 2öeiber unb ^inber anber§wo einigen Sabetrunf

an 2Bein ober 58ier gU ^olen. Soffen allerlei ©peife toie bie rechten ©perf=

foden unb t)iel t^eurer benn 5{nbere auaWägen, unb muffen bi§mei(en auc^

bie t^Ieifc^er fo lange innet)altcn, bi§ fie it^re Söaare (o§gefd)Iagen unb ifjre

S(|äflein gefc^oren.' ,93kn finbet aud) fo[d}e, bie, e^e fie bie ^rüd^te ifjren

ormen Untert^anen in einem (eibigen ^auf (äffen foKten, biefc(bigen e^e (ießen

bie 9]Mufe im Strof) auffreffen ober auf bem 39oben (ebenbig werben unb jum

1 9lbel§i>iegcl 2, 394—395. - Stbeläfpiegel 2, 64 ^
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genfter au§fUegen. 2Bie ic^ bann einen gefannt, ber, ef)e er hü% ^orn ben

armen Seuten in ber 5iad)bar)'c^aft in tjeiuö^nlic^em ^ouf (a[fen tt)onte, öor

großer S3o§f)ett baffelbige oben bom ^au§ I)erab bom ^enfter au§ in bie

©aale fc^ütten lie^.' ,^er gemeine 9}knn rebet etman öom 3(bel mie öon

ben SBöIfen: je jünger je beffer, benn bie jungen !önnen nid^t fo großen

©c^aben t^un aU bie 5IIten.'i

* 6ine ^Prebtg, Ob c£)riftlid)e Sarm^eräigfeit ntüffe ouögeftorben fein? (1569)

5SL 512. stbetöfpiegel 2, 347 '\ 357. 461''. ajergt. ©trigcniciug, Diluvium 185. **Ser

ßonüertit ©erwarb ßorii^iuS, bamal§ Pfarrer in Sße^Iar, fc^rieb über bie 5lbeli(f)en

f^oIgenbeS: ,Qui hodie nobilitatis gloriam sibi vendicant, prae caeteris sunt fere

omnes inhumani, illiberales, astuti, feroces, difficiles, insuaves, intractabiles, severi,

semper ad ulcisceudum, si quam acceperunt iniuriolam, proni. . . Sunt etiam legum

egregii contemptores nobilistae nostrates. . . Hie assiduas crapulas, vestium et

luxum plirigium et vanitatem insanam praeteriero, non hie moUiciam sardanapali-

cam indicavero, non denique scortationes, stupra et adulteria, non propudiosum et

infandum fastum, usuram et quaeque avaritiae monumenta proferani. . . Quis

Lodie latrocinando grassatur liberius, quis praedatur audacius, quis publicam paeem

perturbat frequentius atque paludati nostrates et eorum ministri? . . Adeo crudelitas

in Germania invalescit , ut etiam sanguinarii homines , bomieidae sacrilegi , imo

etiam qui ferro et igne omnia devastant incendiarii, nobilitatis al)Solutae gloriam

sibi mereantur.' Monotessaron passionis Christi Jesu, cum expositione omnigenae

orthodoxae doctrinae fecunda . . . authore Gerharde Lorichio Hadamario (Salingiaci

[gotingen] 1538) p. 118 a.



in. Das £cben bcr ßfirger unb ber ßttuern.

,2öenn Giner*, ^ei^t e§ in einer ,(5^ri[tlicf)en ^rebigt' öom ^a^re 1573,

,ba§ Seben ber Bürger unb 33auern unferer ^nt befc^reiben mli, unb tt)a§

fie am me^r[ten öon fyürftenfjöfen unb 5(bel gelernt fiaben, fo muß er billig

feinen Einfang nehmen mit bem unmäßigen, t)er[cf)ttienberiid)en ©efdimucf in

aßen 5?Ieibungen unb J^ oftbar feiten, fo bei ^Bürgern unb dauern unb bi§ in

bie genteinften Stäube getrieben tt)irb , unb bann g(eicf) barauf bon bem

bie^ifc^en ^reffen unb Saufen reben, Don ben unmenfc^Iidien ©aflereien unb

güüereien, fo in ©tabt unb 2anb nad) bem (Sjempel ber fyürften unb Ferren

getrieben tnirb unb mie im oberften 9^egimente fi^t.' ,So »ollen mir bann

juüörberft', fä^rt ber ^^rebiger fort, .Don bem ÄIeiber=, il^Dbe=, Sc^mucf=

unb ^offart§teufeI ^anbeln, unb fobann Don bem jyxa^= unb Saufteufel';

,mit 2?erlaub, liebe dl^riften,' fügt er ^inju, ,baB id) fo garftige 5hmen nenne,

aber iä) faun nid)t anber§; benn \ä) mill fein mal^r unb beutftf) reben unb

fann bie garftigen , un» 51üen I;o(^fd)äb(icf)en Sacben nii^t mit fdiönen

5kmen Derblümen.' ^

1. ^fcibttttg «nb ^5tobe — 6(6ött6eifömiftef — 6ofb- nnt> Sifßer-

fdpmut^ — J^ttfiPttttb itt bm niebeten ^fänbett.

6in alle§ 93kB überfc^reitcnber 51ufmanb in Kleibern unb bie ,abfonber=

Iid)fte DJIobefucbt' mar eine @rbf(^aft bc§ ausge^enben 5JiitteIaIter§ -, meiere fic^

ober im Saufe bea fedi^e^nten ^a^r^unberts noc^ immer fteigerte unb im um=

gefeijrten 93erl}ä(tniffe ftanb ju bem abne^menben Söo^Iftanb beS Canbe?. ^n

ben erften ^afjrje^nten nai$ bem ^lusbrucf) ber religiöfen 33en)egungen fd)ien e§

allerbings, al§ foüte eine ,me:^rere ßingejogen^eit unb Sebäcbtigfeit in ben

Srac^ten' 5ur ©eltung tommen ; aber gar ba(b Ijatten Sittenprebiger ^u f [agen,

e§ fei ,mit ber ^rad)t unb ber UnDerfd)ämtl)eit ber -Kleiber unter i^ren klugen

bon einem Z^^fjx jum anbern immer ärger' geworben, unb ,bie 5Robe fei

* 6in d^riftüd^ ^Prebigt toibcr ba§ imtnäBig Sd^mücCen, !ßraffen unb S^oIIfaufen

(1578) 581. 2t.

2 aSergl. unjere eingaben Sb. 1, 400—412. ** S. aui) Sc^ul^, S)eutf(^e§ Sebcit

316 fir.
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tDonbelborer unb foflfpieliger bcnn je juDor'; aucE) !äme aüe ^rcmblänberei in

S^eutf(f)Ianb immer mefjr auf ^. ,gait aÜe 3?ölfer unb Sanber', frfirieb 3ocicf)int

2öe[tp^al im 3a^re 1565, ,f)Qlten if)re eigene befonbere Srad)! unb gorm ber

.^leibung, baB man [agen fann: 2^a§ i[t eine polnijc^e, bö^mifc^e, ungarif^e

ober jpanif(f)e %xad)t. 5illein rair Seutfc^e ^aben nid)t§ ©emifjeS, jonbern

mengen 5ine§ burdieinanber : 2BeIfd)
,

g-ranäöfifcf), .^")uferniic(), gar na^e alfer

S;inge Sürfij'd) baju; moüe man bloß nad) ber .*i?leibung urtljeilen, fo tt)iffe

man gar nicfit, roa§ man au§ un§ marf)en, roofür man un§ !^alten foUe.'^

,S[t leiber am 2;agc/ jagte ber 9}?eiBener Superintenbent ©regor Strigeniciu§,

,mit ben meli'dien Kleibern unb fran^iififdjer 3;rad)t bringt man uns aüerlei

meljrfie ^ßraftifen, fran5ö[i]'d)c Sitten unb öiel aualänbijdjer 2ßörter mit l^erein.

S§ i[l ein böfe§ Omen, menn man bie gemö^nlidie .^leibung fahren löBt unb

[ic^ au^ frembe Srac^t befleißiget; unb i[t ju bejorgen: bie Dlationen, bencn

man'g in ber Reibung miü nad)t^un, merben noc^ einmal S^eut|d}[anb§

müd)tig n)erben.' ^

lieber ben unauff)örlic^en 2ßed)iel ber ^J^obe ^eißt c» bei SoQd)im 2Be[t=

p^al im ^a^re 1565: ,2Ber moüte ober tonnte mof)( erjäfiten bie mandiertei

munberlid)en unb feltfamen 53^ujter unb 5trt ber ßleibung, bie bei Tlann=

unb 2Beib§per|onen ober 3SoIf in breißig Sauren f)er auf= unb mieber a6=

gefommen ift: Don cQetten, Sc^auben, 9.^?äntelu, ^eljen, .^örfen, Störfen,

Äappen, Rollern, .püten, Stiefeln, Warfen, Sc^ürjen, SSammfcn, |)ar^=

!appen, öemben, fragen, 33ruftia^en, .pofen, Sc^u^en, Pantoffeln, Süc^fen,

^ulberffafc^en' unb fo meiter? ,S)a ^at's muffen fein polnifd^, böljmifc^,

ungarifd) , türüfc^ , franjöfifd) , meifc^ , englifd) ober teuflifc^ , nürnbergifd),

braunfi^meigifd) , fräntifc^ ober fäc^fifc^ , hir^ , lang , eng , meit
,

fc^Iic^t, ge=

falten, berbrämet, Derförbert, öermülflet, derbörtelt, mit^ren^Iin, mit Rotten,

mit ^'notten, ganj, jerfdinitten
,

gefüttert, ungefüttert, unterjogen, gefüHet,

* ']ßrebig wiber ben übermäßigen unb unDerfci^ämten ßlciberfd^mucf (1542) 931. 91.

- Ser §DtfartäteufeI 931. 23 7.

^ Strigentciuö, ^onas 384''. (**3Sergt. auc^ bie klagen be§ Slugufttnerä ^oi). §off=

meifter bei 5paulu§, §ofjmeifter 361 fl.) 5Dht ben 3eu3nifien ber Seitgenoffen flimmt e§

bemnadf) |(^Ie(f|t, loenn 3uliu§ Sejfing in feinem 9}ortrag .Sev SJlobeteufel' (SSerlin

1884) bel^au^Dtet: ,SSir empfinben bie ernfte gefdbloffene Sroäit ber 9teformation§5eit

als ben treuen SluSbrud jener 3eit mdnnlicb fraftDoüen 9iingen§' (©. 9), unb: ,®cr

fclbftänbige 3Iufj(^iDung Seutfd^Ianbs in bcr 9ieformation bracEite and) für boS ÄIeiber=

rcefen 2)eutfc^Ianbä bie etnjige 3eit üöttiger Unabbängigfeit unb felbftbetoußter @e=

ftaltung' (©. 17). 5BieImebr galt fd^on für jene Seit, ttaS DJtofcberoft^ (t 1669) im

5ßbiIotiber öon ©itteicalb aufruft: ,^um bie^ber! ©olflu ein Seutfcber fein? ©eine

ganje ©eftalt gibt unö ßiel ein Stnberes gu erfennen. Senn fobalb lann nic^t eine

»älfdbe närrifdbe ©attung ouffornmen, baB ibi" ungerotbene ?laö)fDmmIinge nidbt fobalb

biefe müßt nacböffen unb faft aÜe viertel fsabr änbern.'
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mit Ärmeln, o^iie (Srmel, sejupft, gei'd)o6en, mit Sallarcn, of)ne Saüoren,

mit Derlorenen (Srmeln, mit ^Zarrenfüpplin , bunt, frau§, fpi^, ftumpf, mit

Srabeln, 3Dtten unb auä) o^ne berfelben; ta ^at'§ lebern, filfein, tüc^in,

leinen, 3}or[tQn, kartet, Sammt, ßarmenn, 3enbel" unb fo rceiter fein muffen,

o^ne ÜRqb unb 3^^^- >S^^t ^^^ "^^^^ ^^" Sdiroeijerfc^nitt, balb ben ^reu5=

f(f)nitt, ben ^fauenfcfiraanj in bie l'^ofcn gefrfmitten, unb ift eine fo(cf)e f(f)Qnb=

Ii(f)e, gräuliche unb abfcf)eulid)e Statut barou^ raorben, ha^ ein fromm .perj

büfür erf(^ricft unb feinen Unniitlen bnran fie^t. ^enn fein 2)ieb am ©algen

fo ^äßlicf) ^in unb raieber bommelt, jerlubert unb serlumpet ift q(§ bie je^igen

^pofen ber Gifenfreffer unb 9}^arf)tf}Qnfen
; pfui ber Sd)anbe.* ^

2)iefe Sracfit, bie abfonbcrlidjfte bon allen unb t)a^ beutlid^fte .^cnn=

5eicf)en einer öermilberten 3eit war bie ^piuber^ofe, meiere feit ber 9}Zitte be§

fecti^efjnten 3öf)i^^unbertl befonber» in ben proteftantifdjen ©ebieten allgemein

in ©ebrauc^ tarn. ,Um biefe ^t\t\ fd^reibt Clbecop in feinen 5(nnalen jum

Sa^re 1555, ,famen bie großen ^ofen auf. Scb(obber= ober burc^äogene

§ofen rourben gemact)t Don 6 Sllen eng(ifc^e§ %uä) unb 99 Güen karteten

burcf)jogen, Ratten öorn fo große 3ti|e aud) frau§ mit karteten burdijogen,

ma§ bi§meilen ganj fi^anblic^ fid) anlief].' 3}ie nur bis jum i^nie [)erab=

ge^enbe ipofe öon fefterm ©toff n)urbe Don oben ^erab in fen!red)te, etwa

^anbbreite ober fc^mälere Streifen runbumf)cr jerfdjnitten , n)e(d)e oben unb

am ^nie 5ufammenf}ingen. Um ha^ 53ein [)erum 50g man burd) biefe

Sdilifee eine folc^e 5IRenge leichtern, öiclfarbigen (Stoffes, ba^ er au§ ben

Ceffnungen ^erau§ in biegten, faltigen 93kf]en bi§ gegen bie gü^e I^erabfiel.

9?kn natjm baju einen fe^r bünnen Seibenftoff, kartet ober 2Irra§, oft

30, 50, felbft 90 (Sllen unb me^r, fo baB ,bie puber^ofe' ein fel^r !o[t=

fpielige» ^(eibung§ftücf mürbe. Sie xüqx eine Srfinbung ber 2anbl!ned)te,

meiere fid) auf bem ©ebiete ber 2rac^ten unb ber Ü^iobe an bie Spi|e ber

33en3egung ftellten. 5kd) bem- Seridjte einer ?türnberger G^ronit foll bie

^(uber^ofe juerft im Sa^re 1553 im Sager be§ ^urfürften 9]?ori| Dor

Dkgbeburg oufgefommen fein 2. ^iltiei^ 2eut*, ließ Öan§ 'BaÖ^^ im Sa^te

1557 ben ^Beeljebub ju Sucifer über bie 2anb5fncd)te fagen:

1 ^offart§teufeI a. q. C.

• ^aite, Seutjc^e Srad^ten« unb 23^obemrieIt 2, 45 fll, ^atfe, 3itr ßuttur unb

ßunft (2ßien 1878) g. 129 fll.
** Sie ©teile quo Clbecop'ö Sf)ronif ift jefet im OxU

ginaltcjt gebrucft in ber Stusgobe Don Guling 384 fll. S'er genannte (Sl)roni[t iDiü

bie neue jcfiamtoie unb foftfpielige Srad^t alo einen Slustouc^s ber miBbeuteten eban=

gelifdien öreif)eit l^infteüen unb ;Sutf)cr birect bafür cerantwortlic^ machen. ,5Run

tteife iä) ganj ttol^I,' fc^reibt er, ,tDO biefer 2eufel mit feiner §offart l^ergetommen ift
;

benn icf) bin im Stnfang biefer O^rei^eit barüber unb an getoeicn 3u Sßittenberg unb

a\xä) met)r aU ein ^ai)V , unb gebe ba^ S^UQ^ife Dor (Sott unb Joiü barauf fterben,

boB ber Snme, ©eburt unb ganse ®ef(i)(ecf)t be§ §ofenteufeIä nirgenbä anberS ao^er
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23Ji(ber Seitt 1)06 iä) nie gefe^^n:

3^r Kleiber auf ben wilbften ©itten

3erf(ammt, jer^auen unb jerfc^nitten,

@in§ %i)txU \i)X ©c^enfel blecfen treten,

®ie anbern grofe toeit §ofen t)etten,

®ie ü^nen biö auf bie f^ü^ ra6 l^ingcn,

SÖJie bie be{)often Zauber gingen. . .

Sin ©umma müft aller ©eftalt,

SCÖie man cor Qa^ren unö Teufel malt ^

Sit einem auf einem fliegenben 33Iatt bom Saläre 1555 abgebrucften

SSolMebe Reifet e§:

2BeI(f)er nun teilt lüiffen,

tDa§ no(f) erfunben fei:

bie ßriegsleut finb gefliffen

auf folc^e JBuberei,

fie laffen §ofen mad^en

mit einem Ueberäug,

ber l^angt bi§ auf bie ßnoc^en,

baran !^an fie nic^t genug.

Qcin ßa^ mu§ fein baneben

iDot eines ßalbäfopfs grofs,

i?artefen brunter fcE)tDeben

©eiben o'^n ölte 93io§,

fein Selb wirb ba gcfparet

unb follt er betteln gon,

bamit toirb offenbaret,

lüev ifin mirb geben ben 2on.

^fjx Srürften unb il^r §erren

Iaft§ euc^ 5U ^erjen gen,

tut bifeö Safter toeren,

l^eift fie baüon abften,

benn ©ott nnü§ an eud) redten,

euc^ ift geben bie ©ttalt,

t^ut i^ren SSiÜen Brerfien,

benn ©otte§ (Straf fommt balb ^.

gefommen ift al^ allein au§ ber Sefire, bie Soctor EDlarttnuS ßut!^er 3u Söittenberg

angel^obcn l)at' (©. 386 ber 9luigabe öon ©uling).

1 §an^ <Baä)^, fterauSgegeben üon 51. Don Heller 5, 123.

2 Urlaub, 2ilte f)0c6-- unb nieberbeutfc^e »oüälieber 1, 525—531. Söergl. 2, 1020

3u 5Ro. 192. Sßenn ßefpng (93tobeteufel 9) ^eroorfieBt : ,®ie ^luber^ofe be§ Sanbä=

tmäjti^ ift un§ ein lebenbiger 2lusbrudC beä pral)lerif(f)en §o(f)mutt)e§ jene^ p^an=

taftif(^en ©efinbel§', fo muß 3ur ^enn^eic^nung jener 3eit l)tn3ugefügt tuerben, bafe

biefe %xai)t bei ben anberen Stäuben, namentlich auä) beim Slbet in ©ebrauc^ fam.
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ginige gürfien fuc^ten aüerbinga ,ber teufüjcf)en %xaä)t' ju tüe^ren.

3oarf)im IL bon Sranbenburg fteüte einmal brei Sonb^fnerfite, bie mit i^ren

.pofen auf ber etraße ein^erroufdjten unb ^u größerm 5(uffe^en einen 5JJui'i=

fanten mit ber ©eige bor fic^ ^er oufipiclen tiefen, öffentlirf) in einem öer=

gitterten ©efängni^ brei Sage lang au§; ber giebler mußte bie ganje 3^^^

bor i^nen jpielen. Sin anbermal ließ er einem abelid)en ^^errn, ber am

Sonntag in prächtiger ^^luberfiofe jur Äircf)e ging, hm |)oiengurt äer]rf)neiben,

fo t>a\^ ber ganje ^lunber ^ur Srbe fiel unb ber Sbelmann in biefem fonber»

baren ^tufjug ^um @elö(f)ter be§ 3}oIfe§ nad) Öaufe eilen mußte. 5tnbrea§

i^iuaculua, ber ©eneralfuperintenbent ber 53cittelmarf, t)eröffent{id)tc im Sa^re

1555 feine ,5^erma^nung unb SBarnung Dom jerluberten, äud)t= unb e^r=

berraegenen plubrigten öofenteufer^ unb fe|te barin auSeinanber, ,baB alle

bie, e§ feien 2anb»fnect)te, @be(=, i^ofleut ober noc^ großem ©tanbe§, fo firf)

mit folc^en unjüditigen 2eufeIö^ofen befleiben, be§ neuen ^erfürfommenben

^'^ofenteufelö , au^ bem aüer^interften Orte ber ööüe, gefdiroorene unb su=

gett}ane ©efetlen' feien. 3^iefe neuen ^ofenteufel bringen e§ ju SBege, fagt

er, ha^ bie ^einbe be» Göangeüum» ,fid) baran ftoßen, ärgern unb gänjtid)

f(^(ießen, ha^ nic^t möglid) fei, man finge, fage unb fdireibe öon biefer

Sefire, tt)ie unb tt)a§ man roiü, ha^ fie üon @ott fei'. ,@§ möd)te fi(^',

fäfjrt er fort, , billig ein G^rift ^oc^ barüber öerrounbern unb ber Urfac^en

nad)benfen, mie e§ immerme^r fomme, ha^i foId)e unjü^tige unb unetjrlic^e

^leibung fonft bei feinem 33ott erfunben al§ allein bei ben G^riften, unb

nirgenb in feinem 2anbe fo gemein unb erfdiredlid) al» eben in ben Säubern

unb Stäbten, in meldten ©oft feine ©nabe ausgegoffen, fein liebe» SBort unb

reine Sefjr be§ (Söangelii f)at laffen prebigen. 2)enn mer 2uft f}ätte, bon

2Sunber§ megen Diele unb in 53?enge folci^e unflätige, bübifc^e unb unjüditige

^luberteufel ju fe^en, ber fud)e fie nid)t unter bem Sapftt^umb, fonbern gef)e

in bie ©täbte unb öänber, bie je^unber lut^erifd) unb eDangeüfd) genennet

merben, ba wirb er fie ^äufig ^u fe^en friegen, biä auf ben pd)ften ©reuel

unb (ifel, baß i^m auc^ hü^ S^n^ barüber me^e t^un, unb barfür al» für

bem greulidiften TOeermunber fid) entfe^en unb erfdireden roirb.*^

%üd) anbere ^rebiger eiferten fjeftig auf ber 5?anjel gegen bie ^(uber=

^ofen unb beri^teten in eigenen Schriften Don allerlei SSunberscic^en , au»

rae(d)en ha^ 5}Jißfaüen ©otte» an biefer Sradjt f)crDorge^e. (So Deröffentlic^te

5(nbrea» 6elid)iuö, ©eneralfuperintenbent ber 5Utmarf, im ^a^re 1579 ,@ine

|)iftorie Don einer fjäßlidien Sunber= unb 5llißge6urt' in einem Crt bei

Stenbal, wo ein unjeitige» .*^inb mit meiten nieberlänbif^en ^ofen auf bie

2Be(t gefommen fei. @in Siiaconuö ^u 2emplin fdirieb im Söf)te 1583 eine

1 **sßergl. £)§born, Seufersliteratur 98 fl.

2 3ftn Theatrum Diabolorum, S;er §ofenteufeI 433.
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auafü^rlic^e ^Ib^anbhmg, ,tüie bon einem ©c^of in ber U!ernmi1 5U Semplin

brei ö^rürf)te gefommen, a(§ ^tüei tno^Igeftaltene Sommer, bie britte aber eine

93?iBgebiirt an ©eftalt eines ^aar ^ump()D|en, allen |)o[färtigen in l^leibung

3ur Söamung gefteöt'. 3n bemfelben 3al)re gebar, berfünbigtc man bem

33oIfe, ,eine 3inimcrmann§frau in ^renjlau ein .^inb, tüdä^t^ nidit aüein ein

^kar paui'enbe ^umpfjofen an ^atte, bie bi§ auf bie güBe fingen, fonbern

auä) um §al§ unb .^^änbe mit einem ®e!röfe öerjieret mar'. 9J?u§cuIu§

füfjrte bie gang abionberlic^e |)ij'torie bor : 3tl§ einmal ein Waltt einen 2:eufel

in pluberigen ."pDfen abgemalt Ijahi, ba fei ber Seufel gefommen unb I)abe

bem .^ünfller , einen gemaltigen 53acfen[treid) gegeben unb gefagt: er T^abe i^m

(Semalt getrau, benn er fei nic^t fo fc^euBHcb unb gräulid), ata er if)n mit

ben Suberfjofen abconterfeit f)ahi^. ^emnad), jagte 5!}Ju§cuIu§, fann ,biefe

%xa<i)t ni(f)t ^um 2Bo^l[tanb unb 3ierbe bienen, meil felbft ber unreine unb

unflätige Seufel fid) barin fcbämt' ^.

%xo^ aller 2öarnungen unb 9Jkl)nungen na^m bie neue DJZobe überfjanb

bei hm |)anbmerfern 2 , .^aufleuten, 9tatf)§^erren , unb fie brang bi§ in bie

Ijödiften ©täube bor. ,S)u fietjft', fdirieb 50hi§cutu§, , feinen SBenben, fo

geringen ©tanbe§ er ift, ber mit fo furjen unb aufgetf^anen Kleibern bor

Jungfrauen unb grauen, bornen gar blo^ unb entbecfet, gefje, ber nicbt um
feine Senben einen ©cf)ur5 t)abe unb fi(^ e^rlid) ^ubede. S)iefe (S^rbarfeit ift

je^unber gar bergeffen unb I)inbangefelU\ ,bafe mid)'§ nicbt anber§ anfief)t,

at§ fei bie S^rbarteit au§ ^eutfdilanb gemanbert unb an bereu ©tatt aüent=

fjatben ber unjüd^tige unb unfaubere Teufel eingefel^et. 5Iüe ^lationen : 2öaf)Ien,

©panier, granjofen, ^olen, Ungern, 2;atern, Surfen, ^aben ifire .Kleiber unb

gemöfinitcbe 3u'5^rfung be§ 2eibe§, roie fie ea bon i^ren Altern empfangen,

bel)alten. 5111ein Seutfdblanb I)at ber unberfcbämte Teufel gar befeffen unb

eingenommen, baji je^unber metjr 3^"^^- ©cbam unb ß^rbarfeit im 33enu§=

berg unb bor Reiten in ben C^inberl)äufern geroefen ift, al§ bei un§ ^eutfc^en,

bie mir hoä) un§ aüe je^unber (Sfirbar, (ä^rfam unb @^rnbefte fcbreiben unb

1 3[Jloe^fen 497—499. Jöergl. ©piefet, 3tnbrea§ 3!Jlu§cuIuö 166—175. ** Ste^e

anä) aSavtfif), ©äd^fifc^e ßleiberorbnungen 20.

2 **5tuc^ bet ben ©tubenlen, ja felbft bei ben ©cfiutfnaben. ^n Sötttenberg

tarn e§ fo tneit, ha% bie ©tubenten ber ^tuber^ofen toegen, beren SInfauf mitunter

ben jä'^rlidien ©rtrag eine§ ©orfeg tierfdEiIang, bie ©oüegiengelber nic^t mel^r bejablten.

1580 »erlangte bie 9tegierung üon ben ©ttpenbiaten auf ber Untüerfität ßeip^ig, md)t^

3erfd)nitteneö, e§ fei mit ©eibe über ober unter ben J^reibern, ju tragen. ®ie ©c|ur=

orbnung au^ bemfetben 3af)re cerorbnet: ,Sie ßnaben foöen nid^t loie Sanbäfned^te,

fonbern ehrbar geüeibet fein, nid^t ser'^adte, fonbern foldjie Kleiber tragen, bie bei

frommen unb etjrbaren Seuten gebräuöiüd^ ftnb', unb bie Seigrer foßen feinem geftatten,

,3erfd^nittene 23Iober!^ofen, ^^eberfiüte, grofee meite ©acCärmel, serfd^nittene ©c^ube' unb

bergleic^en ju tragen. Sartfc^ a. a. O.
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nennen, unb nid^t fo biel G^r6ar!cit, (Sfir unb 3iJcf)t ^aben, al§ eine 9J?ücfe

mag auf bem S(f)tt)an^ wegführen.' ^

Sie Cbrigfeiten fonnten bie 93bbe nic^t bannen 2, aber [ie iud)ten in

i^rcn Äleiberorbnungen tt)enig)"len§ bie ^n^affe beS burcfisogenen foftbaren (Stoffel

5U beid)ränfen. 5)er 9tat^ öon 33raunirf)tiieig erlaubte im ^afjre 1579 ben

bürgern 12 6üen Seibe, ber öon ^Jkgbeburg im Safire 1583 ^öcöften§

18 @nen liartef, aber biefe !^ai)i nur ben Schöffen, ben ^^atriciern unb ben

SBo^l^abenben in ber ©emeinbe, ber Don 9lo[to(f im ^a^re 1585 : 12—14 (Sllen

(geibe, aber nur ben 5tbe(i(f)en ^.

?(uf)er ber ^(uber^ofe mar ,ber ©änfebaud)' bie .unter bem Dr(änner=

oolf gräuUcbfte ^leibung' : .ein großer ^angenber 23au(i)', fcbrieb .Qirdi^of um

Hi Sa^r 1601 , .tüie iljn jebt bie ©cfmeiber mit Saummoüe auffüttern,

eine fc^änbüc^e %xaä)V -. gc^on im ^a^re 1586 prebigte 2uca§ Cfianber

gegen ,bie l^äBlidien langen aufgefüllten ©änabäucfie, bie oben gleid) unter

bem §a{§ anfangen unb ^erab bi§ weit unter bie (Bürtet l^angen, wie ein

6r!er an einem |)au§ ö^ingt, ha^ er fcbier um^ie^en möchte'. 3"^^ befonbern

3ierbe rourbe ba§ 2öamm§ mit buntem 53eiat; in Streifen öon Seibe, Sammet

ober ©olbftoff ober mit golbenen unb filbernen ©d)nüren öerfefien^. ,Unb

mer motit alle Ueppigfeit aufjäfjlen, fo guten S^eils ^ung unb 5{It unter

ben ^}lann§perionen fonft noc^ treiben?' ,Um bie öüte tragen fie golbene

(Spangen mit Usingen mie bie 2Beibergürte(. S)ie |)aare muffen alfo geftrobelt

fein mie bei einer böfen Sau, unb Ijinten finb fie gOttig, al§ l^ätten bie

fteinen ,Qa|en baran gelogen. Se^en au^ mie ein potnifc^er 33auer, ber

3)iorgen§ ou§ bem Stro^ fried)t. S^aju ^aben fie auc^ SBeiberfriJfe , unb

barüber tiöngen golbene ^j)al§fetten ^erab. S)ie Slermcl aber finb fo murftig

unb bid, hai^ fie au§fe^en mie bie ©ommiBfäcfe.' ,t)ie 5IermeI fann Giner

wegen ber 2Beite unb ©röj^e taum am ^rm tragen, lliandfier öerftecft barein

fein ^ah unb @ut, mie jener §ürft 5U einem feiner S^ät^e fagte: „^sd) ^alt,

bu (}aft bein 9tittergut in bie 5(ermel geftedt." ®iefe 5lermel muffen öorn

aud) eingefültet fein, ha\!, fie .^röß gewinnen.' ^

SBenn tüir ben öerlorenen So^n be§ (Söangelium§
,

fd)ilberte (Jafpar

Stiüer ju f^reiftabt, ,mä^renb feine» 2uberleben§ nad) je^iger 2ß5elttrad)t

1 Theatrum Diabolorum 432''.

2 **3m 3a^re 1565 öerbot ©raf 3o:^ann üon Dcaifau bie ,fc]^änblic^e Zxaäjt

ber langen 3otti(^en Poberl^ofen bei :^of)er (gtvaf be§ ©efängniß unb einer namtiaften

©elbbu^'; bie Sc^netber, toelc^e in 3ufun^t foI(f)e §ofen macfien toürben, foüten eben^

fatlä mit ©efängniB= unb ©elbftrafen Belegt »erben. 3lc^enbad) , ©efcf). ber ©tabt

©legen Don 15.% bi§ 1560 ©. 14.

3 Sfalfe, Seutfe^e Srac^tentüelt 2, 49. * 2Öenbunmutfi 2, 200.

5 Sal!e 2, 124. »ergl. Strauß, ßreibeT=^au§teufer 24—30.

« 3tx(f)arb, Sic^t unb ©Ratten 51.
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unserer Sanbe foüten i)erau§[tQfiren , mürben lüir fagen muffen, er iräre in

einem feibenen 5}tQnteI fiergetreten, lyatk ein grauBleS ^aor unb einen fd^önen

.f)ut mit 23ocfenfebern unb einer ^erlenfdinur aufgehabt, ein flein (5Qmmct=

2Bamm§ unb gro^e 2ugbunifd)e öofen an, fdiöne fragen ober Voller üon

!öftlid)em ^ammertud), Ütinge an ben gingern, 5Irmbänber um bie ^^änbe,

eine frf)öne gülbene .*^ette um ben 2eib ^erum, ein fteife» 9tapir an ber Seite,

feibene Strümpfe, buppeltafenbe langjottlidie öofenbänber, glatte Sorbeiüanifc^e

Sdiu^e unb fammetnc Pantoffeln barüber an ben güpen'. ,(Sr trug aud^

allzeit ma» 2ÖD^Iriecf)enbe§ bei fic^, einen fc^önen .Qranj im §ut ober einen

Sifemfnopf in ber |)anb, ja rool)! aüc feine ÄKeiber werben t;abe'n muffen

einen liebtidfien @eruc^ Don fid) geben.'

^

2Ber fic^, fpottet ein ^^(ugblatt au§ bem ^a^re 1594, ein großes

5{nfef)en madien moüe, muffe ,nicöt auf gute alte beutfc^e 5Irt, fonbern

fpanifc^, melfdö unb franjöfifd^ getleibet ge^en unb folctie ©eberben unb Sitten

braueben, öorne^mlid) auc^ einen t)D^en, fpi^igen, aufgefd^Iagenen gilä^ut

tragen, baju einen großen, breiten, auSgenät^ten .fragen unb eine ftraubigte

5JkrcoIfu§fo(bc, einen Sgel^fopf unb Sd)opf unb einen fein geftu^ten 33art' ^.

Um für ftattlidie ^erfonen angefe^en ju werben, ,5ie^en @tUd)e', fiei^t e§ bei

5Iegibiu§ 5I(bertinu§, ,gan5 lange unb äöpfed)te 33ürt auf @ried)ifd), ^Inbere

faffen ben Sart um "bm 9Jhmb furj I)inmegftu|en unb jie^en nur smeen

lange ßnebel ober ^a^eufdimäns; 5lnbere finbet man, bie laffen iljre Särt

fd)ier ganj abfdieeren auf bie türfifd)e 93lanier, alfo ba^ nur jmo Spieen

neben t)erau§ge^en ober fonften nur ein tiein Södlein §aar; 3{nbere laffen

i^re 33ärt marfefotten (sie) auf granjöfifdö ober Spanifc^ ober ^talienifd)'.

,5(nbere gantaflen laffen if)re |)aar lang mac^fen, bafe e§ i^nen t)ängt bi§

über bie 51d)feln, 5tnbere laffen gar fein 4^aar wac^fen; item fie gießen mit

entblößtem §al§ ba^er fester bi§ auf bie §üfte ^inab, laffen fid) oftermalä

fd)eeren, gWagen, müft^en, jaffen, mof(i^en unb bisweilen malen; fie nefimen

föft(id)en ©eruc^ ^u fid), beftreid)en ficö mit Stofenwaffer, föftlid)em, wo^l=

fd)medenbem 33alfam, 5J{u§fat unb ^\hd, ftef)en oftermal» eine Stunbe ober

ijülb öor bem Spiegel'; ,wenn ha^ ^errlein au§ bem |)au§ ge^t, fie^t er

mc[)rer§ gteid^ einem fpanifd}en S^odemänbel unb einem f)alben Söeib oI§

einem f)errlic^en unb graDitetifc^en -Dlann' ^.

1 etttter SBI. ß 2 b—ß 3. 331. D 2.

2 gcf)ei6Ie, Stfialtja^r 4, 131—132. * .Sie Sd^neiber', fagte St)nacug Spangen^

berg im ^al^re 1570, .jerl^acfen iinb äerftammen bie Kleiber, baö einer ficf)et (augfiel^t),

alö f)ätten bie gäu auö if)m gefreffen, unb Menden bie Sobben untrer, aU wäre einer etttan

eine 2ßo(|e ober öier am ©algen gegangen.' ©^efpieget 69 ''. SJergl. anä) oben ©. 223.

3 §aufepoIi3ei 2f)eil 4, 118"— 119. 9}ergl. 2tegtbiu§ »llberttnuö, Ser SSelt

Summel= unb Sc^aupla^ 922—923. 926.
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,©Ieic^ üppig, öerfi^toertberiid^, fonberbar, jc^änblic^ unb iDonbelbor wie

bie 2)?QnnertrQc^t" mar, roie bic ©ittenprebiger üogtert, ,b{e %xa^t ber grauen

unb Jungfrauen in großen unb fi'einen Stäbten, oud) gar unter $auer§=

roeibern unb ^Söcbtern, bic alle, ma§ [ie bei g-ürftenfiöfen unb 5{bcl bor

5(ugen gefeiten, narf)macl)en* moüten. ,©D(rf)e üble ©ud)t' toäre al(erbing§

,aud) bereit» in öorigen Reiten tiielfättig' ^eröorgetreten, aber e§ mürbe bamit,

mie Diiemanb läugnen !önne, immer ärger unb mirfe ,um befto fctiäblicber,

roeil 2Bo^i[tanb unb 3}ermögen, roie ea offenbar am Sage, fcfiier mit jeglicfiem

Ja^re' abnefime.

,33ürgerinnen unb it)re 2;i)cf)ter(ein', befagen bie Sd)i(berungen, ,ttagen

3ammetbarette mit i^iarber unb feinen StrauBfeberlein , item ^Icibung üon

Dieffelgarn ober bie gar burd^Iöd^ert finb. (Stlirf)e unterlegen bie burc^tödierten

5(erme( mit gütbenem 3enbe( unb üerbrämen il)re .Qleiber mit gülbenen .^ette=

(ein. Unb roa» foü man fagen öon ben geftu|ten unb gefctiroänjten, auf=

gerupften, geftidten Kleibern unb baß bie Slöde je|unb Don perlen [tarren

muffen? 2;a roirb nis^t» @ute§ barau» unb haih Jommer unb ??ot^ folgen.'

,Unb tia^ ja unfere, ber S)eutfd)en, S^or^eit rec^t roof)( an ben 2ag fommt,

muffen fe^t aud) Sd)eüen babei fein, hai^ grauen unb Jungfrauen filberne

Sdieüd^en am 5trme tragen. 2:;abei fangen bann bie trollen fein bunt, bie

reid)en ^alb über bie -öönbe, ha\^ man fie burd) alle 8d)üffeln fd)(ägt unb

fd)(eift; bie muffen atfo burdjIiDcticrt fein, 'iia}^ fie faum an einanber fangen

roie ein ©pinnroeb.' ,@3 mu^ aud) ber ©d)Iun| im c^otlj fein, ba man bie

©äffen mit fef)ret.' ,®ö ift aud) gar ein neuer gunb, ha^ man bie 2ßeiber=

rode unten in Sc^roeifen mit alten geigenförben, ja mit S)ral)t flarrenb

mad)t, roe((|)ea öort)in mit gilä gefd)ef)en ifl.' 2tud) tragen fie ,burc^fid)tige

Kleiber bon Dieffelgarn mit btofeen 5(rmen unb offener Subengaffe'. ,9iic^t

roeniger roirb mit ben öaaren abfonber(id)e Ueppigfeit bon Unjä^Iigen ge=

trieben.' ,'^k natürlid)en 4'^aüre taugen 9^id)t5, fie muffen gebleicht fein',

,fie tragen feine, große, bide, gelbe, geborgte ober erfaufte §aarf(ed)ten.' ,S§

ift je^unber ein gemeiner ©ebraud), einer Sobten, bie ^übfcbe» ^aax ^atte,

bie §aar abäufd)neiben unb in ha^ V)aar ju fled)ten.' ,^ie 2Beib§biIber

madien mit if)ren paaren einen Säu^ag. 2)enn bie öaare muffen über fic^

gebogen roerben über einen 2)rat)t: gleicf)roie man in ben ©auflägen bie

JRut^en über bie Sremel 5eud)t.' ^a§ öaar rid)tete fid) babei bon Stirn unb

Sd)Iäfen unb au§ bem 5Raden aufroärta unb gipfelte fid) nad) italienifd)em

^Jlu\kx gefräufelt in bielfac^er SBeife empor. 3^urd) 9tabeln unb 3)ra^t in

itirer .pöt)e feftgef}alten , burd) fieberige ©toffc gefteift, trugen bie -öaare oft

ein fd)roereg ®eroid)t bon ©efcfimeibe, ^erlfd)nüren
, Juroelen unb anberen

^oftbarfeiten. ,5lud) f)aben bie Seibsperfonen je|t bon 2BeIfc^Ianb herüber

befommen fleine fammtene öütlein, nid)t ju bebeden ba§ ipaupt, fonbern

3anfien»^}afior, beutfc^e ©efcfitcftte. VIII. 1.—12. ätufl. 16
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allein ^ui 3ierbe unb 4)offfli^t; bie [inb [o flein, hav> [ie ni(f)t ben oierten

S^eil bc§ ^QUptes bebeifen mögen, unb [te^t ]d aua, qI» njenn ein 2Beib

einen 5IpfeI au] ben i^opf iet3te unb fpräi^e: 2)q§ ift ein $^ut.'

^

,5Bet wollt tüo()( Qufjäfjlen, roie biel be§ frfiroeren @oIbe§ an aüer

folcf) unnötfjigen Sßeiberpracfit in einem einzigen !ooi)t in einem Keinen

(Stäbtiein, id) gefi^meige ber groBen, aufgebt?' ,^at() je|t um @otte§ miHen,

freunblic^er Sefer, roie groB biefelbe 3.Beib§t^Drf}eit
, C')oftart unb So§^eit

fein muB, bie für einen >*^ragen allein 5U fdimücfen, ju pufeen unb au§=

jufröfen 50 9teic()atf)a(er SBäfc^erlof^n orbinari geben barf. Ütat^ mieberum,

rao^er mand) großer öevr unb ö'rau in 51rmfeligfeit, 9J^ü[)e, ©dianb unb

Unglüc! fommen.' ^

(Sin befonberer ^lufroanb mürbe mit ben !5cf)Icppen getrieben, ^n

5^iürnberg mar im fünf^efinten ^saf)rl)unbert ba§ 33erbot ergangen: öi^fluc^^

unb Jungfrauen bürften bie .<?Ieiber ,nid)t länger tragen, bann bie ein ^ritt=

t^eit einer (Süe auf bie Srbe ge^en: bei ©träfe üon einem jeben ^Ieib,.ba§

länger märe, eine§ Jeben Saga ober 5Zac^t§ brei ©ulben' ^. 3e|t trugen

,5Bürgerinnen unb i^re Söd^terlein gar in geringen ©täbten jumeilen 6d)Ieppen

öon jraei 6(Ien lang unb nod) länger', unb jmar nid)t allein al§ eine 5tu»=

no^mSform bei geftlidjfeiten , fonbern aud) auf ben Straßen jum (5taub=

aufmirbeln unb 93litfd)(eppen bc§ .^ot^e§. ,0 i^r närrifdien 2Beiber,' rief

^{egibiua 5I(bertinu§ au^
,

,e§ ift ni($t genug, boB it)r auf euren Äopf legt

frembe C^aar, feibene, gütbene unb mit perlen erfüllte Rauben, einen ^otien

|)ut unb groBmäditigen geberbufd); e§ ift nidjt genug, baf? if)r euren 2eib

jiert mit fo üielertianb fürmi^igen unb föfttic^en Kleibern, euren -^al§ betiängt

mit fo bieten Letten unb ^alebänbern, ben Seib mit ©ürteln, bie 5(rme

mit ^rmbänbern unb bie ^yinger mit ^fingen; e§ ift nid)t genug, baB ifn*

mit euren meiten unb breiten tQutten, mit euren geflügelten, jer^adten, 5er=

fd)nittenen unb jerfeBelten Kleibern bafier raufdiet mie ein groBmad)tige§

©(^iff mit au^gefpannten unb öollen Segeln': ,ea muB eud) aud) f)innad)=

fditeppen ein groBmäcfitiger Sdimeif. ,@ef}et \i]x im Sinter auf bie ©äffen,

fo faBt it)r ben ^ott) auf mit biefem eurem Sc^meif
;

ge^et it)r im Sommer

au§, fo faffet unb erroedt i^r ben Staub; bie 5(ugen berer, bie hinter endo

get)en, erfüllt i^r mit Staub unb mad)t fie blinb unb trüb; etü(^e 5arte

^3lenfd)cn pflegen bi§meilen bon megen foIc§e§ Staub§ franf ju merbcn, fie

überfommen ben Ruften, fpeien au§ unb fluchen bem Söeib, meldte» öor itjnen

t)ergef)t unb foldien Staub gemacht ^at. O föftlidier Schweif, fjerrtidjer

1 Theatrum Diabolorum 388 ftt. Sfalfe 2. 135—136. 9fiid^arb 50—51.

2 ©uarinoni 67.

ä Sßaaber, 91ütnberger ^oliäeiorbnungen 99.
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f^önei" Sefen, ber bu fo fein fleißig Mjxiii bie ©aifen unb fo fleißig nuf=

^ebft ben .«i^ot^!'!

.51I§ ein red)ter ^(n^eidien Derber6(i(f)er -•öoffart unb lleppigfeit , tütidjt

in tiorigen 3eif£n in 2^eut)d)(anb nur bei berjärtelten bornefimen gi^auen in

einigem (Sebrautf) gen^efen, nunmefjr aber inSgemein anä) bei ^iirger§n)eibern

unb =2öcf)tern unb jungen llknnsperfonen unb Seefern eingeriffen', recfineten

vgütenprebiger ,bn§ Sc^minfen, Stirnmarjlen unb 5(n](^mieren öon aüerlei

frembcn ö'Q^&en, roie e§ in ben gemeinen Stauben fo gemein tüol bei feiner

anbern Diation ju öoufe' fei. .6^ foU fd)ön fein biefe§ ©d^mieren, unb

mad)t bocf) in .^ur^em fc^rumplicf) , f)äB(i(^ unb fafjl.'^ ^<^\^ 93hterialien,

barau§ ber 5(nftrid) gemad)! mirb, finb', fcf)rieb 5Iegibiua 5f(bertinul, ,unflätig

unb unfauber unb ha^ Wi']djmaiä) bieler unterfd^ieblic^cn Singe , meldie

f)ier5u gebraudjt merben, ftinft berma^en übet, baß e§ nur diejenigen am

beften toiffen, wtläjt e§ bereiten unb bamit umgeben.' ,3Senn ba§ 5lngeficbt

njarm unb ert)i|t wirb, atsl^ann 5erfd)mit5t ber 5Inftric^, unb gmifdien ber

weißen garbe fudt ^erfür eine fd)tt3ar3e, gelbe unb blaue garbe burd) einanber',

unb biefe unterfd)ieb(id)en gfli-'&en machen ba§ 5Ingefid)t ^äßtid) unb fc^änblid),

bismeilen rinnen oon bemfetben .fogar bie Sropfen herunter'. ,Unb ob fie

fd)on fiierouf fagen möd)ten, baß fotcbes nur benen gefd)e^e, tt)eld)e feine gute

?l^eifterinnen finb, fo fage icb bod) fiinniieber, baJ3 feine eine fo gute 5J?eifterin

fein fönne, ha]!,, obfdjon fie betriegen niöd)te bie ^^(ugen, fie bennod) nid)t

betriege bie 5^afen.' ©etüiß würben bie 2Beiber ,e§ für eine Unform unb

Öäß(id)feit fialten, wenn fie fed)§ Ringer fiätten an ber f^anb'; warum aber

glauben fie benn, baß ,brei ly'mg^tx bid 5Inftrid)§ i^nen Wol anftefje im

^Ingefic^t ?' 3 SBeil bie SÖeiber, fagte er an einer anbern Stefle, ,Cucd=

fitber, ©dilangenfdimatj , ba§ ^ot^ bon Dkttern, 93?äufen, |)unben ober

SSöIfen, unb fonft t)ie( anbere id)änb(icbe unb flinfenbe 2;ing, bie id) '8d)am

f)a(ber nid)t nennen barf, ju if)rem ^tnftrid) gebrau(^en unb ifire Stirn,

klugen, SBangen unb Sef^en mit (Bift bamit reiben unb falben, fo ^aben

fie gleicbwofjl eine fleine 3fi^fa^9 ^'^^ glän^enbes unb fd)einenbe§ ?(ngefid)t,

aber über eine furje 3^^^ f}ernad) töerben fie befto fc^änbti(^er , unflätiger,

graufamer, ungeftaltfamer unb älterer, unb in i^rem 40. ^ai^xi fdieinen fie

70 alt 5U fein'*. ,9Jkifter ^^ortiu§ 33incen^, welcher bie fdiöne ^Qunft' be§

1 ^aufepoltael), 2f)eit 4. 212 fU. 228 ^^

fü.

- S- Diein^olb, ?|}rcbig wiber ben unbänbigen ^u^teiifel (1609) ®. 3.

3 öaufepolt^et), Sfieil 4, 212 fH.

* Sitcifers ^öntgreicf) 106—107. ** 2)cr ^erjog §einncE) ^uttuö tion Sroun=:

jd^iüeig eiferte in einer feiner Goniobien gegen bie O^rauen, bie fiö) ,tnit iyaxbe unb

©d)minc!e Befd^mieren , macfien atfo au§ ©otteS (Sbenbilb eine :^ä|Iicf)e, Ietd)tferttge

Seufelelaröe'
, ,ba fie boii) baburc^ \i)x Slngefic^t unb ©efunbf)cit auf§ le^te öerberben

16*
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@cf)minfen§ ,an öiel Wm]ä)m probirt unb red)t etfunben' f)atte, tieröffentlid^te

im ^ai)Xi 1593 eine ,©c^min!e für bte ^ungfratüen unb Sßeiber, bte fid^

unterm 5(ngefid)te gerne jdiön umäjtn unb fd)minfen, babei eine geiniffe ^unft,

mie man'? madien foüe, ba» ein§ ba§ anbere muffe lieb Ijaben' ^ ,^ür infonber^

rerf)te, bi§(}er unbefannte unb unergrünblidie ^^ünbe feljen bie ^oprtigen

2Beiber', frfirieb ber ^rebiger So^unn 9ieinl)0lb im ^a^re 1609, ,bie 23üd)er

an, fo in ^ranffurt erfcEiienen finb au§ be§ italienifi^en ß^irurgen 2eonf)arbi

giorabonti 2öer!en. 2)arQU§ wollen fie alle ©efieimniffe unb ©ecreten lernen

bon man meiß »o!^! föelcfien berborgenen ^Irjneien, unb mie fie i^re ©c^ön=

f)eit berme^ren foHen: faufen folcfie Schriften mit grofsem ©elbe auf, al^

mären e» Offenbarungen @Dtte§ unb unf(^ä^licl)e§ i^eiltljum.' ^ ^u hk\m

<Bä)X\\kn geprte ein im ^aljre 1604 in ^-ranffurt erfd^ienene» ,@Dmpenbium

ber fecreten ©e^eimniffe unb berborgenen .fünfte', in mel(^em ba§ bierte 93u(f)

,bon allerlei ©c^minden' lianbelte, ,meld)e bie SÜßeiber ju ben 51ngefid)tern unb

Prüften ju gebraudien pflegen'. 5ln ber ^unft be§ S(^minfen§, l)ie^ e§ bort,

fei ,5U biefer !Sät nid)t weniger gelegen al§ an ber SD^ebicin unb S^irurgic

felbft'. Unter 5tnberm Icfirte e§ bie 3iiöf^filiii^S '^^^^^^ Cele», .fo nid)t allein

ein fd)ön 3Ingefid)t, fonbern and) ein fröl)lid) ©emütl) madie'; ein anbere§

Oel mad)te ,alle 51ngefid)ter, fo bamit beftrid^en werben, berma^en fd)ön unb

glatt, baB fie einem Spiegel gleid) fdieinen' ^. Unter ben me§r al§ 100 5trten

bon Oelen, weld)e ber ^rebiger 3-riebri(^ f)elbad) im ^a^re 1605 befd^rieb,

befanb iiä) aud) ein bon einem italienifdien Slrjt erfunbene§ SBunberöl : ,'SQtx

bon biefem Cel ein -Dbnat an einanber alte Sage etwa§ nimmt, wirb jung

gefd^affen fd)einen; weld)er e§ aber ein '^a^x lang an einanber treiben würbe,

ber wirb, ob er glei(^ alt, einem jungen gleid) fe^en.' 5lud) ba§ biel ber»

wenbete 23alfamöl mad)te ,ein lauter 5lngefid)t unb hm 50?enfd^en jung ge=

fdiaffen'; bie 2Bir!ung eine§ brüten OeIe§ erfuljr ein berühmter Strjt ,bDn

einem Sßeib, weldie be§ ©d)muda ober @d)min!en§ eine 5[Reifterin gewefen

war'*. ,^an will aud) in unferer ^eiV, Ijeijjt e§ weiter bei Steinl^olb, ,für

bie (Befunbl)eit unb ©d)önf)eit, wie fie fagen, perlen trinfen unb ßbelfteine

freffen: unb l^ört man nid)t nur bon flogen fürftlic^en unb abliefen |)erren

unb gi^ouen, fonbern aiiä) bon 33ürger§=aßeibern unb Sod^tern unb jungen

Sedern unb ^llfansern, wol gar ^aufmann§bienern , baß fie folc^e§ treiben,

unb öor ber 3eit olU '\ä)Xümpliä), aucf) itiol etne^ Sl^eilS gar blinb toerben.' <Bä)a\x=

I^Diele be§ ^erjogg §einri(J) 3fultu§ 82.

^ §. §at)n, Bibliotheca CTermanorum erotica (öeipjig 1885) ©. 434.

2 2Biber ben unbänbigen ^^u^teufel, ^frebig öon ^. 3letn^oIb (1609) S. 5.

^ Kompenbium k. 2lu§ beut :3taltent|(f)en t)on toegen feine§ öielfaltigen ?tu^en§

in§ Seutfcl üerie^et (fjranffurt 1604) ©. 273—327.
* §elbQC^ 92. 103—104. 111.
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tüenn [ie baju nur ©elb aufbringen fönnen.' ^ S)er ©traßburger ^trjt ®ua(=

tfjeruö 9fii)it gab eine ,bon ben alten 5(erjten berorbnete' Slnroeifung, wie man

,ein Gonfect bon eblem ©eftein' bereiten fönne. ,(5§ benimmt', jagte er, ,bte

ölei(^ töbtiid) ^-axh unb mad^et ben 5Jienicf)en mof)(ge[ta(t
, gibt bem 5(t^em

unb ganzen Seib einen guten anmutfjigen unb lieblichen ®erud^, treibt »eit

tynan allen melandiolifd^en Unmut^, trauern unb ©djmermüt^igfeit , bringt

auc^ bie I)alb Sjerftorbenen mieber gu Slräften.'
^

Sefonberö auffaüenb War ben geitfl^nofKn, ba^ ,!^ojtürtige unb kid)U

fertige SBeiber bie gleidien 2;^orf)eiten, fo fie an fi(^ fetber tuenbeten, anä) auf

i^rc ganj jungen Äinber übertrügen'. ,Cber fei e§ ni(f)t', fragten fie, ,auf ba§

^^ijd)tid)fte gu bermunbern, t)a}i e§ je mef)r unb mef}r in ©ebraud^ !ommen miü,

93iügblein, fogar t*^näblein bon 4—8 Sagten mit ©c^minten ju bebecfen, ju

analen, ju falben unb mehrerlei anbere Ueppigfeit ^u treiben mit ber unf(f)ulbigen

^sugenb? aud) fotd)e ^inber ju fteiben in ©ammet unb ©eibe, fie ^u beljängen

mit perlen unb gotbenen Letten?' ^ Sn einer 4^amburger ß'Ieiberorbnung bom

Safjte 1583 ^eißt es: ,®a aucb mit ben Äinbern, 5J?äbc^en unb Knaben, in

lurjen ^afiren an ^(eibung unb ^^^^'u^^S ^i" unmäßiger ^oc^mutf) getrieben

morben', fo foUe unter namfiafter ©träfe ernftlid) berboten fein, ben ftinbern

Qolbene |)auben auf^ufefeen, bie Knaben mit feibenen ©emänbern, ^perlen unb

<5)o(b 5U fdjmüden. 3wei '^atjxt fpöter mürbe biefetbe 5?erorbnung mieber^olt *;

im Sal}re 1618 erfolgte bie 3?erfügung: ^inber unter 8 Saf)ren füllen nid)t

golbene Letten tragen, bom 8. So^te an nid^t fd)merere al§ bon 20 ®oIb=

gulben ; um bie .'pünbe bürfen fie foId)e Letten überijaupt nid)t tragen ; au<i)

nid)t fammtene, mit ©olb ober ©über gemirfte .Qleiber^.

2Bie fiod) ber 5Iufmanb in ^leibungen unb ©dimud geftiegen mar, trat

namentlich bei |)oc^5eiten unb anberen ^-amiüenfeften ^erbor.

1 ajergl. oben ®. 244 Slote 2.

2 Spiegel nnb Diegiment ber ©efunbtfieit (S^ranffurt, oljne ^aijx) SBI. 204''.

3 Üteinf)oIb a. a. £.; üergl. ©. 244 9lote 2.

* S3otgt, Sie iiamburgifc^en §od^3ett§= unb ßleiberorbnungen 16. 47.

* 3eitfc|rift für Hamburger ©efcf). 1 , 560. ** Sief)e auc^ 23artfc^ , ©äc^fifc^e

^^leiberorbntmgen 23 f(I. S;er genannte ^yorfd^er nrtt)eilt: ,.ßetn 3a^rl)unbert f)at mit

bem ©(i)niu(f an ©olb , ©itber
,

perlen unb Sbelfteincn fo reicfien £uju§ getrieben,

tuie il)n ba§ 16. 3fflf)i-'f)unbert unb ber Seginn be§ 17. 3fa[)r^unbert5 in 3eutf(i)tanb

ja^. ®eutf(i)Ianb ftanb babei feineetüegä obenan ; tro^bem läfet fid^ ber Stuftcanb, ben

ba§ beutf($e a^olf bamol^ in ©efc^meibe auftoeiSt, in gar feinen 33erglet(!^ 3u bem

unferer Sage ftetlen. SSefonberS loaren, loie fid^ benfen läfet, bie ^yrauen lüftern ba^

uad^, fo ba^ ßutl^er in feiner berben SCßeife fie „toKe 2f)iere" nennt, „bie mit Sd^mudf

ni(f)t 3U erfättigen feien".'
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,5tla i(J) noc^ ein .Qna6e war,' fdjrieb ber 5)M^encr Superintenbcnt

©rcgor (Strigentciu§ im ^a^re 1595, ,tritQen bie Jungfrauen aüfiier ju

I)0(i)5eitli(^en ©§ren [ilberne Letten mit bünnen unb breiten ©liebem, fammete

(fürtet mit [ilbernen ober übergülbetcn Spangen, ^a^ mar ba^unml ber

größte ©^mud. 3e^t muffen e§ lauter gülbene Letten fein, bie einmal ober

et(ict)e um ben |)a(a f)erum gefien, unb (auter filberne ©ürtel ; bie '^verteöorten

muffen für großen perlen ftarren unb auf'§ ^unftreicöfte jubereitet fein. Man
miü immer ma§ 9^eue§, Scltfamea (jaben. 2Sa§ fremb, au§Iänbifc^, türfif^,

fpanifct), franjöfifd) , hüi> ijat man am liebften. 9^hiB %iit^ nerfd)nüret, ber=

brämet, geträufelt unb munberlid) unb fettfam gefticft fein. Sa muf5 man

mct)r auf ^leibung unb Sd)mucf wcnben, al§ fonft in ber i^auS^altung ein

ganje» '^aljx aufget)t: bei 400 ober 500 ©ulben. ^'ür biefer .3eit fjcitte ein

^auSttater alle feine .*^inber brein tieiben tonnen, raa§ man fefeunb nur auf

(Sine Soditer menben muß. 3?or S^'üm fetUen bie Jungfrauen itire -Qränäe

auf ba§ i^aupt, je^unb fetten fie bie tteinen ilränjiein auf bie Stirn ober

Rängen fie auf eine Seite, auf ein O^r; ba muß man fie anheften, iia^ fic

nic^t Ijerunterfaüen. Um ben öa(§ muß man große, (ange, bide ©efröfe

t)aben au§ föftlid^er treuerer Seinmanb; bie muffen geflärtt unb mit t}eißen

@ifen aufgewogen werben, mit einem filbernen ober anbern 2)rate, ber fonberlid)

ba^u gemad)t ift, unterbaut rocrben, baß er t^a^ ©efröfe trage.' .Sie (Srmet

muffen unter'm 3(rm burd)fid}tig fein, baß man bie meiße .'paut fetien unb

erfennen mag. '$iiü^ man für öoffart mit ben Dtöden treibt, ift be§gleid)en

offenbar unb am Sage. Sie muffen itire t)o[)e Sdimeife f}aben oon Sammet

unb Seibe, eine» %i)t\i§> and) burd)fid}tig fein, bamit man lia^ untergelegte

@o(b unb Silber fefjen fönne. Unter benfelben muß ein Springer fein,

barinnen ein 9teif, bamit bie Kleiber mie eine @(ode einen ßirfel geben unb

meit um fid) fparren. Sarinnen roaljen fie ba^er mie bie 53ierfaffe', Mf)

fie nid)t mol in unb au§ ben ©eftü^Ien in ber ^ird)e tounnen fönnen.' S^alb

üer^meifelt fügte Strigeniciu§ fiinju : ,9hm tragt immer 6in, mer meif?, mer'»

einmal jerreißet; oieüeidit fd)müdt nod) 33ruber Sanb^fned^t feine .^"^ofen unb

t^e^en bamit.' ^ ,(Sin einziges foftbarea öo^5eit»tteib', fdjrieb Jol^ann Sommer

im Ja^re 1613, genügt nic^t me^r, fonbern e» muffen ,3, 4, 5, 6 ^oä)iüt%=

Üeiber Don unterfd)ieblid)em Sammet unb feibenen Saugen fein', ha}^ ber

93räutigam ,fid) aüe Stage 5roei= ober brcimal umfleiben fann. Ja ba

muß mand)ma( breierlei Sammet unterfd^ieblidjer färben ju einem 2Bamm§

genommen unb burdigefdmitten merben, i)Q}] man e§ fe^en fann; ba muffen

bie .fragen mit perlen befetit fein, unb rcirb ein foldier ^rad)t gefe^en, baß

fie eint)ergef}en wie bie eng(ifd)en Gomöbienfpieler im Sfieater.' - 33ei |)oc^=

:trigenictuö, Diluvium 64''— 66. - Clorinuö 93ari§cuö, ©elbttfage 472.
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Seiten in 33erlin unö (^'ölln an ber Spree überlüben [id), fagte ^urfürft

Soarfiim ^riebrid^ öon 23ranben6urg im ^o^re 1604, and) Unöermögüc^e

,mit Äleibern unb onbcren Unfoften berge[ta(t ^ur Uebermnß', bafe [ie ,balb

nad) foId)en öodiäcit&freuben bie cQIeiber auf ben 2röbehnarft id)iden unb

faum um f)aI6 @elb tüieber üerfaufen' müßten i.

ü^ic^t fetten beliefen fic^ ,bie tQoften einer C)od)jeit an .Qleibern unb

@efd)mud unb fonftiger 5prad)t ungteid) t)öl)er, al^ ha^ ganje ,f)eiratl)ögut'

betrug. So gab beifpietatueife ber grantfurter 23er(ag§^änbter Sigmunb

tyctierabenb im ^a^re 1589 feiner Soditer eine 9}]itgift öon 600 g-lorin,

rcö^renb er für bie §od)jeit 1000 gtorin t)erauagabte 2. 5(1§ Sucas ©ei^fofter

im Sa^re 1588 mit ber 2:o(f)ter eine» 5tug§burger ^atricier» fid) öerlobte,

tüurben ibm au§ bem bäterlidien unb mütterlichen 33ermögen ber SSraut a{§

Öeirat^sgut unb .'öeimfteuer 2000 (Bulben jugefagt, mogegen er
,
feiner Der=

fprodjenen (S^egema^lin ju red)ter Sßiberlegung aud) 2000 ©ulben unb ju

einer freien 5J?orgengabe 500 ©ulben öermad)te', 53ei einem foldien |)eirat^§=

gut unb einer fotdien >>imfteuer, 2öiber(egung unb 53brgengabe merben a(§

®efd)enfe be§ 5öräutigam§ für bie 23raut aufge^ä^it: jmei golbene Letten,

öon me(d)en eine ,neunmat um ben .f^als ging'; ein ©maragbring unb eine

golbene öaube, mit perlen gefaßt; ferner jmei 5)laf)(ringe mit 9tubinen unb

2)iamanten, ein 9iing mit ©aptiiren, ein goIbeneS 5trmbanb unb ein paar

5lrmbänber mit ,®efunbfteinen' ;
ferner ein Stüd 5(t(a§, ein <Btüd ,6anafa&'

unb ein ©tüd '2)amaft. 5tud) bie 3}erroanbten erijielten reid)e ©ef^enfe an

golbenen .^(einobien unb an toftbaren Stoffen. 9kd) ©eiäfoflcr'» genauer

33ered)nung fam it^m, bie 23etüirtl)ung ber (Softe eingefd)Ioffen, bie 33erIobung

auf 326 @u(ben 39 ^reujer, bie |)0(^5eit auf 5873 ©ulben 37 .Qreujer ju

fte()en ^. 8el)r ftraffällig megen übertriebener ^öftü(^feit erad)telc ber ^üx=

fürft Don Sadjfen bie .^odijcit, raeldie ber Seipjiger 2^octor ^onaa Wo^ki

im Sa^re 1618 feierte. 3)iefer 2)octor ^ielt feinen 3Iu§ritt mit ni(|t raeniger

al5 124 ^^ferben. 6r fetbft ritt ,eincn braunen ©aul, baran bie Stange

unb ^ügel mie auc^ bie Sporen unb ber 33anbbegen öergolbet, ber Sattel

mit einer Sammetbede, meldte mit golbenen 33orten, barin fditoar^e Seibe

mit eingemirtt, belegt mar; ba» .*iiieib, fo er angetjabt, mar bon braunem

Seibenatlas, auf bem .pute Ijatte er einen geberbufd), aud) ein ^Qleinob

barauf, mie bann auc^ \)a^ ütoB auf bem .V^opf unb Sd)man5 mit Gebern

gegiert' mar. 5öei bem ^irdigang trug ber Bräutigam ,ein fd)öne§ fdiloarje?

Sammetfleib, baran ?(ermel uon golbenen Stüden maren, unb einen fcbmarj^

tudienen unb mit Sammet bem .bleibe gleid) gefütterten unb auf fd^marjen

1 aJt^Iiuö 5, 2tbtf). 1, 78. - ^ßaömann 63.

3 Slöolf, Sucae ©eijfofler 145—149.
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3it(a§ geftecften Stricf)en berbrämten 5D?QnteI'. ,2)ie 33rQut ^attc einen braunen

©ammetrocf mit fec^ö breiten golbenen Störten an unb trug am §al]e ^erten=

fetten mit einem ^(einob. 51a(^ getjoltener Gopulotion lie^ man in bem

6t)or bie 2:rom|)eten mit ein[timmen, auc^ jmei 4"'eer= ober ^effelpaufen

barunter ic()Iagcn.' ^ @ine nod) größere ^rad)t entfaltete auf feiner ^odi^eit

ber ©D^n be§ 33un5lauer 58ürgermei[ter§ 5]am§(er im ^af)xt 1614. ,2)ie

S3rautjungfer trug in i^rem tünftlic^ gelodten ^^aar einen munberbar äufammen=

gefegten ^Blumengarten , in metc^em 252 au^erlefene Stumen mit Stättern

unb 3weigen, ganj nad) ber 52atur gefärbt, befinblid) maren. 3n ben Qt)ren

tjingen gro^e ^ronleudjter unb um ben ^al» grofje gotbene Letten mit

©c^teifen unb S3ruftftüdcn bon diamanten; au§ bem 33ufen ftieg ein eine

6tle f)ot)er, mit 5Drat^ gefteifter (Spiljenfragen empor, ber mit ©olbftittern burd^=

nät)t unb mit @otb]pi|en befetU mar, in metdjem ber ^opf berborgen lag;

ber 9tDfa=S)rodetrDd mar über einen Üieifrod au§gefpannt unb ha^ ©efi^mänje

(bie ©d)teppe) babon gmei ©emänbt lang, beffen ganzer unterer 9tanb.mit

breiten golbenen ©pi^en garnirt mar; ba§ ^'leib fjatte fteife 5termet=5tuffd)Iäge,

an^ meldben breifadie gro^e (Spi|en=@ngageantcn fierborquoHen. 3luf bem

golbenen 33orfted=2a|e blühte ein ganjer ©arten bon bunten feibenen S3Iumen;

bie mit ®oIb geftidten meinen .Qtäppd)en=,'panbfd)ut)e Ratten feine §anb, liefen

bie bunten 9tinge an ben fd)önen Q^ingern feljen, bie balb an ber auf ber

linfen S3ru[t f)ängenben gotbencn lU)r, balb mit bem ^/^ (SKen fangen ©piegef=

fäd)er fpielten. 2)en Uebergang bom 53u]en '^erab big pm 33erge be§ ÜMfrodg

mad)te ein eng gefd)nürter ©ürtef. ^ie Strümpfe maren bon meij^er @eibe

mit gofbenen 3b:'ideln, 3)a§ ganse, fo boK unb reic^ belabene 2Befen fd)mebte

f)in unb ^er auf ein ^aar ^of}en auagefdinittenen @d)U^en bon rotf) feibenem

3eug, bereu ©dmöbel beinahe V2 Siife lang, unb bereu mei^e, fpifeige 2tbfäbe

fe^r f)od) maren.* -

"Der ^rad)t ber ^oc^seitgfefte entfprai^en bie @efd)enfe. S3ei ber |)od)=

seit be§ furmainjifd)en .Qammerbiener» 9.1^attf)i§ ^KtjU 5üf}Ite man im '^ai)xt

1603 unter ben @efd)enfen einen gofbenen ^^ofaf, 16 bergolbete S3ed)er, unter

biefen ^mei ,gar groRe, jeber um lOU ö'Iorin mertb', unb allerlei ©ifber=

gefd)irre im äöertfje bon 1000 t^forin^.

3n einer Oteid)§orbnung bom "^djit 1530 maren ben ^auf= unb (Semerb§=

feuten gofbene 9tinge geftattet morbcn, if)ren g^'^^wen ©ürtel im 2öertf)e bon

20 ©ulben, bon g(eid)em SBert^e ein «Si^mud am ^^afSfoöer, i^ren S;öd)tern

1 SöeBer, 2lu§ öier Stal^rl^unberten, 9teue i^olge 1, 57—63.
2 2lu§ bem JBeriifit beä 9Jlatf)eu§ 9iutf)arb, ber auc^ bie äf)nlid) foftbare ßfeibung

ber Braut unb be§ 23räutigam§ unb bie gan^e ^oc^jeitäfeier befd^reibt, in 0. 8ebe=

bur'ä Strc^io 3, 166—170.

3 Slrc^ib für l)effif$e ©efc^. unb Stttcrt^umäfunbe 11, 652. 655.



5iuftt)anbgeie^e gegen ben bürgerU(^en Suju§. 249

unb Jungfrauen ein öaarbänblein, nic^t über 10 @u(ben lüert^; ö^'^^^uen üon

9tatf)§^erren unb üon ben @e|c^Ied)tern foüten eine Äette bon 50, einen

©ürtel Don 30 ©ulben tragen bürfen. 5(ber ,bieie Crbnung be§ Oieid^e»

unb anbere, fo fpäter erlajfen niurben, famen jo raenig in Uebung, baf? [ie

na^ unb nacf) n)o( um 'ba^ 33ier= unb günffadie überfc^ritten tnurben, itiie

in tiielen Sürgerorbnungen ber 8täbte' ]\ä) geigte. Si)er 3tat^ Don 2i3eißen=

fei» mußte im Jal}re 1598 ben bürgern berbieten, t*^etten ju tragen üon

me^r al§ 50, 5(rmbänber üon me^r a(» 12 ©olbgutben im Söertf) i. Jn
Hamburg füllten nac^ einer 93erfügung be§ Saf)re§ 1583 bie golbenen Letten

ber t)orneI)men 33ürgerinnen einen 2i3ert^ bon 180 ©olbgulben, i^r befiel

|)a(5banb einen fotc^en bon 100 ©olbgulben nicfit überfleigen; Jungfrauen

unter 15 Jaf)ren mürbe ber ©ebraud) golbener Letten unterfagt^. 2;er

braunfdjmeigifcöe Sergratl) @eorg 6ngeif)art 2öl}neiB eiferte gegen übertriebenen

©cbmucf, aber eine |)aube im greife bon 6 S^alern bürfe man ber ^rau

eine» £)önbe(§manne§ unb ^rämer§ erlauben, aud) .mögen fie eine (Schnur

bon 20 @o(bguIben unb um eine öanb 5 ©olbgutben tragen, aber nicf)t

me^r' ^.

,5)ie überfd)äblic^fte ^racbt' , meiere ,Seutfd)(anb arm madje', mürbe

naci^ bem Urt()ei( ber 3eitgenoffen ,mit Sammet unb Seibe unb anberen foft=

baren Stoffen unter allen Stäuben, gar unter gemeinen 33ürger»(euten unb

Sauern, öanbrnerfsgefeüen unb ^^ienftmügben', getrieben. Ser ,in einem

Jat)re in 2;eutfd)Ianb aüein für bie männtidien unb meibüc^en ^o^fbebedungen

benötfiigte Sammet' werbe, fd)rieb Jofjann Gornetiu» bon ö'i^ieben§berg im

Jaf)re 1597, .auf 300 000—400 000 ©ulben beranfc^tagt'. äÖa» ben Seiben=

berbraud) anbelange, fei auf (Siner g^'^uffurter 5Reffe mit einer einzigen

.Qaufmann§gefeüfd)aft ein 95ertrag auf Sieferung bon Seibe im SBertbe bon

anbertbalb ^^^iüionen ©ulben ab gefdjloffen morben *.

2Bie bie 35ornef)men ficb unter einanber in ^srad)t unb in btinber Diad)=

äffung al(e§ 5tu»Iänbifd)en überboten, fo brangen bie DJ^oben ber !^i\t bi»

in bie unterften Sdiicbten be» 33oIfe» ein unb befeitigten bie alte einfad)e

Sradjt ber ^iencnben unb be§ 5(rbeiter». DJkn fönne, mürbe geflagt, ,bie

DJ^ögbe, mie Jebermann in aüen beutfdien Sanben bor 2lugen fjabe, fd^ier

nid)t met)r bon it}ren öerrfd)aften unterfd^eiben', ,bie Ueppigfeit in ber Älei=

bung' fei aud) bei i^nen ,5u einem freffenben ©ifte gemorben'. .Sie tragen

1 91eue 5mittf)eirungen lo, 434.

2 2}oigt, Sie Ijamburgifcfien §üc^3eitä= unb ßfeiberorbnungen 11—12. 15.

3 Sö^neife 281. * ©olbaft, ^olitifc^e Dteit^s^änbel 555.
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(Satnmet, ©eibe, fdiöne 9töcfe, fc^öne i>mben mit großen langen ©efröjcn,

langen au§genäf}ten unb ge(öd)erten Sa^en Dorn an ben 5tcrmeln, f(i)öne

feuerrot^e ©tiefel öon reuffifcEiem Seber, 9Zieberid)uf}e mit ttieißen Ööf)en,

(gammetgürtel
, feibene i^a(§foüer, Sammetbeutei, treuere Sörtlein, 33Drten

öon allerlei ©eibe, rot^, grün, gelb, fc^inarj, meife.' Söenn [ie ficf) ber=

miet^en, öerlangen [te nid^t bloß genugfamen 2of)n an @e(b, fonbern aud)

,dtüa 24 (äüen öeinemanb, Unter= unb Cberfiemb, ein S^aMoUa öon ©c^amlot,

ein ©ammetbörtlein, ein 5|3aar Sanjfd^u^e, ein ^^nar rot^e (Stiefeln, ein @e=

mäcöte, gtt)ei <Bä)k\zx, einen brobäntifdEien unb einen gemeinen' ^. ®en 9Wägben,

forberte Sö^nei^, mü[fe man bie inöbefonbere fo[t|pieIigen ,f|o!^en au§gef)acEten

2;rip= unb ^lipfc^u^e' fomie ,bie meiten 5(ermel' üerbieten ^.

,W\t ben SUiägben' ftanben ,bie |)anbtt3erf§gefe[Ien gleid^ wie im Slöett»

lauf. ,9Jlancf)er arme ©ejell', fdirieb ber ^rebiger 9}lartin 5ßo^emu§ ju

Sauben in ber Cber(au[i|;, ,^a.t feibene Strümpfe, feiben S3eingemanb, feiben

9J?anteI, feiben |)ut, unb 5llle§ mup Sammet unb ©eibe fein. Wanä^t Sienft=

magb mu^ Seiben in bie Kleiber firmieren, unb tt)agt barauf, roaS fie ein

ganzes Sa!^r erwirbt ober ber |)errfd)aft abjmadt, baß ja ber |)offart ^iic^t»

fe^Ie. Söeiber fc^icfen fiif) in 9Jiann§fIeiber unb bie 9JMnner in 2Seib§f(eiber,

toeld^e» bocf) ©ott al§ eine gro^e 2eirf)tfertigfeit ausbrücflicE) Verboten !^at.'
^

,(5§ ift je^t leiber ber ©ebraud),' fagte 5Inbrea§ Sdioppiu», ^rebiger ju

Söernigerobe, ,ba^ armer 53ürger unb 53auern 2:ö(f)ter unb 5)Mgbe lange unb

föftlidie S^roUen unb unflätige ^albaunen auf bie ^alöfragen maciien, eben

wie bie bom 5(be(; item ifire Srüftcben mit Sammet ober ^ofament an ben

f)änben ober tjorne herunter öom S^ai^ bi§ auf ben ©ürtel befet;en laffen,

ha^ ein gemeiner öom 2Ibe( für etlidien Saf)ren fic^ folcfier Srac^t geft^ämet

^ätte,'* 3n ^^zi\m flagte ^artmann 33raun, Pfarrer ju ©rünberg, im

Saf)re 1610: ,5{rme Saglöfjner moüen Seiben unb Sammet tragen. 2)ienft=

mögbe, fo ba§ ^atjx faum brei ©utben öerbienen, moüen auf ^Pantoffeln

f)ereingel)en, lüotlen boppelblaue fträgen Ijaben unb tragen 9fö(fe mit 7 ober 9

Seiften.' ° 5tegibiu§ 5((bertinu§ eiferte bagegen, baß 2)ienftmägbe fogar Sd)Ieppen

trügen mie bie öorne^men grauen '^.

1 3teinf)oIb 251. 4. S)er 2an3teufcl, im Theatrum Diabolormn 222—223. 3n

Soft 2tinman'§ ,2fm f^rauenjimmer tttrb üermelbt oon atlerfei jc^önen Äleibungen' jc.

(3fran!|urt am 3!Jlatn 1586) finben fic^ gmei Slb&ilbungen öon ^^i^anffurter DJiägben:

fragen nai) altem SBrauc^

5tuf iJ}rem §aupt Sel^^aukn xauä);

toenn eine SRagb in bie ßird^e ge^t, nimmt fie ,iEtuf)I unb DJlantel an ben Strm'.

2 Sö^nciB 281. ^ Bohemus 1, 77T. 782. * Triumphus miüieljris 63.

5 DHebner'i S^^^i^^- für l^iftor. S^eologie 44, 436

^ ^aiifepolijet), Sf)eil 4, 228.
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Saß bie ©ittenprebiger in i^ren ©ciiilberungcn ,be§ übermöBigen ^Ieiber=

geprunteS bei 2;ien[imägben
,
^anbtüerfern , öanbiüerfagefeüen imb fonftigem

6e[inbe' nidit übertriebene färben auftrugen, bemeifen Die bon ^-ürflen unb

ftäbtijc^cn Cbrigfeiten erfajfenen 5(uftt)anbgeie^e.

^n einer furfäcbnic^en ^leiberorbnung t)om Sa^re 1550 n)urben ben

•S^anbroerfgleuten Sammet, 5(tla», 2)oppe{tattet unb anbere gute Seibenjeuge,

golbene tQetten, Slrmbanber, Dringe, flitterne .stauben unb 5)3erIborten gän^tid)

unterfagt; , allen 2;ienflboten Don 3Beib§= unb DJhnnäperfonen foüten ©eibc

unb Sammet, ©olb unb Silber, fremb unb ou§(änbi)d) Suc^ unb aüe bunten

Bä^mdu, fonberlid) bie Springer unb gülbenen ßränje, auc^ ©olbgulben,

gotbene Steinlein nebft anberm 5Irmi"d)mucf ju tragen gänslii^ Derboten' fein,

cbenfo ben
,
gemeinen |)onbn5ert§burirf)en ha§i ^aufentüeife fragen bon (Strau^=

unb anberen fremben Gebern in allerlei fyarben'; auc^ fottten firf) biefelben

,rec^t[ilberner ober golbener ScEinüre ober '^ofamentborten an Ü.IKintetn, auc^

cV)ofen unb 2Sama, ^^oüern ober Seibern, [ilberner .knöpfe unb feibener

Strümpfe entfialten' ^. ^ie Stünbe ber Cberlaufi^ öerorbneten im Sa^te

1551: 5(rbeiter unb Sagelö^ner auf bem 2anb unb in htn Stöbten foUen

,feiner(ei ©olb, Silber, ^^erlen ober fcibene Porten' tragen, ,noc^ auSgeftidte

fragen an .v^emben, fie feien mit @olb ober Silber au§geftocf)en, aud) feine

Straufjfebern, tion au§länbifcf)em fremben ©eflügel, ober feibene ^ofenbänber

ober au§gefrf)nittene Sd^ufie, nocl) 53arett' tragen; ifire 23eiber unb Rinber

muffen .alle fragen, Schleier mit gülbenen Seiften, gülbene, filberne unb

feibene ©ürtel, alle§ ©olb, Silber, perlen unb Seibengemanb' ablegen-,

^n einer für 33erlin unb döün an ber Spree erlaffenen 93erfügung fagte

•Äurfürft 3)0act)im f^riebricl) öon 53ranbenburg im ^a^re 1604: ,2Ber bie

je|ige neue 9J^anier unb ^xadjt mit .^leibungen unter SQknnen, (Sefeüen,

SBeibern, Jungfern unb fonberli(f) unter ben S^ienftmägben in biefen beiben

Stäbten allenthalben anfieljet, unb gegen bie oorige 2;rad)ten, fo eljemal»

alliier braurfilirf) gemefen, tjält unb eftimiret, muß billig mit Sßermunberung

befennen, ha^ bie ^loffart fcbier über alle» ber Seute 33ermögen geftiegen unb

zugenommen Ijabe, auc^ alfo, tau nocl) täglicl) bamit fein 51uf^ören§ ift,

beDoraua bei ben SBeib^perfonen , bie faft aüe 5}?onat gleich neue Srad)ten

annehmen ober felber aufbringen unb feine ber anbern in bem ettoa» juöor

geben will, tro^ iljrer Dielen Siürftigfeit unb 51rmut^.' Sie Sienftmägbe

.treten nunmel)r fo ftolj unb \iatti\d} einfjcr, baf3 man faft feinen Unter=

fcf)ieb meljr unter iljnen unb 33ürgerfinbern erfennen fann'. 2;eßl)alb bürften

in 3"^ii"fi ,Sienftmägbe bei Strafe eine» Scbocfa feine feibencn .Qlciber

tragen, roeniger biefelben mit Sammet. öerbromen laffen, norf) mit fammtenen

aSergl. fRid^arb 64—65. 2 Codex Augusteus 2, Jf^eil 3, 85.
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iöränien gieren (offen, auci) bürften [ie feine gülbenen 33orten unb cjülbenen

<Bä)mxt auf i^ren Raupten tragen' i. '^n ber fleinen Stobt ^oinau über=

Kuben fic^ ,2agelöf)ner unb ^onborbeiter mitfannnt il)ren 2Beibcrn unb

c^finbern, besgleidjen aud) bie Sienftniägbe mit oüerici 5prod)t, Srodit, ©e=

flitter, ©efunfel unb Ä'teibung'. ,33ie[e', fagte ber bortige 9tat^ im ^ol^re

1598, ,öermenben fo all ifiren Sotm ouf bie narren C^offart, jagen boburd^

oKeS, tt)a§ fie berbienen unb erwerben, fc^önblic^ burd) unb muffen befto

jeittid^er on ben Settetftob fommen.' SeBfjalb feien benfelben inafünftig

ftrenge berboten: ,atte burd){ö eierte, geriebene, gebrämte, gegtettete, geftidte,

tüeitörmlid^te ^itt(id)en unb ^oden, gefoltene ©diür^tüdjer unb gefrönelte

(5d)Ieier, be§gleid)en (Korallen ober 5(rmäier, ©arteten unb bergleidjen, 3öpfc

mit ©eibe, ©olb unb «Sitber ober fold^er «Schnüre, fie mären alt ober neu';

bie 3^'ienftmogbe bürften ficb nid)t ,Diarren)"taat an ben .f)a(§ Rängen unb fid)

über if)re fronen ertieben' -. ^n bemfelben 3o^i.'e erließ ber Stott) öon

2BeiBenfeI§ eine ^öürgerorbnung , in meldier e§ unter ?(nberm l^ie$: .S)en

©ienftboten unb 3;og(öt}nern ,fDH Reiben unb ©ommet, @o(b unb ©il6er ge=

mirtt, gefponnen, frembe unb auatönbifd^e Sudie, bunte 33orten unb ^uffen=

kommet, <Sd)meife an 9^ßden unb ©diürjcn, (Springer unb allerlei 5trm=

fdjmud' 5u tragen unterfogt fein. öonbmertSgefellen fottten nidit ,geftridte

feibene Strümpfe unb ber großen (ongen Strau^febern' tragen '^.

3n ben grofjen Stäbten mar einem nodj großem 5(ufmanb ju begegnen.

©0 mu^te beifpiel§meife ber 'Siaif) ju Diürnberg im '^ai)xt 1568 ben S)ien[t=

mögben unter 5Inberm unterfogen, |)aarbünber bon 5|3erlen ouäutegen, ifire

Diode unb Unterröde mit Sommet unb Seibe ^u berbrämen, oud) tieine golbene

^Borten, mit Silber ober ©otb befditogen, ju tragen *. S^er 9tatt) bon öom=

bürg berlongte in hm '^atjxm 1583 unb 1585, ,9JJügbe, 5tmmen ober onbere

» aJll^riuS 5, Slfct^. 1, 78—80. Jöergt. bie Jöerorbnung öom ^a^n 1580 bei

931t)Iiu§ 5, Stbtt). 1, 70. Sie 2}erorbnung Dom ^ai)xe 1604, inelifie ü&erf)aupt bie

Sracfiten ber einzelnen ©tänbe regeln unb bie übermäßige ^xaä)t imb SßerfcOiuenbung

einjdiränten ttjoltte, toar bereits im 3a£)re 1600 nom -fiiirfürften erlaffen, oon ber

ftäbtij(i)en $Be!()örbe aber toegcn ber ,®(i)n)icvtgfeit einer fotc^en 9)lafereget' üier 3a^re

gurüilgel^atten roorben. 2IIö jie enblid^ ,auf bringenbeä ^rmal^nen beS ^urfürften im

3a^re 1604 beftätigt unb ^^ublicirt' tüurbe, fonnte fie, ,ü)etl bie GintDO^ner|$aft , be=

|onber§ aber bie ©emerfe, fiä) bagegen fträubten, nicf)t juv SluSfül^rung gebrai^t n)er=

ben'; ber Se^n§=Secretär öermertte babet, ba§ ,man mit biefer neuen Crbnung übel

angetaufen fei', fjibicin 5, 502.

2 t). gebebur, Slrcfiit) 3, 184—185. ©leiäijeitig üerorbnete ber Üiatb : ,^a§ Söruft-

toerf nadtt jur ©c^ou l)erum ju tragen, toirb grauen unb Jungfrauen auf's ©rnftlid^fte

öerboten', ,ba ba^ fjeiltragen beöfelben nur ©rgernife unb SöoCuft erwedten tl^ut';

ouc^ ,bo§ neu eingefüf)rte Söegrüfeen mit ßüffen gtüifc^en 5Dknn§= unb S^rouenöolf

lüurbe öerboten. <B. 179. 180.

3 DIeue DJlitt^eilungen 15, 4-35. * SiebenfeeS 1, 98—100.
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gemeine g-rauenäperionen Jollen nidjt Gorfienil ober berg(eid)en ^o^e (färben

an SSämfen, S(f)orten ober Otöcfen tragen, aiid) feine perlen ober gülben

Dieben, feine 9tinge um bie A(eiber, feine 2:ripen=2uffeln ober =Srf)uf)e, feine

fammitte 33Drben, feine Söulfen um ben Öals, fein Seibentoerf, feine mit

Sammit ^ruftmämie ober fragen' ^. ^n einer Crbnung Dom ^a^re 1618

Derbot ber .Hamburger 'Siaifj aüen .panbroerfern unb .^aufmannsbebienfteten

.Sammet, Gaffar, 5ft(a§ ober ^amaft 5U Söamfen, Öoj'en unb 5(erme(n, in=

glei(f)en .£)anbi(f)u(}e öon perlen ober @olb, auc^ golbene Stifte auf ben

Öanbfd)u^en unb alle golbenen unb fitbernen ©c^nüre auf ben Kleibern,

fotüie bie feibenen Strümpfe' ; if)re F^rauen bürften insfünftig nidit .Sammet,

Gaffar, 5(tta» unb filberne ?)küien unb 2d)nürfetten' ge6raud)en, i^re '^er(en=

id)nüre bürften nidit über 100 Waxi mert^ fein-.

Siefelbe ,Ueppigfeit unb 23erfcf)menb(id)feit in Kleibern unb (Befcf)mucf,

fo man in ben Stäbten unb Stäbtlein finbet, trifft man', ^eißt e§ in einer

Schrift ,3?om ^u|teufel', ,f(l)ier in aüen 2anben be» 5Rei(f)§ aud) unter bem

gemeinen -öauer§t)oIf , of)ngead)tet , baß i^re 33erarmung junimmt unb bie

3af)I ber gan^ 3^ürftigen mit jegüdiem ^ai)x größer mirb: mas fie ^aben,

moUen fie ju einem 2f)ei( an cQIeiber unb ©efc^mucf legen, jum anbern an

graß unb 3}üIIerei. ?[l?an fann fie fagen f}ören: ^a?i fotl id) fparen? ic^

roill s^ab unb @ut lieber an mid), 23eib unb .Vlinber menben, bamit ftofjiren

ober ea buri^ bie ©urgel jagen, benn e§ ^'^^f^en unb 5(be( geben an

Schalungen unb Steuern, fo o^neba» unerfc^mingtid) gemorben unb bi» auf

33Iut unb Seben ge^en.' Soi;ann OJ^at^efius bagegen gab ben Sauern be=

jüglid) be» fie belaftenben 2)rude§ ju bebenfen: ,2ßenn 33auern ©olb unb

Sammet tragen moden, tia gilt ha^ alte Spridimörtlein: SBeibenfopf unb

einen foId)en ftoljen 33auern muß man in brei ^a^ren einmal behauen. Unb

mer meiß, roofier fid) bie großen Sd)aUungen öerurfad)en, meil ie|t ber S3auer

mit feiner 2:od)ter fic^ alfo lierfür pu^et mie eine arme (Gräfin. '
^ ^adjaüa^

^oleua au§ granfenflein ließ in einer ,2;ragebie' au§ bem ^a^re 1603 gtüet

Sauern über bie fd)limme Sage il)reä Staube? fic^ befpred)en: unter 51nberm

fei ber 2Dud)er 10 groß geworben, baß man ben Sauern 12 ^^rocent, ungerechnet

bie ©efdjcnfe, abnel}me; an biefem aber trüge ber unter i^nen ^errfcfienbe ßleiber=

aufmanb roefentlidie Scf)ulb. 2ßenn ie|;t eine Sauerin einen Wann ne^me,

molle fie ,alle öoffart Ijan':

2ßa5 fie nur fic^t an Äleibung neu,

2a§ muB fie ^an, tregt'§ o^ne Sdfieu

Unb ^at 5ei if)r gar feine Scfianb,

Cb's fc^on ni(i)t gebürt i^rem Stanb

;

^ SSoigt, Sie l^amburgifc^en §oc^äeiti= unb ftteiberorbnungen 17. 47—48.
- SiT-t)ä)x. für •'öomburger ©efcE). 1, ö61—062. - SBergpoftißa 45.
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Senn fie fic^ i^t gar nid)t tunt fc^ämen,

Safien i£)n getualttg forbrämen

Sie Diode, ^alefoUer an aüen Crten

5Jlit feiben ©c^nüren imb fammten Sorten,

§aiieu i!^r fc^ön gefeene ßragen,

2ßie fie i|unb pflegen ju trogen

Sie Üteicfien unb oorne^men 2IbeI§Ieut;

Sann aucfi fcinb il)nen fort mefir tieut

Sie lammet SBörtlein gar ju gering,

Safjen'ö it)n mad^en Bon Befferem Sing,

3tl§ bon ©über, ©olb, fä)ön fo berma^en

9D^tt perlen fie'ä au^ befieften loffen.

^ie 33orfaf)ren f}ütten 5lid)t§ gewußt bon fold^er ^rarf)t, fonbern träreu mit

einem Ütoif üort id)Ied)tcm %ud} ober Seintüonb jufrieben getüefen,

3^t aber, inenn ein ftenig ©elb ;^at

@in Jungfrau ober $Bauer6fnecf)t,

30lufe e§ fürroar ni($t fein fo fc^Iecfit,

%ijun fi(i) anf'ä allerprec^tigft tieiben

Qn fd&önen ^eug, oon Sammet unb Sel)ben,

Sa§ i(f) geiiuB glaub, üor^eiten fid}

ßein §err getleibet fo ftatlid),

2öie mand^ Sauer fi(f) beraub jc^t briäit,

SoIcb§ man teglid^ oor 2tugen fidfit '.

©d^on in einer 9tei(f)§poIi5eiorbnung oom Sahire 1530 t)ieB e§: ,2öir

moUen, ha}^ bie ^Bauern feinerlei @oIb, Silber, perlen ober ©eiben, aii§=

geftidte trögen an -f)emben, fie [eien mit @oIb ober ©eiben auageftodien,

Qudö fein 5?rufttud), ©trauBfebern ober feiben iöofenbenbel unb ausgejc^nitten

©c^ul} nocf) 33arrctten' tragen; ifjren SBeibern [inb aufjerbem noc^ Derboten

,alle fragen, Uebermüber, ©d^Ieier mit golbencn i'eiften, gotbene, filbernc,

feibene (Bürtel, Korallen, ^^aternofter, ade G)oIb=, ©ilber^^erfen unb 8eiben=

geroanb' 2. gine pommerfdje Sanbe^orbnung öom Softve 1569 fügte biefen

53er6Dten noc^ ^tn^u: bie 2öei6er, Siöditer unb 93iägbe ber ^Bauern fotlten

fid^ ,ber Pantoffeln mit (So(bfd)aum ober ©olbfeüen, fotüie ber corbnanifdien

©d^u^e unb Pantoffeln' enttiaüen ^. 2Bie bie Bürger in Sommern , fc^rieb

t^an^om , .frifd) bem 5tbe( nac^fe^en
, fo motten bie ^Bauern ben bürgern

5]id)t§ nad)ge6en unb tragen nun englifdö unb anber gut ©emanb, je fo fd)ön,

a(§ et)ema{§ ber ^tbe( ober 53ürger getfjan fjaben, unb überfteigen fid) fo ^od^

bamit, baB fie e§ bon bem ^firen übel tonnen au§rid)ten' ^. ^n ben ju

1 §. «Palm, Beiträge jur ©efc^. berbeutf(f)en Siteratur (Sreötau 1877) S. 121—122.

2 ?teue Sammlung ber ^Rcic^öabjc^iebe 2, 337.

^ Säbnert 3, 817; Oergl. bie erttieiterte unb erflärte (s($äferorbnung 00m 16. 9Jlai

1616 bei Säbnert 3, 831—832.

* ^an^oto 2, 406—407.
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Ä^omburg gehörigen Dörfern ^iü unb Cc^feniDarber trugen ,t)ie ööferer unb

^ötener' unb ifire grauen ,i'Qmmet unb feiben (Stüdmerf ober ö'^^'-'^i^i^n, ciuä)

^ofamente, feibene unb bamaftene, mit Sannnet befe^te fragen' ^. 3lel)n(idb

mar e§ aüeriüart^, im Dbrben unb im ©üben ber g-aü. <So ^eißt eä beii'|)ielÄ=

weife in einer ©at^burger ß^ronif: ,Sd oft eine neue DJianier in ^leibung

ober fonft auffommt, fo öermeint ein Seber, er muffe ber Srfte e§ l^aben;

tüie bann an bem ^auernöotf um ©atsburg beibe ^Jtann unb QSeib, au6)

Sunggefetten unb kirnen ju feigen, mie fie fic^ in «Sammet unb «Selben

befteiben, raetciie l^leiber öor^in in ber alten Söelt üiittern unb grauen

genugfam getcefen mären.' - @§ mar ,2autere 2!}af)r^eit', roaä ber ^rebiger

Sartt)oIomäu§ Siingmalt im ^a^re 1585 fagte:

©5 ift je^unb in aüen Sanben

©ro^ Sd^oB unb fi^were "^dt norlianben,

Sßte foIc^eS einem jebern Stanb

Sft mel^r benn aüsuiüDl^I befannt.

^oä) toixb ber ^rad;t ni(f}t§ abgebrochen,

3Dtan trägt serfd^nitten unb jerftoifien,

©eftepft, tierbrämt, geriet, jerrifien,

Sßerlumpt, üerbörtelt unb jeripliffen;

3a man braui^t ©:pringer unb SBerbunjen

Un^ groß ©efröfe loie bie ^lunjen. . .

5lcf), lieber ©ott, ttia§ loitl auf ßrben

9^0^^ au§ ber großen §offal^rt loerben,

®ie man betreibt gu unfct 3eit

£;fin alter Stänbe Hnterfd^eib !^

5lt(e öon gürften unb [täbtifdien Cbrigfeiten für bie einjelnen Stäube

ergangenen unb immer Uon DIeuem eingef(i)ärften ^tufroanbaöerbote bluh^n o^ne

Srfolg. ®amal§ fo gut mie fpöter galt, ma§ Sauremberg in feinem ©ebidit

,33on almobifi^er .^leiberbradit' fagt:

S)e lofflile ÄIeber=Crbinan|

Söerb gef)oIben toeber fialf notf) gan|

;

S)er ^ogen 3tberic^eit 3Dflanbaten

2td)tet man alö Sc^ofnppcn up ben Straten.

2;ie 5tufmanb§gefebe bemiefen nur bie Oiröfje unb |)artnäcfigfeit be§ Uebel»,

fomie ,bie 9JJad)tlDfigfeit' SlJerjenigen
,

,me(d)e gebieten burften', aber, nacf)

ben jutreffenben SSorten be§ ^rebiger§ 9leinf)oIb, ,fe(bfteigen unb in it)ren

gamilien fid^ um feine ©ebote befümmerten unb ben Untert^anen felbft ba§

1 a}ergl. 9}oigt, ^amburgiftfie §0(i)3eit§= unb fileiberorbnungen 27—28. Seitfd^r.

für §amburger ©efcE). 6, 524—525.
2 eäjnbU, ßlofter 6, 671—672.
3 §offmann Don ^atfergleben, SB. 9lingVr>aIbt 20—21.
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böfefie (5i-empe( fürtrugen'. 2BeiI bic @e)e|e auf (Stanbe§unterfd)iebe 6e=

grünbet tüaren, fo übten fic jogar einen fdjäblidien (Sinfluß ou§, inbem fie

bie (^itelfeit unb bie 33ergnügung§fuc^t ber nieberen «Stönbe anreihten, e§ ben

fp^eren g(ei(^äutr)un.

2Sergeben§ wiefen bie Sittenprebiger borauf f)in, tDie beutüd) man an

berrt üppigen unb oerfc^^roenberifdien Seben, tt)e(d)e§ fotDof)l in ^e^ug auf

^leibung unb Stfimud al§ auc^ auf (Sffen unb 3:rinfen, ©aftmäljler, gamilien=

fefte unb öffentliche Suftbarfeiten oügemein eingeriffen, bie ^(njeic^en eines aller

f)ö^eren geiftigen Sntereffen baaren ©inne» unb eines religiö§=fittlid)en 3Ser=

falles erfenne, unb mt boppelt berberblirf) übertriebener ^lufroanb 'unb maB=

lofe @enuBfucl)t einem ^olk feien, beffen äufeerliclier Sßo^Iflanb forttt}ä^renb

fi(^ öerminbere^

2. iffen unh frtnfien — ^amUknUde anh öffcnfüröc ^uftßar-

ßcifctt — ,rcr^fc ^anReffc ber "^iJürgcr «nb ticx ^axtexn' — (titttft-

ti^e ^citte «nb ^tiexc— ber ISrannfttieittj^etttt^— bie c^^eßcnöbauer.

,511s id) nod) jung mar,' fi^rieb 2ut:^er. ,gebenfe ic^, 'üü^ ber mehrere

S^eil, anä) aus ben Oteicfien, 3Baffer trauten, unb bie aüerfc^leditefte ©peife,

unb bie leidjt ju übertommen mar. (itlidie ^uben auc^ faum in i^rem breiBig=

ften 3a^re an SBein ju trinfen. ^e^unb gemö^nt man auc^ bie ^inber ju

2öein, unb jmar nid^t ju fd)led)ten unb geringen, fonbern ju ftarfen unb

auSlänbif(^en Sßeinen, aud) mol ju beftillirten ober gebrannten 2Beinen, bie

man nüditern trinÜ' : bie Sruntenfjeit, fügt er l^inju, fei ,ein gemeiner 2anb=

braud) roorbcn'^. ?le^nlid) fd)rieb ber S^eologe ^acob 51nbreä, ^ropft ^u

Tübingen unb hausier ber Uniöerfitöt, im Saljre 1568: baS i^after ber

Srunfenfieit fiabe erft ,bei 93bnneSgebenfen fo gar aüentfialben überfianb

genommen'; ,unfere lieben SSoreltern' unter bem ^popfltfium ,f)aben, mie id)

öon eilten oiel unb oft gel)ört, trunfene Seute unb SBeinföufer ju leinen

51emtern gebraudit, man {}at fie in allen ©efenjd^aften unb §eirat^en gefc^eut

unb geflofjen, bie Suben finb i^nen als unnü^en, ^eillofen Seuten nad)gelaufen,

* ,95ex einem gefunben SSoIfe ift anä) ber Suju§ gefunb, bei einem franlen 9}oIfe

frQn!f}aft. 3>n ber ©ejc^icfite eines jeben ttirt:^fä)aftlid^en SfnftituteS läfet fid^ bie ©e=

fc^id^te be§ gangen SSoIfeö, gleicfifam in Verjüngtem 9)tafeftabe, toieber erfennen.' ,Bo

lange ber Söol^lftanb eine§ aSoIfeS toäd^öt, pflegt auc^ beffen Sonfiimtion ju toad)fen.

®er 3}erfalt beginnt, ttenn bei ftiCftet)enbem ober gar abnel)menbem Söoi^Iftanbe bie

©onfumtion gu aadjfen fortfäl^rt. 3tl§bann ift jeber ßujuö unflug. 91un pflegt aber

ber mirtbfi^aftüd^e 2}erfaQ eine§ SSoIfeö öon bem moraIifc£)en unb poIitifcE)en fetten

getrennt gu fein. Sei oerfallenben ^Rationen ift ber Cujuö baf)er in ber ütegel auc^

unfittlic^.' 3lDfc^er, Suju^ 51. 53.

2 «ergl. unfere eingaben SSb. 2, 426.
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ala bie nirgenb 511 gekaud^en irären': ie|t bagegen irirb bie Snmfenfieit

,gemeinücf) irebev bei i)of)tn noc^ niebern (5tanbe§ Seilten für feine (£d)anbe

me^r gehalten'. ,W\t mx gehört, bap auf päpftifc^e äöeife faften fein guteä

2ßerf, aiid) @ott nid)t geföüig, fonbern Sünbe unb Unred)! [ei, fjaben lüir,

ha^ ift ber größte Raufen unter un§, gleid) ba§ ^inb mit bem 33abe quS=

gefdiüttet unb onftatt be§ haften» Ö-reffen, Saufen, (Sd)(ennnen unb 33anfet=

tiren angefteHt, unb tüenn man un§ üon einem c^riftlid^en gaften jagt, f)Qt

bie 33erma^nung eben ein 5Infe^en, al§ menn man un§ Dermafjnte, mieber

päpflifd) ä" tüevben.' ^ 2Ber bei ben Seuten in ©unft bleiben unb nid)t in

große Ungnabe fallen niolle, bürfe, fc^rieb ber ^^ranffurter ^rebiger 5)^eI(^ior

5tm6ac^, ,biefeö fäuifd) Softer nid)t [trafen; benn üoü unb [üui[c^ [ein Reifet

bei bie[en „frölid), be[teubt, n)o^(be[d)enft unb guter Singe [ein", item „einen

guten 9fiau[d) ober Srunf §aben" unb bergleidien. 2ßo fie etwa über fang

gett)af)r werben, ba| man' — in ^rebigten — ,biefen ßot gerüret f^at, ftellen

[ie fid) mit ^'^udien unb 2ä[tern wie trunfene unb nid)t wo^Ibe[innte Seute.' 2

5)ie Gutgläubigen, mahnte ein anberer 5]3rebiger, äußern [icf) wegen be§ fur(^t=

baren ©au[ena unter ben (Sbangeli[d)en : , Sielte 'ba, [inb ba§ bie ©Triften?

Sinb bn§ bie @öangeli[c^en ? ©inb ba§ bie grüd)te be§ (SöangeliumS , 't)a§>

[ie rütjuien? ©d)ön (Sbangelium. 2)er Teufel ne^me \olä) (Söangelium nn.

2Bäre e» ha^ red)te ©öangelium, [0 würben ja anbere grüc^te benn bie[e

baraua folgen.' ^ 3" i^i-"^^ 6nt[d)ulbigung ,
[agte ber ^rebiger 2)ktt^äu§

griebrid) im 3a^re 1562, bringen bie Sruntenbolbe öor: ,2)a§ ^alb unb ©anj.

eau[en [ei nidjt ©ünbe, weil e§ ni^t in @otte» SBort öerboten fei. «Sie meinen,

weil biefe SBorte: ©aufet nic^t ju |)a(ben unb ©anjen, nid^t in ber ©d)ri[t:

fielen, [ei e» nic^t barin berboten. ©ie [agen and): „3d) bin nie anbäd)tiger

5um ©ebet, ala wenn icb einen 9tau[d} i)ahz. 3d) muß im 58ett trinfen, id) tann

nicbt [d)Ia[en, lä) l)ah benn einen gtau[cb. ©t. ^aulu§ [priest : ©aufet eud) nic^t

Doli 2ßein§, ba wirb be§ 53iere§ nid)t gebac^t. Sd) [e^e, baß Sebermann 5U

falben unb ©anjen [üuft, )[üa^ foU id) benn t()un? Sie§t man bod), ha"^ \\ä)

^oa^ unb Sotl} aud) trunfen getrunfen ^aben." 3(n et(id)en Orten ift ein [onber=

üd^er neuer Drben angerid)tet, ber wirb ber ©auforben genannt, möd)te wo(}t

ber ©auorben l^eißen: in welci^en 5^iemanb genommen wirb, ber nic^t Wof)I

[aufcn, übel e[[en, übe( liegen, bie ganje dladjt [i^en, gro[t unb .Qälte teiöen,

be§ SeufelS 5}iartt)rer fein fann.' * 5tuc^ ber 5}ieißener ©uperintenbent ©regor

©trigeniciu§ bericbtete barüber: ,5)Jan f}at [e^unber unter un§ addier einen

neuen ©auforben, bie 6entiu§=^rüber, wie [ie [id^ nennen, auffommen laffen,

1 »crgl. ©öüinger 2, 375—378.
2 aSon 3"fauffen unb Slruncfen^eit K. fjrancffurt am 3[Rat)n 1543.

3 Theatrum Diabolorum 289 \

' aßiber ben Saufteufel (ST.®? fll. ^K
3onffen=qSaftor, beutfc^e @efc^id)te. VIII. 1.-12. 2tufl. 17



258 9Jlatf)efiu§ über ,unmenfc^ü(^e ©aftereien unb t^ülfereien'.

bie [id) äufammen üerbiuben, ba^ [ie einanber, tüenn fie erforbett tüerben,

wollen laufen Ijelfen.'
^

2)en 58ergarbeitern gu Soa(i^im§t^Ql füf^rte ber bortige ^rebiger So^önn

5)?Qt^e[iu§ im '^a'i)u 1557 ju ®einütt)e: ?(uf ben Jäuifc^en, e|)icuri|(f)en unb

unmenjd)Ii(i)en ©aftereien unb ^-üllereien' fängt man ,be§ 5JiDrgen§ früfje an,

fdlföebert 2Bein unb 53ier in fic^ mie in einen Saugenfad, fe|et al§bann an

äu I)abern, ju fluchen unb ju fd)elten rtie auf einer 33auern=t^irme§ , rebet

f(i)Iammige unb fd)onbbare SBorte, fpottet ber ©acramente, mie id) felbft mit

ftf)mer5Ücf)em C^erjen gefe^en t)aU'. ,<Bo finb auc^ alle ©dient^äufer öoü,

nic^t allein an geiertagen, fonbern anä) in ber Sßoc^e, unb ha^y 33ergn)ert

ftecfet bennocf), voa§> foüte benn gefd)e[}en, menn e§ Iüd^I ftünbe? ^uä) bie

Sßeiber galten if)re Sierorten unb madjen leer ©efc^irr, fugein auf bem

%i\ä) mie bie 33auerntt)eiber. Sungfi'ouen moEen nid)t n^eiter nippen unb

tippen, fonbern lernen nun aud) faufcn, f(^Iingen unb fingen. Unb bie e§

foüten mefiren, freffen unb faufen aud) mit.' ,5ßei üoUen 9iegenten, bei itteld)er

9tatt)f(|Iägen 2Bein ^^^err ift unb bie OberI}anb I)at, ha ift fein ©lud, man

greif'§ gleid) an tt)ie man miü. 3)urd) ^reffen unb ©aufen merben bie Seiber

erf)i|t unb brünftig gemad)t, unb fyrau 93enu§ mit ifjrer @efellfd)aft jeuc^t

ha ein, finbet ^la^, ütaum unb (Statt unb nimmt bie toKen unb boHen Seute

gar ein.' ,^ie Seute muffen gu faufen baben, mie bie 2:t)üringer S3auern

Hamburger 53ier madien, menn fie Söein in'§ öier gießen unb barau§ ein

©emenge unb groben ftarfen Sran! bereiten, mie au^ Stücke gern r^einif(^en

2}3ein imb 93calbafier unter einanber trinfen.'^ 9}?att}efiua bertrat übrigens

feine§tt)eg§ einen fef)r ftrengen «Stanbpunft. ©oft fönne, prebigte er, , einem

efirlidien ^eutfc^en ein el)rli(f)e§ Otöufcblein ju ©ute fialten; 53bncber fann

nid)t fdilafen, tüie ^faljgraf Submig, ber mu§ i^m ein Püffen trinfen. 5[)?and)er

mu^ bie ©orge unb Unmut^ bertrinfen. Hub man finbet biet guter Seut,

ha fie tDa§ ®ute§ fc^reiben, reben, fcblagen foHen, fo muffen fie gUbor einen

guten Srunf t)aben, mie ©octor ©d)eib, 33ifdÖDf ju ©egobien. S)octor gied

:^at auä) fein ^enblein mit 5JlaIbafier auf ber .^anjel gel^abt.' ,5tber biefe

8ob= unb Scbu^rebe be» SBeina unb ber Srunfenen gef)ört unb geltet nid^t

bie an, bie fid) fäu= imb ftide lüide boü unb gar ju D^arren trinfen, ofjne

^lot!^, unb menn fie 5^iemanb anber§ I;aben, mit ben f^u^rleuten unb §aus=

fncc^ten \\ä) boüfaufen, unb foIcbeS aUe Sag treiben, madien au» bem Sag

^aä^i unb au§ ber Tiüd)t Sag, vo'äi^m fid) in ^ot^ unb Unflat mie eine

<Baü, meldie am Unftat i^r 2BiIbpret unb SBoIIuft f)üt, fpeien )bie bie ©erber=

l^unbe' ,
,f)auen unb ftei^en , beiden unb fcblagen um fic^ Wie bie 5!)?er|en=

göur ^.

* Strigentciuä, Diluvimn 624. - 3Dtat]^efiu§, Diluvium 13— 16.

3 gJlat^efiuä a. a. D. SI. 235"—236.
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9iic^t erfreuüi^er i[t bQ§ Silb, tr)eld)e§ 5(nbrea§ ^ancratiu§, @uper=

intenbent im 33DgtIanbe, im '^ai)x^ 1575 enttüarf. ,2Benn man in y)lai)U

Seiten äu[ammenfommt, [i^t man mo!)! gar bi§ um ein, jmei U(}r in ber 5lac^t

unb an ben ^J^orgen baju. 2Ba§ aber für jcfiöne ^n^t iinb für ein efirbar

Seben au§ biefem ©äumefen folge, ha^, wirb man jum DJIorgen inne*; ,tDir

faufen un§ arm, franf unb in bie ^öQe baju'. ,^u^ über biefe» öiel befto

me^r Hagen, ha^ aucE) fold^e Seute, bie ifireä ©tanbe§ falben eine ]onber=

lidie Stutorität unb männlichen (Srnft I)aben foüten, in biefem Safter er=

foffen finb,'
^

5Iu§ |)effen fctjrieb |)artmann SSraun, 5]3farrer ju ©rünberg, über bie

:^errf(i)enbe Slrunfenljeit unb i^re folgen im ^ai)xz 1610: ,€) mein ©ott,

bef)üt, ma§ für DJiut^roitlen treiben bocf) bie jungen ©efellen, bie ^nedite unb

f)anbroerf§burfc^en, ba fie fi(^ boÜ SBein gefoffen! @ie rufen unb fc^reien

bea 9^acbt§ auf ber ©äffen wie junge Seufel au§ ber §öüe. 6ie fommen

mit g-leip bor bie §äufer ber 06rig!eit, bor bie .f)üufer ber ^Prebiger, bor

bie Käufer ber 9iatt)§^erren , ifjren 2)2utf)tuiüen gu treiben, ©ie galten auf

ben ^ird)[)öfen bea Seufel§ geft. ©ie jerl^auen bie Sinben, fie werfen mit

(Steinen in bie genfter, ha aud) mo^t bie Cbrigfeit unb ^prebiger ju ©afle

finb. ©ie f(f)Iagen ^aaquiüe unb (5d)mäf)!arten an, fangen fie an bie ^irc^=

tf)üren, an bie 9fat^§^äufer. ©ie jiefjen ben Seuten bie 9täber aua ben

SBagcn unb fdiüren fie in anbere ©äffen, fie werfen fie in bie Srunnen,

jer^auen fie in ©tüden. ©ie brecfien ben .^römern bie Saben auf, tragen

bie 2öaare burcf) bie ©äffen um^er, frf)(agen unb nageln fie ben 33ürgern an

bie Käufer, ©ie werfen frommen ^Bürgern in ©tuben unb ©d)Iaffammern

bie g-enfter aua, bo^ bie ©teine in bie ©emac^en faüen, erfdirecfen bamit nid&t

allein bie Altern unb ßinber, fonbern wenn nicbt ber liebe ©ott ganj befonber§

ptete unb wachte, fo würben bie üeinen l^inber auf ben Sänfen über %\]d)

unb in ben SBiegen boci) getroffen unb tobt geworfen.'

2Son trunffüci^tigen ^rebigern fagte SSraun: ,6in fo(ct)er ^ängt feinen

^faffenrocf an 9^agel, fe^t einen fremben .^ut auf, binbet ha?i ÜJapier auf

bie ©eite, purtfd)et auf bem Sanj^Iaf; mit fjerum ; er fommt aufgewogen mit

bem Ütodwagen, ©arten=©efeüfct)aft , ©tür^ebedier , ma(f)et über Sifc^ einen

fonberlic^en Grtract ou§ bem ^ater ^iofter'; ,zhtn hmä) fo(cf)e befommt

ha^ liebe ©bangelium einen böfen 9iamen: „@i, finb ba§ ebangelifdie ^rä=

bifanten, unb treiben e§ felbft fo unflätig wüfte?"' 93on ben Srunfenen

,mad)t mancher ein ^tä^lkh auf feinen ^rcbiger; ac^ ©ott, bu wei^t e§, wie

bie armen ^-prebiger in SiDrfern unb in ©täbten bei bem SBeingelage leiben

' ^ancratiuä 84—85. 143. 147. 58ergt. tcaä er 65—66 über ,bie jungen ©efelfen

unb Sfinigfrauen' fagt.

17*
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muffen unb fo öiel feltfame 5tamen baüontragen' ^ ,kandier ^rebiger*,

ffagte ©trigeniciuS, ,barf lüol eine ganje 5bd)t fi|en unb faufen bi§ an hm
5)iorgen, barnac^ tritt er auf bie Mangel unb prebigt, unb tft öoH nid)t be§

fjeiligen @eifte§, fonbern be§ fü^en 2Beine§, unb p(abert ba^er, wa» iljm

einfällt. 9J^an(f)er ift fo boü, wann er taufen foH, ha^ er ha^ ^inbkin

nid)t polten tann unb allerlei Stergernifj anrichtet. 5Jiand}er läuft unerforbert

in bie |)üufer l^erum, wann @ffen§äeit ober er etwa ein gut ®daä) toei^,

tt)ie eine 5lntoniu§ ©au, lä^t fid) mit ber 9Jaf(i^6arten werfen, frifet unb

fäuft mit hm Sruntenen, man fann'§ xijm fo munberlic^ nid)t machen, er

fann 3llle§ leiben, nur um be§ SrunfeS toiüen, unb miü boc^-ein 35iener

be» 2Bort§ unb ein ^nei^t be§ |)errn fein, ©äuft fid) au§ ber ©eme^r,

bü^ er nieberfäHt mie ein Cd)§, baß man i^n ^eimfüljren mu^ wie eine

33raut, fann über fein ©erinn ober 5)3fü|e fd)reiten, er fällt barein unb

roäljet fid^ barinnen wie eine boüe ©au. 2)a§ ift je äumal ein trefflid&er

Uebelftanb unb ju erbarmen. S)od) finbet man manchen, ber ad)tet'» ni^t,

ob i^m fc^on bergleidien biet meljr begegnet unb wiberfafiren ift.'^ 5(ud^

©igi§munb ©beniu» fanb e§ ,f)öä)l\<i) ju bermunbern', ,ba$ auf ben |)od)äeitg=

mafjlen, über bereu Unorbnungen tt)of|I ein abfonberlid)e§ Sud) 5U fd)reiben

roöre, bie ^rebiger jugegen finb unb mit ^yreffen, Saufen, garftigen S^ten,

Ieid}tfertigem ^offenrei^en , 5(u^^oIf)ippung et}rlid)er 2eute, ©c^reien, S'^nUn,

©d)Iagen, ^'^auen unb ©te^cn, Sanken unb bergleidien Ueppigfeiten foId^eS

Unmefen t^ei(§ approbiren unb gutfjeifsen, tl)eil§ bie (Einfältigen ärgern, bie

5lfoten aber unb Sac(|u§brüber in fold^er i()rer 5ifotia ober müftem 2Befen

flörfen' ^.

5(u§ fat^oIifd)en Sänbern mürbe über bie ,bDn einem So^rjel^nt ^um

anbern june^menbe i^öHerei mit Gffen unb Srinfen' nid^t weniger geflagt.

,®ie efjrwürbige 9]üc^ternf}eit', fc^rieb ber ^er^oglid) bat)erifd)e ©ecretär 5tegibiu§

5nbertinu§ im "^a^xt 1598, ,ift aKentfjalben unb bei aßen ©täuben au§=

gemuftert, bie gefunbe 93M^igfeit ^at wenig ^(a^, unb ha^ ^uian\m unb

SBeinberberben f)at bermaBen eingeriffen unb eingewurzelt, ha^ eine notI)=

wenbige unentbef)rti(f)e 9ZotI)burft unb ©ewofjnfieit baraug ift worben, bie

unmöglid) abjufteüen; benn bie e§ ftrafen unb abwehren foHten, liegen felbft

im ©pitale franf, ja bie @efe|geber finb bie (5rfteu, bie e§ berbred^en.' ,(5§

mu^ 5(IIe§ berfreffen unb berfoffen fein, roa^ wir aufbringen. @§ jagt @iner

ben 5(nbern : bie (SbeHeute f)alten'§ wie bie ^^erren ; bie sperren f)alten'§, ba§

bie dürften faum f}innad) fommen nod) ha^ ^ki erreichen, berwegen eg bann

fein SBunber, ba^ bie Untertfianen bergleidien tl)un.'* ,^tx', fagte er an

1 ©t. ^anü 5Pfingftjprud§ üon ber leiblid^en unb geiftigen Srunfenlfiett (1610)

- Strigenictug, Diluvium 90''. ^ @Oeniuä 139. * De conviviis 89.
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einer anbern Stelle, ,bie aUergrößten ©läfer, 33ecf)er unb Sötüfomm auäfaufen

fann, ber ift bei ben Söeingänfen ber bej'te; roer am aüerlängften fi|en ober

ftel)cn unb mit Saufen au§^arren fann, ber i[t ein tapferer 3aEcn=^erl.

Sa 5U einer emigen 6ebüd)tniB fc^reiben [ie i^ren Dhmen an bie groBcn

^ofale mit biefen 2Borten: öerr ^eter 0^§, ^^aul (Slep^ant unb fo tceiter

f)at biefeS G)Ia§ in einem einigen Suff au§getrunfen unb in einem einigen

5itt)em unb S(^Iunb au§gef)e6t, baß i^nen bie 23[ätter unb ein 5(ber mö(f)t

äerf(f)noIIen fein. 5Inbere ©än§ritter möd^ten gern in bie G^roni! fommen,

bermegen laffen fie in ben 2Sirtf)§^äufern ifjre 2Sappen unb Diamen entroeber

in bie genfter ober auf Safein malen unb in bie Srinfftuben ^um eföigen

®ebäct)tnif) auf^öngen, baß fie bafelBft il^r Erbgut üerfdiroenbet unb rein

gefoffen ^aben.' ^ Gntfe^Iid) ift bie Sdiilberung, meldbe 5i(bertinu§ öon ben

2Birtt)§^üufern entroirft, bie ,nid)t unbillig ber l^öHifc^e Sc^tunb genannt'

tDÜrbcn. ,'2)ie 2Jöirtf)§^äufer unb Sauf^äufer finb nunmet)r fd)ier nicE)t2

9fnber§ al§ ein S^-i^i^e^ unb 3d)u(e aller irbifcfien unb fjööifdien Safter, unb

ift ha^ ganje öanb mit i[}nen überfefet, alle Stäbtc unb Wärtte überlaben

unb fd)ier alle ©äffen bamit berroüftet. 2)er Sag berfelirt fid^ barin in bie

5k(f)t , bie 9lad)t in 'bzn Sag ; bie 93^enf(^en öeränbern fid) in mütfiige,

unfinnige, rafenbe, tobenbe iBeftien unb Sdimeine. 2öer Sc^alf§narren, §ucb§=

fd)tt)än5ler, ^öfemeifter, Spieler, 2;Dppler, Sänjer, fyluc^er, Sc^mörer, ©otte§=

läfterer, ütaufer, 33alger, |)uren, Suben begehrt ju ^aben, ber berfüge fid)

in bie 2ßirtl)§ll)äufer , bafelbft mirb er fi" fein luftig finben.' ,0 wie biete

9?^enfc^en gelten frif(^, frö^Iic^ unb gefunb in bie 2öirtl]§^äufer, bie man aber

tobt roieberum IjinauSträgt!' 6§ fei unmöglich, baß ber DJJenfi^ nii^t Iranf

trerbe bon fo bielem amgered^ten
, falfd)en unb bermifc^ten ©etränf , jum

S9eifpiel menn man berlegenen ober fd)Ied)ten Söein mit Sllaun ober Srannt»

»üein bermifc^e, berborbenen 5-rantentt)ein mit ^lantraurgeln, äßermutf), Salbei

einfd)lage unb fo meiter^.

-Da§ allgemein in ©ebraud) getommene fogenannte ^utrinfen, bei meldiem

ber ©egenpart immer Stid) galten mußte, trieb bas Safter ber Srunfen^eit

auf bie p(^fte Spibe.

,^k Srunfenbölje', fc^rieb ber Sübinger ^rofeffor ^o^ann ©eorg Sig=

lüart im Sa^re 1599, ,la^m fid) mit bem Söein, ben fie bor fic^ ftetjen Ifjaben,

nid)t erfättigen, fonbern ftreiten mit Srinfgefdiirren mit einanber, mie mit

Spießen unb SBaffen. ^m 51nfang t^ut ber gürne^mfte unter i^nen einen

5Ingriff, fad)t einen Umtrun! an. Ueber ein kleines fäfjrt er mit einem

1 ?uctfer§ ßömgreicfi unb ©eelengejatbt ober 9tarren:^a^ 229; üergl. ©d^ul^e 210.

©euerer, ^ofltae 470.

2 Suciferg ^önigretif) 239—240. Ueber ba^ treiben in ben ©dE)en!en oergl. ani)

Dlorinui 93ari§cu§, ©elbülage 189 ftr.
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Srun! !reuätt)ei[e. Salb [teüt man ^tnbere an, bie auf allen «Seiten mit

©läfern unb 33ed)ern jufii^ie^en. Ueber ein kleines fommen bie ©äfte unb

3e(i)6rüber felb§ an einanber, 5)^ann an ÜJ^ann, 3^521^ ^^^ ^votn: ha mu|

e» äu |)a(b, ju ©anj, ju (äinem 2:runf, p ©inern ©uff au§gefoffen fein,

o^ne ©(^naufen unb Sartloifdien : ba Tlanö^tm in foldiem ©aufen mefir über

hm Sart ^erablauft, a(§ biet tranfe, alte unb bürftige ?eute in einem ganzen

53ionat trinfen ober fe!^en. Unb gleichwie jmen gelben an einanber befielen,

alfo faufen biefe ein 2ßett mit einanber. Unb toelcEier obfiegt unb ben ^la^

befiält, ber bringt ben ^rei§ baüon. ß» merben and) ju 3eiten Serefjrungen

unb ©eminne georbnet benen, bie am me^rften faufen fönnen. ©ümma, man

fpielet e§ unb mettet e§ einanber ju, bamit ja ber SBein I)ineingebra(i^t

werbe, unb foQte e§ auä) bon @inem bem 5(nbern eingegoffen merben'. 5)abei

moHe man ,am ^eimif(^en 2Bein fict) fd)ier nid)t gern mef)r begnügen laffen',

fonbern muffe auc^ frembe, ftärfere SSöeine fiaben, ,ti)e(^e§ bor Sauren, be=

borab bei gemeinen Seuten in biefem Sanb, ein unerfjört 2)ing gemefen, nun

aber gar gemein geworben' ^. ,9Zi(f)t nur über Sifcf) unb in tt)äf)renber 9)Za^I=

jeit', I}ei^t e§ bei ?legibiu§ 5llbertinu§, ,gef(^ie^t ba» 3ubringen unb ®efunbtrin!=

faufen', fonbern ,na(i)bem man einanber lange unb ftar! genug über %\'\6)

äugefe|t, gepeiniget unb geängftiget f)at, fo gef)t'§ erft ^ernac^er recbtfdiaffen an.

5ll»bann bringt man einanber ein§, ^raei, brei, bier, fec^§, jetm, smölf ®Iä§Iein

©t. 3o^Qnne§ ©egen, 5(ne§ fte^enb unb ju gu^, bi§ fie meber fte^en, geljcn

nocö fi|en, unb nimmer reben, liöen noc^ laHen fönnen, unb ber eine J)ie,

ber anbere bort auf ber San! nieberfinft ober roie eine ©au unter ben ?lj(en

weggetragen ober in einen 3Bagen wie ein gebunbene§ ^alb geworfen unb

^inweggefü^rt werben mu^. 2)iefer ©eftalt machen bie boflen ©äu einanber

ben ße^rab unb @arau§ , unb biefer ©eftalt fommen bie boöen Seftien,

wiffen felbft nidit wie, fe|lic^ bon einanber, nac()bem fie jubor atterfianb

beftialifii^e, fäuif(i^e, unjüc^tige, fdjönbüdie f)änbel getrieben ^aben.' ^ ©einen

,2anbftör|er' läßt ^egibiug fagen: ,5II§ ein Snglänber mid^ fragte, wie mir

S)eutfd}Ianb gefalle, antwortete id) : @§ gefäUt mir biefe§ graf5= unb ©(^Iau=

raffenlanb au§bünbig wol ; benn man t^ut barin 5li(^t§ aU ^reffen, ©aufen,

©ingen unb Illingen.* ^ 9Jian tranf nic^t allein au§ ©läfern unb Sec^ern,

fonbern man ^atte ,bon bem 5(bcl unb l^o^en i^erren gelernt', audb au§

,fd)mu|igen, fingerSbid fettgeft^mierten ©d^üffeln, ©ie^fäffern, |)äfen, Snngfrau*

fd)üf)Iein, gil^fiüten, ©trumpfen, felbft au§ unreinen ®efd)irren ju faufen* *.

1 ©tgtoart 101—104. 2 ßuciferä ßönigreic^ 232—233.
3 2)er Sanbftörfeer 289—290. Ueber bie jal^lreidfien ,<Si^\mp]bxiä)U\n üom ©aufen

unb ©aufredet' öergl. unjere Stngaben S3b. 6, 412—418.

* aSergl. oben ©. 260. Stjc^art, ©e|d§i(^tfatterung (3tuggabe öon 1590) 6. 28. 156.

Sraun, ©t. 5pQuIt «Pfingftfpru(^ (öergl. oben ©. 260 3lote 1) 331. 95. ©uarinont 711.
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,®Q§ Steffen unb Saufen' voax ,fD allgemein in Sdiraang gefommen',

baB ,man e§', flagte ein ^rebiger, ,ni(^t allein für i\d) ai§> eine fonberlicfie

gertigfeit unb ^unft anfielt, fonbern aud) tt)of)( al» eine gerainnreic^e §an=

t^ierung, fo ba^ gra^= unb ©auffünftler in Seutfc^lanb um^ersie^en unb

fic6 auf yjieffen unb ^a^rmärften fe^en laffen unb i^re cQünfte für ®elb

geigen rooüen, roaS i^nen benn oftmals ü6el befommt. 5Iuf ber 93hffe ju

g-ranffurt f)at einmal ein graßfünftler gegen jraei Pfennig jum Eintritt trocfenen

|)alfe§ gleich nac^ einanber 30 (Sier unb ein ^funb ^äfe unb einen großen

Saib Srob gefreffen ; aU er aber am felöen Sag no(f)maI§ fo öiel tjat freffen

wollen, ift er tobt ju 23oben gefunden. Sn Straubing moüt fid^ ein folcfjer

^erl öffentlich auf bem 93kr!t probuciren unb binnen einer 2)ierte(ftunbe jefjn

5Rap Sanbtuein unb ba^mifc^en fünf Wa^ Sßaffer auafaufen; e§ mirb i!^m

aber aud) rüoijl nid)t gut befommen fein. Unb laufen Sunge unb ^(Ite, ^inber

unb ÜJJägblein baju, unb nehmen teuftifc^e ©Itern gar iEire gan^ tleinen ^inber

mit, um fotc^ea an^ufe^en, unb werben ^inber auf fold) öffentlid) (5(^au=

freffen unb «Saufen, bamit fie ®elb Derbienen füllen, abgerichtet, fo 'ba^ bie

bof)e Oberfeit mo^I ein ßinfefjen ^aben unb fold) teuf(ifd}c fünfte berbieten

foKten.' ^ S)iefe§ gefd)a^ im ^a^re 1596 ju 9legen§burg. 51I§ bort ein

DJJann anfünbigte, er roolle feine ^unft im 33ielfreffen geigen unb 20 5pfunb

^(eifd) auf einmal öcrjefiren, ließ il)n ber Sftat^ jum S^ore (jinauameifen mit bem

Sebeuten: man foKe fid) nid^t mit ^reffen, fonbern mit 5(rbeiten näljren^.

2Ba§ ,bie (Selegen^eiten jum Saufen' anbelangt, fo gibt e§ beren in

55eutfd)Ianb , fd)rieb ^o^annea Sommer, ^rebiger ju Cftermebbingen, ,üUc

Monate, olle Söoc^en, alle Sage'. ,^a$ id) je^o gefd)rt)eige be§ ^annen=

frieg» auf |)o(^jeiten unb ^inbtaufen, fo tjat man leiber fo öiet ©aftereien

erbac^t, bafe man fie nicbt aüe befcfireiben fann. Sa fann toeber 2Bei{)nad)ten

nod) Cflern, ^pfingften ober ^immelfal^rtätag cf)riftlic^ unb feierlid^ gehalten

werben, man muß bem Sacc^o babei bienen, unb öieüeid)t mefir aU ®ott,

unb wirb au» bem ®otte§bienft ein ©ö^enbienft, ben man mit naffer 5(nba(^t

begebt. 5teben benfelben i)oi)m ^^eften finb bie S|)eciaI=5raB unb Quaßfeft:

,®a§ Sßörtlein (Saufen felbft*, fd)rieb ber ^ßrebiger ©raämuö ©rüninger, ,;^eiBt in

unjerer beutfc^en Spracf)e ntc|t fcf)Iec^t trin!en jur 5Rotf)burft unb gcbül^rlic^en ^reub,

fonbern es ^ei^t: loiber äßitlen unb 9latur f)incinfc^ütten unb ficf) mit Sßein fo an=

füüen, ba^ man baoon inöd)te ü5ergef)en, DieQci(f)t oom t)ebräifcf)cn SÖort Saba, toeld^eS

fielet: trunfen loerben, ober Soph, baö ift fooiel alQ fc^öpfen ober oerfc^ioenben.'

©rüninger 215.

' ein (firiftlic^ ^rebig 931. 6. ©umpcls^aimcr 2, 1014.
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hü gibt man bie (Srnbte=@Qn§ , ben ^-jerbftmoft , bie Setrfienftreng , ba§ 2ßei=

mal, ben SBiUfommen, ha^ 33alete, ben Sic^tbrnten, ba§ ©trafmol, ba§ 5^inb=

betmal, ba öerfc^entet man ben 5camen unb löfet fid), ha befd)en!t man neue

(Stuben, ha l)ü\t man ein ^ränjelrGonöiöium, ba f)at man ein ©ciiü^enmal,

ba feiert man bie naffe gaftnac^t, ba I)ä(t man «St. Urbano unb 9Jkrtino

ein Sauf feft ;
ja e§ tonnen auc^ bie 23erftorbenen nac^ iljrem %oh be§ ^acä)\

Wadjt \\\d)t et}er fid) entlebigen, bi§ bie überbleibenben (Srben, ^yreunbe unb

nödifte 9Jüd^barn ba§ Ütequiem au§ Joannen unb ©läfern fingen , ba^ i^nen

ber (Serften= unb 3tebenfaft ,^u ben ?Iugen f)inau§ tfiut bringen, unb alfo bie

©eelmep bollbringen. 'S&a^ foff id) fagen öon ^errenmalen, fo' bei neuen

5tmt§beftaIIungen gefc^e^en? beagleidien öom 93kgiftrimal, öom S)Dctorat',

,bon SSüd^erjedien , bon 5lbenb= imb ^Raditjec^en?'! gür aü biefe @elegen=

Reiten galt ber (2prud) : ,(Saubeamu§, glim glam ©loria, reid)t un§ ha^ öoüe

©Ia§, ha^ tt)ir (Siner ben 5(nbern eid^en ober al)men unb fe^en, in n)eld)e§

am meiften gef)t; mer reif ift, ber faüe ah.' ,2)iefe ©pradje berfte^en bie

mal)ren ©ermanen idoI)I, bie reiften ^oppeubrüber , bon benen S)eutfd)Ianb

5U fleinen (S^ren ha^ ©prüd)03ort fommen ift bei anberen 9Zationen, baj5 frei

tüeiblid) faufen ^eifeet germanifiren.' ^ ^n affuppin bauerten bie ©djmöufe

bei ber 2öaI)I neuer Ütat^§beriranbten
,

,bie Ütatpföfte', bolle fünf Sage 2.

^aä) ber feierlidjen (Sröffnung ber !)Dl}en ©d)ule 5U ^(torf im Sa^te 1575

fafjen bie jabtreid) 23ett)ei(igten ,äe(}n ganjer ©tunben lang' beim 5Ibfd)ieb§=

trun! beifammen*. 5lm ärgerlid)ften erfcbien ernften 9J?ännern ,ber 2BoIf§=

fraß über bie 5Irmen unb ^Jot^bürftigen', menn jum 33eifpiel bei 9tec^nung§=

abnahmen in ben «Spitälern »grof^e ©elage unb greffereicn' auf .^^often ,ber

5Irmengüter' gehalten mürben. Ob man benn nid}t, fragte ©uarinoni, bei

foldien ,(5pitalfreffereien' auf ,bie großen unb jämmertii^en klagen ber 5h-men',

für meiere bie ©üter geftiftet feien, fjören motte, ,mie fie berma^en erbärmlid)

bei fo ^errtid) ifjnen geftifteten @in!ommen leiben unb ba§ ©dimer für ©cbmalj,

baa 58ein für S^Ieifd), bie .^leiben für ben Ütoden annehmen muffen? Sft

bir nicbt berrounberlid) ha^ gemeine ©cfdbrei fürfommen, ba^ man, unb nidit

mit Ungrunb, gemurret t)at, tük man etlid)en (Spitälern ba§ Stetige ber=:

1 Ororinuö 93anöcu§, ©elbtüage 195—196. 3tegtbiu§ SllbertinuS jä^It in Sucifer§

ßömgreiä) 217—219 cbenfaHö auf, bei toelcfi' öerf(f)iebenen (Selegenfieiten ,bte S^reftereien'

gef)alten toürben, unb bejetcfinet ,5tt)ölferlei <Söf)tie unb Söd^ter beö f^-rafee§'. ,S)er crftc

(Sof)n fieifet Dominus praeveniens ober ^untn S^riüfijeiter , bann el^e unb beüor bie

Sfreffer au§ bem Sett fommen unb i^re ßleiber angelegt l^aben, mufe man i^nen 3U

effen imb ju trtnfen bringen' unb fo toeiter. ,Ste erfte Soifjter Reifet grau Bibania

ober bie öerfoffene ÜJte^ , unb mu§ tmmerbar ju faufen l^aben. .
.'

- Theatrum Diabolorum 382. ^ Sl^oludf, S)a§ Itrc^Itdfie ßeben 233.

4 aßalbau, S^eue SSetträge 1, 858.
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ca[[iret unb berbiftiüiret unb bi§ in etücfje Soufenb f)inein fc^ulbig tüirb?'i

^üx nicfit tüeniger obfciieulid) h)urbe ber ]d)ier gebräud^Iirfie ,ö^raB ber Suriflen'

bei 5tu[naf)me öon ^nüentaren erQd}tet. ,@ben a(§ icf) ^ier ]d)reibe,' ia^t

©uarinoni im Sa^te 1610, ,ift eine berglcic()en geridilUc^e Snbentur eine§

gemeinen abgelebten Sürger§ be[c^(o[[en föorben. 2).ie 33ei[i|er, ©ergaben,

9Intt)ei|er, @eri(f)t](f)reiber unb fo meiter fioben nid)t mefir qI§ üierjeljn ganje

Sage gefeffen, baneben im ^au[5 f)incin gefreffen unb ge[offen, al§ toenn fie

borne^mlii^ be^^alb bafelbft i)ingefommen tt^ären, unb mo man gebadite, ein

anief)nlid}e§ 5Bermögen p inbentiren, i[t jule^t faum fo biel berblieben, bo^

ber arme I)inter(affene ^upiH [i^ jä^rtid) einmal fleiben möd)te.' ^ ,2Bie e§

bei @erid)t§[i^ungen', jagt ein anberer ^ßitQenofje, ,gar oftmals mit S^^effen

unb «Saufen ^ergeljt, babon mei^ ivoljl fd)ier jebe ©tobt ifir Sieblein p fingen,

infonberS miffen e§ bie armen Sßeiber, fo man al§ ^eren torturiren lä^t, baB,

h)ä^renbbem fie bon bem genfer graufam unb teuflifc^ gepeinigt merben,

bie ®erid}t§r)erren mie ber genfer felber freffen unb foufen, toK, boK unb

taumelid) finb.' ,®ott ber Mmäditige ftrnfe bie SSerruc^ten. ^u§ ben

®erid)t§ftuben felb§ loerben aud} fonften oftmals ©auft)äufer gemacht.' ^ ^n

9?egen§burg erging im ^atjre 1596 ein 9tat^§fc^IuB : ,9iad)bem ein ef)rbare§

(5tabtgeri($t bor menig Sagen, it)a§ bormalS au6) öfter gefi^e^en, oben auf

bem 9JatI)l]au§ in ber @eri(^t§ftube bermapen ge^edit, ha'j^ etliche ^auSgenoffen

unter ben Firmen ^erab unb ^inmärt§ gefc^Ieppt werben muffen, ift itinen

folc^ übermäßig 3c^en fonberIi(^ auf bem 9tatb^au§ ober ®ertc^t§ftube ber=

boten' morben*.

?lm ^äufigften iourbe aKgemein geftagt über ba§ ,gräulid)e t^reffen unb

©aufen auf ben ^oc^jeiten'. S)a§felbe gereicht, fagte 5Inbrea§ <Sd)oppiu§, ^^farrer

äu SBernigerobe, ,bem ganzen Sanbe ju ©d)aben unb 5iad)t^ei(, mie mir fe^en,

ha^ 5}knd)er fid^ bon megen ber C'od)5eit bermapen mit ©c^ulben belabet,

ba^ er biete '^at)xt, mo nii^t bie ganje ^t\t feine§ 2eben§, ein armer

5^ann ift. <Bd tonnte ein gan^ Crt fid) bismeilen eine Zeitlang bereifen

mit bem, ba§ auf ßiner ^oc^jeit unnüi^lid) berpraffet, ja mol berberbt unb

enbtid) für |)unbe unb ^a|en gefd)üttet mirb. ^ie Obrigteit madit fein

©efe^, ober ^ält nic^t barüber; tüir ^^rebiger laffen e§ auä) ju mef)rem

S^eil in bie .^aar ge^en, ma§ mir für Unorbnung, Unratf) unb ©ünbe auf

ben ^od^^eiten fe^en, mo mir nid^t felb§ gro^ Slergerniß geben.' ,(5onberIid)

ift aÜ^ie unb anbersmo ein gräulid)cr 9}?i^brauc^ eingeriffen, bafj bie .^ned)te

» ©imrinoni 786—787. ^ ©uarinoni 782.

2 Sin cf)riftlic§ ^rebtg 251. ®. Sfür bie SBöQerei bei ben ^Jolterungen ber §ejen

bringen ipir fpäter S3elege bei.

* ©umpelä^atmer 2, 1017.



266 ©pangcntierg'^ Sd^ilberung beö ,§od^3eit§treiiien§, tote eö gemetnlid^ im ©ebrau(^'.

unb 5[>iägbe' öor ber i^oc^jeit ,bie '!Rü<i)t übet eine Spönne Sier auflegen, baa=

felbe QU§iaufen unb bobei allerlei 2eid)tfertig!eit treiben mit f(^anbbaren

2Sorten, ©efängen, Sünjen unb ©eberben, unb [inb be§ '!)3brgen§ toll unb

öotl, in ©umnm treiben ein und)ri[tlicf)e§
,

ja teuf(iid)e§ SSefen.' ^ ,33ei ber

ß^opulation junger @t)eleute in bcn .Qirc^en*, f)ei^t e§ bei ©igmunb @Deniu§,

,mxh an ben mei[ten Orten ein jolcber Sumult, Saufen unb ^Rennen, ©efcbrei

unb Sacben, ^2(uffteigung auf Stühle unb 33änfe, Slu^^ol^ippung 23raut unb

Sröutigam», biefe» ober jene§ |)Dcb3eit§gafte§, ha^ e§ eine ©rfianbe ju fe^en

unb in tjöxcn. '^a, an ben Orten, ba bie iörautprebigten gehalten ober bic

$ßcrtrauungen ju 5(benb öerrid)tet werben, fpüret man oft eine folc^e güllerei),

ba^ Seute über ber ^rebigt einfcbtafen, ein fold^e» ©efdjuard) unb anbern

Unfug treiben, ha^ jüdbtige, gottfelige 5tugen unb C^ren bafür ein Slbfdjeu

Ijaben. (S§ mirb aber öon ben ^kebigern gemeiniglid) a(§ ein atte§, gemö§n=

Ii(^e5 §aftnac^t»fpicl gebulbet unb barraiber nic^t» SonberIid)e§ gerebet unb

angeorbnet.' ^ Sie büflerfte ©c^ilberung ,be§ ^odigeitStrcibena, mie e» gemeinüc^

im ©ebraud)*, finbet \\6) in 6r)riacu§ @pangenberg'§ ,@I)e)piegeI' bom Sa^te

1570. ,®er mefirer Sljeil ©äfle', lieat man bort unter 5tnberm, ,föufen \\6)

in einer SBeife Doü, ha^ fie meber reben, fel)en noc^ f)ören mögen', ,unb

foH e§ ein föftlicb Sing fein, au§ einem großen cQübel ju faufen', ,unb

iDonn bie @fel ben ^ott l^aben au§gefoffen, ge^en (äinem bie 5Iugen 5U, ber

5tnbere fällt in einen 2BinfeI, ber Sritte madjt fid) fonft fo garftig mit 2Borten

ober anö) mit ber S^at, ba^ e§ öon Säuen ju öiel märe.' 3^^ ^^^

©äufern gefellen fid) ,@pieler unb t^aberme^en' , and) (5old)e, meiere Suft

fjaben ,an unnü^en ©autlern, ©todnarren, 4'>einmerling§fned)ten unb bergteidien

lofem ©efinbe: bie muffen i^nen un5üd)tige Sieber unb 9teime Verfingen unb

anbere 5Jiarrentt)eibige unb ungereimte ©emöfd) treiben, baburc^ bie umfte|enbc

Sugenb jum [}öd)ften öerärgert mirb'. S3ei ben nad) ber ^lal)l},dt abgef)altenen

Sänken
,
fielet man ein fold) unjüd)tig 5{ufroerfen unb (Sntblöffen ber 5}Mgb=

(ein, ba^ (Siner fc^müre, e§ Ratten bie Unffäter, fo foldien Steigen führen,

aüer 3iicf)t unb S^re öergeffen, mären tanh unb unfinnig unb tankten ©t. 33eit'§

Sans, unb ift in ber 2BaI)r^eit aucb nid)t biet anber§: nun finb gemeintid)

je^t alle Stänje alfo geartet, gar menig ausgenommen; 'üa^ junge 33oI! ift

gar bom 2eufel befeffen, 'ha^ fie teine 'S\i<i)t, @f)i:e nocb Sugenb mef)r lieben',

,ic^ fc^meige ber unjüditigen Söort unb ©eberben, fo bie garftigen @fel am

%an^t treiben. Unb ba ein frommea ^inb baran ein 5tbfcbeuen ^at unb

\iä) mit foId^en groben unflätigen 2eufel§!öpfen ju tanken befd)meret, bürfen

* Triumphus muliebris 127. 145; Oergl. über Sc^op^jiuä unfere eingaben Sb. 6,

411—412.

goeniu^ 134—135.
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fie e^r(id)er Seute ^inber in'§ 5{nge[id)t fdilagen unb gro$ ^ocf)en unb Sröraen

fürgeben, ©olc^e 33uben fotlt man ernftlic^ [trafen.' 5inbere ,laufen mit

ber Srommel bie ganje 5bd^t um burd) aüe Straßen unb ©äffen, ma^en

mit ifirem ©efd^rei eine ganjc Stabt ober §Iecfen unruhig. Unb mann fie

auf bem 9J?ar!te 53oben, Sifdie, 33Qn!e unb 5(IIe§ umgeftopen, 233agen, Darren

in Sacf) gefüt)rt, jerlegt, umgeftürjt, öerfü^ret ober jerbrocEien ^aben, unb in

ben |)äufern über ben ^adielofen gcftiegen, I)erabgefaüen, 2;ifd)e, S^ür, genfter

unb ^än!e ^erfc^lagen unb 5iid)t§ bann ©Graben getfjan unb bi§ an gellen

5J?Drgen gefdiroärmet l^aben, rütimen fie ©o(d)e§ gar meifterli(i unb motten

nod) gar |errlid) barum gelobet fein. Sßare boi^ nid)t äöunber, bafi fie

©Ott bie (5rbe berfd)Iingen lie^e.' Saju !ommt nod) ,bei ben 2euten biefer

Sanbart, ba^ man n\<i)t mit einem Sage auf ben ^oc^^eiten jufrieben ift,

fonbern man I)ält auc^ 9^ad)tog unb ben DJiittmod), ja aud) mo^I ben SonnerS*

tag baju, baf; nur ja 5(üe§ öerjeljret merbe. 2ßie nü|Iid) aber (5oId)e§ ben

Sanben fei, bemeifet bie 6rfal)rung' ^

Saß @pangenberg'§ ©d)ilberung nid)t übertrieben mar, gel)t au» ber

furfäd)fif(^en Äirc^enorbnung öom '^ai)u 1580 fieröor. @§ merben barin

^Verfügungen getroffen gegen bie bei ben ^od)5eiten in ben S)örfern ,gemein=

lid)' üorfommenben »großen Unorbnungen'. ©d}on oor bem c^ird^gang mürben

im ^'^aufc ber 33raut ,ungebü^rlid)e ©adjen mit großem 5Iergerniß, be)onber§

ber ^ugenb, getrieben' ; aud) ftette ber Srautdater ,ein ärgerlichem ©efräfV an,

unb ber ^rebiger muffe, bi§ biefe§ beenbet, in ber ^ird^e märten, bann fäme

ein %t)t\i ber ©äfte in Segleitung be§ $räutigam§ gemeinlic^ trunfen, tott

unb Dott jur ^'ird)e, ein anberer %i)dl treibe fic^ mäfirenb ber Srauung

fd)reienb unb jaud)5enb im ©orf ober auf bem Äirc^^of l^erum^.

Sn anberen ©egenben f)errfc^te basfelbe müfte 2;reiben, biefelbe finnlofe

SBerfc^menbung. 5Iuf bem ©(^marjmalbe fd}ilberten bie 23auern felbft bie bei

ben ^octjäeiten unb anberen ^eftlid)feiten eingeriffenen Uebelftönbe unb riefen

im "^aiju 1608 bie .^ülfe ber Obrigfeit ju bereu Sefferung an. ,^n et)r=

liefen f)od)5eiten' , fagten fie in einer Eingabe, ,mirb e§ fomo(;I bei 5trmen

al§ aud) 9leid)en mißbraud)ig getrauen, bafj man DJ^orgen^ jur 9Jiorgenfuppe

in Raufen ju ben ^od^äeit§perfonen tiin^ie^t, \\ä) ju Sifd) fe^t, mit (5u|)pe,

gleifc^ unb ©ebadenem gefpeist mirb, aud) 2Bein im Ueberfluß Ijingefteüt

mirb, fo 'ba^ ficb ?(üe Doüfröpfcn unb faufen, bermaßen, ha)^, menn man gur

^irc^ get)t — ma§ bielmal§ fd)on bor 10 ober 11 ll^r nicbt baju fommt —

,

menig anbere ©otteöfurdjt beim ^ingietjen üerfpürt mirb, al§ baf] ItteS jaud^jt

unb fd)reit, bie jungen ©efeüen bie 2Bef)r tjerauS^ie^en, in bie 3öune fjin unb

mieber trauen, einanber gU Soben reiten, bie ^'^üt abfd}tagen, fammt aller

1 e^efpiegel 273^—305. ^ ^a^ux, ßirc^cnorbnuiigen 2, 448.
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anbeten SBo^^aftigfeit , qI§ n^enn [ie ein 5Q[tnad)t||3ieI hielten. <2d tfiun fie

anä), nad^bem man au§ ber ßird) fommt unb noc^ einen 2Beg ^um 2Birt^§=

l^auö maä)t, be§glei(f)en nad) bem 9Jiaf)(, fo man jum Sanj gefit. 2Benn

man bann micber in bie ßirc^ unb jum Cpfer ge^en foll , faüen [ie Don

einer Söanb jur anbern. ©obalb ba§ §0(^5eit§mal;I angeje^t mirb, ^eben fie

auc^ jugleid) an 5U jd)reien unb fingen; unb an bem bertenbet e§ fid) nic^t,

fonbern ju 5lbenb jiefit ba§ junge ä>o(! ^aufenmeife mit ben |)oc^äeit§Ieuten

in i^re f)äufer, fpringt, tanji §a(6e 9Zöd)te unb fommt nid)t herein. @(eic^er=

meife moHen fie 001* ben öodijeiten mit etlichen ©d)apeltägen Dom öau§ unb

bon ber 5Irbeit meg fein , bem Sanj unb 5(nberm nachlaufen , borob bie

SSauern megen ber @(}ef)alten 33erfüumniB fi<^ aud) Ijod) beflagen. 5(n (5onn=

unb »Feiertagen moüen bie 93föblin unb ^ne(^t nit jur ^'^oc^^eit, fonbern nur

an 3Ber!tagen, bamit fie nit arbeiten bürfen.' (Solche Unorbnung möge bie

Dbrigteit abfdiaffen unb genau beflimmen, mie biet S3ein man bei ber 53?Drgen=

fuppe auf jeben Sifc^ geben ober roie man \\ä) berfialten fofle, bamit man

bei 3fiten mit gebü^renber 5Inbac^t jur ^irdie fomme. 5tn bem ,anbern

^f)od)5eit§tQge' ^eige fic^ eine gleiche ,3?oII= unb Völlerei'. ,^k armen Un=

bermögenben möditen ha^ fd)on gern bermeiben, aber fie fönnen e» nid)t, um
be§ 9tufea ber Unnad)barfc^aft ju bermeiben, unb meil ifinen borgefjalten mirb,

baB ^oI(^e§ ein fdmlbiger 53rauc^; unb bod) muffen fie 2)e§ienigen, ma» fo

unnottimenbig berbraud^t mirb, mit bem gansen ipauagefinb ein ganjeS Sa^r

an ber §au§!^altung ermangeln unb mögen e§ neben Erlegung fci^toerer S^i^i^^^

Steuern unb iS(^a|ungen nur fdimer mieberum erljoufen.' ^

Sn 33at)ern waren ätmlii^e Uebelftänbe 5U befeitigen. ^n feinem §ürften=

ttjum, fagte |)er3og 2®ilf)elm Y. in einer 93erorbnung bom ^a^re 1587, ge^e

e§ .auf bem Sanbe beim gemeinen 5öauer§boI!, menn bie C^odiseit fialten, ganj

örgerli($ unb übel ju: menn bie Sraut bom §aufe abgetiolt mürbe, ,faufe

fi(^ männiglii^ aübort bei ber <Bupp^ alfo an, baB fie tüol)I erfl botter unb

toller 2Beife um 11 ober 12 Utir mit foltern, ^ubiliren, «Sd^reien unb anberer

Ungebühr in bie .Qirc^e fonmien unb, mie leiber au§ übermöfeigem 2:runf

allemal befc^ie^t, bie ^irdie unefiren' 2.

lieber |)0(i^äeiten in Sirol muBte ©uarinoni ju berichten : meld) ein <5d^au=

]p\d fei e§, .ju fefjen, menn man an -öodijeitötagen fed)§ Stunben ob ber

Safel gefeffen unb I^ernai^ auf bem Sianj^auä bie ganje Söelt faßt unb liegt

gleidifam über einem Raufen: Tlann unb 2ßeib, 5[l?utter unb Sod)ter, ©d^mefter

unb 53ruber, Sube unb 5]kgb, Jungfrau unb Softer, SBittib unb 33u^Ier.

6§ ift mit einem SBort an foldien Orten alfo befc^affen, al§ e§ bei feinem

^ ©ot:^ein, Sie oberri^etnifdien ßanbe 40 f(I. ju <ö. 15.

2 2Beftenricber, ?icue Beiträge 1, 287.
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|)eiben, Surfen, nod) gröbften unb un)cf)am6ar[ten 23ölfern ju finben, unb

[i(f) nid)t umfonft bie burcf)rei]enben gremben öemunbern unb bitlig ftagcn:

d6 man bafelbft an Gfirifium glaube? ob nic^t bafelbft jene» Sanb fei, aüba

3urf)t unb (5f)re ein ^nb ^at?'i

,^ie|elbe Ueppigfeit unb 33eri'd5Ienimung , Srunfen^eit unb ^-üßerei inie

auf ^Dc^jeiten unb ^inbtaufen- finbet', fcfirieb ein ^rebiger im '^a^xt 1573,

,naä) üblidiem ©ebraud) auc5 bei 23egräbniffen ftatt , raie icf) bann felber ju

mefireren DJklen babei gemefen bin, ba^ bi§ in bie 80, 100, 140 160 unb

nod) mef)r ©äfte geloben waren, unb ju meinem ^erjeleib 'ijaht fe^en muffen,

mie fie gu ij^aufen toU unb öoK rourben, ^inter'm Slifcf) mie ein «Stocf um=

fielen unb liegen blieben ober fic^ führen laffen mußten, le^Iirf) gar Bad=

Pfeifer, Seierer unb 2rummelf(f)(äger gefiolt mürben, um ber ©eele, mie fie

fagten, auf^ufpielen unb fie in ben ^immel ju geleiten.' ^ ,2;ie Srauerleute',

meinte Sigmunb @öeniu§, ,trauern meiftenti)ei(§ mit bem §abit allein, of}ne

Öerjeutfbetrübni^ , mie au§ bem Ijäualic^en Scf)Iampampen oft auf jraeen,

brei, Dier 3:ifct)en mit ben ftattlid)flen Sracbten unb toftbarIid)ften ©etränfen,

aud) raol mit 5Zöt(}igung ber Srauerteute jum Srun! unb 5(u^fjaltung ber=

felben bi§ in bie finflere dlaä^t, mit gürroenbung, baß bie <5ee( rect)t mü^te

ücrtrunfen racrben, abjune^men.' *

,3Bie c§ aber, menn erft bie .*^irmeffen unb bie recf)te gaftnai^t mit

allerlei ÜJIummereien in ©tübten unb 2)örfern gefeiert werben, mit ®d)lem=

men unb S;emmen ba^ergeljt, ba^ lefirt un§', tieißt e§ in einer ^^^rebigt Dom

^abre 1573
,

,mit jegüc^em Sa^te bie 6rfal)rung/ ,S)a geu|t man in ficfi

al§ in einen «Sc^Iaucb unb l)ört nidit e^er ouf, bi» bie 6inne üerloren feinb/ ^

1 ©uarinom 722. ** lieber ben Sujuö in Sifen unb Xrinfen unb Sefleibung,

bie ©enuB» unb Unterl^altungäfuc^t im SSauernüoIfe Steiermarfö öergl. *PeinIii$ , S^n
©e)($. ber Seibeigenfc^aft 76 ff.

2 ** S?on ben ,i^änblid£ien
, fdiäblic^en unb iünb^often' ßinbtaufömipräucf)en in

Cberbeutf(f)Ianb entiüirft ber Dtürnberger ^atricier Sert^olb §ol3fcf)uber in einem fociaI=

politifcfien 9leformproject üom ^Q^re 1565 folgenbe interefjante Sd)ilberung : ,2Senn baö

ßinb aä)t Sage alt ift, fo mufe man ein äöeifjat ober .ßinbfdfienf tfalttn mit S^reijen

unb Saufen, alba ©erben nocE) me^r ©ulben oerbampft unb unnü^Iic^ üert^an. ®in

ftittf(|toeigenber Sdiaben ift, ba'iß bie Seit fo unnü^Ud;) perfeiert unb bamit umgebra(^t

luirb. Senn ^eute ift eö bei einem 5Rac^bauern, morgen beim anbern, unb ift feiten ein

Sorf, teo nidjt aüe 2Bod^en eine, Sinei, brei ßinbfc^enfen gel)alten merben ; ba§ ift ein

gemeiner Schaben, benn baburd) mirb ba§ 33oIf arm, Dergeubet (oeröfiget) bie ©aben

©otte§, Spcife unb Sran!, loirb faul, öerfeiert bie 3eit- bringt biefelbe fünblic^ 3u mit

überfleißigem ^^reffen, ©aufen, ©otte^läftern unb anberen llntugenben.' @t}renberg,

©in finan3= unb fociaIpoIitifd)eQ ^^roject auä bem 16. S^al^r^unbert, in ber 3eitfc^r. für

bie gefammte StaatöUnifenfd^aft 46 (1890), 732.

3 ©in i^riftii^ qjrebig »I. ©. " ©oeniuö 137.

^ ein t^riftlid) iprebig 331. ©.



270 ,5!JtörbIi($e' ßirntefe^ unb Sfaftttac^tMuftbarleiten.

^n ,i5ünfäc!^n üirine^prebigten', föeldie (Sra§mu§ 2Öinter, ^rebiger im 5Uten=

burgifdien, im ^afire 1599 |erau§gnb, wirb bQ§ in ben .^irmefjtagen I)err=

fcfienbe ,aügemeine 2a[terle6en mit ^reffen unb Saufen, Unsuc^t unb ®Dtte§=

läflerung' an§) eigener 5(n|d)auung näfjer gefennjeid^net. (S§ ereigne [id;

babei, jagt er, gemeinlid) [o biet 3^"^» 5Jiorb unb 2;obtfd)Iag, bafj ,mQn qu§

täglicher (Srfa^rung fage: ber l?irmep4(blQfe jei ein blutiger ^D|3f'. ,2Benn

man biefer 2a|'ter tjalben [traft, fo ift e§ eben, al§ n)enn man einen ©dilag

tn'§ Söaffer tf)äte; man rici^tet 9?id}t§ bamit au§, a(§ 'i)a^ man fid) ©pott

unb |)D^n, ©djeltmorte ober SSerleumbung über ben §al§ ^ie^t.'
^

,@aufen fid) bie Öeute auf ben 5^irmeffen brei ober bier 3:age lang toü

unb boll, fo muf5 ifinen eine geredite g-aftnadit oftmals fünf ober fec^§ Sage

bauern: ba lüirb Bei bem 33ermummen nic^t feiten gefiauen, gefci^Iagen, üer=

munbet, ba^ bie 53albierer fagen, bie ^irmefj unb bie ^yaftnad)t fei für fie

bie gefegnetefte 3eit ^seS ganzen 3a^re§.' ^ ^n einem S3efe^I, meieren ^ur=

fürft Sodann ©eorg Don ©a^fen im Februar 1615 tüiber bie gaftna(^ts=

mununereien ju Seip^ig erließ, fjeiBt e§ : ,3n ber borigen gaftnad)t finb ünter=

fc^iebUd^e .Rotten in abfd)eulid)en ©djaubtteibern mit ^Jiorbgeme^ren , mit

auSgejogenen türüfdien ©äbeln unb anberen Söaffen auf offenem 5)hr!te

herumgelaufen mie ba§ unfinnige 33ie^, bi§ fie im ©d)armü|e( fic^ gegenfeitig

bermunbet ^aben unb (5tlid)e ermorbet morben finb.' ^n einem anbern !ur=

fürftlidien (5rla^ bom ^Mx^ 1615 werben bie in ber §auptftabt S)re§ben jur

3eit ber gaftnadit erfolgten ,öielfältigen 9Jlorbt^aten' gerügt 3. ,2Beniger

mörblid), aber ungcäiemenb genug' maren anbere ^aftnac^tsluftbarteiten , bei

meldien man ,fürftlid)e ^eftibitöten' nadiatjmte unb ,fic^ in allerlei 53ert)öf)=

nungen' gefiel. <Bo f(^rie6 über bie 9?ürn6erger fyaftnad)t bom ^a^re 1588

ber Sl'aufbiener Ulrid) Sßirfung: ,Bit Ratten un§ and) eine luftige ®aufc(=

fu^re au§gebac^t, auf ber fa^en Stergte, Saber mit <5d)neppern unb Ipot^efer

mit gropen @pri|en, aud) lag ein trauter hinten auf bem (5d)meife ber

t^uljre, bie einen Sradien barfteKte, liegenb in ben legten 3^9^"» ^^^^ ä^^^'

5JJeBpfaffen, fi^enb neben if)m, bie fangen: „©t. Urfuta, gib un§ Sßein unb

nimm biefen .tränten auf." * 3)ie 5)?ummen Ratten fid^ angepuppt al§ 5}^of)ren=

meiber, ^eibenmänner, luftfeine fc^öne ?^rauen', ha^ ^eißt at§ Suftbirnen, ,unb

f afirenbe SBeiber, Sinige al§ 23ögel, ^Jieermeiber, aud) al§ ^eibnif(^e ^prinjeffinnen,

©d)äferameien, 3Quberinnen, ^ionnen, Klausnerinnen, anbere al§ ^idelfjäringe.

' SGöinter, fiirme^jDrebtgten SI. 9. 11. 15. 17. 30. Um feine 3ul)öter üon btefcm

SafterleBen abäufc^redfen, malte i^nen 2Btnter einmal me{)rere 8tunben lang bie §ötte

unb tf)re ©trafen auä: bie ^rebigt füllt über 36 SrudEfeiten, SI. 42" fit.

2 ein ^riftlic^ ^rebig SSI. ^. .

ä Codex Augusteus 1, 1481—1485.
* Set. Ursula, da nobis vinum et recipe aegrotum.
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Wör\d)t, ©Qufbirnen imb fo toeiter, in allerlei Sraciiten unb .'^leibungen', .immer

@iner fonberborer geformt ola ber 5tnbere.' Unter Dielen anberen 531ummereien

,to6te einher ba§ lüilbe fiieer, gar jonberbnre Figuren, gefjörnt, gejdjnäbelt, ge=

f(i^raänät, befraüt, bebucfelt', ,f)intenbrein auf einem fd^maräen tüilben 9toffe g-rau

Öolba, bie tüilbe ^ögerin. @§ beftanb aber ba§ mütl^enbe öeer au§ lauter

frö^Iic^en 3e<^9cieIIen unb 2u[tigmad)ern, ^auf^errenföfinen, ^aufmann§bienern,

«Stubirmac^ergeieden unb brei «Sdiulmeiftern, bie if}re «Stimmen gar too^I unb

ftar! ^ören ließen.' %nä) ©d^üler ber St, Sorenjfdiule , a(§ ^irtenmäbdien

t)er!(eibet, fangen ein Sieb. (Sine berartige gaftnacfit tüax aüerbing» ein folc^

»gtürflic^er Sag, baß, lüenn bie Starren be§ 9J?Drgen§ blühten, fie biefcn Sag

nod) reif njurben unb fo häufig abfielen, ba^ auf jeber ©äffe SSorrat^ baöon

ju finben mar', gerner ,!am angezogen, gar fc&ön ^erüu§ftaffirt, ber 3Senu§=

berg mit bem ganzen erfreulid)en 2?enu§^ofe. (äs faß bie 5ärtlid)e g-rau 23enu§

auf einem mit Sauben befpannten 5Rufd)eIn)agen, umgeben bon il]ren fc^önen

Jungfrauen, mo^u bie Sänblerinnen i^re Söd)ter unb feinen Slnaben !f)er=

gegeben l^atten; mitten unter ifinen faß ber eble Dritter Sannt)üufer'. ,(Sin

anberer 3u9 ^otte fid) angefd)Ioffen , lauter 9JJönd)e unb Sionnen; biefe öer=

führten gar ein feltfame§ (S)eplärr, fagten: fie mären (SeiSter, unb fc^tugen

berb auf einanber Io§, hQ}>, bie .Wappen unb ©d)Ieier tüd)tig um^erfu^ren;

gmötf 5|3faffen!ö(^inncn, faftnaditaluftige gteifi^ergefellen
,

gebet}rbeten fid) fetir

übel. 2Bir aber f^Iugen nun ein S^eatrum auf, unb fteüten bar gar furj

unb fein bie Steifen unb (Sefä!^rlid)feiten be§ jungen 2obia§.' ,2Bie tüir ha^

(Spiel geenbigt Ratten, [jörten mir, ea fei gefommen eine gar öorne^me ^-rau,

äu Italien fyaftnac^t mit ben garten 9türnbergerinnen. 2;acbte \d) , mer muß

bie fein?' ,^a erfd)ienen 5mö(f (Sngel mit großen golbenen raufd)enben g-Iü»

geln, beren einer öorging, beffen Dkmen ftanb auf feiner Seibbinbe, f)ieß

©abriet. ®ie Seute fagten: 5)ie (Sngel finb ba§ ©efolge ber fremben nor=

netimen grau, bie be§ Sifi^ofs bon Bamberg.' ^

Sm Ja^rc 1540 l^atte ber Ütatt) 5U 5Kirnberg ein SBügelein anfertigen

laffen, um bie auf ben Straßen liegenben 53etrunfenen meg5ufd)affen 2. Jm
Sabre 1557 ^atte er ju rügen, ha^ ,fid) täglid) fo öiel gefährlicher 23er=

tt3unbungen au§ unb öon megen ber güUe be§ ffl3ein§ gutragen unb aucb

anbere Ungefd)icf(id)feiten öon foldben üollen 9Jfann§= unb SBeibaperfonen

begangen merben' '^.

» Söulptug 10, 390—407; Dergt. 531, wo bie Stngabe be§ 3a^re§ 1588. S)er

Samberger Sifd^of @rnft öon ÜJtengerätorf, unter bem faft baä ganje ©tift proteftantifc^

föurbe (öergl. Sr- ©tieüe, S)ie «Politif SSatjernä 2, 387), tüof)nte biefem fjefte bei, fanb

aßofilgefatten an ben SSerfiö^nungcn ber fircfilic^en ®inge unb nafjxn aud) Soten ,nicf)t

frumm ober genau'. ©. 395. 397. 401.

- ajulptuö 10, 145. 2 äöalbau, aSermifc^te Seiträge 3, 253.



272 ^St^ulb ber Dbrigfeiten on btm ,unmä§igen ©efäufe' unb toa^ barau§ plgt.

,Sie ©aufereien' gingen ,mand)en Crt§ fo roeit, bo^ bie 3}olIeuIen tt)op

gor, al§ e§ benn lanbfunbig i[t, baf^ ©oWk^ outf) an fürftlidien ^öfcn I)i§=

toeilen gefd)ief}t, tobt auf bem 5]3Ia^e liegen blieben' i. ,®ie fürflU(^en Stätte

im |)eräDgt^um Sßürttemberg l^aben einft', fjei^t e§ in ©cberer'§ ^ofliüe,

,über 400 ^erfonen öerjeid^net, mld)t beren Orten in SBanfetten unb 2ab=

fddaften öom ^''erbft bi§ auf ben erfien ©onntag ber g^afien umgebrarf)t

»orben, wie ber 2ut^erif(^e 5[Rannu§ fdireibt.' ^ ,^n ga^rbücbern' tt)urbe

,ber gute SBein, föeil fid) 95iele baran ju Sobe getrunfen, 53?orbbrenner

genannt: mie benn im Sa^re 1599 in 2;f)üringen fid) $ßiele, fonberlid) bie

SBeiber, franf, unfinnig unb tobt gefoffen' ^. ^n einem 2Birt(j§I}aufe an ber

bö^mifdien ©renje tronfen fid) einmal fünf ©efeUen in @iner 9?act)t ^u Sobe

;

in Saffel famen im ^uni 1596 an (5inem Sage brei ^erfonen in ^olge ber

Srunfentjeit um'§ Seben*.

,%tnn \ä) aber', fd)rieb ein ^rebiger im ^a^re 1573, ,über bie 3:run!en=

^eit unb ha^ ganjc unmäßige ©efäufe unb mag baraua an ^hieben, ©d)Wören,

@otte§Iüftern, Unjuc^t treiben, 33ermunbungen, Wox'D, Sobtf^Iägcn, tobt ouf

bem ^pta^e liegen bleiben unb fonft, mie mir t)or 5tugen ^aben, erfolgt, e^rlid^

reben foll, fo mu^ id) babei aucf) bieten |)erren unb Cberfeiten in'§ ©6=

miffen reben unb fagen, ba^ fie nid)t ^um tieinen %i)z\l felb§ baran Scbulb

tragen. 2)ie^ nid)t allein, meil fie mit böfeftem Sjempel bem 23oIf ooran=

fd)reiten, fonbern fogar bem kaufen förberli(^ finb burd) 5Iufrid^tung bon

Brauereien, Brennereien, Sabernen'; ,rooüen biet 5tuöfd)en!en unb re^t oiet

Ungelb unb 5Iccife bekommen' ^. 5tua benfelben ©rünben be5eid)nete ber

^prebiger (Sra§mu§ <5arceriu§ im ^a^re 1555 ,t)iele Ferren unb 5Ibeücbe, auc^

etlid)e 9iät^e in ben ©tobten' al§ f)auptbeförberer ber über^anbnef)menben

Sruntfuc^t ß. 3n einem Briefe 5[)krtin 23u|er'§ an ben Sanbgrafen ^l^ilifp

bon |)effen r)ei^t e§ am 19. 5I^rit 1540: mit ber im Sanbe eingeriffenen

Srunffucbt fte^e e§ am örgften in 5[Rarburg, meil bie bortigen Ütat^a^erren

grö^tent^eil§ ,2Beinfc^enfen' feien. ,©ie rid)ten alle Srunten^eit an, hau bie

Seute täglidb mie ba§ ^iti) auf ben ©äffen liegen, 5IQe§ ba^er, ha^ fie felbft

Srunfenbolbe finb unb bann au§ iljrem ©eij gern biet 2öein berfd)enten

moüten.' '^
,2)iemei( ber Srant', betonte ber '^rebiger Submig 2)?iti(5iu§, ,hm

§errcn nun (Selb trägt, fo ift fein Ueberflu^ ju grofe, feine ©d)melgerei fo

1 ein ä)xmä) ^rebig 331. ^.

2 ScEierer'ö ^oftitle 188. @§ 9ej(i)af) öom §etbfte 1540 bt§ jur Saften 1541;

öergl. *ßol3, aSürttembergifcfie Sfafirbüi^er 1852 ©. 179.

3 Strtiolb 1, 788. " ßird^^off, 2ßenbuninut^ 1, 269, unb 2, 439.

* ©in cfiriftUc^ «ßrebig St. Sf.
« Seitfc^r. beä §ar3t)erein§ 20, 524.

' a^ergl. unfere 2(nga6en 58b. 3, 442.
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fauifc^, fein 33Qn!ett fo präd^tig, feine 3?«^^ fo gottlos, feine 23irtf)f(f)aft

unb ©afterei fo unorbig, läßt man e§ ju. Uebermä^ige .f)od)5eit unb große

^inbtouf anrirfiten, .Qirme§ galten, bie ganje dlaä)t faufen, unter ber ^rebigt

beim gebrannten Söein ober fonft im Suber liegen, in jebem 2)örtlein unb

SBinfel ein ober 5trei 2:abern I)a(ten unb fo weiter, ift 5(üe§ vooijl getrau,

bietüeil e§ üiele 5(ccife bringt.' ^

,^abei t(}un aber bie i^erren gIei(f)n3oI feljir ebrbar unb laffen ©ejetie

unb Orbnungen ergef)en, ba^ man nid^t fo Diel Saufen unb ^uti^infen, nid}t

5U Diel ©äfte laben unb f(f)tüelgen foü. 2Saa fotC» l^elfen? trer {)ält'§ benn?

S^ie Seute Iad)en barüber , unb ift if)nen fd)ier jum ©efpött. 93kn ^ört fie

fagen: bie Oberfeiten liegen fefbs fran! im 53ett unb tDoKen Sfnbere curiren;

ei be§ 2Bunber§: fangen fie einmal ju öoran mit fi(| felb§ an.'^

2!ie äafjlreic^en Don dürften unb ftäbtifd)en Obrigfeiten ertaffenen @efe|e,

in Süel(f)en, unter 5tnbro^ung nam^fter Strafe, jebem Staube genau t)or=

gefd)rieben n)urbe, rcie Diel 5iufroanb er bei g-amilienfeften : l^orfijeiten, ^inb=

taufen, Segräbniffen unb fo weiter, treiben, mie Diele (Säfte er einlaben unb

tüie er biefe bemirtf}en bürfe, Dermod^ten nid)t, ber eingeriffenen Srunffudjt,

Ueppigfeit unb finnlofen Serfdimenbung ^u fteuern, namentlii^ lueil bie @efe|=

geber felbft bem 2?oIfe mit fcf)Ied)tcm 23eifpiele Dorangingen unb nid^t bie

Cueüen abgruben , au§ iuelcf)en bie llebelftünbe immer neue 9Zat)rung fogen,

2Öic^tig finb biefe 5tufraanb§gefe|e inöbefonbere befeljulb, tüeil fie einerfeit§

beuttid) geigen, roaS man bamal§ unter ,(Sinfd)ränfung be§ lleberf{uffe§' Der=

ftanb, unb anbererfeit» bie forttDöIjrenbe 3una§me ber Ueppigfeit unb 23er=

fdimenbung bartf}un.

So fjatte gum 33eifpiel ^sDad)im I. Don ^ranbenburg in einer ^oligei^

orbnung Dom Sa^re 1515 für bie i^oc^äeitgfeierlid) feiten ber 9teid)en nidjt

mef)r al§ 5, bem gemeinen 93knn nid)t me^r al§ 3 Sifc^e mit (Soften ju

befe^en ertaubt, bamit nid)t ,an @inem Sage me^r Derjefirt mürbe, al§ man

in einem ^üi)X jur ^t>flu§!^altung' braud)e ; anä) bürfe eine ^odi^eit nidit länger

ata jmei Sage bauern: 5(üe§ bei Strafe Don einer dJlaxt Silber. Sed)a=

unbbreifiig ^aijxt fpäter, im '^ai)xt 1551, erließ llurfürft Soat^ini II. eine

neue 3serorbnung, moriu er, bie eingeriffene llebertreibung einfd^ränfenb, DDr=

fdjrieb: 5iiemanb Don ben 23ürgeru unb (i-inraotjuern ber Stübte bürfe bei

i^odijeiten mcfjr a(§ 156 (Säfte eintaben unb me^r al§ 13 Sifdie fe^en, ab=

gefefien jebod) Don ben Sifdien ber .Qöd)e, 5)iägbe, 5Iufroärter, Pfeifer unb

1 5!JtiIid^tu§, e^rap=2;euteü S8I. S. - Gin cfiriftlicf) ^rebig 581. e?.

3anifcn=Sßaftor, beutfdie ©efcfiicfcte. viil. l.— 12. aiufl. 18
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Srommelfdiläger ; bie ein^eimif(i)en ©äfte follten nirf)t länger a(§ brei Sage

betüirtfiet tüerben, bie auStDärtigen bürften (änger Meiben ^

@emä^ einer 9Zorb^äufer Ü^QtfjSUerorbnung üom '^a^xt 1549 follten bei

^oc^jeiten inäfünftig nur niel)r 140 ^^erfonen gelaben föerben: ber ^od) unb

ber Srautigam Ratten jebeSmnI Dor einer -^oc^^eit an 6-ibe§[tQtt bor bem

Ütatfie üua^ujngen, toie ^od^ fid) bie !^at}l ber gebetenen (Böfte unb ber an=

gerid)tetcn Sffen belaufe 2. ^n einer @reif§n3a(ber öorfjjeitSorbnung öom

^al)re 1592 tourbe ben ^anbföerfern nur 80, ben öornefjmeren 53ürgergleuten

120 gamilien etnpfaben geftattet, jebod^ g'i^embe ausgenommen 3. (Jiue

^oüäeiorbnung ber ©tabt 53?ünben befcfirünfte bie biefierige Ueppigfeit im

3af)re 1610 ba^in, hai^ bei großen ^ocfijeiten nidit über 24 2:ifcf)e ju je

10 ^erfonen, bei fleinen nicfit über 14 Sifcfie befefet merben foüten'^. (Sbenfo

öerfügte eine Hamburger Crbnung üom ^abre 1609: ju einer ganjen ober

SBein^ocdjeit bürften nid)t mefir al§ 240 ^^erfonen getaben werben; im 2anb=

gebiete ber ©tabt füllten naä) einer 3>orfd)rift t)om ^at)X(i 1603 bie ^od^=

Seiten nic^t länger al§ 3 Sage bauern ^. '^n Sübecf mußte ber 33ürgermeifter

Srodes im ^afjre 1611 gegen bie 33auern einfd}reiten, melcbe ,4 ober 5 Sage

^od)5eit {}ielten unb baju 20 unb me^r Sonnen 23ier au§foffen' ^. 5Iuc^ im

^raunfdilüeigifdien fpei§ten gemö^nlidie Sauern oft 24 Sifdie boll ^od)5eitÄ=

göfte, gaben 10 ober 12 ßffen bei (Siner Tftafjlitit unb tränten 20 Raffer

Sier, raenn nid)t me^r, aua'^. Sn 2[Öürttemberg fdiritt iperjog 2ubtt)ig im

^a^re 1585 gegen 'ta^ , aller Orten bei 9tei(^en unb 5Irmen eingeriffene über=

mäßige (Sd)Iemmen , 33anfettiren unb i^erfdjmelgen fonberlid) in |)altung ber

^ocbjeiten' ein : aud) unter
,
geringen 33ermögen§= unb StanbeSperfonen* trürbcn

nic^t aüein bei ben -öocbseitsfeften ,
fonbern aud) in§gemein faft bei allen

^riüatgaftungen bi§ in bie 10, 12, 16 unb me^r föftlic^e @ffen aufgetifd)t,

,bei Dh^^od^seiten 8, 9, 10 unb me^r 2ifd)e aüein öon Sdjenfmeibern unb

Söc^tern befe|t's.

2öie ein ,rec^te§ 53ürger= unb 3?auern=Sandett' befi^affen fein muffe, bar=

über gab ber ^oc^tünftler 9Jkrj Ütumpolt im Sa^re 1581 au» langjährigen

Erfahrungen nöl^ern Serid)t.

3u einem ,grüf}ma^I' auf einem ,55anrfet ber Bürger' !^ielt er folgenbe

©peifen für au§reid)enb. ,^er erfte ©ang: Gin Otinbfleifd) gefotten, mit

1 SOloe^fen 494—495. 2 g^^-jj 93^ittf)eilungen 5, 99.

» JBattiid^e Stubien, 15. Sfa^rg., §eft 2, @. 195. 200.

^ ©pittler, ©ejcE). be§ fjürftentf)um§ ^onnoßer 1, 380—381.
5 3eitidE)r. für bie ©ef(^. §aml)urg^ 1, 547, unb 5, 467.

« Srodeg 2, 10—11 Üflote. " Söergl. Sö^neiß 284.

8 me\)\ä)tx 12, 440—444.
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^J^errettic^ ; eine .^appaunen=Suppe mit geräu(f)ertem gleifcf) umlegt unb ein

2ungen6ratcn aud) in ber Suppe ; eine gute gefüüte (gpanfau ; ein faur v^raut

ge!üd)t mit geräud)ertem Specf unb mit alten ^'^ü^nern. -£:er anber ©ang:

©dimeinen gleifcf) in einem 'Pfeffer; ein t^älbern ^Braten; eine ^ammelSfeul,

ein <Sd)ii)einen traten; ein cQappaun, eine ®an§, ge(b^üt)ner, 33öge(, ein

2amm ober .<^i|lin: biea 5tüe§ gebraten unb in einer Sc^üffel angcric^t;

eingebämpft Ütinbfletfc^ mit 2Öaci)Dlberbeer ; ein 9iei§ gelocht in 93Ji[cf) ; 9tülb=

f(eiict) gefolgt, gelb mit Simonien; eine cQüIberne ©allrat fauer unb gelb,

^er britte ©ang : gebarfene ^U($en
;
^ol^ippen ; braun ©ebacfeneS ; (Strauben

©ebacfene» ; aüertei gute .Qä§, große unb fleine Mffe.' ^n einem ,5-rü^=

ma^I am ?}a[ttag' foüten aufgetragen werben: ,5^er erfte @ang: (Sine 2Sein=

fuppe; gefottenc (Sier; ein Gier unb 'Bd-jinüiy, b(au abgefottene Karpfen;

eingemad)te 5te(, gelb. 2)er anber ©ang: Spenat gefocbt mit fteinen ütoiein;

gebadene Poppen; blou abgefotten gorellen; Srücfen in Pfeffer; eingemacf)te

^ec^t, gelb, auf Ungerifdb. S)er britte @ang: gefotten c'^reb?; ein gefügter

©todfifc^, eingebämpft; 3n5etfc^ten; blau abgefotten §ed)t im Sped; ein

©aürat bon einem ipec^t, gelb. Ser bierte @ang: allerlei Obft, öol^ippen,

©ebadene» unb ^äS.'^

Sei einem ,58andet' bermögenber 33auern foüten 5um .^rü^mat}! an einem

§Ieifd)tag' auf ben Sifd) fommen: .2;er erfte Öiang: ein aufgefdinitteu lauter

9iMnbf(eifd)fuppen , 9^inbf{eif(^ gefoc^t unb ein c<?appaunen unb bürr lyteifc^;

ber anber ©ang: eine gebratene ©an§, eine gebratene ipammel§feul mit

Salben gefpidt, eine gebratene Sau, gebratene öü^ner, ein tQüIbern 53raten

unb Srattüurft; ber britte ©ang: ein fauer tQraut gefolgt unb mit geräud)ertem

Sped unb Sratmürften umlegt; ber bierte ©ang: eingemachte alte 4">üf)ner,

gelb; ber fünfte ©ang: ein Sdjmeinene ©allrat; ber fed)§te ©ang: 5lcpfel

unb 33irn, DUiß, ßä§, oüertei ©ebadene», ^ud)en unb öol^ippen.' 5Bei einem

,5iad)tma^r ebenfalls in fed^a ©äugen: ,ein Salat, ^arte ßier, Sratmürft,

einen jerfc^nittenen Sd)inten, bürr ö'^eifd); eine gute ^ennenfuppe mit einem

ütinbfleifd) ; eine Sd)üffel boll allerlei grob ©ebrateneS ; ein grün cQraut mit

einem geräucherten Spanferfel; eingemad)te junge ©än§ in einem ^^feffer,

cnblid) allerlei ©ebadenea , Indien unb Öoll)ippen.' ?ln einem ,?yafttage'

genügten für bie 53auern jum ,5rül)mal)l' : ,cine ßrbfenfuppe, gefottene @ier

;

blau abgefottene Karpfen unb ßffig baju; ein fauer ^Qraut mit bürrem 2ai)^

gefotten unb Sadfifcl) unb 33ratfifd) auf ba» firaut; gelbe ^')ed)t gefodjt auf

Ungerifd); ein meiffe ©allrat gemad)t bon Äarpfcn, fauer, baju allerlei ©c=

badenea, tQuc^en unb .S^olljippen , aud) Steigleber= unb Se|füc^lein, 5tepfel,

«irn, 9IÜB unb ^ä§.'2

JRumpoIt 231. 38. 39. - SHumpoIt 231. 40—41.
18'
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3u
,
guten, trefflidien 33anfetten unb (Belagen bei ^o^en @tanbe§perfonen

tt)ic bei 33ürgern unb 33auern' gcljörtcn aber aud) ,beneben ben getüöbn{id)en

2Seinen, groben unb feinen, tnie ®ott [ie gefd)a[fen f)at, gar fün[tnd)e SBeine',

5u beren ,3iJ^^i^eitung man große .Qiinft unb lange (äi'perienj be[i|en' niu^tc.

9tumpoIt befaB eine fo(c£)e. ,%atn Tlm\ä)m !^o^e§ unb niebrigeS <Stanbe§,

2Beib§= unb 5}?ann§per[Dnen ju 5Zu|' lehrte er
,
guten fußen 2Bein' ju madien,

,ber füßer fei benn ber yJto\i, unb barju lauter unb flar', nicEit weniger

,man(i)er{ei föflUcE) SBein bon Kräutern, ©pecereien unb 5Inberm', aud) ,ge=

Jüürjte 2Bein': ,5ßorrago=2Bein, Oc()fenäungen=, 9iD§marin=, ^end)el=, 5Ini§=,

5yiägelein=, aBermut=, 5(ugentroft= , 3IIant=, ©albei= unb Sfop=2ßein*. 5Iu§

5[lienfd)enfreunblid;!eit berid)tete er fogar ,öon etlidien geiüalligen , l^eimlidien,

berborgenen .fünften ju ben Söeinen, mläjt ein 93ater faum feinem ,^inbe foHt

lefiren', ermafjute aber babei: ,ba§ foü man 5ine§ tfjun an t)eimlid)en ©tätten,

baß ber |)eimli(^feit nid)t Sebermann innen lüerbe' ; benn ,biefe Ä'unft', fagt

er, ,ift wenig Seut tt)iffen§, unb ein§ 9lu| fialben ift fie 1000 ©ulben tüert^

einem SBeinfi^enf ober 33erfäufer'. ©aju fam nod) ,cinc anbere fjeimlic^e

Äunft, ha^ man einen 3Bein biet löblicher, ftärter unb mofjtgefc^madter fann

madien, benn er bon 5Zatur geit)ad)fen ift', unb eine britte geheime ^unft,

,mit n)eld)er ©incr ju 33enebig mefir benn 12 000 ©ucaten überfommen'.

S)arum fei fie , billig lieb ju traben unb in S^ren ^u galten bem, ber SBiüen^

ift, fid) äu ner)ren unb balb reid) ju merben, ala er mol mag burc^ bie ^unft

barju fommen' ^

,3Beinfünfte' aller ?Irt mürben ,ein I^od) einträgüd) ®efd)äft'. 5)er '^ai^

ju öeipjig fal) fic^ im ^a^re 1539 ^u einer neuen 23}etnorbnung genot^igt,

meil ,megen 33erfü(fd)ung be§ 2Beine§ bie l?ran!f)eiten in ber ©tabt bon 2;ag

ju 2;ag fieftiger* mürben unb bie 5terjte fi(^ befd)mert Ijotten, baß fie für

i^re Traufen , feinen 'Sd)Iud reinen guten 2Bein§ erf;alten fönnten' ^. 2)er

Kölner 9tat^ mußte im Sa^te 1562 einen SBefe^I ertaffen gegen ,neue mit

©perf abgeri^tete SBeine, meld)e jubor unertiört unb ber ©efunb^eit be§

5}Jenfcben jum pc^ften fd)äblid)* maren^. 2)urd) @inmifd)ung bon 23rannt=

mein, .Qalf, ?llaun unb anberen unnatürlid)en 2)ingen merbc ber SBein, fdirieb

5legibtu§ 5tlbertinu§, ,jömmer(id) unb erfd)redlid) gefä(fd)t'*.

^ 9iumt)Dlt cLxxxiv—cxcvi. S)er ^ß^ebiger S^riebricf; §eI6a(f) 311 2BicEenrobt

bef)anbelte in einer eigenen ©d^rift ,atle geär^te unb ^räutertoein' ; öergl. §eI6ü(fi,

3}orrebe 21 2^
2 SSafiermann, SeBen§mttteIfäIf(^ung 24—28. 3ii(f)Qrb 199.

3 3eitf(f)r. für beutfc^e (Sulturgefc^., 5Reue ?5oIge, 33b. 3, 61—62.

* aSergl. ß. ö. Diein^arbftöttner im 3at)rbuc^ für mmä)emx ©efc^. 2, 48. lieber

bie üerf(i)iebenen gebrdu(f)Ii(f)en Slrten ber 205etnfäIfcE)ung unb SBeintiergiftung fie^e

©uarinoni 678. 682. 683. 690. 695—696. ©benfo tuurben f)äuftg au(f) bie ©ehiürse
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,f)Dc^er[inberiid)' föar man auc^ in allerlei ,beiüä^rten Sierfünften'. Man
bereitete unter 5Inberm ,9ioBmarin=^ier , aii§6ünbic3 gut ben DlJelancdoticis'

;

,^corbien=33ier
,

gut roiber @ift, ßolicam unb förberüc^ für ber SBeiber

33Iöbigfeit'
;

,2abenbeI=Sier , ttjeldiea getüaltig ha^ §aupt [tärft unb aiid) ein

föflüc^ Sing i[t lüiber ben ©d)Iag'; ,^3^eIi[fen=Sier, ftärfet ha§> öer5 unb

bie lebenbigen ©eifter unb ifl ben grauen fetjr gefunb unb nü^Iicf)', baneben

,aiid) 5'?eIfen=Sier, 51{anttt}ur5el=^ier, 53rQun 5Set^onien=5Sier, 2ßad)^oIberbeer=

53ier, 2orbeer=53ier, 2Bermut=Sier, <SQlbeien=33ier' ; Ie|tere§ ,nimmt ba§ 3^^*^^^"

ber ^nie)d)eiben unb anberer ©lieber weg, [tärft bie madetten 3ö^n unb

mad^t, ha^ [ie fe[t[te[)en'
;

,ba» 53et)iuB=33ier i[t ben 2Beibern gut, benn e§

bient raiber bie llnfrudjtbarfeit' ; aud) bo» ,^oIet)en=33ier
, |)t))op=33ier' unb

anbere raurben als ief)r ^eilfräftig gepriefen^.

53Dn ben öerberbüd^ften folgen mar in§beionbere bie 3una6me be» ^Brannt»

tüeingenuffe«. S^a§ baburd; ongerid)tete 2ßet) mirb bereit» in einem @ebid)te

aua bem ^nfire 1493 beftagt^. 3n einer 9iürnberger ^oliseiorbnung öom

Safire 1496 tjei^t e§: e§ merbe ,bon biet 5)ienfd)en in biefer (gtabt mit

5iie^ung gebrannten 2Bein§ ein merf(id)er DJ^i^braud) unb Unorbnung täglich,

befonbera ober an (Sonn= unb geiertagen geübt'. 23on erfafjrenen 5teräten

^ahz ber Ütatfj gefrört, mie i'c^äblid) ber 33ranntraein für bie ©efunb^eit fei,

mie er töblid)e Brautzeiten unb Seudicn bewirte, junmt er ,an^ böfer unb

fd)äblid)er 93kterie, unb aud) in anberer 3Beife, ai§) e§ menfc^Iic^er 5ktur

bienlid)' fei, gebrannt merbe. 2;af)er ergefie ba§ ©ebot, bap inStünftig an

<5Dnn= unb geiertagen nid)t me^r 33ranntmein feilgeboten unb bertouft merben

bürfe; an Söerftagen bürfe man benfelben taufen, aber nur in feinem eigenen

^oufe, unb töglic^ nid)t me^r al§ für , einen geller 2öertf) ober ^pfenmert^'

trinfen; auf jeber Uebertretung ftet)e eine ©träfe bon einem ^funb neuer

fetter 3. 3m Saufe be§ fed)äet)nten 3af)r^unbert§ na^m ber ©enuß be§

5örannttüein§ nid)t aüein in ber Stobt, fonbern oud) auf bem Sanbe immer

unb ©pecereien ,mit f(i)äbltcf)en Singen' gefäljtfjt, tooburc^ ,iür ben gemeinen DJtann

Setrug, Äranf{}eiten, Sd^aben unb SSertelung' entftanben. 3}ergl. bie toürttembergifd^e

Sßerorbnung öom ^ai)Xi 156.3 bei Stet^ftfier 12, 325; bie Steid^ipoüäeiorbnung Dom
3(at)re 1577 in ber Dienen Sammlung ber 5leid)öabfd^icbe 3, 392; bie furpfäljtfd^e

Sanbesorbnung üom Sa:^re 1582 Sit. 23. ^Jür 3:irot üergl. ß. gtben, !S^x Seljre üon

ber 200ioarenfälfd}ung (greiburg 1881) ©. 55. ißergl. audf) unfere Stngaben 23b. 1, 428,

S8b. 2, 432 fl., unb Dlorinug 33ari§cu§, Ethnogr. Mundi J^
• Stengel 231. ® 3»-® 2.

2 9}ergl. unfere eingaben »b. 1, 410 5bte 1 ; üergt. aud) aöeüer, Sltteä 2, 805—809.

^ ^. 23aaber, Diürnberger ^olijeiorbnungen , in ber 2Jib(totf)ef be§ ßiterarifd^en

a>erein§ ^u Stuttgart 63, 264—265. ** SdjulV S)euti(f)eä Scben 509.
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me^r überljanb i. Sn einer Sßerfügung , raelc^e ba§ Snnbpfleganü ju 9^ürn=

berg am 8. gebruar 1527 an 5|3f(eger, 53ürgennei[ler unb ^ati) ^u 5lItorf

ergeben ließ, wirb ernftlid^ gerügt, boß bort üielc 2eute feine <Srf)eu trügen,

an ben ©onn= unb g'^iertagen mäfirenb ber ^rebigt ,auf ben offenen ©äffen

unb ©trafen, auc^ in ben offenen äBirt^§^äufern mit branntem äöein unb

in anber 2Öeg fid) ju überfüllen'; mit gebüf)rlicf)er Strafe foüe bagegen ein=

gefd^ritten merben, meil au^ foltfier ,übermäßiger güHe biet Unratf)§ unb

unc^riftlid^er |)anb(ung mit Une^rung unb fd)mä^Iid)er 5Iu§rufung be§ SBorteö

@otte§, Srunfenl^eit, cf^aber, 3?ermunbung, (Bottealäfterung unb anbere mut^=

irillige, fd)änblic!^e ©ac^en' ermüd)fen. 3" 5^ürnberg unb in 'feinen 93or=

ftäbten, be§glei(^en auf bem Sanbe, beftanben bamal» bereits allentl^alben

JBranntmeinbrennercien, melcf)e Steuern unb Umgelb entricfiteten ^. f^ür Sofern

beftimmte bie SanbeSorbnung oom ^afire 1553: .*^einer bürfe tägüd) mef)r

Sranntmein trinfen ,a(§ ^mei Pfennige an QBertfi' ; al§ bem gemeinen 9cu|en

pd^fl fd)äblid^ fei bei fc^mercr Strafe öerboten, au§ SSeisen, ©erfte unb

bergleic^en (Betreibe ^ranntmein ju macben ^. ,5tu§ ben ö'^"üi)meffen', prebigte

ber ^efuitenpater ©eorg S(f)erer, ,ift leiber an Dielen Orten ein g-rüfieffen

unb frü^ iBranntmeintrinfen gemorben.'* Sn Öeffen mar im ^afire 1524

ein aßgemcinea 93erbot be§ 93erfauf§ unb 5tu§fd)enfen§ bon 33ranntmein

erlaffen morben; meil aber ,baa übermöBig Saufen be§ brannten Söeins'

nic^t ju bannen, fo erfolgte im 3af)re 1559 eine neue frf)arfe 2?erorbnung,

e§ foHe ,bamit fein ©elag me^r, raeber üon SBirt^en, bürgern, 53auern,

©beten unb Unebelen gel^atten, aucf) ber S3ranntmein ^ierju nicbt, fonbern

allein franfen unb gebrecf)(icben 93^ann5= unb äßeibsperfonen Derfauft merben' ^.

233ie erfolgloa au(f) biefe SSerorbnung mar, ^eigt eine anbere, im Sa|re 1579

für bie Stabt ©rünberg ergangene : ,Sa in gebrannten 2Beinfd}enfen eine große

llnorbnung fei unb 5(ergcrniB gegeben merbe, inbem nic^t aüein bie @in=

mo^ner ber Stabt, fonbern aud) S)ieienigen, fo bon ben umliegenben Dörfern

äur ^rebigt fommen, oor unb unter ber ^rebigt fic§ toll unb öoß faufen,

bie D3hiflen bie '^rebigt berfäumen, Studie boü in bie ^rebigt fommen unb

^fergerniß geben', fo bürfe in 3^i^unft bor unb unter ber ^rebigt nid)t me^r

Sranntmein getrunfen merben ^. ,^ie Ijo^e Obrigfeit', prebigte ber ^J^eißener

^ ** gdE)on 1522 lüirb in bie Xrautenauer ß^ronif be§ ©imon §üttel (^erau§geg.

oon S. S(i)(efinger, ^rag 1881) eingetragen über einen SdEiuImeifter unb 6tabtfc^reiber:

,er tranf fic^ bei bem alten §an§ ^offman jum „nafjen ßönig" in SSranteuinetn ju Sobe.'

Sd^ul^, Seutf(i)e§ Seben 509.

2 S. Saaber, 3ui-" ©efcf)- be§ Srannttoeinö, im Stnjeiger für ßunbe ber beutfcf^en

SBoraeit 15, 315—318.
3 SBa^erifc^e Sanbeöorbnung 97 \ 98 \ * Sd^erer, ^^oftitte 446 ^
^ 93ergl. D. Btöi^tl in ben Qa^rbücfieTn für giationalöfonomie 7, 160. 161.

6 ©lafer 133.
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©upetintenbent ©regor ^trigeniduS, ,i)üt ernflüd) geboten, man joüe ba§

iinorbentürfie £'e6en mit bem 23ranntlDein|ct)enfen unter ber ^rebigt unb fünften

einjMen. 5Ber t^ut'a? S[t ein iolä) ©efnufe, baß 8ünbe unb Sd)nnbe ift,

unb ge^et rounberlic^ ju, fonberlic^ an benen Crten, ha e§ me^r q(§ einerlei

@erirf)te gibt. SSenn fd^on eine Cbrigfeit e§ nic^t leiben n)iü unb man

f (Raffet e§ ab in 9iat^§gerid)ten
, fo jie^en [ie über ba§ Söaffer, über bie

^örüde in ein anber @erid)t, ba [teilet man hmäi) bie ginger unb la^t allerlei

Unfug unter ber ^^rebigt ftiften unb anrid)ten.' ^ Sn ber ©tabt ^^^i^ou

toerben im ^lOfjre 1600 ni(i)t roeniger ai» 34 33ranntn)einbrennereien erraäfjnt^;

5U 3ittau ftieg bie ^afjl berfelben im ^ai)xt 1577 über 40. ,35ei un§*, flagte

ber 3ittaiier 5{r(tiibiaconu§ 51nbrea§ SBinjiger, ,ifl be§ greffen§ unb Saufen«

fein Gnbe. SBenn bei ©aftgeboten nid)t ein 3eg(id)er einen guten Dtaufc^

baöon bringt, ha}] er mcber gef)en nod) ftefien mag, raenn fid) ba§ (Baftgebot

nid)t bi§ in bie weite '>}lad)t öollftredt, fo ift e§ (eiber fein rei^te§ ©aftgebot

geitiefen. S§ faufen fid) alfo öiel Seute öor ber 3eit ju Sobe.' Sm 2Binter

blieben bie Bürger beim -öeimge^en oft liegen unb erfroren. ®er 9iat^ ber=

orbnete : bie ,gebronnten äßeinbörner foüen ben 33ranntroein nic^t bei ^fennig=

roertf), falben unb ganzen ©eibeln t)erfaufen, fonbern minbeften§ in f)a(ben

unb ganzen cQaunen^. ^n 33erlin burfte nod) im Sahire 1574 ber Srannt=

mein bloß in ben 5(pot^efen berfauft werben, aber fc^on im '^aijxt 1595

bejog ber Dtatf) eine 5(bgabe öon ben iSranntroeinbrennereien *. Sn granffurt

an ber Cber beüef fii^ bie ^at^i berfelben im ^a^re 1604 auf 80, unirbc

jebod) burd) 9^at^§befd)IuB auf 14 ^erabgefe|t °.

Sodann ^ußleb, Se^rer an ber BdjuU p @ge(n, lie^ im Sa^te 1568

in feiner Gomöbie ,Sin Spiegel, beibe wie bie ßltern i^re ^inber auferjie^en,

aud) bie ^inber gegen bie Altern fid) öerfjalten foüen', ben ^Branntwein ge=

wiffermaBen ala ein bem Seufel bcrbunbenea SJefen auftreten unb fd^rieb i^m

einen ganj befonbern (SinfluB auf bie lln^udjt unb ba§ ©ittcnberberbnif, gu.

6in Sol)n, ber l'id) tf)ätlid) an feinem 23ater bergreift unb in alle Safter unb

@d)anben berfinft, ruft in bem Spiele au§: ,1^er SSrantemein , ber fol e§

geben.' ^

1 gtrigeniciu§ , Diluvium 90''. 9kcf) einer 93erfügung be§ ^erjog? ^riebrtc^

aßil^elm Dom Qa^re 1595 ioüte SSrannttrein nur öon §efe, nicf)t Don ©etreibe ge=

brannt »erben, weit baburc^ bag ©etreibe ju fjocf» im ^ßretfe gefteigert toerbe
;
,mit ben

©etreibetrebern gemäftete Scf)tt)etne »erurfaifien beim ©enufje ben Stuäfa^'. Codex

Augusteus 1, 1434—14.38.

2 Zi)olnd, Saö firdjttt^e Seben 235. ^ g^iüfler, 3:rin!ftuben 724—725.

* ajloefiien 488—489. ' mdxlii^i lyorfc^ungen 4, 332.

^ 3eiti(f)r. bes §arätiereinö 1 , 352. — lieber SJerbote gegen ben SSerfauf bc5

Srannttoeinö im 3^afiauiic^en Dergl. Steubing 177 ; in SBajel unb in Strapurg Dergt.

©eering 578.
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Sn i^o(ge ,be§ übermäBigen §reffen§ unb ©aufens' ne^me in 2;eutf(f)=

lanb, tüurbe )d)on [niljjettig f)erborgeI}o6en
,

,ba§ 2e6en§a(ter ber 9J?enjd)en,

orbinarQ gefprocf)eu, jum 33eriüunbern ab\ »'DJJan flagt', fc^rieb ©ebaftian

grand im Sa^re 1531, ,e§ werbe 5iiemanb mel)r alt. S)anf ^aben tüir,

baß tüir mef)r 2Bein öerberben, bann unfere 23oria^ren au§getrunfen ^aben,

freffen wie bie Säue, tt)ie fann e§ bie 5Zatur berbauen? ^d) glaube feftiglid),

"ba^ ber S^Ö^t^ feine§ rechten Sobeä [ierbe. 2)ie SBeiber übertreffen bie

9}Mnner im ©aufen unb in ber 33öllerei.' ^ ,^Icb , aä) ,' fagte ein anberer

3eitgenoffe, ,bie großen Srünfe tfjun c§ unb fielfen boju', bafj »jetiunb ein

DJkun faum mit DZot^ 40 ^aljre erreid)en fann. O ber gluß au§' ber reiften

|)anb mad)et ha§) |)erä matt unb bringt ^obagra unb anbere .Qröuter mit

ficb, bieB i[t bann folc^er muffigen ^unfer redite ^ur^raeil, barnad) fie ge=

rungen fiaben' ^.

5(e£)nli(f) ^ei^t ea in ben im '^af)xt 1599 5u Seipjig erfdiienenen ^re=

bigten bea @ra§mu§ SBinter: '^nxä) ba§ unmäßige treffen unb Saufen gibt

e» ,tt)enig alte Seute, unb ift feiten (Siner 30 ober 40 '^atjxt alt, ber ni(f)t

ein Stücf bon einer SeudK am cpalfe trüge, e§ fei nun ber Stein, 3iPp£i-"=

lein, 2Bafferfu(f)t , S)arre, 8d)Iag, §uften ober bergteid^en, baburd^ er benn

jum 9J?örber am eigenen Seibe rairb' ^. ?(uc^ ber ^prebiger @ra§mu§ ©rü=

ninger berief ficb im Saljve 1614 auf bie allgemeine (ärfalirung, ha^^ burc^

hü^ gottealäfterlidje Saufen ha^ ,511ter ber 5)?enfc()en in SJeutfd^lanb immer

mel)r abnehme'. ,2Benn bie 5Jcenfd)en', fagte er, ,über i^re 40 ober 50 Sa|re

fommen, finb fie gemeinlid^ nic^t§ me^r nü|e. 33or Sfl^)i-'en Ijaben fic^ bie

Seute um bie ^dt, ba jc^t unfer 511ter angel)t, etman erft ber^eirat^et

unb finb in i^rem beften %i)ün gemefen. Um un§ fängt e§ bann jumal

fc^on allentlialben an 5U frarf)en unb mitl ^u ölten f)äufern ge^en. 233enn

bie (Bäfte fo abgefertigt merben, baß man fie für ^alb tobt binmeg tragen,

füfiren, fcbleppen muffe, ha ift e§ roacfer zugegangen! 2Ba§ miH nod) au§

un» S)eutf(f)en merben, menn mir felbft un§ unb 51nberen fo ^art, fo unbarm=

^erjig, fo tl^rannifc^ finb !' * ^luölänber, melcbe 5;:eutfdblanb befuc^ten, machten

biefelben 33eobacl)tungen. So fdirieb ^um 53eifpiel ber 33enetianer ©iacomo

Soranjo im 3al)re 1562 bie furje Sebenöbauer ber 2)eutfd^en ilirem un=

muffigen Srinfen ju. (Sin 5Ilter bon 47 S^flten merbe in 2)eutfd)lanb , bc=

rid)tete ©iobanni ßorrer im Saläre 1574 nad) 33enebig, nirf)t für ein niebrige§

gehalten ö. 511» 53lar!graf ^anS bon (Jüftrin im ^a^re 1570 fdbmer erfranfte,

fd^rieb beffen ^Irjt an t^m ^urfürften Soiid)im II. bon 53ranbenburg , e§ fei

1 33on bem giäulicfien Safter ber Sruntenl^eit SI. 6. ®^. ^y-.

- 3-er ijaulteufel im Tkeatrum Diabolorum 36-3.

2 aöinter, encänia 166. * ©rüninger 230—231.
* Sei Alberi, Le Relazioni degli Ambasciatori Veneti ser. 1, vol. 6, 126. 179.
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jmeifef^aft, ob berfelbe tüieber genefen roerbe, benn er fei ,nunmef)r eines ^o^en

3IIter§, q(» 58 ^a^re' ^. SBeil man ,mit Saufen unb gütlerei auf ]'ic§ f)inein=

[türme', fo raerbe e§, jagte ber furfä(i)[i]d)e ^ofprebiger DDiic^ael 5iieber[tetter

im Sa^re 1611 in feiner Sei^enrebe auf ßfiriftian IT., ,fa[t für ein 2Bunber=

werf geachtet', wenn ,^eut ju Sage Siner 70 ober 80 ^a^re alt' tüerbe^.

6a galt a(§ etroaö ganj Ungett)öf)nlicf)e§, ha^ ber im Sa^re 1566 berftorbene

©raf 2ßilt)elm äöerner Don 3ii"n^fi^^^ ^^^ ^^^^^ öon 81 ^afiren erreidite^.

^ie Wz^xiaiji ber Ü^Jenfctien, fdirieb ber 2;iroIer Str^t |)ippoIi)tua ©uarinoni

im Sa^re 1610, merbe nitfit älter al§ 30—40 Sa^re; unter 1000 ^perfonen

mönn(icf)en unb meiblictien @efc^Iec^t§ erreiche faum eine boa 50., unter 5000

!aum eine t>Q^ 60., unter 10 000 !aum eine ttü^ 70. '^üf}x^. 5tua feinen

langfätirigen Srfafjrungen al§ ^rjt ^anbelte (Buorinoni inabefonbere auc^

,33om ©räuel ber üerfoffenen unb öollen Sßeiber unb Jungfrauen unb bon

ben baraua folgenben unmenfd)Ii(^en unb fd)recflicf)en Uebeln' °. Unter 300

^erfonen, berfidierte er, gibt ea ni(i)t 10, wetc^e nirfit am 9J?agen leiben ß.

SBeil ,bie Seute etman ju unorbentüc^ leben', fo fjaben mir, t^er^eirfinete ber

5Iugaburger ^fiilipp .f)ainf)Dfer im '^ai)xt 1617 in feinem 9teifetagebuc^,

,bon 5Iürnberg bia 33erlin immer ^'ranfe getroffen'
'^.

,Me 2Be(t' mußte mit Sajarua bon Sdimenbi fagen:

Saufen, Streifen unb öoE jein

3ft teorben @^r, unb fo gentein,

2lfe tter eä unfer Sl^un attein.

1 ÜJlärfififie Sforfc^ungen 13, 425. ^ 2)rel5 c^rtfttt($e 5|3rebigten SSt. 58 3 ^
3 3immenf(i)e et)romf 4, 197—198.
* ©uarinont 2. 12. **ßQnge öor ©uarinoni f)atte ßutfier biefelBe 23emerfung

gemalt: ,2ßenn toir benn nun fünfäig ^aijxt alt toetben, fo ^aben toir aufgearbeitet

unb toerben bann toteber ju ßtnbern.' ,2lber toenn ic^, Soctor SDIartinuä ßut:^er, alö

ein ©reiunbfeäiSjtger fterbe, fo glaube i(% ni(f)t, ba^ itjx fec^g^ig ober :^unbert mit mir

fterben, benn bie 2BeIt loirb i^t nic^t alt.' gämmtl. aSerfe 57, 255. 256. 3n ä^n=

ü$er Sßeife fdirieb 1583 ber proteftantifc^e ^Pfarrer D^icolauö i^lox\i§: ,S;ie ganje

91atur nimmt an i()r felber immer ai unb üertiert i^re ßraft unb 9Jiacf)t. Unter

Saufenben finbet man faum ©inen, ber 70 ober 80 ^a^xt erreicht. Saju geben toir

aber aucf) Urfad^ mit unferm unmäßigen Seben, S^reffen unb ©aufen, beffen fein ©nbe

nod^ SD'laB ift. Unfere SSorfai^ren l^aben mit großer OJlöBigfeit gelebt, barum finb fie

auc^ ju i^rem natürlicfien Sitter gefommen. 3(ber beren, bie ein ftattlirf) Stiter erreii^en,

finb inenig, ber größere 2l)eil ftirbt gemeiniglid), et)e er ju 40 3a^i'en fommt; toer 50

ober 60 erreidit, ift alt ju unferen Seiten.' 2fioru§, Stuslegung beä 90. 5ßfalm§ (©trafen

bürg 1583) ß. 6. 7; fief)e ©öüinger 2, 57.

'" ©uarinoni 721—727; Oergl. 772. ,IRatbe ju, günftiger ßefer, too^er e§ fomme,

bafe faft atle junge, fo tool faugenbe, al§ näcfift abgefpente ßinber in ber Sötegen ben

©rimmen unb bas, llrgidjt ober bie fjret)^ leiben? ba^ bie me^rern baburd^ ermorbt

unb oon i^ren eignen DJlüttern abgeme^get merben?' S. 723.

« ©uarinoni 817. ^ Saltifc^e Stubicn 2, §eft 2, 15.
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3[Ran fpürt, tote teutfc^e DIatton

3n Stbgang t^itt barüber g^on.

2tn ©tdrf unb ©räbe man abnitnmbl,

3)ie alten §etb man md)t nuijx finbt,

Sag Sllter, ba?p m§ gönnet ©otteö SSill,

Sßerfürjen toir jum ()aI5en giet.

S)er alt Spruc^ loirb an un§ beaert:

©efröfe unb ©feuf me^r tobt, bann'ä ©ä)mert *.

^ ,@rma:^nung an bie frommen Seutfd^en, unlängft cor feinem Snb gefteHt.'

D'ttdEit anber§ lautete baä Urtl^eil be§ 9(egibtu§ Sllbertinuä : ,S3ieI mef)r SDIenfdien fterben

burd^ ben x^xa^ aU bmä) ben ßrieg ober burdf) baö ©cfiaert.' ß^rifti ßönigreic^

unb Seelengejaib (9Jlüncf)en 1618) ©. 149. lieber ,ba§ j}xa^= unb ©aufleben' an

©Äiulen unb Unioerfitäten üergl. unfere Slngaben S5b. 7, 50 fit. 162 fl. 179 fl. 190 fl.

197 fl. 200 fl. 210 fl.



lY. ßettlcrtücfen — ^rmenorbnungcn — Beraubung ber Ernten

— Krfodicn ber ^unel)mcnben Verarmung — u)ati)renbe ßettler-

unb t)agabttubcnnotl).

Scfion im erfteu 33ierte( be§ fünfzehnten Sa^r^unbert§ erlief? ber 9tQt^

5U 53Qfe( eine 33efanntmQ(i)ung über bie tierfrfiiebenen ,^etrügniffe, bamit bie

©ilen unb bie Samen' umgingen, raeldie namentlid) auf bem ^o^lenberg bor

ber 8tabt \l)x Sßefen trieben ^. Tl\t 33enu|ung ber in biefer 53e!anntmad)ung

bargetegten @auner!unftflücfe unb ©aunerfpradie (9totf)tt)elf($) f(^ilberte @e=

baftian ^rant im 63. ^Ibfctinitt feine§ ,5lQrrenfc^iffe§' bom Sa^re 1494 biefe§

ganje treiben mit anfi^aulidien Starben. 93ie(e, noc^ jung unb ftor! unb

jur ?Irbeit tüditig, fagte er, betteln unb lernen and) fdion frü^e i^re l?inber

baju an. Somit bie ^inber re(i)t fcE)reien unb beulen, brid)t man if)ncn

\üoi)l ein ©lieb entjroei ober ä|t i^nen biete SBunben unb beulen. 5)er

(Sine ge§t, fo lange er beobat^tet mirb, auf Brüden; fobalb er aöein ift,

bebarf er bereu nicEit; ein ^tnberer berfte^t e§, fid) epiteptifd) ju fteüen;

mieber ?tnbere fd)Ieid)en gefrümmt unb gebüdt einfjer ober Ieif}en einen Raufen

^inber sufammen unb burc^jie^en mit biefen 'ba^ 2anb:

S)an eä fint leiber Sattler t)il,

Unb tterben ftät§ te tne unb nte;

S)ann bättten ba§ but nieman n^e,

£n bem, ber e§ ju 5]ot mu§ triben.

Sunft ift gar gut ein 23ätt(er btiben,

Sonn bättlen be§ üerbürbt man nit.

2311 bgont fitf) tcot ju aSißbrot mit,

S)ie brincfen nit ben jc^Ie(f)ten 2öin,

®§ mufe 3leinTüt2, glfafier fin.

9Jlanci)er Derlofet uf bättlen ficf),

2)er fpielt, bubt, t)alt fid) üppeflic^;

San fo er fd)on üerf(f)Iemt fin ^al,

1 2iDe=2üUemant 1, 122—132; ** 4, 57-58.

2 SSein Don Dtioogtio.
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gü^Ie(f)t man im bättlen bo(i^ nit ab

;

3m ift erloubt ber Sättelftab.

JÖil neren it§ bem JBättel fti^,

3)ie me ®elt§ Ijan, bann bu unb ic^.

3u biej'en 53ett(ern gefiörten and) bie mit ci derlei falfdien Dteliquien mti^et=

jiel^enben jogenannten ,^ei(tumfürer unb ©tationirer', meiere nirgenb§ , lagt

SSront, eine ^irc£)tt)ei!) beryäumen, au\ ber [ie öffentlii^ auajc^reien,

2öie bafe fie füren in bem SadE

Sag §eu, ba§ tief vergraben laf

Unter ber ^ripf 3U 93ettle'^ein,

®aä fei öon S5alam§ (sfeläbein,

©in Sfeber üon ©ant 5[IH($eIs S^Iügel,

Dud^ öon @t. Jörgen Stofe ein S^Wh
Ober bie SBuntfd^ur) bon ©ant ßfaren ^

©cf)on in bem Sojeler 9tat^§manbat mirb Qu§brücfli(^ angegeben : Stiirfie

jie^en ^erum ,mit öeiltum unb t[}un ficf) au», loie baf^ [ie ^riefter feien, unb

t{)un fic^ eine ^platte frfieeren, tüiemof)! fie ungett)eif)t unb ungele^rt finb'.

,(5tlicf)e finb aud) ein wenig ge(ef)rt unb bocf) nicfit geraeifjt, unb fprecfien : fie

feien ^riefter, unb tf)un fid) eine platte fdieeren al§ ein ^^riefter unb toanbeln

um unb um in ben Sanben unb fpred)en, fie ^aben fern ^eim ju i^ren

Sanben unb feien bon 9tom fommen ober fonft anbergnDo^er unb feien be=

raubt', ,unb betriegen bie Seute bamit' -.

,^Jkn foüte', fagte Stomas DJhirner in feiner ,9^arrenbefc^tt)örung' bom

Sa§re 1512, ,bie Sdielmen billig f^tüemmen' (ertränfen): bie berfteüt (&p'u

Ieptifd)en, Stafenben, @ebred)(ii^en, bie fa(fd)en Bettler für §eiligtf)ümer unb

£irc^en, bie angebüd) geweiften ^riefter, welche fid) bon einem Knaben

füfjren laffen,

Sie falfd) §eiltum uml^er fteren,

Setler unb bie ©tasenierer,

Sie ©Ott unb aüt 3SeIt betriegen

Unb ben §erren Srief abliegen,

1 3^ürrenfd^iff 9b. 63: ,a}on SBettleren'; 2tu§gabe üon ©oebefe (Öeipäig 1872)

©. 113—116. ©(f)on in bem ®ebi(f)t ,3)eä 2:eufelg 9]e^' au§ ber erften §ülfte beä

fünfäel^nten ^al^rl^unbert^ (^erauSgeg. öon SÖararf in ber Sibl. beö ßiterarifc^en SBereinä,

Stuttgart 1863) »erben (©. 201—203) bie ^Bettler unb ßanbftreicfier, toie fie bie Seute

betrügen, förperlidie ©ebrecEien üorfd^ü^en unb in Ueppigfeit leben, anfdfiaulic^ be=

f(f)rieben. **©ie^e au(f) ©cE)uI^, ®eutfcf)eä Seben 227 ft. ®uIturgefd^id}tU(f) I)ö(^ft inter^:

effant unb bi§ jefet üiel 3U inenig bead^tet ift bie ©djilberung ber 26 2(rten üon be=

trügerif(f)en Setttern mit ibren rotf)tr)eIf($en Flamen burdf) 9Jlattbiaä oon ßemnat,

©bronif g^riebricb'ä I. in ben Cueüen jur batjeriftfien unb beutfc^en ©ef(f)id}te (2)tünd6en

1862) 2, 101 fll.

2 2to^=Saüemant 1, 128. 130.
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2ötc fie ©ant 3}eltin t)ab geplagt,

2)amxt er alte Sanb ufeiagt;

S)ie anbern fattent uf ben ©runb,

2a§ in grufamlic^ fc^umt bcr SDlunb;

Sie britten fierent fie an Letten,

21I§ fie ein Süfeücfjen fetten;

Sie üierten fünnent Sßunben maifien

Unb Itegent, ha% bie 23al!en fracfien,

SCßie fxe ^ont ber ^eiligen Sufe,

®a§ oft ber ijrumin entgelten mu^ \

Sol^ann @cf)tüeblin, Spitalmetfter ju ^forj^eim, berirf)tete in einer ©dirift

t>Dm '^al)xt 1522 über bie jdimeren Unfofien, n)e((f)e bei ben ,Oue[tionirern',

,jo tion megen bcr Firmen unb Spitalen Cue[t fjalten ober ^Idnufen fammeln',

aufliefen für Erlangung ber päpfiiicfien 33unen, ^u§rüftung unb 3ff)^""9

ber (Sammler unb fo meiter: öon je 1000 ©ulben, bie gefpenbet mürben,

blieben, meinte er, nid)t 10 t)tn 2(rmcn übrig, ^enn abgefe^en bon biefen

jCucftionierern' merbe man ,unträgüci) befd)mert' burc^ ,fo mancherlei @tatio=

nierer, bie ba» unberftänbige 33oI! beftreidien, ju gut 2)eut]d) befd)

unb betrügen: man baut öiele neue .Qircben unb Gapeüen, ric()tet ju jeber

einen Zettel auf; bann fommen bie 5(pDfteuäIer , ausgelaufen 9Jlön(f), Ianb=

räumig Pfaffen, 2af)mgef(f)(agene, finben einen alten Silbftocf, ein Silb barin,

ein» ift gut für ^^eftilen^, ha^ anber für ©ant l?üriu§ ^lag, ba§ britt

cntlebigt befeffen ilienfrf)en, ba§ öiert f)eilet müt^enbe .|^unb, ba§ fünft ift

für ben gä^en Sob, unb mag jeber !ann erbenfen. Sd) la^ je|mal bleiben,

rnitl balb fiernacE), fo \ä) 3Bei( fjah, ett(icE) auS ifmen, fo biel id) if)rer !enne

unb erfafiren ijab, eigent(icf) befd)reiben ^u gut ber frummen (i^riften, ha^ fie

nicf)t burcE) foIcEie StirnftD|er überführet merben.' ^

S^iefe in 5(u§fid)t gefteüte ,Sefd)reibung' ift fel)r ma^rfdieinlid) bie in

bieten 5(ufIogen berbreitete Sd)rift: .Liber vagatorum, ber Settlerorben*,

,bictirt bon einem ()Dc^roürbigen SDhifter ^^omine ©jpertug in SrufiS*, ,allen

5[l?enf^en ju einer Untermeifung unb Se^re unb denjenigen, bie biefe <BtM

braudjen, ju einer iBefferung unb S3efe[)rung'. ,Unb mirb biefe§ 33ücblein

get^eilt in brei 2f)ei(: ba§ erft %t)di fagt bon allen 5?arungen, bie bie

33ett(er ober 2anbfal)rer braudjen*, ,baburd) ber 5)hnfd) betrogen unb über=

fürt mirb'; .ba§ anber S^eil fagt etlid) 5^otabi(ia, bie 5U ben borgenannten

9^a!^rungen geboren ; ba§ britt fagt bon einem 33ocabuIari, 9fotmeIfd) ^u Seutfcb

genannt.' ^ 6ine nieberbeutfdjc Ueberfel^ung ber Sd)rift [}ebt au§brüd(icb

^ Jlarrenbefd^Wörung 92o. 16: ,5)er öcrforen §uf', in bcr SluSgabe öon ©oebefe

(1879) S. 59—63, tto aucE) bie grttärungen ber 2lu§brürfe 9)^umer'§.

2 Srmanung ^u bem Cueftionieren abjuftetlen überflüffigen foften. ©eben ju

qjfotäen am erften Sag be§ ß^riftmonat 1522; Dergt. U^I^otn 2, 336—337. 433.

* 5tt)6--Saaemant 1, 165—184.
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l^erbor Don bem SßDcabuIar: ,@o ift bie ?luslegung hierin gebrucft, fo biel

be§ ein ©pitalmei[ter am iRIjein geiüufjt f}at, ber bann bie[e§ ^uc^ ju ^to^ä=

^eim äuerft f)at brucfeu laffen bem gemeinen S3e[ten unb aller 2BeIt ju gut.* ^

SBoIjI 20 berfd)iebene Wirten betrügerifdier 53ett(er, melcf)e burd) eine eigene

@anner[prad)e mit einanber im ^uffli^^^'^n^öng [tanben, merben in bem

,Liber vagatorum' mit befonberen Dhmen aufgejä^It.

Um [id) ber ,ungefügen ^Zotf)' ^u erme^ren, mürben fa[t in allen

größeren ©tobten SSettelorbnungen erlaffcn unb bon ben ©tabträt^en bürger=

Iid;e 5lrmenpf(eger ernannt. @§ entftanben ®emeinbe=,5UmD[en' , beren 33er=

roaltung unb SSermenbung in ben |)änben ber ftäbti[d)en 53eprbc lag.

S)er beften Strmenorbnungen erfreuten \\ä) bie 9iieberlanbe. @d)on im

bier^etmten unb fünfseljuten ^a^r^unbert bejahen biefelbcn eine ]'o mof}l ein=

gerichtete ftäbtifdie 5trmenpf(ege , mie [ie faum in irgenb einem ©ebiete be§

9teid)e§ be[tanb. ®ie]e 5lrmenpf(ege ]d)Io^ [id) enge an bie ©pitäler an.

gür alle 5Irten ber ©rmerbSunfü^igfeit, für gebred)Iid)e ©reife unb alte

grauen, für ^Qrüppelfiafte, für 233aifentinber mürben ©pitäter gegrünbet unb

bon biefen au» au(^ ^au§arme unterftü^t, bie bebürftigen gremben berpflegt

unb beherbergt. S)ie fögenannten ,§eiligen=@eift=2:afeln' , 5trmentifd)e unb

5Irment)äufer , beftanben in allen nieberlänbifc^en ©tobten. 3n Antwerpen

^atte bereits im 5(nfange be§ fünfjefjnten Sa^rtjunbertS jebe Pfarrei ein

foI(^e§ ?Irmen!)au§, meld)e§ auä) 2)urd)reifenbe betjerbergte unb im @r!ran!ung§=

falle berpflegte. Um in ben einselnen ^^farreien eine gleii^mäßige 23ertt)eilung

ber ©penben ju ermöglid)en, mürbe bom Ütatlje eine au§ 14 ^erfonen be=

fte^enbe 5lrmenbet)örbe eingefe^t, me(d)e gemeinfam mit ben berfdiiebenen 33er=

mattem ber §eilig=@eift=3:afeln bie 91rmenpflege ju leiten unb ber ©emeinbe

über ben aflgemeinen Si^f^^i^^ ^f§ 3Irmenmefen§ 9ted^enfdjaft abzulegen f;atte.

3u no(^ größerer 33ereinl)eitlid)ung ber 33ermaltung ernannte ber 9kt^ nad)

ber ^JJitte be§ ^a^r'^unberts einen ,5Irmenmeifter' jum erflen SSorftanb be§

gefammten 5trmenmefen§ unb orbnete biefem 5trmenrätf)e bei, beren SBa^I unb

(äinfe|ung mit großen geiertid)feiten berbunben mar. S)ie Srmäf}Iten mußten

einen @ib leiften, für aüe Firmen treu forgen ju molten, unb empfingen bann bie

1 »ei 2lt)e=Saaemant 1, 202; bie ^Pforä^eimer Sluögabe arigebrucft 165—184; bie

QUO biefem Original (uergl. ©. 142) angefertigte nieberbcutf(^e Uefierfe^ung 185—206.

Ul^I^orn 2, 515, 9lote 12 ^at auf bie üon un§ au§ le^terer angefüf)rte ©teile bereits

aufmerffam gemalt unb überfjaupt unfereä SBiffenS juerft bie Stnfid^t au§gcfpro($en,

bafe ©d^luebtin ber 33erfaffer beö ,Liber vagatorum' fei. 2ßte 3lt)e=ßaüemant 1, 206 f(I.,

l^ält Ufil^orn getoife mit 91e(f)t ben ,Liber vagatorum — Settterorben' beS ^amp{)ilu§

©engenbad) (bei ©oebefe, ^. ©engenbad) 343—370) nur für eine in 9ieime gebrachte

Bearbeitung be§ ^^forjl^eimer originale. Oft <Bä)tD&Uin ber Söerfaffer, fo fann ba§

,53üc^Iein' frü'^eften§ im Qabre 1523 gefd)rieben fein.
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jSörfe ber ^öarm^erjigfeit', in [ieben eigene Bädd^zn öert()eilt für bie ber=

frf)iebenen 2Berfe ber 53Qrnif}erätg!eit. ©ie füllten bie hungrigen fpeifen, bie

Surfligen tränten, bie Skcften betleiben, bie Fronten unb ^rrfinnigen, benen

fie Sadttiert unb 3uder fpenbeten, befud)en, bie 33erlaffenen tröften, ber @e=

fangenen fid) annehmen unb für bie 33eftattung ber armen Sobten forgen.

3ugteid) empfingen fie einen ©ürtet qI§ ©innbitb be§ 2iebe»banbe§ , me((^e§

fie mit ben Firmen berbinben foßte. 5tud) bie grauen ber 5trmenrätf)e mib=

meten ben Firmen tt)re Sorgfalt unb öerpflegten befonber§ Sööc^nerinnen unb

^inber. gerner gab e§ eigene ,3Baiienmütter' unb ,2ßaiienöäter'
, feit bem

^at)u 1495 eine eigentlid^e ,2öaiien^annner' ober ha^ SSaifenamt. W\t ber

Sorge für bauernb (ärttierbaunfü^ige, wie ^rrfinnige, Slinbe, Stumme, ttjurben

jwei 3tQtf)e betraut, Don meti^en ber eine aua ben bürgern, ber anbere au§

ben |)anbmerf§gilben ermablt mar. ^öürgermeifter unb Sd)öffen nannten fic^

,Cbcroögte' ober ,33ormünber' aller biefer Unglüdli(^en. Söä^renb man alfo

bie Seitung be§ 5(rmenmefen§ 5U öereintieitlidien fm^te, mürbe bie 5lrmen=

pflege immer mefir inbiüibualifirt.

5te^nlidö mie in 5Intmerpen mar bie ©eftaltung be§ ^rmentnefenS in

53rüffel, Sömen, ^J^ec^eln, @ent, 53rügge, 5Zamur unb fo meiter. S)em 9tot^e

ju 33rü[fel beftötigte ^apft 91icoIau§ V. im ^a^re 1448 bie me(tlid)e 23er=

maltung fämmtlidier Spitäler. Sn mandien Stäbten bebiente man fid) ber

,
grauen Sdimeftern' ^um Sefudie ber Firmen unb jur 33ert^eilung ber

5IImoien ^

5Iu§ ber 51rmenpflege , mie fie in ben Diieberlanben längft beflanben

l^atte, ging jene mufter^afte ^Irmenorbnung fieröor, metc^e ber Otatf) ju 'Jlpern

in bem Safere 1524 ober 1525 einfüfjrte unb metc^e bon ^aifer (Sari V.

a(§ ©runblage ber 5(rmengefe|gebung für bie gefammten Slieberlanbe benu^t

mürbe. Sie ^perner Crbnung ging bon bem göttlichen (Sebote au», baß

3eber berpflic^tet fei, nac^ Gräften feinen 2eben§unter^alt ju geminnen. gür

bie (Srmerb§unfäf)igen fotle ba§ ($riftlid)e (Srbarmen ber ©emeinbe forgen.

Sa» 5ßetteln mürbe gänslic^ unterfagt. Sie berfd)iebenen Wirten ber Firmen

mürben genau unterfd)ieben, bie 5tnftalt§pf(ege unb bie |)au§armenpf(ege mürbe

ftrenge begrenzt, über bie @rri(i^tung bon 5trmenf(^ulen, über bie 33et)anblung

ber gremben ergingen nähere 53eftimmungen ; bie ganje 5(rmenpf(ege mürbe

unter eine eint)eit{id)e 33ermaltung geftellt^.

Sn ben beutfdien Stäbten fud)te man junäd^ft menigften§ ba§ Sett(er=

toefen burc^ beftimmte Settelorbnungen ju regeln.

> 9Mf)ere^ über baS ©efagte bei ^. SUberbingf Ül^tjm, ©efrf). ber Sßol^Itl^ätig'

feitSanftaUen in Belgien (3^reiburg i. 58r. 1SS7) ©. 94—196.
^ @^rlc, Seiträge 3ur ©efcf). unb 9leform ber 5trmenpflege (fyreiburg i. S3r. 1881),

unb Dia^inger, Slrmenpflege 442 f(.
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So tüurbe beifpiel^tueife in 233ien rtad) einer üon ^aifer griebrid^ III.

im Sa^te 1442 erlaffenen Orbnung ein S3ettlermei[ter angefteHt, melc^er bolle

©eroalt über aüe S3ettler unb Bettlerinnen, @in^eimifd)e unb grembe, be[i|en,

jebe ,Uniittigfeit , Unorbnung ober un§ieinli(i)e |)anblung' mit bem ^^ranger

ober mit ©efängni^ [trafen foüte. Ss fiel if}m ob, bafür ju forgen, ba^

,5]iemanb ba§ Stlmofen ne[)me in Settterroeife', er fei benn ,be§ reblid) unb

e^r^oftiglicf) notbürftig' ; aud) bürfen, befagte bie Crbnung, nur ©oldie betteln,

rocicfie ba§ SSater Unfer, ta§i 5tbe '^Jlaüa unb ben ©tauben beten !önnen unb

minbefleua einmal im Safere, ju Cftern, jur 33eicf)te ge^en. 9^ur folctien

Seuten gibt ber Bettlermeifter ein ^z\6)zn ,öffent(id^ gu tragen, babei männig=

lid) fol^e 9ted)tfertigfeit be§ 5BettIen§ erfennen möge'. Seute, \vtlä)t o^ne

^'iotbburft betteln ober roetcbe mit ^Betrügereien umgeben, foüen oon bem

Bettlermeifter juerft in ber Stitte geroarnt, roenn fie nicbt fotgen, geftraft

werben ^.

^üx (5öln am $Rt)ein berfünbete eine 9J?orgenfprad)e be§ Statte» im

Sa^re 1446: ,®a biet Seute, 9Jfann§= roie ö^rauenSperfonen , au§ roelf(|en,

beutfd^en unb anberen Säubern, toeiter illeulenftö^er, ^^flaftertreter unb 8ebig=

ganger t)ier in biefer ©tabt auf ©eiteret unb Faulenzerei tebig ge^en, bie

bocö gefunb finb unb roo^I arbeiten tonnten, fo gebieten unfere öerren bom

9iatt)e, roie fie aud) früher fc^on geboten ^aben, tiüi^ fDtd)e gefunbe Seute, fie

feien 53Mnner ober g'^^öu^n, innerfialb brei Sagen nad; biefer 93^orgenfprad^c

fid) 5ur 3trbeit [teilen unb um i^r 5ßrob bienen. 2öer bon i^nen <SoIc^e§

nid)t tl}ut, fonbern nadb biefer 3eit tu ber Stabt mü|ig bleibt, foK au§ biefer

Stabt gejagt roerben, unb roenn er in bie ©tabt jurürftömmt, foü man i§n

in ha^ ^at§banb fdiüeßen imh auSjietien unb mit 9iutt)en au§ ber ©tabt

f(^Iagen.'
^

Sn 9türnberg rourbe jur Siegelung be» Settlerroefeua fc^on in ber legten

|)alfte be§ bierjel^nten Sö^tt)unbert§ eine 35erfügung getroffen be§ 3nf)alt§:

,3um erften, fo foll D^iemanb bor ben .Qirt^en noc^ in ber (gtabt bitten,

unb foK aud^ 5Ziemanb betteln in ben ^irdien nod) in ber ©tobt, er fiabe

benn ber 8tabt 3^i^en, unb baffelbe St\d}m foü i^m bon bea Oiat^» roegen'

bon einem ba^u SSerorbneten gegeben roerben. 9htr biejenigen follten biefe§

1 Vii)lijoxn 2, 456.

2 Stnnden beö ^iftorifc^en 3}eretn§ für ben Sftieberrl^ein ^eft 28—29 (6ötn 1876)

©. 298. ** Ueber bie ©rünbe be§ exic^redenben 3lntüa(f)fen§ be§ Settleruntoefen^ gerabe

in ßöln öergl. 35. üon 2ÖDifoto5ft)=S8tebau, Saä Strmentocfen be§ mittelalterlichen ßöln

in jeiner Seäie^ung jur n)irtfifc&aftüd)en unb politischen ©efct)t(^te ber ©tabt. Sre§=

lauer Siljert. 1891, g. 48 fl. ®er 3}erfajjer fommt ju bem Stefultat (©. 62), ba% ,ber

JöortDUtf gegen bie mittelalterlicfie Strmenpflegc , fie fei principiell eine Iritiftofe ge=

toefen unb fiabe baburci) ben SSettet geäüd}tet, nic^t geted^tfertigt ift'.
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3eic^en erhalten, unb stoar jebe§niQl nur auf ein f)Q(bea ^a^x, für lueldjc

tDenigften» ^met ober brci glaubhafte 33ürger bic eiblidie 33erfic^erung gäben,

t)a^ fie be§ 5IImo)en§ not£)bürftig feien. Seuten, bie nac^ Sefunb be§ 9iat^§=

üerorbneten, ,tool gewanbern ober gearbeiten möchten, unb bie be§ 5tlmufenä

nicf)t not^bürftig trären, benen foü man ni(f)t erlauben ju betteln, nocf) fein

3eic^en geben', grembe Bettler foUten nic^t länger al§ brei Slage in ber

Btaht gebulbet n^erben ^. 2)ie fogenannte ,t5leifd)= unb Srobftiftung', roeldie

ber SSürger 58urff)arb ©aikr im ^a^u 1388 gegrünbet unb ber 33ertnaltung

bea ^att)t§i unterfteHt ^atk unb tnetdie burd) 3Sermä(i)tniffc anberer ir)of)I=

^abenber S3ürger, namentlicE) aber in golge päpftüc^er StblaBgetoä^rungen in

ben ^ai)xzx\ 1460, 1474, 1479 unb 1501 ju einem in Sßa^r^eit ,gicic!^en

5i(mDfen' l^erangetoadifen mar, burfte feinem ,öffentlid)en Settier', fonbern

,nur red)ten ^auSarmen Seuten' unb unter biefen nur ,ben ärmften' üerabreidit

merben. 5(uc!) ^ier mürbe t)Drgefd)rieben, ba^ ,5iüei efirlic^e unb glaubraürbige

Bürger, fo ber anfudienben ^erfonen S^un unb 2eben»roanbel 2Biffenfc^aft'

Ratten, bcnfetben erft ,ein 3eugni^' geben müßten. 2)en ^um ^dmofen Sn^

gelaffencn mürbe ein b(eierne§ 6rfennung§§eid)en einge^änbigt -. (Sine ge=--

nauere ^Bettlerorbnung erlief ber 9iat^ im Sa^re 1478. 2)a§ Sllmofen,.

fagtc er barin, ift ,ein funber lohixä) unb berbienft(icE) , tugenb^afte§ Söerf

unb @utt()at; bie e§ unnotfjbürftiglid) unb un.mürbigtid) einnet)men, öerfdiulben.

fid) bamit fcfimerlid) unb merflidt)'. Somit nun nid)t ,ben armen notöbürf=.

tigen ^D^enfdien i^re 5laf)rung be§ ^ümofen»' burd) unmürbige unb unnDt^=

bürftige 33ett(er unb ^Bettlerinnen ,abgebrD(^en unb entjogen' merbe, foüten

bie baju öerorbneten ^llmofen^erren , beöor fie einen @rlaubni^f(^ein jum

33ettel auaftellten, fid) näfjer barnac^ erfunbigen, ,in tna» @tanbe§, 2öefen§

unb 23ermöglid)feit' Siiejenigen feien, meld)e um Srlaubni^ einfämen, ob fie

e^eli(^ ober lebig feien unb mie grof^ bie ^ai)l ifirer Äinber fei, um ,baburd>

ju öerfteljen, ob 5totI)burft be§ 33ette(§ bor^anben'. ^'inber bon S3ett(ern,

meld)e älter ala ad)t ^o^i'e, foüten überhaupt nid}t betteln, meil fie mot}( im

©taube feien, \f)X 53rob ^u öerbienen
;

foId)en £inbern folle man in ber ©tobt

ober auf bem Sanbe ju einem S^ienfte üerf)elfen. SDiejenigen Firmen männ=

liefen unb meiblid^en @efd)Ied)te§, metd^en ha^ betteln geftattet tüar, mürben

in ein 3Serjeid)niB eingetragen. Sie burften, fall» fie ,md)t Krüppel, Ial}m

ober blinb', ,an feinem äBerftag Dor ben ^irc^en an ber 33ettelftatt müßig

fi^en, fonbern mufjten ,fpinnen ober eine anbere 5trbeit, bie in i()rem 93er''

mögen', berrid)ten. 2öer einen ,offenbaren, erbärmlidien (5d)aben an feinem

1 aSei aßalbau, Sßetmifc^te Seiträge 4, 328—331.
- ©tiftungsbrief bei SÖalbau, »ermiicfitc aSettrüge 4, 881—890. ©aju 21). 5ödI-

bef)r, ©in Beitrag jur ©efd^. be§ 2lrmentoejen§ , in ben ^Ulittl^eilungen auä bem ger=

manifcfien Dktionalmufeum 2, 211—21.5.

3anficii=ipaftor, beut|cf)e ©efdjic^te. VIII. 1.-12. Slufl. 19
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Seibe ober ©liebern' Ijobe
,

,baburc() bie ]d)tt)angeren S-rauen burd^ ©efic^t

(£d)aben einpfafjen möchten', foHte biefen ©dioben ,t)erbe(fen, nii^t offenbar

nod) [icf)tlid) tragen', denjenigen Firmen, fteldje ficb fii)ämten, öffentlid) bei

Sage ^Imofen ^u erbitten, ttjurbe ein befonbere§ 5(b3eid)en gegeben, toeldieö

i^nen geftattete, im ©unfein ju betteln, aber im ©ommer nur in ben jmei

erftcn, im 2Binter in ben brei erften ©tunben nad) 5(nbruc^ ber ?tad)t, unb

nie ofme eine Saterne ju tragen. Sen t^inbbetterinnen mürbe burc^ ,et)rbare

fyrauen' eine befonbere ^ürjorge ju Sljeil. 5lusmärtigen Firmen mar ber

33ettel nur an menigen beftimmten Sagen be§ 3a^re§ erlaubt ^.

2Bie ber 9tat^ ju 5>ürnberg, fo ging anä^ ber SBür^burger Sifc^of 9?u=

bolf bon (5d)erenberg in feiner 23ettIcrorbnung bom Sa^te 1490 burd^ Sc=

fd)räntung ber 5(rmenpflege auf bie eigene ©emeinbe, 5|3rüfung ber Sebürftigfeit

ber einl^eimifdien Firmen, ä^erpflid)tung jur 5(rbeit unb Sorge für bie Arbeit

ber .^inber barauf au^, bafj ben maf)rcu Firmen ha^ 5t(mofen nic^t gefd)mä(ert,

ben Unmürbigen aber entsogen merbe^.

3n fyi'fii^^fu^'t fli" 5[)kin mürben bie erften biirgerlidjen 5t(mofenpf(eger,

brei 9tatf)5f)erren unb ein ^Jiann au§ ber 33ürgerfd)aft , im "^aijxt 1437 er=

nannt. ®iefe follten unter DBerauffid)t be§ 9tat^e§ au§ ben bemfelben bon

^Bürgern übergebenen $l^crmäd)tniffen (Selb ober 5kturalien au§tl)eilen an ,foId)e

^erfoneu, meldie t)eimlid^ ^^auSfummer leiben unb bod) i^re Sage mit ßfiren

5ugeBrac^t ^aben, an £')au§arme, bie fid) bon ifjrer getreuen 5lrbeit narren unb

boc^ feinen au§reid)enben 33erbienft ^aben; an foI(^e ^Jienfdien, melci^e fid)

früfjer i^ren 53ebarf ermorben fjaben, je|t aber 5lrbeit§ ober cQranf^eit§ fialber

es nid)t me{)r ju tf)uu bermögcn ; an fromme §au§arme, meiere mit ßinbern

überlabeu finb unb biefelben nid)t ernäfiren tonnen ; enblid) an fromme f)au§=

arme grauen, meiere tQinbbetterinnen finb ober i^rer ©ntbiubung entgegen=

feigen'. 2)ie 5Iu§fpenbungen fanben in einer ^irdje ftatt. 3m ^atjre 1486

traf ber Üiat^ bie 23erfügung, hai'i nur 2)enjenigen, meldie ac^t '^dijxz lang

^Bürger gemefen feien ober fo lange in granffurt gebient Ratten, bie bürger»

Iid)en Sllmofen gereid)t merben foüten; im Sa^te 1495 fdjIoB er ,etlid)e un=

nü|e ^erfonen, bie ber ?(Imofen nid}t gon^ notf)bürftig' mareu, bon benfelben

au^. Sie 5trmen ert)ielten ha^i Stedjt, an beftimmten Söodientagen f)oIä ju

ifirem ©ebraud) im Stabtmalbe ju lefen; ältere ?trme mürben al§ ^pfrünbner

in ein ©pital aufgenommen 3.

* Saaber, DKirnfierger ^olijeiorbnitngen 316—320.

2 Heber biefe SBürjbitrger nocE) uugebrucftc Crbnung öergl. 9). (Bramirf) in ber

ßiterarifcf^en 9iunbic^au für bas Iat^olijcf;e ®eutic[)tanb 1883, ©. 500—501. Sie

Crbnung fc^Iofe fic^ enge an bie 9iürnberger an.

^ ßriegf, a3ürgertf)mn 163—166. 543 9bte 145 unb 146.
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2Bie bei ber ?lu§t^eilung ber 2(Imofen, fo ging man in ben ,Crbnungen'

öieler Spitäler barauf au§, bofe ,d)ti[tlid)e 33arm^er5igfeit unb 9}ä(bigfeit'

nur trirüic^ 23ebürftigen unb 2Bürbigen 5u Slf^eil toerbe. So beftimmte ber

9iürnberger ßonrab 5}?enbel für ha^ üon if)m errichtete unb ber S^ermoltung

be§ 9tatf}e§ übergebene ©pital, M^ "tiaxm foHen fein jmölf DJ^änner in ber

@f)re ber fieiligen 3tt^öIfboten, bie foHen fein alt, fran! unb arm, bie fid) mit

einer 5(rbeit unb eigenem ^ab fürbap nid)t nähren mögen, unb bie füllen

hinein genommen merben lauterlid) um (Sottet miüen, bei bem ^ßonn, alfo

boK borin nic^t foü angefe^en werben toeber mit @aben, nod) feinerlei |)off=

nung 5eitlid)en @eminn§. 5ln benfelben armen DJknnen foHen ooHbrad^t

werben bie 2Berfe ber S3arml)er5ig!eit, mann tia wirb ber hungrige gefpei§t,

ber dürftige getranft, ber üiacfcnb gefleibet, ber Sieche getröftet'. ,5)Jüf5ig=

gängcr, offenbare S3ettler, Stürmer, bübif(^ 33on unb une^rlid) ©efinbe' mürben

für QÜe 3wf""ft au§ge)'d)Ioffen. 2)enn ber Stifter mollte ©ott ju 2ob unb

@I)re nur forgen für ,
getreue, ^arte 5(rbeiter, bie fid) mit fiarter 5(rbeit ge=:

nü^rt I^aben unb arm unb franf unb mit
,
gutem Seumunb unb Öftren I)er=

fommen finb'
i. @benfo füllten ai\ä) in einem gu ?Iug§burg im Safere 1454

erridjteten ©pital nur fold^e arme 5[Ränner 5Iufnaf)me finben, ,bie iljr ^anb=

mer! oor 5nter unb ^ranf^eit nic^t me^r gemirten mögen unb i()re Sage mit

@^ren ^ergefommen finb, bie nie öffentlid) gebettelt ober ^Hmofen genommen

l^aben'. 6in ju 6öln im Sa^te 1450 gegrünbete§ Spital ftanb nur ,ben

Hderärmften unb .^ränfften, fie feien Kölner ober 5Iu§tt)ärtige', offen. S^d
Spitüter in 5Jkgbeburg maren für ,^^i(ger mxh gebred)Iid)e Seute' beftimmt;

9?iemanb burfte um ®elbe§ unb @ute§ miüen barin aufgenommen merben^,

Sn mand)en Spitälern, jum 53eifpiel in greiburg, ^ujern, mürben 5|5frünben

für Srrfinnige gefauft ; an Dielen Orten mürben für biefe Unglüdtic^en eigene

Käufer gebaut, mie in ^Bamberg im 3al)re 1471, in 2üh^d 1479, in 6^=

lingen um 1500 3. Sie überaus jafjtreic^en fogenannten ,(SIenbenl}erbergen'

nahmen fid) bürftiger Üieifenber fürforglid) an. '^hiä) ,Slenben--23ruberfd)aften'

mürben ju biefem ^mdt geftiftet ^.

,33on unfd)ä^Iid)em Söert^e', nament(id) für bie größeren Stäbte, mar

jene ,freimiüige 5(rmen= unb ^ranfenpftege', oon meld)er ba» ,2Seif)egärtlein'

im '^üt)Xi 1509 fdjrieb: ,6» finb au§ ©naben (BotteS in unferen Stäbtcn

nod) gar üiele |)unberte bon 5irübern unb Sd)meftern, fo \\d) an^ d)riften=

Iid)er Siebe unb 5)ti(big!eit jufammentfiun , um allein um ©ottey millen öen

ormen Traufen, Siedien, ^reftf)aften, 5tu§fä|igen ju bienen.' ^

1 ©tiftungSbrief üon 1388 M SSalbau, a}ermtfd)te Beiträge 4, 178—193.
2 uf)If)Drn 2, 332—334. * U^I^orn 2, 298.

' a}crgl. 3um Seijpiet für granffurt a. m. ßriegf, S3ürgertf)um 152—160.
^ 20^'^egcrtlin für alte frummen 6riftcnmcnfc|en (DJtainj 1509) St. 7.

19*
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5t(§ treue ^ranfenpfleger tourben bcfonberä bie au» Saienbrüberu be=

fte^enben ©enoffenfc^aften ber jtüiüigen Firmen' ober ber Slleiianer gerüf^mt,

irelc^e in |)ilbe§f)eini, c^alberftabt, Srier, 6Mn, 5lQc^en, gi^ontfutt am ^Mm,
©tro^burg, 5(ugaburg unb anberraärtä il^re §üufer Ratten unb fic^ niänn=

lit^er thronten, namentlid) ber ^rrfinnigen, unb ber 33e[tattung ber Sobten

annahmen. 2)er .Qlofterreformator 5(ugu[tinerprop[t ^oI;Qnne§ S3uf(^ , ber

über bie ©enoffcnfc^aften ju ^ilbeafieim unb ^alberftabt bie Oberauf[i(^t

füfirte, entwirft öon bem Seben unb 2Bir!en ber er[tern, im '^a^xt 1470

gegrünbeten eine erbauliche (Sd)ilberung. S)ie Sintüo^ner, fogt er, [inb ben

iörübern im 5tIIgemeinen fef)r gemogen
,

,ba fie bei Un tränten , meld)e

^ronf^eit [ie aud) ^aben mögen, macben unb biefelben Sag unb 3tad)t bi§

jum Sobe pflegen, fie im ©uten ftörten, im letzten Kampfe gegen bie 23er=

fud^ungen be§ SeufelS ermuntern, unb bann aud} bie Seidien beforgen unb

fie äu ©rabe tragen'. ,<Bk ermeifen folcbe SBerte ber SBarm^er^igfeit Stilen,

öon meieren fie baju erfud)t merben.' ^ 5Zic^t weniger 2ob mürbe bem ßifer

ber Srüber ju ^alberftabt gefpenbet. Sücr 9tat^ ju 6ö(n fteüte irrten ba§

3eugnip au§, M^ f^e 2;ag unb '!RQä:)t ben SIrmen unb ben 9^eid)en im Z^h^n

unb Sterben miHig i^re SDienfte leiften*, unb übergab i^nen im Sa^te 1487

not^ ein 5meite§ ^au§. Sluct) Stiejianerinnen maren in üielen ©tobten für

bie ^ranfenpflege in ^ofpitälern unb ^^riöatmo^nungen t^ätig^. @eringere§

Sob, oft l^erben Sabet erful^ren bie Seguinenpufer ; manci^e berfelben ent=

falteten jebocb in ber gmeiten 4')älfte be§ fünfzehnten ^Q^r^iinbertö eine ge=

fegnete 2Bir!famfeit für bie .Qranfenpflege unb bie @rjiet)ung ber SBaifenfinber 3,

Sieben foldien 33ereinen mit flöfterlic^er Einrichtung beftanben mancfierort»

33ruberfd)aften öon DJiännern unb grauen jur freimiüigen ^rantenpf(ege. 3n

©trapurg jum Seifpiel berpflici^tete fic^ jebe» SJJitglieb, jä^rlic^ einen Sag

unb eine '^laä^t ju pflegen. Stuf ben .Hanseln mürbe jum Eintritt in bie

Sruberfc^aft aufgeforbert ;
grauen fammelten für bie Traufen milbe ©aben

in ben Käufern ein^.

©inen befonberä tjerüorragenben ^Ia| al§ »gürforger unb 33ater ber

Firmen' nimmt ber ©traßburger Somprebiger ©eiler don £aifer§berg (f 1510)

ein, öorsugsroeife ouc^ in feinen Semüt;ungen für eine georbnete 5Irmenpf(ege.

,2)er ©eift frummer Siebe gegen alle 5Rotl§bürftigen' , ber au§ feinen

^Prebigten unb ©ciiriften fpricf)t, mar nid)t öerfc^ieben öon jenem, ber in aüen

bamaligen , fircblicb beftätigten *llnterricbt§= unb @rbauung§bücf)ern ju Sage

1 ©ruBe, ato^anneS S3ufd^ (greiburg i. SBr. 1881) <B. 243—247.
2 U^tf)orn 2, 390—394.
3 aSergl. Mittel, ®te SBeguinen beö 5DlitteIaIterä im jübttieftlid)cn ©eutfd^Ianb.

Programm. 2tfc^atfenburg 1859.

^ U^I^orn 2, 389.
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tritt; ober burt^ ^larl^eit ber ©ebanfen imb ÜBarme be§ 5(u§bru(f» übertrifft

@ei(er bie meiftcn feiner ^^^tS^^olT^"-

,53arm^er5igfeit um ©ottes tüiüen' fei, prebigte er, M^ föftlic^ftc ©ut't

,C öerad^te ben Firmen nid^t, auf bem bo» 51uge ©otte» ru!^t, beffen ber

^err fteta eingeben! ift, für ben er ©orge trägt! 6§riftua tüurbe arm ge=

boren, lebte in 2Irmutf}; wegen ber 5(rmen ift er in bie SBelt getommen,

ibnen bo» ©öangelium ju bertünben. 6r ^ielt bie 5(rmen für mürbig, an

feinem 2ifd}e ju fi|;en; mit ben 5Irmen ift er umgegangen, unb er ^at il^rc

©efellfc^aft ber ber D^eid)en biefer 2BeIt öorgejogen. (Sr ift ber Stab ber

|)Dffnung, lüorauf bie 2trmen ficf) ftü^en, mü^renb bu bic^ auf ba§ 9to^r be»

9Jeicf)t^um§ unb ber greunbe ftü|eft, ta^ leidjt jerbriciit unb bie ^anb bur$»

bo^rt.'i M erinnere micf) nic^t,' fagte er mit bem l^eiligen 5lmbrofiu§, ,]t Qt=

l^ört unb gefe^en 5U f)aben, haii Siner eine§ böfen Sobe» geftorben wäre, ber

gern Sarmi^ersigfeit geübt ^at. C^ne Siebe unb S3arm§eräig!eit aber fann

lein D32enf(^ eine» guten Sobea fterben. „23er (Büter biefer SSelt |at unb

fie^t feinen 23ruber diotf) leiben unb berfc^Iie^t fein ^erj bor i^m, toie foll

in i^m bie Siebe ©otte» bleiben?" öaft bu fein (Selb unb ®ut, fdiente bein

|)erä, gib gute Sßorte. §öre ben ^pfalmiften : „Selig, mer auf bie Firmen

unb S^ürftigen mertt; am Sage ber Slrübfat mirb ber §err i^n erlöfen."

2>erfte^e mot)!: „2öer auf ben 5(rmen merft." (5a fc^reit ber jerriffene Diod,

bie abge^e^rte ©eftalt unb bie 33Iäffe be§ Firmen; e§ fc^reit ba» Stiter, bie

i^rant^eit unb bie 23Iäffe be§ Firmen : feiig, mer ben Firmen beffer berfte^t, al§

feine 2öorte e§ befagen !'
,£)öft bu nur einen <So^n, fo laffe (Sott ben ^errn

für bie Firmen ben smeiten fein; ifiaft 'bn smei Sö^ne, fo nimm ifin al§ brüten;

l^oft bu brei Sö^ne, nimm i^n al§ bierten an : ba§ ^eißt milbtfiätig fein.' ^ 9^ic^t

allein auf bie jeitlic^en unb äuBerlid^en (Süter: Sßein, Srob, (Selb, .Qleiber

unb bergleic^en, muffe fid) bie 58arm^er5ig!eit gegen bie 5(rmen erftreden,

fonbern aud) auf ,bie innerlichen unb geiftlid)en (Süter, bie WWä) ber guten

Se^re unb Untcrmeifung ber Unmiffenben, bie Wiiä:) ber 5(nba(^t, ber 2Beis=

l^eit, be§ Srofte»'. 5tuf alle» biefe§ bejie^e fid) ba§ SBort be» (^bangeliuma,

,tDie ber §err mirb bie ©c^afe ju ber rechten §anb ftellen unb i^nen baa

9teid) geben, barum baß fie bie Firmen gefpeifet, getränft unb getleibet fiaben

unb fo weiter, unb fprec^en : .<^ommt l^er, it)r (Sefegneten meine» 23ater§, be=

fi^et hü^ Wiä), ha^ euc^ bon Einfang ber SBelt bereitet ift; benn mid^ ^at

gehungert, unb i^r ^aht mir ju effen gegeben unb fo weiter' ^. ,2aDt' naä)

ber 91k(}nung be§ ^^errn ,^rme, .Q^rüppel, Saf)me unb 23(inbe ein, unb feiig

wirft bu fein, weil fie 9hd)t» ^aben, bir e§ ju bergeüen; benn e§ wirb bir

1 ®e Sorenät 2, 48—49. - Se Sorenji 1, 267—272. 414.

^ ®ie Stelle fcei §afaf, 2er d^riftltc^e ©laube 375.
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öergolten tuerben bei ber 5tufer[tefjung ber ®ered)ten'. ^ebod^ muffe man

ni(iöt beBtoegen SSarm^erjigfcit ausüben. ,®ib bein Stlmofen qu§ Siebe ju

^ott, o^ne Hoffnung auf 33ergeltung; gib reidilid) unb aii§ gutem ^erjen;

mac^e fein einträglicf)e§ ©efd^äft au» ber 33Qtmf)er5igfeit ; angle nid)t mit bem

3BürmIein beiner (Saben nac^ großen Sifc^en.'^ 5Da§ gelte überfiaupt öon

aüm guten SBerfen eine§ (S^riften: nur foldie feien na^ Sefjre ber ^irc^c

©Ott n)of)[gefäIIig unb maf^r^aft üerbienftlic^, meiere oHein ,um @otte§ ttiflen'

uerric^tet mürben. ,@ei nidit gepiffen, in beinen guten SBerfen ein 5luffe{)en

ju §aben ber ^öH ober be§ .^immel», fonbern biene ®ott borum, baß er ift

bein 93Qter.' ,(StIi(f)e 5}?cnfd)en bienen @ott allein um ha?) emige Seben, ba§

ha auä) eine Kreatur ift ©otte§; biefe 9J?einung in beinen guten SSerfen ift

unoontumen unb öerberbt bir bein gute§ 2ßcrf.' ,5)ie, bie ba @ott bienen

um ha% i^Mmmelreic^ , um i^re§ 9?u|en§ miüen, ba^ fie nic^t in bie f)öllc

tummen, bie fuc^en aüein fid} felber.'
^

» S}e Sorenai 2, 251 unb 3, 180. 385.

2 ^Prebigten öon bem Saum ber ©etigfeit, 7. ^rebigt. Ueber bie ,9SerbienftIt(^=

feit ber guten äßerfe' ipric^t je^r fc^ön ba§ im ^afjxe 1494 in Slugsburg erfc^ienene

Suc^ ,®te Siebe ©otte§' : ,ßein menfcfilid^ 2Serf ift toa^rfjaftigitcf) gut, nocf) tugenb^aft

3U nennen , e§ »erbe bann bafielbe SBerf mit (Sott angefangen unb in ©ott geenbet.

6ott bie Siebe, bie tt)ir I^aben ,3u unferm D^äc^ften, toat)r^aftigItcE) gut unb tugenb^aft

fein, fo gef)Dret baju, bafe tüir fie anfallen mit ©Ott, alfo bafe mir ©ott lieb l^abett

aüein bur(^ feinen SßiKen' — ,unb ba^ biefelbe Sieb^abung unb ber gute SOöille, ben

wir alfo :^aben ju ©ott, un§ fei eine Urfaöie unb eine 3}erma!^nung bor3U, i>a% mir

unfern 9Hc^ften aud) lieb t)aben unb ibm ©uteö motlen unb günnen. ©§ gel^öret

auc^ barju, bafe mir bie Siebe unfercS DMd^ften enben unb leiten in ©ott, alfo ba§

mir unfern Diäc^ften enblic^en lieb f)aben burc^ ©otte§ 2Biüen unb il)m aüe ©üter,

bie er i)at ober ber er bebarf, fie feien geiftlic^ ober leiblid^, bie aüe i^m motten unb

günnen enbli(^ barumb, bafe er barburd^ ©ott bem §errn müge bienen unb if)n loben

unb eieren unb fein Sßol^Igefaüen erfüllen.' SUfo fotfe ,man eö üerfte^^en' ,üom 2tl=

mofengeben' mie öon jebem
,
guten S^ürfü| unb üon aüen ausmenbigen unb inmenbigen

Söerfen, ber fürwabr feinet tugenblitf; gut ift, eä fei bann, eö merbe mit ©ott an=

gefangen unb in i^m geenbet. ©oü aber überbau ein SOßerf bei ©ott t)erbienli(^ fein

unb ibm tu ol^Igefalten, fo gehört noc^ me^r barp, mann eö ift D^otburft, ba^ ein

9Jtenfcf) biefelbe 3^^' ^o er ba§ 2Ber! oollbringt, ijah in feiner ©eele bie ©nabe, bie

ba beifet bie eingegoffen Siebe, anberS fo ift baffelbe 2Berf nid^t t^erbienlic^ beö emigen

Sebenö bei ©ott, nod^ i^m mohlgefätlig.' Sei §afaf, Ser c^riftti(f)e ©taube 163—164.

So mürbe, tnie bejüglid^ ber 2lImofen, fo überhaupt besügtic^ aüer guten 2Berfe üou

ber ßirc^e getebrt unb in ben ^^rebigten unb in ben Unterric^t§= unb ©rbauungsbüd^ern

bem SBoIfe üorgetragen. Sergt. unfere eingaben 5Bb. 1 , 44—49. S)arum fonnte mit

Üted^t SlJlartin ©ifengrein bei Verausgabe feiner jSröftlicben ^rebigt, ba^ man 3]er=

jetbung ber Sünben unb bie ©eligfeit aüein in bem Serbienfte Gbi'ifti beö §errn

futfien foöe, unb ob man biefeS Söerbienft 6bi-"ifti Dor ^t^bi^f" ii« ^apfttbum aud^ ge*

lebrt l^aW, nacf) Slnfübrung üieler 3eugnifie im 3abre 1565 auörufen : ,Sie]^, e§ bot

ficb bie fatl^olifd^e ßirc^e, eine DJhttter alter ©laubigen, jeberäeit beftiffen, baS Serbienft
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2öa§ im Sefonbern ,ba§ ^Hmofengeben unb jegürfie llntcrftütjung bca

2)ürftigen nid)t ettna um 2o^ne§ tüiüen, fonbern aua ge[trengem göttUcficn

©ebot unb 93ermeibung öon Sobfünbe', anbelangte, fo finben \\d) barüber bei

(Seiler üf)nlicE) flrenge 5(u§fpi'üc^e mt bei 5!3krcu§ üon SBeibo, tt)elrf)er in einer

,@rf(ärung be§ 33ater Unfer»' öom 3af)re 1501 bei ber Dierten 33itte aua=

einanbcrie^te: ,3ßir merben @ott unferm ij)errn fcbraere Diebe unb 5tntn)Drt

geben muffen Don unferm jeitlicfien 33rob unb ©ut, tuie mir ha^ gebrauchen;

bcnn mir finb ^net^te unb nid)t Ferren barüber, unb e§ \td}t una nid)t allein

ober ^eglidiem für feine ^erfon allein ju, fonbern aud) 5(nberen ftef)t e§ mit

5U, unb SDenfelben foden mir e§ ju gebüt)renber 3eit unb ^iemlid^er SBeife

mitttjcilen, ba§ ift: in ber ^lot unferm 9Md)flen ju ^ülfe tommen. 2;enn

in ber 5iot foden aKe Sing gemein fein, funberlid) unter un» 6f)riften.'

,Sarum bitten mir nicftt ein Seglidier um fein 53rob, funber um unfer 23rob.'

2)ic 9teid)en, meldie ben Irmen nid)t in ber 5bt^ bcifpringen unb ^Itmofen

geben, ,t^un nid)t weniger Sünbe, al§ näl^men fie einem 5lnbern ba§ «Seine

mit ©emalt. Unb aJfo effen fie frembe§ S3rüb, 'i)a^ it}nen mit ber 3cit nidbt

mol)( befommen mirb'. 2öer alfo nid^t frembe§ Srob effen motte, fotle ^anbeln,

mic Sobia» feinen ©o^ne geteert fjaU: ,2Benbe bein 5(ngefi(^t bon feinem

armen DJienfd)en. Senn alfo gefd)ie^t e§, 'i)a^ aud) 'i)a^ 5tngefid)t @otte§

uii^t t)on bir gemanbt mirb. <Bo Diel bir möglich, foüft hu. barmljeräig fein,

t^'^aft bu biet, fo gib überflüffig; ^aft bu menig, fo ttjeile baffelbe mit Siebe.

Senn bu mad)ft bir bamit einen trefflidjen <Bä)a^, ber bir am 2age ber 9lot

mirb äu Sroft unb ^ülfe tommen.' ^ Sabei bürfe aber "Diiemanb beuten,

6{)riftt ^efu, an toetcEiem alt unfer §eil unb (Selitjtett fte^t, auf foüiel unb man(f)etlex

aSeife \i)xm geliebteften i?inbern , ben gteditgtäubigen ,
füräu^alten unb nur tool in

if)re ^erjen einjubilben, bafe ja ein jebUieber unpart^eii|d)er Stidjter befennen mu§,

ba% fie nic^t aüein i^rer ß()re ein ©enüge getf^an, fonbern aud) burcf)auä Slid^tS unter=

laffen, bag nu^lirf) unb fürberüc^ barju f)ütte fein mügen.' 2ßer aber tro^ 3lIIem be=

baupten ftiotle, ,man i)abt im ^apfttf)um ba§ SSerbienft (£f)tifti nid)t gelebrt, ein

©Didier, ioenn ic^ bie 2[ßaf)rl)eit frei berauö befennen folle, gebünft mid), ba§ er ni($t

allein bie $8üd)er ber approbirten S^eologen , fo öor biefer Seit gefc^rieben , nic^t ge=

lefen, fonbern bafe er anä) nid}t oft in bie ßird)en ber Sf)riftgläubigen getommen fei.'

9Bei §afa^ §erbftblumen 42. 74.

1 §afaf, Sie Ic^te 9tofe ober ©rllarung beö 3}ater llnfer§ nac^ ÜJlarcuö non

2Öeiba (9legen§burg 1883) ©. 63—64. aSergl. baö ,^lenarium' öom Sabre 1514 bei

Öafaf, ®ie §immelöftrafee ober bie ©üangelten be§ 3fflbi"eS in ©rfldrungen für ba§

diriftl. 93olf (3tegengburg 1882) S. 330—331. Sllä ,ftrengeä ©ebot' würbe überljaupt

allen ©laubigen bejüglid) ber Firmen unb ,(!ronfen an'ä ^erj gelegt: ,So bu nid)t

Sorge b^ft um bie 9totbürftigeu . bie ©ebred)lid)en , Söaifen unb Siedieu unb iljnen

nid)t belfen tt)illft nad) äJermögeu, fo bift bu', beifet c<j in bem ,2ßi)begertlin für alle

frummcn Griftenmenfd^en' öom ^ai)vt 1509 (Sl. 5) ,
,nic^t anber§ bcnn ein DJlörber

beineö 9Md)ften.' Stebnlid) fagt ber um bas 3fabr 1470 erfd)ienenc ,Spiegel beä

Sünbers' bei bem fünften ©ebot: ,§aft bu bem §ungerigen bein SBrob öerfagct, ober
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j'iiü}^ er auf (Srben fo fiel @uk§ ti)ue ober t^un möge, bap if)m ©ott fem

göttlich tReic^ ttu§ ^^fIic^t ober böu 9ted)t 5U geben fctiulbig fei, funber e§

fonunt auö bloßen ©naben unb nu§ ber iUaft be§ bittern Seiben» Gljrifti' ^

2Bie einbringlid^ ©eiler ober oud^ ,3um Sllmofengeben qu§ Siebe 5U ©ott

imb geftrengem ©ebot' ermofinte
, fo tt)arnte er boc^ ebenfo einbringüd), '^a%

man nirfit /blinblings' geben nnb jeben beliebigen 53ett(er unb ,unnott}bürftig

unb untDÜrbig |)eifc^enben' unterflü^en foüe. @in %i)ox fei, fagte er, toti feine

(^ahe md)t in ber red)ten 2Beife, in ber rechten 3eit unb in rerfitem Ma^t

barreid)e -. Gr n:)DÜte bog nicf)t fo öerftanben Ijnben, als foüe man bei jebem

©tücflein 5Brob, tt)elcf)e§ ein 5{rmer begehre, erft M^ Q^W Sebeu' be» Firmen

unterfu(f)en'. ,@r begehrt ja mit Sajaru» nur ein ©tücfcS^en Srob. 93cag

beinen 9lebenc^rtftenmenfc^en in großer 9bt gefeljen unb bift if)m nidjt ju §tlf ge=

fommen, fo bu idoI moc^teft, fo baft bu ibn, al§ Sant ^^auluä fpric^t, getöbtet.'

©effden, Silbercatec^iömuS, Seit. ©. 64. (Sbenfo mabnte gleidCi^eitig ber ,(5piegel be§

Sbriftenglaubenö' üon Subolf öon ©öttingen: ,2öenn ein SJtenfd) ben anbern fiefit

Slrmutb unb SDlangel baben, läfet ibn öor §unger unb ßummer fterben, btift i^m

nitfit naä) feinem 3}ermögen, fo ift er ein SJlenfcbenmörber öor ©Ott.' ©effdCen, JBeil.

6. 95. ,®ie ^immelsftrafee' Oom ^abre 1510 fagt: Sötber ,bQ§ 10. ©ebot: „5)u

folt nit begeren ba§ Sing beineö Dläcbften" — ,fünbent bie Serbalter leiblicher ober

geiftlid^er Söerf ber Sarmber^igfeit ober Sllmufen, alö bie ben Slrmen, dürftigen,

fo fie e§ öermügen unb offenlicb 5Rot ift, nit ju §ülf fommen'. §ofo!, §erbft=

blumen ©. 110. 5!Jlarcuö öon Sinbau fogte in feiner ,@r!Iärung ber jebn ©ebote'

beim fünften ©ebot, ber ©brift bürfe ficb nirfit mit benjenigen ©eben für »arme,

bungerige ßeute ober fonft Seute in ber Dbtburft beä £eibe§', ju it)el(i)en er unter

Stobfünbe üerpflicbtet fei , begnügen , fonbern muffe auä) barüber binauö ben 91otb=

bürftigen bebüIflicE) fein unb Oor allen 2)ingen fid) büten, benfelben fjaxt jujureben

unb fie ungütlid^ anäufabren. ,S)arumb , fo man ©ott felber tbut , ba§ man ibnen

tl^ut, folt bu biij^ ffeifeen unb bein ©efinbe ba^u gettöbnen, ba^ fie aßen armen Seuten

gütlidb 3ufprecben unb fie babei nit betrüben.' Unb beim neunten ©ebot mabnte er

abermals : , Sitte diejenigen tbun Sobfünbe, bie ba armen Seuten nit bflfen, fo fie be§

notbürftig fein unb fie ibnen ju ijäfm t^ermocbten. Sarumb fpric^t aud) ©anctug

©regoriu§ in bem 3ted)tbud) : S)er l^ungerigen Seut ift ba§ Srob , ba§ bu bebalteft

;

ber nacfenben Seut ift baö ©etoanb , baä bu öerfd^Iiefeeft ; ber armen Seut finb bie

6(^ub, bie bei btr tjeralten. Stifo merteft bu tüobl, bafe bie ©eiäigen ben armen Seuten

ba^ Sbtige öorentbatten unb tbun 2obfünb , inenn fie ibnen in ibrer 91otburft nit ju

§ütfe fommen.' §afaf, Gin ©pb^n^^^onj ober ©rtlärung ber gebn ©ebote ©otteS (oon

SDtarcuä üon Sinbau) nad) ben Driginatauögaben öon 1483 unb 1516 (Dtegen§burg

1889) @. 62. 110. ®ie gabtreidien Seicbtbüd)er ber 3eit forberten, äbnlid) wie baö

S^ranffurter Seid)tbüditein üom ^abre 1478, äur ©etoiffenöerforfdbung auf, ob man bie

2trmen ,an ©bi"ifii 6tatt bebanbett', ob man ibnen nadi Vermögen ,bie b^^itigen 2Ber!

ber Sarmbersigfeit mit §eimfu(^en, <Bpt)itn , Srenfen, ©teiben , ©rlöfen, Seberbcrgen

unb Segraben' erjeigt , ober ob man fie angefabren
, fie tange öor ber S^büre gelaffen

ober gar nic^t angebört b^be. SJlünsenberger , ©as S^ranffurter unb DJlagbeburger

Seidjtbücbtein (Tlain^ 1881) ©. 13—14. Slebnticb ba§ 3J^agbeburger Seid^tbüi^lein 34.

1 §afaf, Sie le^te Ülofe 44. - Se Sorensi 2, 251.
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er aud) ein rec^t fünb^after 5)ien](^ fein, fo i[t er immer noc^ einen ^Biffen

Srob mcrtf), ha ©ott noc^ bie Sonne über if}n fdieinen läpt unb i^m Seben,

2uft, 2Baf]er unb bergleic^en gen3üf)rt.' ^ Sagegen nDOÜte er namentlich ,bie

fdöli(f)ten Bürgersleute' ,ernftli(^ öerma^nt tjaben' bor ben ,(2d)einarmen',

ftelc^e burd) allerlei lliittel befliffen feien, ,re(^t Diel ju erl}alten'. ,Solche

©d)einarme', jagte er, .roeife ab ; benn jebea ^Ilmofen, ba§ bu i^nen fpenbeft,

jd}abet i^nen unb bir fe(b[t, meil bu ifmen Stnlaß jur Sünbe gibft.'^

Heber biefe Sdjeinarmen unb fal]'d)en 23cttler fagte er in feinen ^rebigten

über ^Brant'ä ,Dkrrenf(^iff' bom '^ai)Xt 1498: Sinige betteln, obg(eid) fie

ifjre 5cDt§burft wo^I gewinnen tonnten; ftarte Settier, bie nur bem ^3^ü$ig=

gang fröt)nen wollen, ftnb ftrafroürbig ; 5{nbere betteln nur au» ©ei^, um
biet @elb äufammcnjubringen, unb mad)en fii^ baburc^ firmerer Sünbe fd)utbig

;

Wieber 5lnbere betteln ,auÄ ©leiBuerei, als bie 5Inbad)t erzeigen unb lange

©ebete beten. 5tIfo feint bie ©tationirer, bie jeigen ber ^eiligen ^eiltum,

fo e§ nit ift, berfünben großen Slbtaf^; alfo feint bie bor ben ßirdien fi^en

unb geigen 33einbru(^ unb Söunben; bergleic^en betrügen bie 2eut; fie fommen

all in ©cöafsfleibern, finb aber 5udenbe 2BöIfe.'

3u ben ,53ettler=51arren' red)nete er aber auc§ Ssiejenigen, welci^e ,53ette(n

nid)t orbnen'.

,@§ ift eine grof^e 33ett(erei unb finb bit 53ettler ^ie. 2)a§ ift ber @e=

breft ber |)erren im 9tat, ta^ fie e§ nit orbnen unb fluiden. @ie ad)ten

fein nit. 5J?an folt etliche Ferren barüber fe^en. 6» ift 3(Imufen genug ^ie,

e§ wirb aber ungteid) ungeteilt. (?§ nimmt ßiner fo bil 5(lmufen, baß günf

genug baran l^etten.' ^

©eine eigenttiifee 5{bfic^t mar baf)in geriditet, baß bie Cbrigfeit 91^ittel

unb Sßege finbe, um alle öffentlid)e 53ettelei ab5ufd)atfen. .©lüdlid) bie ©tabt',

prebigte er im ^a^re 1497, mo bie ^aä)t ber 5trmen berart geregelt ift, ba^

man in il^r gar feine ^Bettler finbet ! ,©0 fönnte e§ in Strasburg fein, wenn

man nur moKte.* ^ 2^ie Sac^e !am im 9tatf}e äur 23er^anblung , unb im

Sa^re 1500 mürbe eine ,Crbnung' erlaffen: @§ fei bafür geforgt morben,

baB bie 5Irmen mit jiemüdier 5^ot^burft berfcfien mürben, beßtialb bürften

in 3ii^ii"ft tneber ^rembe nod) @inf}eimifd)e in ben StraBen, in unb bor

ben ^ird)en betteln ober f}eifd)en; an bie 3öttner erging ber 23efeI}I, frembe

^Bettler nic^t me^r in bie ©tabt 5U laffen ^.

' S)e Soren^t 1, 415. - ®e fioren^i 3, 179—180.
^ ßeifergpergg S'^orrenfcfiiff, fo er geprebiget ^t ju ©trafeburg 1498 (©traPurger

2Iu§gabe, gebrucft M ^oi). ©rieninger 1520) »I. 129''— 130.

* L. Dacheux, Jean Geiler de Kaysersberg (Paris-Strasbourg 1876) p. 91 not. 2.

^ Sacfjeuj, ©eitert üon ßat)feröberg XXI Slrtifel unb ^Briefe (^Jreiburg i. $Br.

1877), ^Inmerfungen 3U Strttfel XIII, S. 67.
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Stn folgenbcn ^aijxc befürmortete ®ei(er bei bem 9iQtf)e bie (iinrirfitung

einer georbneten 5(rmcnpflegc, @§ fei iiDtfitrenbig
, fagte er, in ©tropurg

\omot)i tüie in ber ganjen (E^ri[tenf}eit, bafür Sorge ju tragen, 'Daf^ nur ben

rechten 5Irmen boS ^ümoi'en 5U %i]ni merbe, nid^t S)enienigen, roeldje beffen

am menigften lüürbig unb bebürftig feien. ,Spred)ent bie .^aifer im 9ted)t=

bu(f): „llnfer 93tenfd)Iid)feit ftef)t ju, ben 5;ürftigen ju üerfefien unb glei^

Qujufefjren, baß hm Firmen nirf)t abgelje an 9^a[)rung." 2)nrum foUte bn§

ein .^aifer unb bie 93erfQmmlung ber dürften uerfc^cn, af§ hü^ auc() an

(ätnd)e gebracht morben, aber Hergeben^. S^orum 5^otf) ift, bo^ eine jeglid^e

Gomun bie Seinen Derfef)e/ -DJan f}abe in ber Stabt große» ^((mofen an

Spenben unb bergleic^en, e» fef)Ie aber an ber rid)tigen 5lu§tfieilung. (Sin

einziger 5(rmenpfleger fei bafür nid)t au^reic^enb. 5}hn foüe bie Stabt in

fed)§ ober fieben ^öejirfe öertf)eilen unb jebem Sejir! einen 5üiffef)cr Dorfe^en,

ber fi^ nad^ ,bem SBefen' ber 5Irmen erfunbige unb bafür forge, bafj bie

ftarfen 53ett(er unb bie ßinber, roeldie i^r iBrob Derbienen fönnten, jur 5(rbeit

angef)alten , unb , aliein bie ^(rmen unb ju ber ^(rbeit Ungefdiidten' ^um

^Ihnofen jugelaffen mürben ^.

» Sadjeuj, ©eifert XXI Slrtifcl, XTII, S. 30—31. UeBerbücft man bie üon

unä anc3efüf)rten SI)atfad)en, fo mac^t eö einen eigent^ümltcf)en Sinbrncf, bei UijU

]^om 3, 13 fll. über ,bie mtttelatterlidfie Siebeöt{)Qtig!eif ju lefen: ,3u bem ©ebanfen,

ba% ei bte 9tufgabe ber cfjrifllicficn ©cmeinbe nnb beä cfjriftltc^en ©emeintt)e|en5 ift,

ben 33ettel burc^ eine geovbnete 3trmenpflcge jn betiimpfen, ert)cbt man fid) nic^t, tonnte

man ficf) aud) nic^t ergeben, fo lange bie mittetalterltdien 9(nfcbanungen über Sie&e§=

tt)ätigtett in ßraft blieben. Sarin liegt gerabe ber SOtangel ber mittelalterlitf)en ßiebeä=

tbätigteit, ba% fte über bie Stufe bee ^nfäßigen unb ungeorbneten SUmofengebenä nic^t

binauä gefommen ift.' ,3u einer georbncten ßiebeetbätigfeit , bie ben 3^ecC »erfolgt,

ber brobcnben Strmutb öor^ubeugen nnb bie oorbanbene 2lrmut^ 3U befeitigen, ober

lüo ba§ nicbt möglicfi ift, bie 3trmen 3U untcrf)altcn unb ibnen ibre 9^otb tf)unlicbft

3U erteicbtern, fommt eö ntdjt.' ,9Jlit biefem ungeregelten 2Umofengeben jog man ficb

ein arbeitöf(^eue§ , in aßen Öiften unb Srügereien auägelernteä SSetteloolf grofe , unb

man fann ber ßircfie ben ^ßorluurf ni(i)t erfparen , bafe fie an ber ffiettelplage felbft

mitfcf)utbig mar. ^m legten ©runbe murjetten biefe 9}Mnget barin, ba'B man 2lImoien=

geben aU ein oerbienftlicbeS SSerf anfab, unb jmar tiegt ba§ 93erbienftticf)e nid)t barin,

ba^ man bem 2lrmen ijilii, fonbern baB man auf einen 2:beil feineö ©igentbumä oer=

jicbtet. ®er S'^ed , ben man bei aüem Sttmofen öerfofgt , ift immer in erfter ßinie,

bai eigene Seelenbeil ober b(\^:> Seetenbeit feiner 2tngef)örigen ßu förbern. 2)e§bötb bat

mon aucb fein 3fntercffe baran, toaä baä Stimofen bei ben Slrmen toirft, ob eö tbnen

mirflid) eine aSobltbat ift ober jum S(taben gereicht. S>cn S^ed, ben man alä ben

eigent(td)en §aupt.5mecf im 2(uge bat , SJerbienfte ju erwerben , fein SeelenbetI 3U för=

bern, erreid)t man ja in jebem O^alle. ©ö ift im ©runbe auc^ gleid^güftig , mer bie

3ümofen empfängt.' .^a, baä 3U erftrebenbe ^\ti fann je^t gar nic^t mebr fein, ber

9trmutb 3U toebrcn, ©äbe e§ feine Slrmen met)r, fo bätte man ja feine ©elegenbeit

mebr, 3Umofen 3U geben unb baburc^ 5}erbienft ju erwerben. Sie 2trmen finb ein ber
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3Benn @eiler e§ rügte, baß ber .Qaifer unb bie 23eriamm(ung ber dürften

ficf) be» 5(tmenroei'en§ md)t gehörig annäfimen, fo tnurbe boc^ in ben 5(6i"rf)ieben

be» Ütei(^§tag§ 51: Sinbou 1497, ju ^y^eiburg 1498, ju ?Iug§6urg 1500

tt}enig[ten§ beftimmt: ,@ine jebe Cbrigfeit joü ber 33ett(er falber ern[t(icf)e§

©inl'efien t^un, bamit D^iemanb ju bctt(en gej'tattet lüerbe, ber nid)t mit

iSc^iücic^^eit unb ©ebrec^en ieine§ 2eibe§ belaben unb be» nicE)t notfjbürftig

fei, 5(u(f) foHen bie .<^inber ber 33ett(er seitlid), jo [ie i^r Srob 5U berbienen

gefc^icft fein, bon il}nen genommen unb ju |)anbraerfern ober jonft ju 2)ienften

©firiften^eit not^toenbitjer Stanb, beßfialb nacfi bem im DJcittelalter unjäl^Iige SDtal

angeführten Söorte ©regor'ö bes ©rofeen nt(f)t 5U üeracf)ten, ionbem aU ^Patrone ju

öerei^ren; ber Sl^riftenl^eit lüürbe etttaä fehlen, toenn fie nicf)t ba toären. ©0 oiel ift

flar, ha^ 3Jiotio, toel^e^ ber gangen mittcIalterUcfien 8iebeöti)ätigfeit ju ©runbe liegt,

S^örberung be§ eigenen SeeCcn^eilä, Bringt feine geregelte SIrmenpffege berüor, fonbem

nur ^ufäüigeö Sümofengeben , sufäKtge 2Öof)ItI)ättgfeit'5Übung.' Sa§ StCeö fei burc^

Sut^er'ö <Ba^ Don ber ,9^cc^tfertigung beö 3]tenfc^en cor ©ott allein burcf) ben ©tauben'

anberä getoorben. ,©r fdineibet bie aSerbtenfttid^feit ber Söerfe unb bamit baä DJ^otiö

ber mittetalterlic^en Siebest^ätigfeit in ber aBurjel ab unb fe^t ein neueä 93lotio an

bie (Stelle : bie aus bem ©tauben erinac^fenbe banfbare Siebe. 3}on ba an änbert fid^

aui) ber ganje ßtjaracter ber Siebeötbätigfeit.' ,5]on ©rrcerbung eines 3}erbienfteä ift

fo wenig me^r bie dhhe, baß, leer 9(tmofen gibt, icenn aucb nocf) fo reicf)e, bamit nur

feine S^riftenpf lic^t t^ut.' ,3Bie ftar! ^ebt Sut^er in bem S8u(5e Don ber iJrei=

f)ett eineä ß^riftenmenfc^en ^erDor, ba^ man bei ben guten Söerfen nie baö Seine fud^en

foü, unb fpric^t Don l^ier au§ ein Derioerfenbeä Urtf)ett über bie mitte 1=

alterltcfie Siebeöt^ätigfeit.' Siiggenbacf) 6—8 beridjtet über ba§ ,mittelalter=

Ii($e 3ei^i^bilb beö biblififien Sf)riftentf)um5" unter 9(nberm: ,2;er Sefi^enbe ttirb nic^t

genöt^igt, auf einen möglicfift nü^Iicfien ©ebraud) feiner ©üter beba(f)t ju fein; er »nirb

bloß angetüiefen, fic^ beffen, quod super est, ber moles asinaria, ttiie ein Sc^olaftifer

ben 9teic^ti^um nennt, 3U entlebigen. ®amit ift natürlich eine Dernünftige 9trmenpflege

au§gef(^Ioffen.' ,®ie f(f)Dlaftifct)en 2^eoIogen f)aben beS übrigen^ gar fein ^el^I, baB

bie aSerfe ber SBarmberjigfeit in erfter Sinie alä guteö ©efc^äft für ben

©eber ju empfehlen feien.' ,2;ie 3lImofen fotten nid)t etwa SJanfopfer, fonbern

Sü^nopfer fein pro remedio animae.' ,?01it jebem neuen Sftmofen toäc^St nac^ ber

!aufmännxfd§en2tnfc^auung§»eife beö^apiömu§ ba^ „öaben" be§ ©eber§

unb nimmt fein „©oft" DerpttnißmäBig ab.' ,äo lange eine otIgeiDaltige ßircE)e ©ott

unb atte ^eiligen ju SSettlern maif)te unb fo ben fd^amlofeften SBettel t:^eoretifc^

unb practifc^ fanctionirte, fonnte an eine georbnete Strmenpffege unb an eine

§ebung ber focialen SJüpertjältniffe nid^t gebucht toerben.' 3^agegen I)abe ,bie 9iefor=

mation', rü^mt 9tiggenbad^ 33, einen .gewaltigen iyortfcf)ritt gegenüber bem DJlittefotter'

betfjätigt. ,2ln bie ©tette ber au§ felbftfücf)tigen SJlotiüen l^erDorgel^enben , bequemen,

f(^ne[Ifertigen , aber gebanfenlofen unb eben barum entWeber o^nmäct)tigen ober gar

unf)eilDoIIen Sllmofen unb Stiftungen ift eine Dom lebenbigen Sbi^tftenglauben befeelte

Eingebung an bie 5lrmen getreten.' SBie fic^ biefe .öingebung' in 2Baf)rt)eit bewcif)rt

]^at, jeigen bie 3;t)atfac^en , welche Wir beibringen iDerben. Uni) Uf)If)orn fprit^t ficf)

in aSejug auf ben ©r folg ber proteftantifcfien 3(rmenpf(ege DHc^tä weniger af^ befriebigt

auä. **2}ergl. Don bem Dorfiegenbcn Söerfe 93b. 7, 426 5tote 4.
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geiüdSt roerben, bamit fie ni(f)t dfo für unb für bem Setticn ant)angen.'

^

3(uf bem ^dig^burger 9tet^§tage bom '^alfxz 1530 trurbe bie tüeiterc 2>er=

orbnimg erlaffen: jebe Obrigfeit foüe 23orfe^ung tl)un, M^ eine jebe Stabt

unb ßommun ifire 5trmen felbft ernähre unb unterhalte, unb im Üietc^e nidit

geftattet merbe, g^emben an einem jeglichen Orte §u betteln. Unb fo barüber

folcde ftarfe 53ettler befunben, foüen biefelben Dermöge ber 9ted)t ober fonft

gebüfirliit beftraft derben, Ruberen ju 5lbf(^eu unb (Si-em|)el'. S)oc^ föurbe

Ijinjugefügt : SBenn ,eine ©tabt ober ein ?tmt alfo mit bieten Firmen betaben

ttjöre, ba^ fie ber Ort nicf)t möcfiten ernäbret merben', fo foUe bie Obrigfeit

,biefelben Firmen mit einem brieflidien @c()ein unb Urtunbe in ein o'nber 5tmt

ju förbern ^Jiac^t ^aben' ^.

S)urcf) befonbere Umfi(f)t unb 9JJiIbe jeid^nete ficf) eine 5trmenorbnung

au§, melcbe Sif(f)of (Sonrab III. bon SSürjburg, im 5Infd){uf) an bie frühere

Orbnung bom ^a^re 1490, im '^atjxt 1533 für bie «Stabt Söür^burg erließ.

Sarin mürbe borgefdirieben: Sie ?l(mo|enpfIege foll bon fecf)§ rebti^en 33ürgern

beforgt werben, meiere genaue 93eräei(f)niffe über alle 5trmen aufftellen unb

über bie 2SerI)äItniffe eine§ jeben eingef}enbe, im ßinselnen borgef(^riebene

(Srfunbigungen einjie^en foQen. Seber für mürbig erflartc 5(rme ertjält ein

blei^erne» 'S^\ä)zn, mel(^ea er öffenttii^ tragen mu^. 5Irme, me(d)e mit ,ben

böfen ^Blättern ober ©d)äben ber granjofen' befdimert finb , foüen in'§

^ranjofent^au», anbere ^ranfe unb namentlid) aud) erfraufte unb bon i^ren

§errfd)aften befe^alb entloffene Sienftboten, bamit biefe ni(i)t, mie jumeilen

gefd)e!^en, I)üIfIo§ bem SIenbe erliegen, in'ö ^Irmentiaua aufgenommen unb

barin geseilt werben, gerner fotlen bie ifjrer 9lieberfunft na^en armen grauen

unterftü^t merben; armen Sffiaifen foK geholfen merben, bamit fie ein @e»

merbe erlernen fönnen; armen S'ungfrauen foü man eine 5(u§fteuer geben,

jungen reblidien, aber bürftigen @I)eIeuten jum 33eginn i^rea .^lanbmerfS einen

SSorf(f)ufe bemiHigen, ebenfo armen §öfern, bamit biefelben nid)t geätüungen

werben, ba§ S^nge mit ©diaben fjin^ugeben. !^nx ?(uffid)t über bie ^Bettler

mürben ftatt ber bi§^erigen bier Settelbögte bie bier gefcbmorenen ©tabtfnedite

beftimmt, ben ©onberfiedien mürbe ein beftimmter Ort jum Sammeln il)rer

5IImofen angemiefen, nur folcben armen ©d)ülern ba§ ©ammeln bon ^Hmofen

burd) ©ingen geftattet, meld)e anä) mirf(id) bie (Sd)ule befud)ten. SBeiter

mürbe berorbnet, ba^, wenn für bie bom Sagelo^n lebenben SBeiber bie ge(b=

arbeit p @nbe fei, biefelben ^llmofen erhalten foHten, wogegen für bie 3^^*

ber 5Irbeit i^nen nur bann (Stwa§ gereicht werben foHte, wenn fie franfe

» 5neue ©ammtung ber 9ieic^§abf(^iebe 2, 32. 48. 80.

2 <«eue ©ammtung ber 3ieid^äabfcf)iebe 2, 348. 2Bieber{)oIt auf bem gteid^ätage

3U 3lugöburg im ^afjxt 1548 unb auf bem ?Jron!furter S)eputation§tog im 3faf)re 1577

S3b. 2, 601, unb 3, 393.
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ÜKänner ober t^inber ober Säuglinge fjätten, burd^ bie [ie Don ber 5(r6eit

abgefialten trürben. %üä) foHteu bie 5IImD|enpfIeger bie armen cQronfen

befuc^en unb ficf) über beren 33cbürtnif]e unterrid)ten ^

Unter ben beutji^en ©Qnoben, tt3elcf)c fid) mit ber 5(rmenpflege befd)Qf=

tigten, ragt namentlid) bie (Sölner 5proüinäia(i't)nobe bom Safere 1536 ^eröor.

3^a§ fird^engemeinblicfie ^Irmenirejen mürbe in ben Spitälern concentrirt, meiere

nid)t QÜein Äranfe unb ermerbäunfä^ige 5(rme, ©reife, SSaifen, bermafirloSte

unb au»ge|e|te ^inber, "^xx^ unb 5(u§fä^ige aufnehmen, burcfireifenbe g-rembe

jmei 9^äci)te nacf) einanber beherbergen, fonbern aud) bie ^Quaormen mit i^e6enä=

mittein unterftü|^en joHten. '^zbn bebeutenbe glecfen, jebe Pfarrei follte ein

ioIcE)e§ i^oipital errichten unb gefialten [ein, ben OrtSarmen 5lufna^me p
geroä^ren. SBürben bie Sinfünfte eine§ Spital» nid)t auareid)en jur 33er=

pflegung fämmtüc^er Crtgarmen, fo foüte ber Pfarrer einige xtd)tM)t DJ^änner

ber ©emeinbe beauftragen, mä^renb be§ ©otteöbienfteS Sammtungen ^u Der=

ünftalten; auc^ foüte in jeber ^ir$e ein Stlmofenflocf ju ©unflen ber Spi=

täler aufgeftellt merben. Seboc^ follten nur jene plf§bebürftigen ^erfonen

^Pflege unb Unterftü^ung finben, iüelct)en ,Qran!^eit, Sd}mäd)e ober ^(ter ea

unmöglid) mad)e, fid) burc§ ifirer §änbe 5(rbeit bie nöt^ige 5la^rung unb

.Qleibung ju ermerben. Sebiglid) für biefe foüte nat^ ben canonifd)en Se=

ftimmungen bie fird)Iid}e 5Irmenpf(ege unb bie Söo^tt^ätigfeit ber ©eiftli^en

unb ber 2aien \\ä) tf)ätig ermeifen. ^trbeitöfä^igen -öettlern unb foId)en Seuten,

roeldie, obgleid) i^ncn meber 5^at)rung nod) ^leibung mangele, nur an^ ^anU

f)t\t unb ?Irbcit§fd)eu um 5(ufnat)me bäten, foüten nid)t allein bie Spitäler

oerfd)(offen , fonbern auc^ jegiidier Settel gän^Iic^ unterfagt fein. ,Senn e§

ift beffer,' fagte bie S^nobe, ,ba^ bem ^lungernben ba§ Srob cntjogen merbe,

mann er anber§, feine» Unterhalte» fid)er, bie 5trbeit»pflid)t oernad)Iäffigt, al§

ba^ e» i^m gereid)t unb er fo in feiner fünbfjaften gt^u^^eit beftärft merbe.'

S^en red)ten Firmen aber foHten bie 33orfteI}er aüe Sorgfolt jumenben unb

roo^t bebenfen, ba^ ^^erjenige ein 5J?örber ber Firmen fei, meld)er it)r 2So§I

Dernad)Iäf fige ^.

5tn ,ü6erau§ fläglid)en fdimeren 9J?i$bräud)en' fehlte e» nid)t. 2Bie e§

jum Seifpiel in Bür^burg aulfa^, bet)or 53ifd)of Suliu» (5d)ter öon 9J^e»pe(=

brunn fein großartige^ ^uliuSfpital in'» 2eben rief ^, ge^t au^ einem ^rotocofl

be» bortigen 2)Dmcapitel§ bom 21. Cctober 1572 ^eröor: ,®ombed)ant be=

^ 5!Jlitget^etIt Don ©d^arolb im 2trc^iö beä §iftor. 2}ereinö Dort Unterfranfen unb

Slfc^affenburg 5, §eft 3, 136—149. Sö^ecfmäBige 33erorbnungen jur Se^cfiränfung be^

SBett(erunfug§ tourben aud^ im Siät^um Jöamberg erlafjen in ben Sauren 1546, 1569

unb i'o ttietter. ^M, Sambergifcfie 3af)rbü(i)er 255.

2 aSergl. ü^rle 82. 9fla^inger, Strmenpffege 469—470.
2 aSergl. unfere Stngaben 3Sb. 5, 233, unb $näf)ere§ bei SBuc^inger 247 fll.
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x\ä)kt, ha^ in allen ©pitalern unb 5trmenpufern gro^e Unorbnung, unb in

langen Saljren feine 9ied)nung barin angel}ört inorben; fei in biefen Sagen

eine Söeibgperfon auf offener (Straße tobt gefunben Würben, bie ol^ne 3tt)fJfft

in gebacfiten @otte§I}äufern feine Unterfunft Ijabe finben fönnen.'^ 51I§ bei=

fpielöttjeife 5lbt Ulrich §acfl t3on 3tt3ett( im Seilte 1597 bon ber nieberöfter=

reicf)ifd)en 9tegierung ben 5luftrag erf)ielt, mit brei anberen D3iitbeboümäd)=

tigten bie ^uftänbe im 3Biener 33ürgerfpitale ju unterfuc^en, fanb er bei einer

,unöerfel)en§ unb unbermerft be§ ©pittlmeiftera' am 20. Sunt borgenommenen

33ifitation in 9 ©tuben beiläufig 400 ^erfonen untergebractit : in ber ,^inber=

ftuben' 35 ^inber, 18 Söeiber unb ^mmen, in ber ,(5c()ülcrftuben' 43 ©d)üler,

in ber ,5tau 5)?utterftuben 50 SBeiber' unb fo meiter. Oft lagen 3)rei ober 93ier

in einem 53ette beifammen; bie mit anftedenben ^ranf^eiten 33e!)afteten maren

bon ben anberen Traufen nidit abgefonbert ; in ben ^ranfeuäimmern ^errfd)te

gro^e Unfauberfeit unb unertraglidier ©eftonf; ein 5-liebicu§ bon ber mebi=

cinifdien ^acultät, melc^cr möc^entlit^ jföeimal bie 5^ranfen befudien foflte,

mar bereit» feit brei 2Bod)en nid)t mef)r gefommen, befuc^te überhaupt nid)t

bie ^ranfen in ben einzelnen ©tuben, fonbern lie^ fid) nur bom ,©pital=

tmäji' ben Urin ber Traufen bringen unb berorbnete barnac^ feine ^}\ttd,

meldje aber ben .Qranfen oft gar nid)t gereicht ober bermed^felt mürben. S)er

©pitalmeifter bermenbete bie (Srträgniffe eine§ 33eneficium§, melc^e§ für einen

©eiftlic^en im ©pitale geftiftet mar, für fid) felbft, unb fo maren bie ^ranfen

D^ne ©eelforge, biete ftarben Dt)ne 33eid)te unb Kommunion bafiin ^. Sn bem

bon ^önig g^erbinanb I. geftifteten, bon Sr^tjersog gerbinanb IL ermeiterten

^ofpitale lu 3nn§brud, beffen 33ermaltung unter ftaatUdier 5Iuffid)t ftanb,

.mu|te bie Üiegierung oft einfd)reiten , meil fi(^ ^fJiemanb um bie Pflege ber

armen Seute, nid}t einnml um beren Segräbnife befümmerte. 5l(§ einmal im

SBinter bon meitem I)er arme ^ranfe auf einem ©d)Iitten in'§ ©pital gefüfirt

mürben unb biefe§ bereit» überfüllt mar, legte man biefelben bor bem ©pitate

irgenbmo im ©c^nee ab unb überließ fie itirem ©c^idfal^.

,3in unferen ^aberigen, um bie fjeilige Oietigion gmieträditigen, ^affigen,

n)ud)erifd)en, unfeligen 3eiten ^at aud)', ^eif3t e» in einer ,6^riftlid)en ^tagefd)rift'

bom Sa^re 1578, , unter un§ .*?at^oIifd)en bie milbe (Suttljätigfeit unb Siebe ber

$Borfa^rer gegen 5lrme, 9iotf)bürftige, ^ranfe unb ©onberfied)en nid)t 5u=,

fonbern biet e^er in etlid^en Orten unb ©tobten gar abgenommen, fo ha}i

man it)rer fid) nic^t mef)r fo (^riftlid) erbarmt, al§ borbem fixier aUerortS in

33raud) gemefen unb fid) nac^ ©otte§ ©ebot unb Orbnungen unb ©a^ungen

ber .^ird)e gebühret.' Um jene 5!Jienfc^en, ,fo leiber ju biefer legten gefü^r=

1 0. Söegele, Untüevfität 2ßür3burg 1, 143 DIotc 3.

2 5Rüc§ ben 5kten bargefteCt ton (Stephan Wö^itx im aSiener ,a}aterlanb' 1885,

^0. 94 ftt. 3 ^i^n 1, 493—494.
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Iid)en 3eit etlicher ^Jhßen in ©eis ^^^^ SBudier alfo erfoffen, tai^ fie fa[t alle

^ietät, Sugenb unb 5(nbac^t öergeffen I)aben, inieber 511 ben 2öei1cn ber

Snrmfieqigf eit , cf)ri[tlid)er Siebe unb 53^ilbic3feit' anzuleiten unb ju füf)ren,

üerö[fentlid)te ber granffurter <5Hft5prebiger Sßalentin 2eu(i)tiu§ im ^a^re 1598

einen bem 23ijd)of 5Zeit^arb bon 33Qmberg gctt3ibmetcn, beinahe 600 Seiten

ftarten ,.piftori]'ii)en Spiegel Don ben bentmürbigen DJJiracutn ber bortretfüdien

Sugenb ber §D»pitnIität unb g^reigebigteit gegen ben armen dürftigen'. 2)ieier

,Spiegel' füllte ^um Semeife bienen, bafj ,bie Sugenb ber ÜJälbigfeit nid)t in

ben blof^en SBorten, nid)t in bem bergeblidien Dtü^men be§ ^ihmbe» unb ber

3unge' be[tel}e, »fonbern in ben üollfcimmenen SSerfen unb redjtjc^artenen

Sfjaten, in ber gegenmärtigen öülfe unb in bem inniglid)en 9JJitIeiben be§

^eräen§ über eine§ 5tnbern 2;ürftig!eit, 9btb unb Glenb' ^.

5{el)nlid) mie ©eiler Don .'^aifersberg befürwortete 2utl)er in feiner Sdirift

,%n ben 51bel beutfc^er Aktion' öom ^af)xz 1520 bie 51bf($affung be§ offent^

litten 53ettel§. ,(ia follt', fagte er, ,ja ^^iemonb unter ben G^riflen betteln

gel)en'; jebe Stabt feilte il}re Firmen felbft berforgen, aüe fremben Settier

abfdiaffen, bie mirtlic^en Firmen bon ben Suben unb Sanbläufern fonbern,

für Grftcre eine georbnete ^^flege einfüf)ren. ,So mü^te ba fein ein 5i>ermefer

ober 2^ormunb , ber alle bie Firmen fennet , unb tra§ if)re ??otl) tt)äre , bem

9iat^ ober ^^farrer anfagte, ober wie ha^ auf'§ 33efte möd)te georbnet werben.'

Gr ging nur barin tueiter al§ ©eiler, ha\^ er auäi alle 53ettelmönd)e unb

Söatlbrüber, burd) meiere ba§ 3.^olt bi§f)er übermäßig gefd)afet morben fei,

abgcfd)afft triffen wollte.

Sn ben näcbften Sa^i^en entftanben in bieten Stübten vortreffliche 51rmen=

orbnungen: in 51ug§burg unb in 5hirnberg im ^a^re 1522, in Strasburg

unb in 9tegen§burg im Sa^re 1523, in 53rc§lau im Satire 1525. S^ie

!)Kirnberger Crbnung, meldie in allem Söefentlidien nod) in tatt)olifd)en 5tn=

fd)auungen murmelte -, berbot ben Zettel über[)aupt, bema^ reid)Iid) bie burc^

51rmenpfleger ju fpenbenben ^llmofen unb wollte bebröngten unb Derarmten

33ürgern nad) 5Jiöglid)!eit ju ^^ülfe fommen. Sie würbe me^rfac^ gebrudt,

unb in einer 2eip5iger ^lusgabe würbe als ifjr Grfolg gerüf^mt: ,Se^t finben

1 ©öln 1598. SBorrebe. Ser jJüeite 2l)eir beö «8ud^e§, SI. 347''—393, ^anbelt

,93on ben jd^änblitfien Saftern be§ ©eijeä unb be§ 2Bu(^er§, ttield^e ben Sugenben ber

jc^önen 93lilbtgfeit unb §D5pttaIität gan^ unb gar entgegen unb gun^xber feinb'. 2tnt

<Bä)in% ber 95orrebe bittet ber 3}erfaijer benßefev: ,'^u tooUeft mic^ in beinern anbäd^=

tigen unb innigen ©ebet laifen treirdc^ anBefof)(en fein , »ie iä) benn aucf) beiner in

bem ineuügen nimmer öergeffen inill. (Sott mit unö Sitten.'

2 Söergl. fyr. ©tirte, Sic Slrmenorbnungcn üon 5Rürnberg (1522) unb üon ^pern

(1525), im §iftor. 3at)rbu($ ber ©örre§=©efenf(f)aft 9, 450—479.
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firf) bie Strafen unb ^irc^en fauber unb rein öon bem umlaufenben SSoIfe,

toaS Gebern tt)o(}(gefä(It.' ^ 2tud) in ber (Stra^fiurger Orbnung mürbe, wie

@eiler früher geuninfcdt fjatte, QUe§ 53ettetn unterjagt unb eine 5Irmen=

üerttjaltung eingefe^t^.

2)ie er[te böüige 5?euorbnung be§ Slrmenroefen^ im ©inne be§ neuen

@bangelium§ tjerjudjte ßorlftabt im '^üi)xz 1522 ju Sittenberg, tiefer Orb=

nung gemä^ foüte oüeS Setteln, auc^ ba§ ber Settetmönd^e , baa Sammeln

ber ©tationirer unb .Qirc^enbitter auffjören; fämmtlid)e ben ©otteS^äufern,

ber ©eiftlid^feit unb ben ©emerfen gufte^enben 3in|en foüten in einen ,©emeinen

haften' fliegen unb au§ biefem bie @ei[tli(f)en unb bie 2Irmen öerforgt, aud)

ben ^Bürgern ßapitaüen p 4 ^procent öorgeftrecft merben. Üteic^e ber Mafien

bap nid^t au§,, fo muffe einem Seben, er fei ^riefter ober Bürger, feinem

33ermögen nad) eine ^Irmenfteuer auferlegt werben ^. 2)iefe Crbnung jebod^

!am mä)t jur 5luöfü{)rung. ^n bemfelben Satire mar 2ut^er'§ greunb

2öence§Iau§ Sin! al§ ,@cclefiafte§' öon ^Htenburg für bie 9ftegelung be§

bortigen 5Irmenmefen§ bemüt)t, unb e» mürbe eine Crbnung ertaffen, jeboi^

Df)ne (Srfotg. ©egen @nbe October be§ folgenben Safl^'e» ereiferte fic^ Sinf

in einer an ben Sürgermeifter unb 9iat^ geriditeten ©dirift fe^r ^eftig gegen

,bie ganje ©d^elmenjunft', nämlic^ ,^fafferei, 93Jiinc^erei unb aüeä geifllic^

genannte Sßefen, fo gemeinlicib auf gaulenjen unb 33au(f)maftung gericf)tet'

fei, unb marnte baöor, tia^ man nid)t ,mit ©iften, ©tiften, Seftamenten unb

bergleid)en Dermeinten ^Hmofen ju ^.UüBiggang förbern unb bie ftarfen ©(^elme

mäften' folle, ^m Uebrigen tonnte er über bie aufgerid)tete Orbnung nid)t§

Sröftlid)eä berid)ten. ,^an t^at', ftagte er, ,bor einem '^aljxi fürgenommen

eine gemeine ßollecte jur llnterfialtung ber 5Irmen, barp auä) jmei A'aflen

bor bie ^irc^en gefegt unb f)erna(^ma(§ frember Settier unb ©c^üIer Um=

laufen unterfagt. 5(ber leiber foIc^e§ c^riftlicb 33orne^men ift bia^er nic^t aflein

ni(|t fortgegangen, fonbern aud) metir jurüd'gefallen , alfo ba^ biet frommer

Seute, bie baju ju Reifen geneigt, ^aben .f)anb abgezogen, biet 9JJurme( unter

gemeinem ^oü ermadifen. S^cr^alben id) bielmal§ 5tnregen auf ber ^anjel

getfian
, fold^em dirifilidien ?tnfat)en golge ju t^un

,
^at aber 5iid)t§ möHen

angenommen werben.' ,2Bo bie Siebe talt ift unb nid)t t)ilft ber 9Jot^, fo

bermalebeit ©ott unb entjiel^et feinen ©egen, meld)eö aül^ie p 5tlbenburg

meine» Sebünteua am Sage liegt, ha lauter 3?erberben an äeitlidjen ©ütern

unb 5ßerad)tung be§ göttlidien 2Borte§ gefpüret mirb, o^ne Stt^^if^l ba$ feine

i U^I^orn 3, 57.

2 ** Söergl. 21. Saum, Smagiftrat unb ^Reformation in ©traßburg biä 1529 (©trafen

bürg 1887) S. 56—61. 3lo(f) Reuss, Justice criminelle 86, ^atte baä 3}erbot be§

öffentlicfien $8cttetn§ njenig ©rfolg: balb nad^l^er Jourbe toieber öffentlid^ gebettelt.

5 U^lfiorn 3, 61.
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Sieb rtocö 93^it(eibung gegen ben ?3?itDer[eibten erzeigt, ja fein ©laube no^

Sreu ift, alfo ha^ ein ©liebmaß am anbern nirf)t fanget; beforge anä), e§

merbe (Sott f)artigii(^ plagen, n?D nicf)t iBeiferung gefc^iefjt, fonberlid) mit

gemeinem cQaften, beß Üliemanb groß aditet.' ^ 3m Saufe be§ ^a^reS 1523

fam unter bem unmittetbarcn (Sinfluife 2utf)er'§ eine .Crbnung eine? gemeinen

haften»' in bem födinic^en Stäbtrf)en 2ei»nig ^u Staube. 3^iefem haften

foüten alle fird)ficf)en Stiftungen, bie Sefi^ungen ber c^töfter, fromme ©penben

unb 33ermüd}tmi*ie pigemenbet merben. 2;ie 23ermaltung be§felben jotttcn ^e^n

au§ bem ütatl), au§ ben 5(beli(i)en, au§ ben bürgern unb Sauern jü^rlic^

erroä^tte 53^änner übernehmen unb barauö bie ^farrgeifttii^en unb c^irc^en=

biener , bie beutfdien Sctiuten unb bie ^rmen öerforgen -. Grftere mürben

aber fr wenig berforgt, ban Sutfier fction im 3»af)re 1525 ftagte, bie 2ei§=

niger mürben i^re 5|}rebiger noc^ burd) cV^unger forttreiben, "^ad) ^öefunb

ber furfäct)fif(f)en 5?irct)enDifitatoren Dom .^a^re 1529 betrieb ber bortige

^prebiger ein bürgerliches ©emerbe unb mußte fic^ namentüi^ bom 33ier=

fc^enfen ernähren; ma§ ben Sc^utmeifter betraf, fo fanben bie 23tfitatoren im

3a^re 1534, baß bemfelben feit fünf Sahiren gar feine 33efoIbung gereicht

morben mar ^.

9IIImä^Iid) erhielten alle proteftantifcfien Sänber unb Stäbte i^re eigenen

^trmenorbnungen unb 5trmenfaften unter 33erma(tung öon ÜJMnnern, melctie bal'b

^^iaconen ober Seöiten, baih einfad) ^aftenmeifter ober ^aften^erren genannt

mürben unb naä) genauen 33orfd)riften bie 51rmenpflege beforgen follten.

?(uf fatf)Dlifd)er Seite ergingen fdjarfe unb megmerfenbe Urtt)eile über

biefe pflege.

,@rft fe|e id)', fdirieb ©eorg Söi^ef im ^at)x^ 1535, .miber i^ren (ber

Secten) tRufim, baß fie faft allentf)alben bie Stipenbien, metdie unfere Gltern

mit großem ©elbe ben 5lrmen geftiftet, abgefi^afft unb unnü| gema(^t ^aben,

meld)e 2^at nic^t allein miber bie Siebe, fonbern aud) miber bie Üieblid)feit

ift: miber bie Siebe, meil e§ ber 5(rmutf) abgebt; miber bie 9ieblid)feit, mei(

ber le^te äöitle ber 33erftDrbenen nid)t Derrüdt roerben foH. ßbenfo finb ab=

getrau bie Seelbab, ßaren, bie jäfirlic^en Sabungen etlidier dürftigen, ©ottea=

effen unb fo meiter, unb bergefit alfo bie 2Sof)Üf)at an ben 5frmen.' Ueber=

^aupt mürben bie ^rmen, fagte SBijef an einer anbern Stelle, mit größerer

' 35on 3trbet)t unb Settcfn, toie man foße ber %aiilf)e):)t Dortommen unb t)eber=

man ju Strbe^t jtefien (1523, am Sc^Iufe: gebrurft ju S'^idaxo burd) 3ötg ©aftel).

SBorrebe (Don ^yretitag nacf) Simonis unb Sfubä 1523) SSI. 95 3 fll. Söergl. bie 3lngal6en

»on Sfirle, Strtnenorbnungen 474—475.

2 @f)rle, Strmenorbnungen 473. Utjltjoxn B, 62—64. **©ie^e aud^ iRobbe in ber

3eiti(f)r. für .ftirc^engefd). 10, 575.

3 aSutf^arbt, (Säcfififi^e .ßirc^en= unb S(|ulDtfitationen 95. 188.

3anffen=SJ}ai't£>r, beutfc^e ©efc^tc^te. Vlll. 1.—12. Slufl. 20
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.parte als frü()er bet)anbelt. ,3>or S^xim raaren 6f}ri[ten, bie (jatten bic

armen Bettler ]o lieb, ba^ [ie biefelbitjen if)re Ferren fließen, item ifjre Sö^ne,

unb @tlid)e mujdien ifinen i^re t^üfje, mad)eten i^nen ifjre 23ettlein, fodieten

unb bieneten i^nen 511 Sijtf), qI§ (äi)xi\io fe!6[t. Se|t ift es bal)in getommen,

bafj man i^nen bie ©tobt Derbietet, jagt [ie ^inau§, fi^Iiefjt bie S^üre öor

i^nen ju, a(§ ob arme elenbe Seute Scufel mären unb aller Sanbe geict)morene

geinbe.' 1 Sener alte fat^olii'dje ©ei[t, ber eS al§ ein ©ott mo^tgefänigeS

SBerf 6etrad)tete, menn jogar bie ©roBen ber (Srbe ben 5trmen ,al§ dljrifto

felbft' perfönlid)e 2)ien[te ermiefen, mar fo unberfiänblicf) gemorben, hai^ 5um

S3eift)iel ber ^rebiger Sodann Srenj e§ für etma§ ganj 33ermerfli(f)e§ an^ai),

boB ^aifer (Sari V, im Satire 1544 am ©rünbonner^tag 5U 8pet)er ^mölf

5trmen bie ö'üBe mu)d). ,W\xh ber ©ofm ©otte»', id)rieb ^renj an 93ielan=

(^t^on, ,foIcf)e ©djaufpiete lange ertragen tonnen? (Sr mirb e» nidit.'^

aßa§ bie neuen 5(rmen!a[ten anbelangte, fo motlte SBisel gerabe in

i^nen einen Verneig bafür finben, ha}^ ,burd) Urfad^ biefer spartet aUe guten

Sßerfe i^re SÖürbe berloren' t)ütten, ,5Jhn fe^e nur ^u,' fagte er, ,mie fie

e§ mit bem .*^aften f|)ielcn, meldier in 2Öal^r^eit me^r ein 2Bu(^er= ober

^faffentaften ift, benn ein @otte§= ober ©emeinbefaften.' ^ ,2)er neue 5trmen=

faften, ben fie eingefütirt ^aben, nü|t Ijauptfü^tid) nur ben 33orftef)ern ber

©ecte; ben Firmen aber merben faum jene ^Pfennige 5U Sljeil, bie man an

ben «Sonntagen einfammelt. 3)er Setrag ber ©infammlung ift üußerft gering

nad) bem 3eugniB ifi)ver eigenen klagen. .Qaum bie Söenigften finb biefem

5Irmenfaften gemogen, unb e§ läugnet Dliemanb, ha]^ bie 5Irmen unb 2:ürf=

tigen unter biefer ^errfdiaft härter leben unb elenber ^ungern, ala e§ in ber

römifd^en ^ird)e ber '^ali mar.' *

^e^nüc^ fc^rieb ber %U bon <St. 9Jiid)aeIi§ in Lüneburg: ,2Bir öer=

mafinen bie Obrig!eit fammt i^rer ©emeinbe, bap fie ben Äaften=^rebigern

unb i^ren 2)iaconen ober t^aften^erren nid)t aüein in ben 9Jlunb, fonbern

aud) in bie ^anb fe^en. S)enn bie 5(rmutt) ftaget je^t biet me^r alö früfier.

@tlid)er megen ift aua bem ©otteSfaften ein Suba§beutet gemorben. 2Bo

1 S)öatn9er 1, 50. 55.

-
,. • • Haec spectacula filius Dei diu perferre posset ? Non feret.' 23rief öotti

22. Slpril 1544 itn Corp. Reform. 5 , 368. ®benfo entje^Iic^ Xüüx eä in ben Stugen

SSu^er'ä, boB ber ßaifer .tägticf) fnieenb lange ©ebete fierfagte, ben Stofenfranj betete

auf ber @rbe liegenb unb bie Stugen auf ein Silb ber Jungfrau gericiitet'; Su^er

iDoltte barauä erfennen : ,ber Äaifer ftreitet je^t offen aiber 6f)riftu§.' S3rtef an 6alt>in

öom 25. Dctober 1543 in Calvini Opera 11, 634.

3 S)öIIinger 1 (2. 3tufl.), 35.

* S)öIIinger 1, 64. U^I^orn 3, 104 fü^rt biefen Sluöfprud^ SBtäel'ö an, läfet aber

ben burc^auä begrünbeten ©a^ : ,Ser SSetrag ber Sinfammlung ift äufeerft gering nac^

bem BfUQnife ^^^^^ eigenen klagen', einfach toeg.
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bleibt, iüa§ in ben haften fommt? So« iniijcn bie .Qaften^erren unb ifjte

^prebiger, beten etücfie mit Saufenben rooüen öerfDlbet fein, beffer ül§ bie

3(rmut[). 5(f) fdiroeige, roo 35ie(eÄ ber]($n}inbet , boB e§ Ü^iemonb finbet.'

,2ÖD i[t bie Stobt, ba folc^e Seute bei ben Aa[ten gejeM roerben, irie in ber

?{|)oi'te(gei(f)i(f)te 6Q|)itei 6' ju lefen? 2Bo ^aben bie bamols eingefefeten

,^iaconen barnoi^ gcprebiget unb gejaget, 'ba^ fie möchten in i^re haften

ober 33ertr)Q^rung friegen bie ©üter be» Tempels, bie (Sinfünfte ber jübiit^en

^>rie[tcrjd}aft? Sie nahmen in 93erlDaf)rimg, ma^ bie S3rüber if)re§ ©(aubenS

brad)ten.' S^er iöamburger ^^rebigcr Stepfinn Äempe ertüiberte bem 5(bte

im Sohlte 1531 :
ßs fei bie 5{rt .iDier Suben' , 5(nbere ju üerbäditigen.

,3Sa§ 9^ebe ^aft bu bod) 5U foldjer mörberifdjer 9]ermaf)nung an bie Cbrig=

feit unb bie ©emeinbe? klagen bie 5lrmen ? 2öq§ [inb bQ§ für 5trme?

bie meiigen SanblöperS unb Sruggelers? ober bie meligen ^ettelmönc^Ien?

Svenen ^ätteft bu billig jur ^Intn^ort gegeben 2 S^effal. 3, bo^ fie arbeiteten

unb efien i^r eigen 33rDb. Sinb e§ auc^ noc^ tüelc^e 5Inbere, laffe fie 5um

23Dr]d)ein tommen, tütx fie finb, baf3 man fe^e, moe ifinen fef)Ie.'

2öie unjä^Uge 5Irme jum 33orfd)ein famen, n3eld)e nic^t ju ben 2anb=

ftreidiern unb ju ben iöettelmöndien geborten, jcigt bie (Befc^ic^te jebe§ Sanbes

unb jeber Stobt. 33iele ^roteftonten unb proteftontifc^e Cbrigfeiten befomen

@runbe§ genug, noc^ ber ,33ermafjnung' be§ ^bte§ ben .Qoften^erren .ouf

bie öonb ju fe^en', unb biefe 33ermat)nung nidit, roie .Qempe, für , ehrlos,

oufrü^rerifd) unb bhitbürfiig' ju eroc^ten ^

^n SBürttemberg rourbe üon ben öerjogen fioufig geflagt, boB bie er=

loffenen ^oftenorbnungen nid^t gebütirlid^ ge^onbfiabt, bie 3{rmenfoften fd)(ed)t

öerttjoltet, bie ?Irmengüter berfc^menbet mürben. Sonberlid), ^eißt e§ in einer

3}erfügung üom oofire 1552, fei ,t)on et(id)en Cber= unb Unter=5(mtleuten,

©emeinben, Sonberperfonen unb 5|5flegern mit täg[id)em Schlemmen, un=

nött)iger unb überflüffiger 3f^^ung unb fonft ollerlei unge6üf)rlid)er ©efdjminb-

unb 6igennü|;igfeit' jum Dbd^tfjeil ber 5frmenfaften oerfofiren morben: ,2pital=

©e(b, ^rüt^te, 2Bein, au^ liegenbe ©üter' ^obe man ,5U Setbftöortbeil

unb Gigennu^' öermenbet, für bie Firmen raenig geforgt. ,33orne^m(ic^ bei

ben öou§armen', fc^rieb Öeriog 6t)riftopt) jefm ^ai)xt fpäter, erfd}eine ou§

^}3iQngeI on gürforge ,t)in unb mieber grof^er 53hngel unb Öungerlnotf)' : ber

Firmen tDoüe iiä) ,9Ziemanb be^er^igen', unb fo raerbe ,ba§ berorbnete Sammeln

> Sei gtap^orft, 3tt}eiten S^eites erfter ffianb 234—237; öergl. HfiIl)Dvn 3, 103

l)i§ 104 unb 75, IDO bie Stusfprücfie ßempe'ö über ben SJorjug be§
,
gemeinen ßaftens'

öor .ben S)oren unb ftroutoenbcn ©iften' (ben jerftreuten Sllmofen unb ©aben an ben

2f)üren), teelc^e ber 3Ibt .preife'. Sas ,^rD»e=53ocf' be§ 2lbte§ , gegen toelc^es 5lempe

feine ^olemif riiijlet , fiabe iä) nic^t auffinben !önnen. ** Ucbcr bie§ üerlorcne SÖerf

öergl. 31. Sörebe , 2)ie @infüf)rung ber 9leformatton im Süneburgifclen burcif) ^erjog

emft ben Sefenner (©öttingen 1887) ®. 151 f(I.

20*
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für bte 5trmen unterlaffen'. Ueberbteü raerbe ta^ Sinfommen ber ©|3itäler

unb anberer ^Kmofenfliftungen ju fonberm (Sigennu| unb nic^t ben dürftigen

ju gute üertrenbet. 3^te tQaftenorbnung unb bie Stiftung ber 5Irmenfaften

tüerbe oft unb üon 33te(en ,baf|in üerftonben, qI§ ob bie 5trmen allein baöon

erfialten unb bie ©emeinben 9]id)t§ met}r 5U tl)un fd)ulbig fein füllten'. 5tud)

ber |)eräog ^obann griebric^ ,6efQnb im SBer!', 'bai^ bie erlaffenen .QQften=

orbnungen ,bergeflalt in 23ergeB geftellt Sorben, ha)^ burcf) allerlei Unorb=

nung, Unfleip unb 3SerföumniB bie 5Irmenfaften unb 8pitä(er I)in unb ttiieber

fo übel öerberbt unb eri)fet tuorben, nud) eigennützig, 6etrüg(i(^ mit bem

5trmengut ge^onbelt unb baffelbe üerfdimenbet' merbe, bofe bie 3Irmen nur

!ümmerlid) erhalten mürben. 2Bof}If)abenben ©einigen, meldie tro^ (Srmafinung

gar fein ober fein entfprecf)enbe§ ^Ilmofen bQr5ureid)en gemiüt feien, foüte

nod) einer 33erfügung bora Sa^re 1614 il)rem 23ermögen gemo^ eine roöd)ent=

liiä^e 3{rmenfteuer auferlegt raerben; menn fie miberfpänftig
, füllten fie ,um

eine (Summe @elbe§ in ben 5Irmenfaften geftraft merben' 1.

Heber bie ,@otte§faften' in .'peffen fagte eine TOarburger Spnobe Dom

Sa^re 1575, biefelben feien ,eine§ 3:^eil§ ganj unb gar arm, eine§ S^eilS

gar nid)t öor^anben' 2.

,2Bie bie tägliche (Srfa^rung gibt,' befc^merte fid) ^Qurfürft 3üf)ötin ©eorg

bün Sranbenburg im Saf}re 1573, ,ne!)men bie gemeinen haften me^r ab

oI§ ju', unb smar einerfeit§, meil bie !^ai)i ber armen Seute, meieren barau§

ju Reifen, ,megen ber gefdiminben 3^^tßrt nnb Stjeuerungen' gröBer merbe,

unb anberfeits, roeit ,nunme^r 5liemanb baran befd)eibet ober gibt' ^.

3n einer furföd)fifd)en S^erorbnung bom Sa|te 1588 fieißt e§: ®ie 5Irmen=

faften finb ,faft in 9)ergeffen geftetit' *.

3of)fctn,' ließ ber Sut^eraner Sßoifgang 9tut5 bie Seute fpred)en, ,mir

^aben gute Sage überfommen! ^er ^^f äffen ^pfrünben unb 3e^nten müffen'S

5(C(e§ tf)un, fie fönnen'S 5IIIe§ ertragen, muffen ^ebermann au§marten. Sft'§

nid)t ein gut Seben unb mol^Iangefe^en? 2Bir bürfen 9^id)t§ me^r um ©otte»

tüiüen geben, auä^ fo barf mir fein 33ettler mefir für ba§ h^an^ fommen, fo

barf id) auä) feinen mel^r ba^eim fu(^en.' ,Unter ben reidien 2öeibern ift e§

gemein, baß eine jeglidie ein flein ^auptgut fjat unb bermag. Sie fjaben

einen ^Beutel jum Spielgelb, einen eigenen ^um ^ramgelb, einen jum täg=

Iid)en S3rau(| i^re§ öaufe§ ; bem bierten, bem armen 2eut Sedel ober Beutel,

> 3iel)f(^er 12, 319. 321—322. 340. 635—638. 656. 660 !Rote.

2 gtomntel , 5yieuere (Böä). öon §effen 1 , 204. Ser Sßiebertöufer ^org evfiärte

im ^afjxe 1538 : bie traurigen ©rfafirungen, toelc^e er aU proteftantifd^er ^aftenbiener

gema(f)t Ijabe, f)ätten if)n ber 20ßiebertäuferei in bie 2Irme getrieben. Jliebner'ö 3eitfc§i^-

für f)iftor. Sfieologie 28, 627.

3 5mt)Iiu§ 1% 293. ^ Codex Augusteus 1, 1429.
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i[t ber Soben au§ ; berfelbige t[t au» 2;eufel§öaut gemacht, bleibt fein Äreu5(er)

barin, fömmt aud) feinS ^erau^, id) gei'rfittieige benn barein. 2aa arme

5Bette(^üu§Iein, ber gemeine oQaften, ber ^^faüen '^^frünben unb 3efinten muffen

es Me§ t^un.'i

3n granffurt am Tlam betrugen bie in ben 5Irmenftöcfen gefannnelten

©oben, meldte ber 33ern3altung ber ;Ra[ten^erren unter[tellt waren, in ben

Sauren 1531—1536 jaf)rli(i) im S)urct)icf)nitt nod) 372 ©uiben, 1555—1556

fanfen [ie auf 182 ©ulben, 1560—1561 auf 149 ©ulben fierab^; im

oafire 1583 maren fie fo unbebeutenb geworben, t)a^ ber Dtatf) ficf) ba^in

aujfprad^: ,^n biefer Stabt ift man in 9teict)ung ber ^ümofen fo genau unb

fparfiaftig, ha]!,, wann bie ^Ümofenfaften jä^rürf) in ben cQirdien ^in unb

wieber aufgefd)Ioffen werben, faum fo biel barin befunben wirb — welche»

bei Gfjriften ju bermeiben eine <Sd)anbe — , baß man wenige %um burc^'»

SoI)r, ja wo^I !aum Sinen l^ionat narf) Dbt^burft unterhatten tonnte. 2Bie

bann metir al§ ju biet wat)r unb bewei§Ii^, 'i)a^ ber mehrere %t)t\i oft

nidjt in einem 2siertel=, ja wo^i in einem ganzen ^a^x ben 5Irmen fo tiiel

fteuert, ai^ er bei einer ^^(!^e im 2Sirt^5f)au§ auf einmal burdibringt unb

berjel^ret.'
^

Sefonber§ traurig fa^ e§ mit bem ?trmen!aften unb ber bürgerlidien

5trmenpflege in i^'^amburg au§, wo WQl)renb be§ D}JitteIalter5 eine bielfeitige

unb umfid)tige gürforge für bie Firmen in 23(üte geftanben f)atte*. S)ie bei

Ginfü^rung ber neuen Se^re in'§ Seben gerufene neue Crbnung be§ 5lrmen=

wefen§ geriet^ fe^r bafb in 33erfaII. 5^ie bon ben 5(rmenbDrfte^ern bon 3^^^

5u 3fit feftgefe^ten 5trtifel beweifen, ha}^ fd)on im ^af)re 1558 wenig 3^=

fammenfünfte in 5(rmenangetegen^eiten met)r ftattfanben unb bie ,2;iacDnen'

unter Strafe angel)a(ten werben mußten , i^ren 2^ienft ju berfefien. 2Sieber=

^olt fanben 33eftrafungen berfelben ftatt. ^m ^a^re 1600 geftanben fid) bie

5(rmenborfte!^er felbft , ,eS werbe biete unnü^e Siebe in ber ©emeinbe auf fie

gefprengt, boB fie i^re§ ^mte§ nad)(äffig unb berfäumig feien, ber 5lrmutf)

nid)t fleißig genug borftanben unb unter fid) uneinig unb swiefpaftig feien',

vgie würben angetialten, bei 5Iu»übung i^re§ 5tmte§ nidit auf ,§reunbfd)aft

1 ^ötlinGer 1, 232 9bte 49. ^ ufjifjorn 3, 110-111.
3 ßtrdöner, (Bi]d). g^ranffurt§ 2, 430. ^m 3af|re 1587 Derfügte ber IRatf): fein

Seftament jotle in ber ßan^Iei beftdtigt »erben, in welchem nid^t bem gemeinen haften

unb bem Spitül ober bem Stabtbau etmac netmatfit toorben.

* Äoppmann, .^amburgä Iird)Iic|e unb SSofiltfiätigfeiteanftalten im SJlittelalter.

§amburg 1870. Sappenberg=(Srie§, Sie milben *Prioatftiftungen ju öamburg (2. 2Iueg.

Hamburg 1870) xv fll. Süfcfi , §i[torii(i)er J8crid;t Don bem ©ange unb iort=

bauernben äJerfatt bee Hamburger Slrmentoefenö feit ber 3eit ber Üieformation. ^^am=

bürg 1786.
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ober @im[t' ju fel)en, auä) feine ,@iift ober ©aöe ju nehmen', fonbern lebiglid)

))a^ iöe[te ber 5trmen ju fudjeni.' 3m Sa^re 1613 reic!)ten bie S^orfte^er

be§ 2Baiienf)aufe§ bem 9iat^e eine 53ittl^rift ein, in weldier [ie erflärten:

,33ergangcner 3^^^ ^aben wir bienfKid) ;^u erfennen gegeben, baß bie liebe

5Itmut^ aü^ie öon ben 33Drftefjern be§ @otte§faftcn mit notf)bürftiger .V)anb=

teic^ung jo übel öerfe^en unb öerforgt tt}erbe. 2)ie tägliche Srfn^rung i[l

öor 5(ugen, boB öiele ^auSarme Seute öorfianben, bie ifjter großen ^lotl) unb

5trmut^ falben fid) be§ 58etteln§ öor ber 33ürger Spüren nid)t enthalten

fönnen, unb e§ wirb faft je§r barüber geüagt, boß [ie au§ bem ©otte§!a[ten

feine §)ülfe befommen.' ,3ubem jo [inb diele arme SBittmen öor^nnben, bie

un§ tägüd) anlaufen unb flagen, baf3 [ie i^rer ^inber [o üiele ^aben, toeldie

[ie mit i^rer 4^änbe 5(rbeit nid)t ernäf)ren fönnen' ; rcenn [ie bei bem @Dtteö=

faften um 5nmo[en unb .pülfe bäten, mürben [ie oüseit abgen)ie[en, unb

[ö^en [idi baburd) gebrungen, ibre .Qinber öon Sugenb au[ an Bettelei,

DJiüßiggang, Dieberei unb anbere un^iemlidie 9Jiitte( ju geroö()nen, ,babei [ie

fiernac^ i^r Sebenlang bleiben unb [d)mer(id) baöon mieber abzubringen [inb,

mie bie tägüd)e (Ärfa^rung errocifet, metcbe§ bann [e^r ^u erbarmen i[l'.

3ßenn arme Seute fran! barnieberfägen, mürbe if)nen unb ifjren ^inbern au§

bem @otte§fa[ten 5^id)t§ ober 2öenig ^u S^eil, ,unb mü[[en in großem 6(enb

erbärmü^ unb o§ne §ül[e baf)in[terben , mie [oId)er Säue, raenn e§ ni3tf)ig,

mel)r benn ju biet fönnen ermieien merben'. Unter biefen armen Seuten [ei

,
große Dtott), (SIenb unb Jammer'

; für me[)rerc ber[e(ben Ratten [ie, bie 3}Dr=

[te^er be§ 2Öai[en^au[e§, bittlicb bei ben 5^a[tenf)erren [id) bemüht unb bie[en

genau angegeben, ,mo bie[e(ben motinen, wie Diel ^inber [ie fiaben, unb ma»

i^rer ^üer 5?a()rung, DJiüngel unb @ebred)en [ein' ; allein e» [ei ,[ür bie armen

9tot^(eibenben nid)t aüetn feine öütfe erfolgt, [onbern ben[e(ben eine§ S^eil»

nod) S^aSjcnige, ma§ [ie [on[t au>3 bem @otte§fa[ten gefjabt, baju abge[d)nitten

unb entzogen morben'. Se[onber§ möge man bod) ber ,armen ^oci^bebrängten

SBittmen' [i^ erbarmen, ,bie 5um 2^eil fteine unb [augenbe .*^inber, jum

S^eil aud) franfe unb gebrec^f)a[tige , ober [on[t ber ^inber [o biet ^aben

tiü^ i()nen unmögüd) i[t, bie[e(ben mit 2ßa[(^en, ©dieuern, Spinnen unb

anberer SBeiberarbeit 5U ernäf)ren. ^a, menn [ie nod) mit SSafdien, ©dieuern

^Irbeit ()ätten, märe i^nen mofjl gen)ün[d)t. ^enn [ie [uc^en ?Irbcit, ob [ie

[d)on t)on i^ren fleinen c'Sinbern nid)t abfommen fönnen. 5fber bieraeif [ie

mef)rent^ei(§ nadet unb bloß öon Kleibern [inb, mill [ie giiemanb in [einer

5Irbeit ^aben, unb mü[[en ?([Ie§ nur au§ bem Spinnemuden [ud}en'.

,(ä§ mirb bie 9^ot^ unb ^lage ber ?(rmen je länger je me(}r unb größer.'

Sie ^a[tenberren [eien uneinig mit einanber, aber ber 9tatf) möge betjerjigen,

» ßiel^n 1,6. 2ß. ö. ^eöe , ^k (Sutmdhmq, beä öffmtUcfien 2trmenae]enä in

§amt)urg (§amburg 1883) B. 19 fü.
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,06 folc^e Uneinigleit genugfam Urfacf) fei, fo öiefe arme gebrec^Iidie 2Bittraen

unb SSaifen fitien unb jungem 5U laffen. Unb tpnre rooi)l ju toünfciien,

baß diejenigen, raelcf)e joldien 9?otf)(eibenben, 5Irmen, Unniünbigen, SSitttüen

unb SBüifen äulüiber fein, biefelbigen bi§n)eilen perfönlid) 6efu(f)ten, i^re grofje

dlotf), (älenb, ©euf^en unb S^ränen fäfien unb f}öreten, unb e§ nirf)t allein

auf bie Äöfter unb '^ra(f)er=33oigte (Settelüögte) anfommen liefen, fo njürben fie

]iä) o^ne ^^'eifel tüo^I eine§ 23eifern bebenfen unb biefe «Saiden iljnen mit

niedrerem gleiß unb Grnft angelegen fein (äffen. 2;enn e§ gibt (eiber bie täg(ic()e

Srfa^rung, baß nii^t aKein bie armen (S(tern barüber in 93iißmutf) fommen,

fonbern aui^ bie(e .Qinber in'§ 33erberben gefjen, faft öer()ungern, xijxt ®efunb=

^eit tjerüeren unb fonft in onbere Ungetegen^eiten mcf)r gerat(}eu, wie benn

öie(e gebrochene unb an ber ®efunbf)eit ber(e|te .^inber bei fo(d)en armen

Seuten öorfianben. Unb finb aud) et(id)e ^yalit üor 5(ugen, baß burcf) fo(cöc

unbarmherzige -öärtigfeit bie ßttern t)erurfad)t njerben, iljre armen ^inber

fifeen 5U (äffen, unb tt)ann fie baoon getaufen, fommen a(sbann biefe(ben ^inber

5U un§ in'§ 23aifen^au§. (Stlicbe bieten bie ^inber au§ bem 2öeg ju geben,

unb ift i^nen g(eic^, roer fie befommt, roenn fie i^rer nur quit merben
;
fagen

au§brücf(icf)
, fie muffen bod) iäQild) i^r §er5e(eib an i^ren l^inbern fe^en,

t^üTy biefelbigen öor ifiren 5üigen Derberben unb umfommen.' ,Sn ©umma',

ea fei ,fef)r {)DC^nöt^ig' , ha}] 33ürgermeifler unb jRat^ fetbft fid) ber Sadien

mit ernftem (äinfe^en annätimen, ,bamit ber (ieben 5Irmut^ jur 9lot^burft

möge geholfen, aud) beffer fürgeftonben unb nid)t etma ber groj^e 3o^n unb

Strafe @otte§ über biefe Stabt öerljenget werben'. S^ix @ntfd)u(bigung ber

•!^aften(}erren fügten bie iöittfteüer nod) am Sd)(uffe ^in^u, c§ fei i^nen ,nid)t

unbewußt, baß bie ©otte§faften menig 3?Drrat^ ^aben unb jä^rlic^ ju furj

fommen, ba^ero au§ (ebiger t^anb übe( ju geben ift'. 2)arum möge ber

9^at^ aud) auf 9J^itte( unb 2Sege benfen, mie bem ßjottesfaften 5^orrat^ ber=

fd)afft merbe, .bieioeil ©oft biefe Stabt öor anberen ©tobten fomot an 33o(f

a(Ä aucb an guter 9^af)rung unb ftatt(id)er f)anb(ung reid)(id) gefegnet' ijaht

unb e§ bemnad) eine große ©d)anbe öor ©oft unb ben 93^enfd)en fei, bie

Firmen »ganj f)ü(f(o§ p Dertaffen'^

3)a§ Sßaifen^au» fe(bft, beffen 3}orfte^er fid) in fo marmen SSorten ber

5(rmen annabmen, mar im Sa()te 1597 gegrünbet morben^ an (Sinfünften

aber nid)t ^um beften befteKt. ^ä^r(id) 5tt3eima( mürben für ba§fe(be auf 55er=

orbnung be§ 9tat()e§ burd) bie SSorfte^er ©aben unb 2l(mofen gefamme(t, unb

ber 'Statt) (ieß auf ben t^an5e(n um red)t mi(be 58eifteuer bitten, '^k 2Sor=

fte^er, fagte er imi ^a^re 1609, ,()aben nic^t aüein umftänbiid) beric^itet, mic

bie Saft be» 2Baifenf)aufe§ mill unerträglidb fc^mer faüen', n3ei( bo§fe(bc ,mit

1 Sei ©ta^3f)orft, ©rften Zifiik^, Dterter Sanb 677—683. ßiefjn 1, 377—391.

2 ßiefin 1, 7 f(f.
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einf)eimifd)en unb au§Iänbifd()en Söaijenünbern, anä) leiber mit elenben ^^inbes

(ingen imb berlaffenen ^inbern, baöon bie StabeneÜern öerlaufen, grop an=

gefüllt unb überhäuft tüorben, fonbern |ie flogen aud) fefir berteglid), baß

bie (Sinfünfte felbigen |)aufea tt)egen ber geringen dienten unb merf(id)en

W3bxnä)§> ber milben @aben [el^r berringert toerben' ^.

S)ie[e Stbnofime ber 5!}iilbt^ätigfeit für bie Firmen föie überhaupt für

alle guten Sn^ede unb bie 3^"^^"^^ fi"^^ nimmerjatten |)abfud^t war eine

ftönbige ^lage unter ben ^proteftanten. D^iemanb fprad) fid) borüber £)äufiger

unb jd^örfer au§ al§ Sut^er. Unter bem ^opfttfium, fagte er,',ba fi^neite

e§ äu mit ^{Imofen, Stiften unb Sleftomenten', unter ben ßüangelifc^en bagegen

motte ,5?iemanb einen |)etter geben' 2. ,Unter bem ^Qpfttt)um moren bie

Seute milbe unb gaben gern, über je^t unter bem (Söangelio gibt 5Ziemanb

me^r, fonbern ßiner fd)inbet nur ben 5tnbern, unb ein Següc^er mitt 5ltte§

attein fiaben. Unb je länger man ha?) Süangelium prebiget, je tiefer bie

Seute erfaufen in ©eij, ^offart unb ^rad}t, eben al§ foHte ber arme 23eftelfad

emig f)ie bleiben.' ,5ttte äßelt fd)inbet unb f(^abet, unb mitt boc^ 5Ziemanb

geizig, fonbern ^ebermann mitt gut eöangelifi^ unb red)te (5f)riften fein. Unb

gefiet fold) <Sd)inben unb Sdiaben über D^iemanb fo fel)r ala über Sruber

©tubium unb über bie armen 5pfarrt)erren in ©tobten unb 3)örfern.' 2)iefe

muffen ,^erf)a(ten unb fid) fd)inben unb mürgen laffen', unb ma§ Sauern,

Bürger unb 51betid)e erfi^inben, ,ba§ öerproffen, t)erfd}Iemmen unb öerprongen

fie mit oüju überflüffiger ^oft unb i^Ieibung, jagen's entmeber burd) bie

@urgel ober ^ängen'§ an ben 4^al§. S)arum I)abe id) oft gefagt, foIc§ Sßefen

fönne nid)t länger fielen, e§ muffe bred)en; entmeber ber Stürle ober fonft

Sruber 33eit mirb fommen unb auf einmal rein n)egnef)men, ma§ man lange

3eit gefd)unben, gefto^ten, geraubet unb gefammelt Ijot, ober ber jüngfte %a%

wirb brein fc^mei^en unb be§ ©piet» ein (Snbe mod^en.'^

5ln onberen ©teilen l^eißt e§ in feinen ©c^riften: ,3m ^^apftt^um mar

Sebermann barm^erjig unb milb, ha gab man mit beiben ^änben frö^Iid)

unb mit großer 5Inbac^t.' Se^t motte man, obgleid) man \\d) bod) banfbor

erzeigen fotte ,für ha^i ^eilige (Sdangelium', nirgenb§ @tma§ geben,
,
fonbern

nur nefjmen'. ,3uöor fonnte eine jeglii^e ©tobt, banod) fie grop mar, etlidie

^löfter reicblic^ ernähren, mitt gefdimeigen ber ^^ieffepfoffen unb reid)en ©tift'

;

je^t fperre man fid^, aud) nur gmei ober brei ^rebiger, ©eelforger unb Unter=

meifer ber 3ugenb in einer ©tobt 5U ernäfjren, felbft bann, menn e» nid)t

,bom eigenen, fonbern fremben ©ute' märe, ,t)a^ noc^ t)om ^popftt^um ^er

» Riefln 1, 348—349; öergl. ©ta^^orft 649—650.
2 ©ämmtr. Söerfe 43, 164.

3 ©ämmtr. Söerle 5, 264—265 ; üergl. 23, 313.
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überblieben' fei^. Unb lüieberum: ,^ie, fo ba füllten redete ßfiriften ]ein,

weil [ie ba§ Güangelium gehöret, bie finb öiel härter unb unbarm()er3igcr

toorben qI§ suDor; tüie man i^t <So(^e§ fiefiet iüi 5Iugen alljuftarf erfüllet,

guöor, KD man foüt unter be» ^a|5ftt^um§ 23erfüt)rung unb falfrfien @otte§=

bienften gute SBerfe tt)un, ha mar ^ebermann bereit unb raillig.' ,!St;t f}at

bagegen aüe 2BeIt nict)t» 5Inber§ gelernt, bann nur fc^aben, fi^inben unb

öffentüd) rauben unb flefjlen burcf) Sügen, Srügen, 2ÖU(f)ern, Uebertfjeuern,

Ueberfe|en. Unb Sebermann gegen feinen 3iüd)ften fjonbelt, ala tjalte er ifju

nid)t für feinen greunö, öiel weniger für feinen 33ruber in Gfjrifto, fonbern

als feinen niörblicben geinb, unb nur allein gern 5(üe§ n)oIIt 5U ficf) reiben,

unb feinem 5(nbern 9^ic^t§ gönnet. Sa» ge^et täglid) unb nimmt o^ne Unterlaß

über^anb, unb ift ber gemeinfte ^Braucb unb Sitte in allen Stäuben, unter

Surften, 5tbel, 23ürgern, S3ouern, in aüen ööfen, Stöbten, Dörfern, ja fc^ier

in atlen Käufern. Sage mir, meldie Stabt ift fo ftarf ober fo fromm, bie

ba i^t möchte fobiel ^ufammenbringen, ba^ fie einen Scf)ulmeifter ober ^farr=

I;errn ernätjrte? ^a, menn mir'» nirf)t ^uDor ptten au» unfer 2}orfaf)ren

milben 5t(mofen unb Stiftungen, fo märe ber 53ürger falben in Stäbten,

beö 2(bel5 unb Sauern aufm 2anb hai Güangelium töngft getilget, unb

mürbe nid)t ein armer '^prebiger gefpeifet unb getrautet. 3)enn mir motlen'»

aud) nic^t tfjun, fonbern nehmen unb rauben baju mit ©emalt, ma» 5tnbere

l^ieju gegeben unb geftiftet f)aben.' S)em ,Iieben Göangelio ju banf feien

bie Seute ,aIfD frfiänblicf) bofe' geroorben, ,ba^ fie nu, nict)t mef)r menfd)(ii^er,

fonbern teufUfdjer SBeife unbarmherzig, nii^t genug baran ^aben, ha^ fie

gleic^mol be» (Soangelii noci^ genießen, baöon fett roerben mit Ütauben unb

Siebten ber ^ird)engüter
, fonbern muffen aucb beuten, fo biet an ibnen ift,

boö Goangelium ooKenb» gor auö^u^ungern. 'ifflan 5äf)Ie unb red}ne e§ an

ben g-ingern f)ie unb anber»mo, ma§ bie buju geben unb t^un, fo be»

(Soangelii genießen, ob nid)t unfer^alb, bie mir i^t leben, fdjon längeft fein

^rebiger, fein Schüler me§r märe, hü]i aud) unfere ßrben unb 5kd)fommen

nid)t miffen fönnten, ma» mir gelef}ret ober geglaubt Rotten.' »Sollten mir

bod) billig un» fcbämen für unferen Altern unb 33orfat)ren, Ferren unb Königen,

dürften unb 5(nberen, bie fo reid)lid) unb milbiglid) gegeben, aucb jum Ueber=

fluf5, 5U streben, Pfarren, Sd)ulen, Stiften, Spitalen unb fo meiter, beß

bo^ fie unb ifjre 5lad)fommen 5^id)t» armer finb morben.' (S» fei ,nod) eine

©nabe, mo ©ott etma einen frommen ö'ütften unb fromme Oberfeit gibt,

bie ha etma§ erfiaüen, mas nod) ber 33rörflein übrig finb, bafj e§ nidbt 5tüe»

ju ©runb meggeriffen mirb Don hm anberen ©reifen unb ©eiren, Ütäubern

unb 5^ieben.'2

1 ©ämmtl. 2öer!e 13, 123. ^ ©ärnrntt. 2Ber!e 14, 389—391.
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,Sd^ für(i)te,' prebigte er über bie Beraubung ber Sittiren unb SSaifen,

,ha^ toir mit bem Süangetio alfo fcfter^en , t^a^ mir für ©ott ärger feien

bann bie ^apiften. ^enn foü'» je gefto^ten fein, fo ift'» nod) beffer einem

9ieid)en bann einem armen 5ßett(er ober Sßaifen gefto^Ien, ber 9li(^t§ fiat

bann einen Siffen Srob. ©iracf) fagt: 53etrü6t nitf)t SBittraen unb SBaifen,

benn ifjre S^ränen ge^en ni(f)t unter fic5, fonbern über fid), 'oa^ ift, fie

fd)reien über ficf). ©ott tüirb nidit öergeben§ ber SBittmen unb SBaifen SSater

genennet, benn roenn fie bon ^ebermann üerlaffen ftnb, fo fragt boi^ ©ott

nad) i^nen.' ©r rief ein 2ße^e au§: ,3Be^e eucf) ^Bauern, 53ürgern, (ibel=

leuten, bie i^r 3([Ie» ju eucf) reißet, fc^arret unb fraget, unb raoüet bennod)

gut eöangelifd) fein.'
^

Sßeil man im ^apftt^um fo milbt^ätig getoefen, fo i)ahz ©ott jum

So^ne bafür bamal§ gute 3^^^ gefc^enft. ,6t)riftua öer^eipet unb fprid)t:

&tbtt, fo mirb eud) gegeben, ein ooll, gebrüdt, gerüttelt unb überflüffig

'^^laaf, mirb man eud) geben. Unb 'Sold)e§ auc^ bie (Srfafirung öieler

frommen Seutc aü^dt gejeiget, ber, fo Dor un§ milbe 5IImofen ^u ^rebigt=

amt, 8d)u(en, @rf)ü(tung ber ?(rmen unb fo meiter reid}(id) geftiftet unb

gegeben, unb ©ott i^nen and) bafür gute 3^^^, ^-riebe unb 9tuf)e gegeben

i)at ; ba^cr aud) ba» Sprüdjroort unter bie 2eut fommen unb 'So((^e§ beftätigt

:

^ird)engc^en fäumet nidjt, 5((mofengeben armet nic^t, unrecht ®ut mubelt

nid)t. Sa^er man aud^ jefet in ber 23e(t 'ba^ ©egenfpiet fielet: njeil fotd)

unerfättiget ©eijen unb 9iaub gef)et, ha 5liemanb ©ott nod) bem 9Md)flen

Dlic^ta gibt, fonbern nur, ma» oon 5(nberen gegeben, ju fid) reißen, bogU

ber 5Irmen ®d)meiß unb Stut augfaugen, gibt uns aud) ©ott mieber ju

2o^n Steuerung, Unfrieb unb aliertei Unglüd, bi§ mir ple^t un§ felb§

unter einanbcr auffreffen muffen , ober fämmtlic^ , 9?eid}c mit ben Firmen,

©roße mit ben steinen, bon einem 5tnbern müifcn aufgefreffen merben.' ^

S)iefeI6en klagen über 5(bna^me ber 91^i(btt)ätigfeit gegen bie Firmen,

tt)eld)en e^ema(§ burc§ Stiftungen alter 5(rt unb 5((mofen get)olfen raorben

fei, finben fid) ga^lto» bei anberen ^ßrebigern be§ neuen 6bange(ium§ ^.

(Sine ,graufame Unbarmfjer^igfeit', fdjrieb ber ^rebiger 2§oma§ Oiorariu»

im Sa^re 1572, fjobt allenthalben über^anb genommen; man i)altt bafür, ,5I(=

mofengeben fei ein bertoren 2;ing', unb bod) muffe ein ^egtic^cr, ber feinen (äiaU'^

ben ermeifen moüe, ,burd) gute Söerfe gegen ben 5cäd)[ten f}erbDrbred)en'; mie

1 Sämmtr. aSerle 44, .356—357. 2 gämmtl. 2ßerfe 13, 224—225.
^ Sie ^rebiger be§ §er3ogtf)um§ 5Pfal3=3ttieit)iüden bejeugen in einer gemeinfamen

Schrift com 21. DJlai 1599 eine 2tbna^me ber ßiebe^tfiätigfeit. ,2ie 2llten', flogen fie,

,^a6en bie ßiri^en reicf}Iic^ begäbet, je^unber erlöfc^t bie Siebe, ba^ toenige

geben, unb roa§ gegeben ift, fommt in SIbgang ober tüirb mifebrau(^t.' 3. ©cf)toebd,

Seutfc^e SSücfier unb Scfiriften 2beil 2 (StoeibrüdEen 1598), S. 348.
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man in früheren 3e^ten bie 5(rnien reii^Iicf) unb roo^I bebad)t iiah^, jode

man »biüig and) je^unb nod) t^un' : nur ber Sarm^ersige werbe bei ©ott

^Barm^erjigfeit finben ^.

2;ie fat^Dli]cf)en ^^oreltern, [agte 5tnbreQ§ 5JJu§cu(u§, ©eneralfuperintenbent

ber 5((tmQrf, I)Qtten f^eiBig an bie ^ufünftigen 2)inge gebaut, unb um äu=

fünftige ©trafen ju öerptcn, ,5lIIe§ getrau, ma§ fie nur immer tf)un fonnten

mit S?afteien, S^aften, Seten, 5(Imofenge6en , «Stiften unb bergleirf)en'
;

je^t

bagegen frage man raeber nad) bcm §immel nod) nac^ ber |)öüe, 'bmk

meber an ©ott nod) an ben 2eufe(. ,.Qir(f)en, Sd}ulen, ^ofpitäler finb 5er=

riffen, geptünbert unb beraubt, bie Sugenb wirb jammerlid) Derjäumt, ben

.<^inbern armer Gltern ber 2Beg ju ben ©tubien berfdiloffen, bie Hebe 5trmut^

mirb öerlaffen.' 5)kn nefjme unb ftefjte of)ne Unterlaß, prebigte 9}hi§culu§

5u g-ranffurt an ber Ober, fdione 5hd)t§, ungeaditet e§ ber armen Seute

Sc^toeifi unb 33Iut fei : ber Seufet ^aufe befonber§ auf bem 9tattjf)aufe. ,S)ie

alten ^-rauen muffen in baufälligen öüfpitätern erfrieren unb öertjungern

;

i(}re ^annnern finb roafire öunbelöi^er, Ütatten unb DJMufe niften in i()ren

©tro()fäden, ütiemanb fümmert fid) barum. (S§ ift bie ^Irmutf), fo lange lä)

Ijier gelebt, nie fo fd)Ied)t Derforgt gemefen al§ je|t', im Safjre 1576. ,5)ie

^aftenl)erren öerbienen bie §öt(e an ben Firmen; bie 5trmen foüen nid}t bor

ber c^ird)tf)üre ftef)en, unb bod) mollen fie ifjuen Dlic^t» geben.' ^

So{)ann 2Biniftebe, ^rebiger ju Cuebtinburg, bat flehentlich bie bortigen

9tatf}§f)erren : ,Sie rooüen ja allen möglidien ^yleif) anmenben, ha^ ber armen

Seute in ben §ofpitaIen be§ ^eiligen ©eiftea, ©ancti So^Qnni§, Unfer lieben

grauen fleißig gepflegt merbe, unb ba^ ifjnen ibre ©iiter nid;t oerrürft nocö

öerfteinert roerben, fo i^nen oor Reiten um @otte§ miüen jugewaubt unb ju

einer milben ^tlmofen gegeben.' ^

Sm 5}ian§fclbifd)en lag nüä) ben Serid)ten be§ @ra§mu§ ©arceriua um

ha^ ^al}r 1555 ,bie 5Irmenpflege ganj barnieber'; ,bie Spitäler' mürben

,licberlid) t)crn)altet; bie ©eiber, meli^e eigentlii^ ^ur 5h-menpflege beftimmt

maren, mürben unrechtmäßig bermenbet.' *

2^ie Stabt ^ard)im in 9}^edlenburg tiatte nod) im ^a^re 1563 je^n au§

fat^olifd)er 3^^^ ftammenbe Spitäler iinti ^(rmenljäufer, in jenem Sa^re aber

mußten fie, meil biele Stiftungen üerfd)leubert morben, auf Hier befd)rän!t

merben ^.

^ fyünfunbstoanjig ^rebigten 35*'. 98''. 154 ftl.

2 9}ergl. unjere Slngaöen Sb. 4, 186. ©piefev, SXnbreaS SOfluäcuIuS 189—190.

288—290.
^ ßurtie 5lnäeigung, 93orrebe 231. (i.

* Dleumeifter, Sittlid^e Suftönbe im DJiartGfelbtfc^en , in ber 3"tfcf)i^- ^^^ -^orj:

öereinö 20, 525. 526. ^ SßoQ 1, 390—399.



316 2)^2 1^6"^ iRe(|tfeTti3ung§Ief)re burd^fd^ncibet ben 5RerD ber Dpfettotüigfett.

53ejü9Uc^ ber üon ^ütera ^er ge[tifteten @^3itäler, fragte 5tmbro[iu§ ^pape,

hit^erif(f)er ^aftor 511 ^(ein4(innienÄ(e6en, im Scif)re 1586, ,fäüt ein großer

[trä[Iid)er 9^iangel für, nämlid), bnfe man nun nid)t mef)r arme 2eute, bie

5Zirf)t» fjaben, fonbern bie 9teid)en aufnimmt. 2ßer nid)t 20 S^aler, 50 ober

100 ©ulben geben fann, ber bnrf mä)t ein§ 5ln]ud)ung tf)un, 'üa^ er möd)te

aufgenommen merben.' S)er Sintoanb, man .fönne fonft mit bem wenigen (5in=

tommen nid)t jureidjen', fei nidit ftid)§altig, benn man fönne auf ben Hanseln

bie 3uprer ermaljnen, boß ein jeber G^rift (Stma§ äufdiiepe nad^ feinem 23er=

mögen unb feine milbe -öanb gegen bie Firmen auftfjun rooüe, meldie» ©ott

reid)Iid) DergeÜen mürbe'. ,^a'^n fönnte man etlidie Seute aus folc^en 5(rmen=

fjäufern bon §au§ ju |)au§ gefien (äffen unb eine «Steuer fammeln: ijiij

©Ott, ba§ mürbe mandien 9}ienfd)en 5uträgtid} fein, nläft aüein, 'ba^ anbere

Settfer nic^t bürften umgeljen unb iljuen befc!^merli(^ fein, fonbern baß biefe

öerorbneten Firmen and) für i^re öanbreidiern unb miüigen ®ebf}arten bitten

unb i^nen alle felige Söolfa^rt gönnen unb münfdien mürben.' S^en 5(rmen

nad) SSermögen ^u geben, fei öon (Sott ernftlid) geboten, unb es fte^e barauf

,@otte» unbetriegüd)e Serfieißung unb 53e(of)nung\ ^ape füfjrte bafür ganj

im !att)oüfd)en ©eifte eine 5Dlenge öon 23i6etfprüd)en an, jum Seifpiel : ,^tx

fid) be» Firmen annimmt, ber Ieif)et bem §errn auf 2öud)er, ber mirb ifjm

mieber ©ute» üergelten'
; ,5(Imofen erlöfen üon allen (Bünben, aud) oom Sobe'

;

,3Bie ha^ 2Baffer ein brennenb geucr Iöfd)et, alfo tilget ha^ 5ümofen bie

Sünbe, unb ber oberfte 33ergelter mirb'» Tjernadimala gebenfen'
;

,9Jiad)et eud)

greunbe mit bem unre(^ten DJhmmon, auf haf^, menn if)r nun barbet, fie

eu^l aufnefimen in bie emigen .£)ütten.' ^

2)ie 5prebiger felbft tonnten fid) bie 2t)atfad)e nid)t öer§ef)(en, ha}^ bie

neue Se^re bon ber Ötec^tfertigung allein burd) ben ©tauben aüentfialben ben

D^erb ber Opfermiüigfeit burd)fd)nitt.

<Bo fe^r man auc^, fdirieb ber berütjmte S^eologe 5(nbrea» ^riperiu»,

feit bem ^at]xt 1542 ^^rofeffor an ber Uniüerfität 5U 93iarburg, jur Wiih=

t^ätigfeit gegen bie Dcot^Ieibenben aufforbere, lyotle fid) bod) 5iiemanb if^rer

annef)men: f)anbgreiflid) jeige e§ fid) ieiber, ha^ aüe Siebe in titn C^erjen

ber 9)ienfd^en erIofd)en fei. ^eßtjalb muffe man auf ber Hansel mit bem

@a|e Dom allein red)tfertigenben ©lauben fparfamer fein, bie 3u^örer ^um

@ifer für gute 2Berfe anfpornen unb fie, fo roeit foId)e§ möglid), mieber ju

einem frud)tbringenben ©tauben ju bringen fud)en-.

Ste^nlid) fprad) fid) ber ©eneralfuperintenbent ßf)riftDpf) ^^ifdjer au§:

2)ie SBerte ber S3armf)eräigfeit finb gar erfroren, bie ber Unbarm^erjigteit

1 S8ettel= unb ©arte=SeufeI (pergl. unten @. 342j im Theatrum Diabolorum

2, 183-184.
2 Söüinger 2, 215—216.
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mit ©emalt getoaciifen. ^ie lieben SSorfa^ren ^aben burd) Seflamente imb

auf anbete 2Bege 5ur (Srfialtung ber .Qirc^cn unb <Srf)uIen mi(be ©ebröudje

geftiftet, aber je^t erfäfirt man (eiber tägticf), baß bie Siebe gegen bie Firmen,

gegen Spitäler, ^auSarmc Seute, arme ©tubenten unb 5(nbere gar ertaltet

i[t; man |d)inbet unb fd^abt biehne^r bie 9(rmen unb fangt fie aii^ bi§ auf

ben unterften ©rat ^

^ei ben 33orfa^ren, fdirieb Sij:t 53i]djcr, 5]3fQrrer ^u Sü^elburg, im

Saf;re 1608, ,finb bie 2öerfe ber 53arm^er5ig!eit in [teter Hebung gemefen

gegen bie armen Seute in ben Spitätern, ©ied^en^äufern unb Sajaretljen;

benen baben fie Speife, Sranf, Sabung, ©elb, 2et)(adb, 4')ember unb anbere

)?Dtt)burft reid)Iid) jugetragen. 2So finb bie 2öerf ber ^öarmljerjigteit I}in=

!ommen'? mo brauen unb (Stauben, mo 3"cbt i^"^ @I)rbarfeit? tüo ift ba§

©emiffen ^infDmmen?'^

S^er 9.1^ange( an ,freimitliger 5(rmen= unb .^ranfenpflege um ®otte§

tüillen' mad)te fid) unter ben ^roteftanten namentlid) fühlbar bei ben banmia

fo häufig auftretenben peftartigen .^ranftieiten. Wan mufete Pfleger unb

Pflegerinnen für (Selb bingen unb erf)ielt eben aud) nur foldie, meld)e metjr

um be§ 2ol)ne§ tnillen af§ au» Siebe bienten^. ,S)iejenigen,' f}eif5t e§ in

einer 3?erfügung be§ c^urfürften 5Iuguft öon <Sad)fen nom 21. 5Ipri( 1572,

,roeld)e öcrorbnet finb', in oterben§Iäufen ,bie brauten ju fpeifen, unb bie=

felbigen nid)t märten, fonbern fie Derfdbmad)ten unb |)unger§ fterben laffen,

füllen lüitlfürlid) mit ©eföngniB ober 33ern)eifimg* bea Sanbe§ ,nadb (Selegen=

fieit ber 33erbred)ung beftraft mcrben. Cft bringen bie Sobtengräber ober

5lnbere diejenigen um, fo am jtobe liegen, barnad) ftefjlen fie, ma§ fie finben.

©oldie füllen a(§ 9täuber mit bem 9fiabe geftraft, über, menn fie bie Seute

allein umgebradit unb nidjt befto^Ien baben, mit bem Sdjtüerte gerid)tet

merben.'* Sn Kempten befudjten bie ^^rebiger im ^a^u 1564 an% ^u^^cbt

1 2;ö[IiuQer 2, 306—307. 9]ergt. audf), tt)a§ ©aniel ©refer, im ^aljxe 1542 Super=

intenbent in ©resben, fagt 2, 849—350; ferner 91. ^ancratiuä, 2lßgemeine, immer=

toäf)renbe gciftlicf}e «practica (g-rancffurt 1605) <B. 66. 148.

2 Sü^elburgifc^e Sefeljning (93Utncf)en 1608) ©. 26—27. Ser fatljolif^c ^Memifer

Sol^anneS dla§> übertrieb im 2lllgemeinen nid)t, trenn er fic^ äußerte : ,2öcil ber neue

(Staube fo träfttg, baß er allein genug ift jur Setigfeit, fo t)ören auf atte SÖäerfe ber

SBarmberäigteit. Sßann t)at man fo biet armer Seute gefunben atö je^t? Sßann finb

bie Spitäter fo arm getrefen at§ je^t? SOßie öiete ^toftcr ^at man eingesogen unter

bem ©cfiein , bie Spitäter gu begaben , aber fie finb nie fo f iet fd^utbig gewefen at§

je^t. 2ßo finb bie ^articularia ber Scfiuten bin fommen? 2Bie oict armer 2eiit finb

hei ben ßtoftern ernäf)rt morben?' Sie ßef)re nom atteinfeligmncfienben ©tauben I)obe

atle§ tbätige cbriftlic^c Seben tierni(f)tet ; burd) fie fei S)eutfd^Ianb in ©runb unb Soben

oerfübrt ttorben. 33ergt. unfere 3(nga6en Sb. 5, 393. 394.

3 Ubtborn 3, 131. » Codex Augustens 1, 118.
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bor ber üu^thxod)tmn <Seud)e Dtiemonb nuf bem ^ronfenlager; aud) sollte

ber 'Stau) fte baju nid)t sföiugen^ 2)Qf5 bie ^efuiten ,bei folcf) fdjtüeren

3eitcn in freiiüiüigem 2)ten[te [ic^ [jelbenmütfiig au§tt)ieien', erregte eine ,ljc=

fonbere Slufmertfamfeit' ber ^rotefianten. 5iacf) einer ^t\t in ßon[tan5, tt)D

im ^Q^re 1611 brei ^atre§ unb brei 23rüber bei 23e[Drgung ber S?ran!en

unb Sterbenben uom Sobe ereilt tourben, fc^rieb ber ^prebiger ^''finricE) Sauber:

,^n§ tonnen aud) bie t^einbe ber ^ei'inter, fo in (ionftanj gemefen, nid)t

ab[treiten, ha^ fie in ^nt ber (^'ontagion, it)o alle SÖett fcfiier öon Sinnen

mar unb fleinmütfiigen, furcEitfamen |)eräen§, al§ mutl^Doüe Reifer ber ?(rmen

fi^ bargetfjan f}aben, wofür [ie ju loben [inb, mag man [ie jonft auc^ be=

ftreiten.' 3n einer (S^ronif t}on §al( tüirb gerühmt: ,58ei ber 5pe[t ^aben

)onberIi(^ bie |)erren ^efuiten ben ^tränten gei[llic^e unb jeitlicbe öiUfe unb

2ro[t erzeigt, nioran in biefem 2)ien[te aud) brei ^atrea al§ Cpfer ber 5tä(^ften=

liebe berfd)ieben.' ^ Unter ben ^roteftanten ergingen mol}! gar obrigfeitlidje

S3efe^(e, bie mit ber ^e[t 33el)afteten meber 5U bejudien nod) il}re Seidien ju

begleiten. 5tl» ^erjog SBoIfgang bon 3tt3eibrüden am 2, S)ecember 1563

einen folc^en Sefe^l erlaffen Ijatte, [teilten bie ^rebiger be§ 5Imte§ 2id)ten=

berg, tt)a§ benfelben gu großer @!^re gereid)t, bem ^er^oge bor: e§ fei un=

natürlich, lieblos unb und^riftlic^, ,S2iemanben ju berpftegen unb ju tröften' 2.

,3Be()e 'tzn .<^ran!en bei un» (SbangelifdKU ^u 3^^^^" fcbraerer ßontagion,'

flagte ber genannte ^rebiger ^einrid^ Sauber im jnjeiten 3at}täe^nt be§

fiebenje^nten Sa§rfjunbert§ ;
,mie gar Söenig finb bei un§, bie il}nen gutmütig

(jelfen motten, unb biet et)er alle SBelt, bie mir bod) unfere§ @Iauben§ me^r

al§ bie ^apiften getröftet fein foKten, bott gurdit unb Sdireden bor bem

Sobe, taffen met)rentl^eit§ gar bie nädiften 23Iut§bermanbten , 33ater, DJJutter,

Äinb, elenb in 5lot^ unb Sob.' ^

5tuf biefe bei ben fattiolifc^en 33orfa^ren ungefannte (Srfdieinung ^atte

GJeorg SBijel fc^on früher [)ingemiefen. ,Sft e§ nidit,' fragte er, ,bie ^öd)fte

Sd)mod), ba^ diejenigen, meiere bor^er al§ ?(nl)änger be§ 5tntid)rift (um in

i^rer Spradbe ju reben) bie ^eft gar nid)t ober iebenfaüa nur fet)r menig

fürchteten, je^t al§ ß^riften eine fo entfe|Iid)e gurtet on ben Sag legen?

gaft 9^iemanb befuc^t mel}r bie Traufen, ^'iiemanb magt metir, ben bon ber

^^eft Gefallenen beijufte^en. 5Ziemonb miU fie aud) nur bon ber gerne an=

fetjen, unb oüe 9Jlenfd)en finb bon feltfamem Sc^reden ergriffen. 2Bo ift jener

' ^aggemüöer, ©efd^. öon Kempten 2, 82.

2 JBergl. imfere Stngaben S3b. 5, 208—210, »0 nocf) 9tä^ere§ über bie d^aritatine

aSirffamteit ber ^efuiten. ** (Sief)e ferner bon bem borliegenben 2Ber!e $ßb. 7, 423 fl. 427 ff.

^ [3f. ©. S«6ei',] ©toff für ben fünftigen 2}erfaffer einer pfat3=3n)eibrüdEifi|en

ßird^engefd^. 2, 24. 53. 60—63.
' $öon aöerclen diriftltt^er Sßarmfieräigfeit 231. (£.
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5(((e§ öermögenbe ©loube, ber je^t fo oft ge^iiefen tüirb, roo bie Siebe be§

9iäc^[ten'? Sage mir hod) in G^rifti Spornen, ob jetnalö lüeniger ^iiDe^li'i't

lüeniger Siebe unter ben Giiriften geniefen i[t.' ^ Suttjer jelbft i[l ber 6c[te

(i)en)ä^r§mann für biefe Stiatfai^ien. 5((ä im ^a^re 1539 in SBittenberg

eine anftecfenbe .Qranfbeit au§gebrod)en trnr, fd)rieb er an 2öence§Iau§ 2inf

:

,(£§ flief)t (Einer öor bem 5tnbern , unb man fann n)eber einen 5(ber=

läffer noc^ einen 2^iener me^r finben. ^d) ^a(t, ber Seufel ^at bie Seute

Befeffen mit ber rechten ^eftifen^, baB fie fo fcf)QnbIid) erfrfirecfen, ha^ ber

Sruber ben 53ruber, ber Sofjn bie (altern berlüBt' : er wollte barin eine t3on

©Ott Derl^öngte Strafe ertennen ,für bie 53erac^tung be§ ßbangelium§ unb

ben n)üt!)enben ©eij'. ^n einem ^Briefe an ben ^rebiger Gonrab (EorbatuS

berichtete er biefelbe Stiatfad^e, fuc^te aber bafür eine anbere (Srftärung.

,5(ucf) ^ier §at ficE) grope Unbarm^er^igfeit öon 33ermanbten gegen 23ertt)anbte

gezeigt, fo t^a^ e§ mir au^erorbentlic^en Kummer üerurfac^te unb mid^ beina(}e

me^r berfud^t f)ütte, al§ gut gen^efen märe. @§ ift biefe§ eine ganj neue

unb rounberbare '^eft biefer ^t\t, ha ber Satan, mä^renb er nur Söenige

mit ber Äranf^eit l^eimfud^t, 5tIIe burcf) einen unglaublicfien ©einreden mie 5U

5ßoben fc()(ägt unb in bie ^(uc^t treibt: ma^rlic^, e§ ift biefe§ etma§ Un=

geheuere» unb eine ööüig neue Srfc^einung bei bem fo mäditig unb ^eü

fc^einenben Göangelium.' ~

33on furcfitbarer 33ebeutung für ba§ ganje ^Irmenmefen mürbe bie 3Beg=

na^me unb 33erfc^Ieuberung ber ßird)engüter unb unjäfiliger milber 93er=

müd)tniffe nid)t aüein für ben ^farr= unb ,*^ird)enbienft , fonbern auc^ für

^ofpitäler, Sd)ulen unb ?Irmen^äufer.

Sutf)er ^atte fd)on im Sa^te 1523 bie g^rcftt au§gefprod)en, baß bie

geiftlidien ©üter ,in bie 9iappufe' famen unb ,ein ^eglid}er ju fid) reipe,

ma» er ert)afd)t', ,mie im Sö^merlanb gefc^e^en' fei ^. ^m '^ai)it bor^cr !^atte

%^oma^ Dlhirner über ben Sfiaub ber ,Qird)engüter borausgefagt:

Sßann fi bie ©üter aüe nemen

Unb auf ein §aufen legten juiemen,

©0 tDtrb bem Strtnen ba§ bartion,

2IIö fi in Sö^em l^aben get^on,

1 ®öüinger 1, 64—65.
2 S8ei be aOöette 5, 218—219. 225—226; Dergt. 5, 134—135, ton er feinen

iJreunb Dhcolüus Stmeborf, ber in 93kgbeburg S^^i^ berfelben 6ri(f)einung getoefen

toar, am 25. 9^ot)entber 1538 ju tröften futfite. Saju bie Grflärungen Scüinger'ä 1,

345-348. **@ie^e aucfi unfere eingaben »b. 7, 412 fit.

3 ©ämmtl. 2Öer!e 22, 107. 110.
'
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Sa audfi ber Slrm meint, ba'Q if)m toütb

a^ont geraubten ©ut ein siemlict) SBürb,

®a na^nt e§ ber Dieicf) unb liefe ben 2lrmen

©ic^ im ©lenb gon erbarmen ^

Später fjüik Sut^er e§ öor 5Iugen, ba^ Sebermann tüoHe ,fett tüerben

mit Stauben unb ©teilen ber ^ird}engüter' ^. ,Ser Seufet', fc^rieb er, ,ber=

fudiet fic^ f(i)ier bei allen ©tönben, baß [ie mit bem .^irdiengut unb gemeinen

Stlmufen fe^r untreuli(j^ umgefjen. ©ro^e Ferren ^a(ten mit ben .^ir(i)en=

gütern §au§, baB es mo!)! beffer bockte, mte leiber nur ju biet am Sage i[t.'

2öa§ bie ^orfal^ren baju reic^Iic^ gegeben unb georbnet, motten [ie felbft

behalten unb in eigenen 9tu^en menben. ,5l{fD Bürger unb Sauern: roa§

fie ifiren ^pfarr^erren geben fotten, fief)et man, tote e§ fo untreutid) gejd)te^t.

S)arumb ge^t anä) , mie ber 5]ßrop^et 9JtaIac^ia§ brof)t, ©ottea 3^^" f"

augenfdieinlid) , ba^ Sebermann, bie grofeen ,f)erren ebenfortoljl al§ 33ürger

unb 33auern, bei foldiem (Sut p Bettlern merben. 'Sag wäre nod) ju leiben,

mo nt(i)t ber Jammer bran ^inge, ba^ bietneil ©diuten unb .^ird)en baf)in=

fielen unb bie armen Seute gar barunter berfäumet mürben. 2)a§ i[t be»

leibigen 2;eufel§ @eic()irf, ber ftef;et mo^I, mo ea enblic^ ^inau§ inill/ Sn

jebem ^ür[tent^um, jeber Stabt unb jebem Sorf bebürfe man [olc^er Seutc,

bie ,mit ben .Qircfiengütcrn rect)t utngingen, bie nid)t auf il}ren 9tu| unb

©eis, Jonbern auf bie [öt^en, benen fotc^er ©üter bon 9ted)t§ megen gehören',

nämüd) ben .^ircöenbienern, ben 5trmen unb armen, gum ©tubiren tauglidien

Knaben. ,5tI[o ift ber ^Dlangel an bem, ba^ toir nic^t Seute f)aben, bie ju

foldier SSertnaltung gcfiören, reblid^e, gotte§fürd)tige unb gefd^idte Seute.'^

5Iuf baS tiefftc ]($merjte i^n bie 33e[janblung ber .Qirdienbiener : ber

^farrfierren unb ^rebiger. 2)ie)en gönnt, fagte er, TOemanb etma§, ,unb

baju mirb i^nen, ma§ fie ^aben, bor bem Waut fjinmeggenommen bon ber

fd)ünblid)en, unbantbaren Söelt, ^^ürften, 5tbel, S3ürgern unb 33auern, baj? fie

muffen mit ifirem armen 2Beib unb ^inbern 5Zot^ leiben unb elenbe, ber=

fto^ene Söittmen unb 2Baifen nad) i^nen taffen' *. ,9Jton fielet e§ allenthalben,

tüie bie 5tmtleute, ©i^öffer, Stic^ter, Sürger, Sauern unb ^^tac^bauern mit

i^nen umgel^en; Italien fie geringer uitb beräi^ttidier benn ^ül}e= unb @äu=

l^irten.' ^ ,(5o mirb aud) ber 5tbel nod) jufa^ren unb bie Pfarren gu ftc!^

reißen. W\x ^aben i^nen bie großen ©tift unb ^1r(^engüter getaffen, auf

1 aSergl. unfere 2lngaben 9Sb. 6, 226.

2 **3m 3faf)re 1530 flagte Sutl^er: ,@in jeglicher Sauer, ber nur fünf Weil ju

3äf)Ien, ber reibet 3tecEer, 2Biefen unb ^öljer ju fic^ üon ben ^löftern.' ©ämmtl. Söerfe

47, 229.

5 ©ämmtl. äöerfe 3, 270—271. * ©örnrntt. 2ßerfe 13, 208.

^ gämmtl. Sßerfe 3, 47. 48.
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baB fie un§ foüten allein bie Pfarren öerforgen, ober [ie t^un'a nic^t.'

^

jSonberüd) bie öom 5(bel macfien aus i^rem ^farr^errn einen ßalfactor unb

Stuben^eijer, einen Sotenläufer unb Briefträger, nef)men i§m feine Sm']t

unb ßinfommen, barauf er ficf) mit SBeib unb ^inb nähren foH, unb finb

bo(f) af[e gut Goangelifd).' jSogüct)', ffagte er an einer anbern Stelle, ,fief)et

man an Bürgern, Bauern unb 5tbe(, ba^ nun Dliemanb gern mefir einen

|)ener jum Göangelio unb 5]5rebigtamt gibt, ja ^ebermann ftie^It unb raubet

lieber ben armen ^irdien, maS bor 5(tter§ gegeben ift.* ^uf ben ^Dörfern

müßten bie ^pfarrtierren nofjl gleicb ben anberen Bauern bie ^ü^e unb «Säue

pten. ,2;ie ^farr^erren unb ^rebiger merben nid)t aüein öerai^tet, fonbern

auct) fonft übel gehalten.'

^

Sut^er ftefft mit feinen klagen feine§tr)eg§ aöein.

,Ü^ie ^at man fid}', fd)rieb 9Jie(an(i)t^on im Sa^te 1528, ,unfreunblic^er,

^äßlicfier gefteüt gegen bie Pfarrer unb Siener ber ^irct)en, benn eben biefer

3eit. (Stücke, bie faft (äüangelifc^ fein moüen, reiben ju fid) bie ©üter, fo

Pfarrern, ^rebigtftü^Ien, (5d)u(en, ßird)en geben finb, o^ne meiere tüir jute^t

Öeiben merben. Sa§ gemeine Bol! unb ^öfe{ meigert feinen Pfarrern i^re

©ebüfjren, unb ba§ t^un 2;iejenigen am erften, fo foft (Söangelifd) fic^ rühmen,

fo bod) D'iiemanb mit ben $?e|rern unb ^rebigern unfreunbfidier umgebet.' ^

5^ie ,unbanfbare 23e(t', fdirieb Sof)öun 2Biniftebe, ,^ä[t e§ ja leiber

gemeiniglich fo, baß bie frommen treuen 5pröbifanten, biemeil fie bienen unb

arbeiten tonnen, faum bon ber §anb in ben 93lunb ^aben. So fie aber

fied) ober franf merben unb fterben, fo muffen it)re armen 2öeib unb fiinber

nad) Brob gef)en unb gar ^u Bettlern werben.* ^

,^tx erfle arme Sajarus', prebigte D^icotaua Selneffer im Sofire 1580,

,finb bie ^irdjen, benen man bamit ratljen unb Reifen foü, baß fie red^t

befleüt unb öerforgt merben, baß arme Pfarrer unb ^rebiger ifir 5(mt öer-

rid)ten fönnen unb i^rc Unterhaltung :^aben. Sienn wir fe^en e§ unb erfahren

e§ leiber, 'ttaV:, an bieten Crten ein foldier Ül^angel ift, baf; mand)er armer

5|3farrer bei feiner groj^en unb fd)meren 5(rbeit fc^merlid) fann fein Brob für

fid) unb bie Seinen f)aben,' ^

1 eämmtt. Söetfe 62, 293—294.

2 gämmtl. aSerfe 6, 182. 325; oergt. 214.

3 llnterricf)t *p^il. SJlelancfiton »iber bie Sere ber Sßiebcrteuffer au§ beut ßatein

tierteutjd^et burc^ ^uftuö 3onae. SÖtttenberg 1528. S) 3^ ** Sutfier'ö ^reunb ^quI

6ber !Iagt, ba^ man bte ßircE)enbiener entbtöBe unb nerfjungern (afje, unb prop^ejeit,

bie 3u!unft tterbe augenfdjeinlicf) ertoeiien , wie toenig <£egen bie Spoliotionen S)en=

jenigen brächten, bie fic^ ,oh ben geiftti(f)en ©ütern tool getoärmt unb gemäflet' f)ätten.

Sirt 26.

* ßur|e atnseigung f8l §''. ^ Selnetfer, ürei ^prebigten Q 3.

3aifien 55aftor, beutfd)e ®cicf)icf)te. TIU. 1.-12. STufl. 21
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6§ fei ein fcfiraereS 9Zot^fa[ten, jagte ber ^rebiger C")artmann 33raun,

wenn bie ^^rebiger ,mit einem |)unbel)rob abgeipeist tt3erben unb if)re ^inber

nid)t länger ju beiffen unb ju brecf)en I)nben, ai§ fo lange bie Später leben' ^

SBenn inirflic^ einige ^rebiger reic^Iid) befolbet mürben 2, fo war bocft

beren 3«^^ öufeer[l gering, ©elbft in 9iürnberg be]'cf)tt)erten fid) ,Sd)atfer

unb Kaplan bei ©t. ©ebalb unb <Bt. Sauren^' bei bcm Dtat^e, bajj fie mit

SBeib unb ^inbern ,am täglid)en $^rob grope '^floti^ gelitten unb noc^ tägtid)

leiben' müßten unb i^nen, ,fo [id) je ju Seiten 2eib§]d)n3a(i!)eit unb ^ran!=

I;eit jutrügen', bie ,not{)tt3enbige |)ülfe' mangele s, 3Der S^eologe ^ofiann

^nipftro erüärte, bafe er al§ ^prebiger gu ©tralfunb bor ben 2;t)üren f)abe

betteln muffen, menn nid)t feine grau mit ©tiderei ^itoa^ berbient ^ätte.

^er ©uperintenbent Sot)ann greberu§ übergab bem ©tralfunber Sftatfie im

Sa^re 1547 eine ©i^rift ,33on bem redeten ©ebrauc^ unb 9J^iBbraud) geift=

lici^er @üter', toorin er bringenb um eine ,n)enigflen§ not^bürftige 93erforgung

ber mit grau unb ^'inbern fjungernben 5)3rebiger' hat *
: bie Äirc^e unb bie

5(rmut^ merbe beraubt °.

(S§ fei bod) ,eine gräuliche gro^e ©ünbe', fagten mefirere ^rofefforen

ber Sftoftoder Uniberfität in einer Sittfc^rift an bie ^erjoge bon 93ied(enburg,

ba^ , biete f)erren' bie milben Stiftungen frü!)erer ^tit megnä^men ,unb

babei ju fe(}en, 'baf^ bie .Qird)en im ganzen 2anb unb fonberlid) auf ben

2)örfern alfo jömmerlii^ befteüt' feien ^. Um nur leben ju fönnen , mu^te

jum Seifpiel ber ^^rebiger ju ©noien in ÜJZedtenburg neben feinem 5tmte

auc^ bie ©teile cine§ fürfllidien ^üd)enmeifter§ unb ^oü^inne^merg berfefien ''.

@in Söefenberger ^ir^enbifitationSprotocoII bom '^afjxt 1568 tiagte, bafj bie

(5in!ünfte ber @otte§(}öufer, ,tt)eld)e bie Sunfer nod) nic^t ju ficf) geriffen, bon

ben Sauern in Sier berfoffen' mürben^.

3n ^Dmmern=©tettin befanb ^^txp^ ißarnim XL im Sahire 1540 ,au§

tägtid)er unb fleter Srfaljrung, ba^ bie liegenben ©üter, §auptfummen, 3infen

1 SSraun, 3«^n c^riftlid^e ^rebigten 116.

2 Sßergl. ofcen ©. 306, toa§ ber 2lbt üon ©t. SDHd^aeliö in SüneBurg fi^rteb.

SCßie SSugenl^agen fi(^ befdienfen liefe, barüber üergl. ^aulfen 186 9tote 1.

3 SÖalbau, Sßermijdjte Beiträge 4, 445—448. " ßofegarten 1, 177. 19-5.

* 3nt ©tnäelnen gab er an: ber ^Prebiger 3tnbrea§ 2Binter tjobe. jäl)rlid§ nur

30 ©ulben ©el^alt ; mit biefen fönne er fein öau§ nid^t aufreiht eri^alten ; ber ^rebiger

SUejanber ©rote befomme mir 28 ©ulben, tion lüeld^en er nocf) 10 ©ulben für SBofinung

abgeben muffe, fo bafe er nur 13 für bie §au§l^altung übrig ijahe. SBenn ein ^rebiger

fein 5tmt treu erfüllen luolle, fo tabele, fd^im^jfe unb richte man i!^n, ^ixijk i^m aüe

SSiffen f(i)ier im 3Jtunbe unb gönne i^m faum eine §anbüDÜ S^ren. ^o'i). ^yreberu§

1, 33—34.
« Krabbe, Uniöerfität Üioftoc! 1, 567 Dlote. ' Sfrancf 9, 181.

« SBott 1, 206.
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unb aiici) anbere 5hi|ungen, fo gii ben ^farrftreten t)or 5üter§ üereinigt

geroefen, burcf) bie Patronen ober (Stifter oerrürft, aud^ Don onberen ^er=

fönen ben ^ird)en entmanbt, bie Öauptfummen unb Dienten burd) bie Srf)ulbner,

nac^ üielfüttigem 3(nforbern unb nu§erftanbenen 9ted)ten, nid)t beja^It unb

entrichtet' raürben : baburd) fei ,ein plö|li(^er Untergang' be§ ganjen ßirc^en=

roefen» ju beforgen i.

@§ ift .offenbar unb (eiber ba^in gerat()en', fagte ßurfürft ^oadjim II.

üon Sranbenburg im ^a^re 1558, .baß ein "^tiiix gerne t)on ^efu 9tod ein

@tüd ^aben roiü, unb fic^ berroegen biet Seute befleißigen, bie geiftlidien

©üter, eä fei aud; unter tDa§ unbefugtem !id)ein fie immer fönnen, an fic^

ju bringen unb \id) bamit ju bereichern' -. ,^em göttlid)en unb allem be=

fc^riebenen Steckte jurtiber' fud^e ,faft ein Seilet', ^eißt e» in einer 33erfügung

bes c<^urfürften Sofiann ©eorg öom Sa^re 1578, bie geiftlicften ©üter unb

Gintommen, roeldie ,bie lieben Gltern unb 33orfa^ren au§ d)riftlid)er guter

^nbac^t für ^irc^en unb @d)u(en gegeben*, an fid) ju reißen; man unter=

fte^e fid), ben ^pfarreien ifire |)ufen, 5leder, SSiefen, ^ol^ungen, ^ß^^iß"»

^äd^te unb S^^f^rt- 5^^" 3:^eil felbft mit ©emalt, meg^unetimen ; namentlich

tüerbe ben 2)orfpfarrern faft 5((Ie§, ,batiDn fie fid), aud) i^re armen 2Beiber

unb cQinber erhalten füllen, entzogen', unb .bürfen boc^ SoIc6e§ au§ ^utc^t

nid)t flogen, finb anä) ju ^dkn unoermögenb, e» ^u tf)un' : ein .fonberlic^er

fiscal' fülle angeorbnet merben, um ,n3iber bie 33erbrect)er ju procebiren" '^.

5luf ben ^Dörfern unb in ben fteinen Stäbten fa^ e» allenthalben am

f^timmften au§. ©ü berid}tete beifpie(§raeife @ra§mu» Sarceriu» um ba»

5a§r 1555 au§ eigener 5(nfd)auung au§ bem I1kn§felbif($en unter 5Inberm

:

,^ie borneI)men |)erren fudjen fid) bie 2efingered)tigfeiten unb Se^ngüter ber

©eiftlic^en ansueignen unb laffen e§ gefc£)et)en, boB i^re 5(mtleute unb Sc^öffer

t^ätlicf) öorge^en. 'J)ie 5pfarrf)äufer öerfallcn unb bie 2öirtt)f($aft§gebäube

berfelben liegen müfle. ÜJZit ber 33erroaltung ber Äirc^engüter ftefjt eä nic^t

beffer. S)ie ©efäüe an bie c^^irc^en merben häufig gar nic^t beja^It, auc^

bon Üiiemanben eingetrieben. 5tu§ ben •V'lirc^encapitalien baut man 2Sege unb

S3rüden, gibt 8(^mäufe, üerborgt fie unter einanber ofjue f)r)pütt)e!arifc^e ®icf)er=

l^eit. Sn^befonbere bleibt ber 5Ibe( bie an bie Äirc^en fälligen 3infen unb

Ütenten fc^ulbig, unb bon freimilligen Scf)enfungen an bie .Qirc^en unb tüofjU

tf)ätigen Stiftungen ift feine 9tebe me^r. ^belid)e unb bürgerliche gießen bie

Stiftungen i^rer 33ürfa^ren mieber al§ i^r Gigent^um an fid^, al§ ob fie

^ ®ä^nert 2, 575. UeBer bie 33eri(f)Ieuberung bes -ßircfjenüermögenö in 58art^

tiergl. Saltifc^e Stubien 1, 196.

2 3Jli)Iiu§ 1 ^ 268.

* 5Jtt|[iu5 l^ 299. 335. 837. Heber bie Sin3ief)ung unb 93erf(^Ieuberung ber

Äirtf)engüter im Sranbenburgifc^en Dergl. unferc eingaben Sb. 3, 424—427.
21*
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gar ni(i^t 5U @otte§ @^re gefdjenft feien, C'öufig fcfilögt man fef)r entfernte

Pfarreien ^ufammen, ba^ e§ @iner ^raft gor nt(f)t möglicf) ift, fie ju t)er=

walten, ^enn n)ie füllen jumal alte ^^aftoren am ©onntag in brei, ja

manchmal in öier .Qirc^en prebigen? Sabei finb bie ^aftoren blutarm. Srob

unb Söaffer ift i^re 9?a^rung unb Sranf
;

ja mand)e muffen i^r Srinfmaffer

um (Selb laufen.'
^

,2ßo üor 3^i*^^'' 1ii)vieb ber 2utf)eraner hinten ^rätoriuS im '^a^xt

1602, ,5mei ober brei ^rebiger gemefen, mirb je|t faum einer gefialten. ®ie

5((ten ^aben ©tifte, Softer, .Qirc^en unb ©laufen gebaut unb fie alle mit

jaf)rli(i)en ^^in'itn unb (Sinfommen reidiüd) oerforgt, auf ha^ e§ j'a nic^t an

(5)otte§bienft unb 5)ienern mangeln foHte.* S^iefe .Qirdjen unb ^(öfter t)ahc

man eingebogen, oermenbe bie ©eföüe aber nid^t ^u red)tem Sraud). ,%k

ber ^önig ^elfajer in feinem f)err(id^en 53^1)1 mit feinen gemaltigen ^aut)t=

leuten unb SBeibern prangte mit ben geraubten gülbenen SempelgefäBen, unb

foff fid) barauö boU, alfo t^un noct) feine§ ©leieren (Siferer. 5)amit fie ftolse

9to| unb S)iener I}alten fönnen, mu^ 6f)riftu§ be§ Seinen entbehren.' ^

llnauff)örli(f) ergingen au§ aüen proteftantifdien Säubern unb ©tobten

fotdie klagen über bie Beraubung ber ^ird^en unb ber Firmen, unb ja^Ireic^e

©timmen miefen auf bie f(^on augenfd)einlid}en folgen be§ @otte§raube§ l^in.

,3SDr 3^^^^"'' f'^Ö^ß
"^^^ ^iacon (Sd^arb Sünder in DJkrburg im ^afjre

1554 in einer Seid)enprebigt
,

,finb bie 2)iener ber .Qird}en unb bie Firmen

bon ben 3e^rtten ernährt unb erhalten morben, ju biefen unferen 3eiten aber

werben biefe ©üter munberbar(id) öon einanber geriffen, bin unb mieber 3er=

t[}ei(t, bie S)iener be§ göttlichen 2Sorte§ beraubt, bie Firmen berfäumt.' ^

5Bei ber 33eränberung ber Üteligion, fdirieb ilöolfgang Kaufmann, 2)iacon

5u 9}Jan§fetb, im ^afire 1565, ^at ,3ebermann ju ben £irc^engütern ge=

griffen; ma§ an ©rünben, ^federn, Söiefen, ^oljmad)^, SBeingärten unb

4')üufern ^u tQird)en, @d)ulen unb §ofpitä(ern geftiftet gemefen, bot man ent=

menbet, unter ficf) gettieilt unb öerfauft unb bafür nur geringe unb bisweilen

unfidiere ©elb^infen angemiefen: ba§ ©emiffe fjai man i^nen genommen unb

auf ba§ Ungemiffe fie gemiefen' ^.

Sn ber ^urpfalj miefen bie öon bcm .Qurfürften Otto ^einridb befteUten

iutf)erifdben ^irdienöifitatoren in einer bemfetben am 8. DIobember 1556 ein=

gereichten ©d)rift bejüglid) ber ,^ird^engüter barauf ^in: ,5SieIe Seute Ijo^en

» 3eitf(^r. be§ ^aräfieretnö 20, 522—523.
2 ^rätoriuä 169—170. ,3«^ tceife etliche ^^fQrrf)er^•en, beren einer i)at fünf, ber

anbete )eif)§, ber brilte a(i)t, ber üterte sel^n, J^ölf, Weniger ober me^r ®örfer neben

feinem a35iefen= nnb 3Icferbau, banon er fid) ernäf)ven mu^ , ju lierfefien: fomntt an

ttü6)t Ort feiten, an etUä)e nimmermef)r, unb bie Seute ju if)m auc^ alfo.'

3 ©ößinger 2, 207 91ote. * ©öainger 2, 285.
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unb ntebern Stanbe» öerfünbigen fid^ gro^ unb f^tüerlic^ an ©ott unb

eriüecfen feinen grimmigen 3oi^i^ über [ic^ unb bie S^ren, ba| [ie [olc^e ©üter,

fo einmal ©ott unb feiner Äirc^e ergeben, ju i^ren ^önben siefjen, getreue

^irc^enbiener loffen 5Irmut§ unb 5Jot^ leiben unb bamit Urfai^ geben, hü}^

ber ^irc^enbienft ni(i)t allein öeraditet, fonbern oucf) au§ DJkngel ber '^erfonen

tüüft unb öbe gelegt tDirb.' Sc^on , bezeuge bie (Srfoljrung', fügten fie ftinju,

,l'eiber nur mit ju öiel großem unb unüberminblic^em ©c^aben beutfc^ier

Dhtion, mie fo gar menig fold) geraubt Äirrf)engut denjenigen, e§ feien ^o^e

ober niebere Obrigfeiten, genügt ^at: auf biefe «Stunbe finb biefetbigen nicf)t

allein nid}t befto rei(^er, fonbern nod) baju faft tüoljl öerarmt unb muffen

unterteilen Sanb unb Seute öerfe^en unb beft^toeren'. 2;ie fat^olifc^en 33or=

fahren bea ^urfürften flutten beffer geljanbelt. ,©» finb', fagten bie lut^erifc^en

3}ifitatoren, ,@uer furfürftlid)en ©naben ^orfa^ren unb Altern gleii^wo^l

^od) berühmte, reid)e unb geiraltige ßurfürften unb Ütegenten getoefen an 2anb

unb 2euten, ob fie fc^on bie .Qirdiengüter nid)t 5U i^ren §anben gejogen,

fonbern öielme^r bie cQirdien gel)anbl)abt unb bon bem S^rigen reidilic^

botirt ^aben.' ^

grüfjer, l^rebigte 5(nbreaa 9J^u§cuIu§ im 3a§te 1555, ,finb gürften unb

^erren fo reid) geraefen, ba^ fie o^ne ^irdiengüter unb o^ne ^öefc^tnerung

ber Untertf)anen foId)e gro^e ©ebäu ber ^löfter, ©tifte, |)of|)itäler, wk noc^

bor ^ugen, fjabm fönnen aufridjten, große cQriege baneben führen, unb l^aben

nocö große <Bä)ä^t überbe^alten. S^^unber nehmen S^ürften unb Ferren mieber,

maa ifjre ©roßeltern jur ^irdie gegeben ^aben, befd)meref[ bie Untertf^anen,

unb ift gIeid)tt)ol)i 9lid)t§ ba; e» öerfdbminbet (Sinea mit bem 51nbern. 3^1

jener '^txt Ijat Siner eine ©tabt, ^ird)e unb anbere gro^e ©ebäu, barob tüir

un§ jefeunber bermunbern, fönnen aufrid)ten, tt)a§ je^unber ein ganje» 2anb

ju ti)nn nid)t bermöd)te.' '^xüi)n feien ^Jlön^e unb @eiftlid)e in großer ^ah,[

xt'iäiüä) berforgt tüorben, unb bod) Ratten Bürger unb 53auern noc^ übrig

behalten unb feien reid)e Öeute geblieben. ,Se^unber nehmen bie ©belleute

bie ^ufen unb SBiefen bon ben l^irc^en, bie 23auern geben 5iicbt§, bie 53ürger

^aben bie 53eneficia unb ©tifte — unb I)at g(eid)n30^1 5^iemanb 5hd)t» babei,

fein ^Bettler gegen unfere ^Boreltern.' 2

2>urd) bie @inäiel}ung unb $Berfd)leuberung ber ^irdiengüter tüurben aber

nic^t allein bie ^ir(^en unb i^re 2;iener beraubt, fonbern anä), tt)ie proteftan^

tifd)e ^ßilQ^i^offen in fämmtlid)en proteftantifirten Säubern unb ©täbten un=

auf^örlid) ^erbor^oben, ,bie 51rmen unb Traufen unb anfonft elenbigen

1 @cf)mibt, Slnt^eil ber StraPurger 50—51.

2 ^m §ofenteufeI bei (5(^eib(e, S(f)altja^r 2, 404—405.
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5]l?enfrf)en, benen bie mifben Stiftungen unb ©aben ber 23orfa^rer nid)t mef)r

ju gute' fornen. ®arum muffe ,3otn unb 9ta^e @otte§ auf biefen ®otte§=

raub folgen'.

,®an3 ®eutf(f)Ianb', fd^rieb D^icoIauS 5[lleb(er, ©uperintenbent ju 58raun=

f^raeig, im 3a^re 1546, fte^e je|t megen folc^en 9tau6e§ ,in gä^r(id)feit'.

,2)enn ©ott wirb nocf) ftrafen foldie Safter ber DJhnfc^en burrf) eine foId)e

3?ern)üftung unb 2?erf)eerung , bie fonft lang faum geprt ift, barum ba^ fie

bi§ an^er Dliemanb ^at fönnen ftiüen ober ftrafen.'
^

3n berfelben ©tabt eiferte ber ©uperintenbent ^oac^im 9}Zörün gegen

ben ,3utianifc^en Seufel' ber eöangelifcEien @otte§rdu6er mit ben SBorten:

,2ÖDf}lQn, bu feieft, tüer bu millft, ber bu ber .Qirc^engüter ju bir geriffen

^aft biel ober menige, Ijeimlicf) ober öffentlid^, fo tiaft bu ba» ©eridit unb

fc^mere Saft auf beiner Seel unb ©cmiffen, bafür bu an @otte§ jüngftem

®erirf)t foüft unb muRt 5(ntmort geben.' Wan rei^e aüe frommen Stiftungen

ber SBorfa^ren meg, reiße ,im ttaren Sicfite be» lieben ©öangeliumS' in £ird)en

unb Schulen (Sott bie @üter au§ ben i^onben unb laffe \^n g(ei(^fam ,f^mad)=

ten, ba^ i^m ha^ fjerj im Seibe me^e t^ut'. ,3n Summa: 2Buc^er, öffent=

lic^e 9{äuberei unb anbere gro^e Sünben finb fdimerüc^e Safter, fc^aben aber

la fo meit niAt a(§ biefe§ graufame gür^aben mit bem ^irc^enraub. ®a§

betrübet unb beraubet @ott ha mit, boß e» Urfadie gibt ju einer Üinftigen

gröulic^en ^Barbarei'. ,2öeil bie Sünbe ju groß, muß ©ott mit grimmigem

3orn au(f) jeitlicb barein greifen unb bir bie lödierigen 2;afc()en an bie

Seite gürten, bi§ er bid) äule|t an bie @rbe brücfet.' ,®ein 53Iut über

beinem .V)a(§.' ^

,3d) ^abt gefe^en,' fc^rieb um ba§ Sö^r 1559 ber ^prebiger SampabiuS

in i^alberftabt, ,tt)ie man in etücben gürftent^umen, ®raffd)aften, auc^ Stäbten,

mit ben ^ird)en=, S($ulen= unb 5(rmengütern gefpielet, fie öerfcEienft, ber=

praffet unb mißbraucht ^at unb nocf) mißbraud)t.' 9JJan treibe mancherlei

Sdiinberei mit bergteidien ©ütern unb richte mit kaufen unb ^ßerfaufen ber=

felben ,aüen 2)hitf)n3iüen unb ©otteSlofterei' an. Sie aber, meldie folc^e

dJüter jfreöenttic^ unter \\<i) t)aUn unb ben ^irdien, Schulen unb 5(rmen baä

3^re baöon nicbt geben, bie ^aben ^euer in if^ren Käufern, mie ber 5]3ropf)et

y)l\ä)a fagt, baburd) fie mcrben oerbrennet merben.'

,5(ud) an großen gürften^öfen', äußerte fid) ber proteftontif^e Surift

5}?eId)ior .Qrüger, St)nbicu§ ber Stabt ^raunfd)meig
,

feien alle biefe ©üter

ein 33ranb in Soften unb Kammer unb brachten ein Unglüd nad^ bem anbern

über Sanb unb Seute ^erbei, ,aIfo ha^ man fc^a|et unb fdiabet unb bennocf)

^ SCßiniftebe, .fiur^e 3tn3eigung SI. § 4''.

- §ortIeber, 93on 9^e(f)tmäfeig!eit 5, 1382—1383.
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einen Sag fo xdä) ober je ]d fatt i[t a(§ ben onbern'. ,(S§ tnäre ourf) 8(^Gbe/

fügt er ^tnp, ,baB e§ bejfer gebei^en füllte.'

5(e^nli(^ fprad) firf) (Sra§mu§ Silber au§ : DJtan retBe ben ^irc^en unb

ben Firmen bie @üter weg, laffe bie 5trmen Dtotf; leiben, ne^me i^nen 'ba§>

^rob au§ bem 93iunbe, fc^inbe ha^ arme 3}Dif, mie e§ borbem nie erf)ört

roorben, unb raerbe in ber §ölle ben Sc^meifj unb 'üa^ Slut ber Firmen

besagten muffen ^

©leici^ unerfd)rocfen fprac^ ficf) 9?icoIau§ ©elnetfer über bie ,5lu§fauger

unb t^ir($enfeger' au§: nnbetümmert um ,^ird)en, Sdiulen unb arme Seute,

raube unb fte^Ie man ungefc^eut, ftoljire unb prange mit ben ©ütern, me(d)e

man burc^ ©eroalt ober Sift unb feüfame ^raftifen an fi^ gebrai^t Ijabt;

roa§ man baöon barreic^e, fei gan5 gering : ,(5ie geben eine WMc unb ne{)men

ein ^ameel, ober ba fie einen laufigen ipeller geben, fteljlen fie ein ^ferb.'^

9?äuberif(f), fagte ber ^rebiger 53art^oIomäu§ 9tingn)alt in feinem ^e'iU

unb 5ittengebi(^t ,2)ie lauter Sßa^r^eit' im ^a^re 1585, greife man bie

Stiftungen an, große unb fleine, me(c()e bie frommen eilten öon i^rem fauern

Si^raeiB unb ^lut erri(i)tet Ratten, forge aber meber für §ofpitä(er no(^ für

Schulen, "in meieren man bie ^inber ber armen Seute unterrid)ten fönne, unb

merbe bafür in gerechter Strafe an ©ebtüt unb ®ut berberben^.

,5}ian fönne mof)!', fteHte ber braunf(^roeigifc£)e öofprebiger Safiliu§ Sattler

im Sa^re 1618 feinem |)er5og griebric^ Utric^ bor: ,fieben bi§ ac^t fürftlid)c

unb gräfücfie .'päufer nennen, bie ^cruntergefommen unb ganj ausgegangen

feien, raeil man bie geifltirfien @üter in meltüdien S3rau^ gemanbt f)abe.'*

Sefonbere ^eaditung berbient eine Scfirift, meiere ber ^rebiger 3obann

2Biniftebe im 3a§te 1560 ,Slßiber bie Äirrfienbiebe je^iger ^tW Verausgab.

(Sr rief barin bie Strafe be§ öimme(§ ^erab auf 5(üe, loeldie ben .^ treiben

unb ben milben Stiftungen nic^t allein megnätimen, maS bie Üieic^en bafür

früher bon i^rem Ueberfluß gegeben, ,fonbern aud) ma§ arme SBittfrauen

au^ ben 2öoden gejanet unb arme |)anbtt)erf§Ieute oft bon i^rem 5lhinbe

gefpart jum hungrigen 5)k^(, aud) i^ren eigenen (Jrben entzogen' ptten.

,Sie reiben e§ ju fid),* fagte er, ,at§ märe e§ i^r eigen, berfd)Iemmen unb

berpanfetiren e§ , mit bieler 51rmen S(^aben unb 9lad)tf)ei(.' ^ ,^a^ aud)

@t(id)e' bon ben eingebogenen fird)lid)en ©ütern ,in ben ^löflern Sd)u(en

galten laffen, ba§ tf)un fie allein, mie t)a?> 2Berf an ifmen felbft an bielen

Orten anjeigt, ju einem Si^ein, a(§ tl}äten fie mag @rofee§ babon. Sarum

1 5Ißimftebe, ßur^e Sitnjeigung 931. 93 1—2. ^ 2"—3. ^ortteber, 93Dn 9led)t--

mäBigfeit 5, 1381—1384. 1400—1401. 93et9l. unfere Stngafien aSb. 3, 739 fd.

- Soüinger 2, 844. ^ gge^gi, „n^e^e Slngaben ^b. 6, 241—243.
* Sfittler, ©efc^. beS 3-ürftentf)um§ §annoüer 1, 41-5.

5 .mir|e Slnaeigiing 931. ®.
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ift ]ä)kx 9Ziemönb fo fel^r berfelben ^(öfter unb ifirer ©üter gebeffert, ala

eben bie ScE)öfjer, 33ertt)a(ter unb fo bereits reicf) genug fein, 2Bie man aber

bie armen Sectore» unb Knaben an öiekn Crten ^ölt, ipeijet unb inflituirt

bon folc^en großen ©ütern, [inb biet frommer Seute fcfion inne inorben, nicfit

o^nc großen ©diaben unb 33erfäumni^ i^rer armen ^'inber.' ^ 2Benigften§

ben 5(rmen möge man nid)! entsieljen, tt)a§ i^nen ,für 5llter§ c^riftlic^ gegeben

unb rerf)tf(f)a[fen funbirt, a(§ ha fein ^Speube, 2;ü^er, ScEiu^e unb berg(eid)en

Dblation unb milbe llmofen'; ,benn man muB if)nen baffelbige, roa§ fie

unter bem ^apftt^um gefiabt t}aben, nun ni(f)t ent^iefien ober berfürjen' '^.

Sn ben ma^tofeften unb leibenfi^aftücfiften 5tu5brüden erging' fic^ 2Bint=

ftebe tt)iber ,bie römifd^e, fatanifc^e Stjuagoge mit i^ren Söd^tern, ha^ ift

Stiften unb ^löftern'; er berlangte, ha^ ,ben ^apiften' alle ^irc^engüter

meggenommen mürben ^ ; aber ,breimal ärger' al§ bie ^apiften berfü^ren ,bie

je^igen ©emaltt^ater', meldie ,unter bem Sdiein be§ (Sbangelii bie ^irc^en=

guter unter fic^ reiben'. ,<Bk berfaufen biefelben erblich unb eigen, al§ mären

fie i^rer, berfe|en, berpfänben, berfcfienfen fie, lohnen ifiren 2)ienern bamit

ober untüürbigen ^erfonen, unmünbigen .Qinbern, berlei^en fie i^ren unnü^en

Öoffc^ranjen , bie fie unDrbentIid)er SBeife berfleiben, berfdilemmen* unb ber=

jetiren, wenig ober mol gar ni(f)t§ bafür tf}un, allein arme Seute bamit

überfe|en, plagen, flud)en, fd)n3ören bei (Botte§ 9tamen, SÖunben, 9J?artern;

aud) 5Ziemanb§ babon fielfen, fonbern biet mefjr mit neuen unb unbilligen

tJronenbienft unb 5luf(age mie ^fiarao unb feine 33ögte in (5gt)pten bie ^rmen

bamit biet mef)r beloben unb befdiujeren, auafaugen unb bis auf ben ©rat

fc^inben.'* ,^}kn muB gegen fie beten ben 83. ^fatm: D ©ott, macbe fie

rote ein 2BirbeI unb roie bie «Stopfet für bem äßinbe. Sollt e» ifinen aud)

nod) ber %üxi, gran^ofe, ^i§panier, 5Jb§cobiter ober ein anber 2t)rann

roieber abfd)a|en, abrauben ober abbrennen, unb einen foldien 9taub unb

3^iebfta^( an if)nen räcben, ober fid^ barüber unter einanber nod) fetbft ju

balgen, raufen, fted)en unb erroürgen.' ^ ,Sage bod), lieber d)riftlid)er Sefer,

roobon fömmt ea bod) ^er, baj^ bor Filter» bie frommen ^aifer, Könige,

Surften, (trafen, (Sbelleute, ja bie geroaltigen 53ifd)öfe felbft, i^re Unterfaffen

fo gar nid^t fi^a^ten ober mit unbilligen ^ienften befd)roerten, fonbern ficb

an i^ren 9tenten, ßinfommen unb ©ebüfiren genügen lieBen unb bennoc^ an

atltn Crten bollauf unb genug Ratten, baju aud) noc^ o^ne Sef(^roerung

i^rer 2anb unb Seute nid)t aKein ^Burgen unb Sc^Iöffer baueten, fonbern

aud) grope reiche Stifte unb c^Iöfter funbirten unb bauen (ieBen? 9lun

aber, nu fie fc^a|en, fd)inben unb fc^aben, aud) roieber 5U fic^ reißen aU

1 aSL 5) 2^ 2 aSL §, 3 931. 6 2''
fll. S 2.

* SBI. ® 2. 5 ^i @_ 3_



jßlage ber 5trmen unb ©ürftigen' über ben DJhPraut^ beö .ßir^engutel. 329

ein Sua ^atronatus, loa» i^re SJoreltern ober anber fromme Gfiriften Dor

3eiten (Sott ju (S^ren gegeben l^aben, mangelt ea an aßen Crten unb ^aben

meber bie sperren nod^ bie Unterfafien (4ttt)a§. Unb ha [ie mit "Otn geiftlicfien

@ütern motten j^ubüpen, 'ba gerattjen [ie erft in ben red)ten 5serberb unb

werben gar ju ^etttern. 2)ie ßrfa^rung bejeugfa, ^a^ bie dürften, Ferren,

ßbelteute unb gtäbte, metc^e i^r ßinfommen burc^ bie ^irc^engüter fa[t

boppett ertjö^t ^aben, faft boppett ärmer [inb benn ^uöor. Söofitan, mo^er

fommt nu bie Urjac^e eine» fotdien großen 5trmut^§? ^ommt [ie nidjt

baöon, tia}^ ealomon [agt: „ßiner ttieilt 'iia^i (geine au§ unb mirb reictier,

ber 5(nbere nim.mt anberer Seute ©ut unb mirb armer" ? SDtd)e Arbeit gibt

[otdien 2of)n. Senn unrecht @ut gebeit)t nic^t, biemeil @ott baju nid^t [einen

(Segen, [onbern ben gluct) gibt, mie bie Schrift an allen Crten bezeugt unb

bie (irfa^rung tägtii^ mit [ic^ bringt. 5^arum füf)ren aui^ bie '^rabifanten,

[o 5U -^ofe guppene[[er unb gu(^l[($men5er [ein, [ammt i^re» ©(eichen Suri[ten

unb bö[e 6t)ri[ten mit i^rem ipeuc^ten unb 2iebto[en ifire öerren in feinen

geringen Scf)aben, beibe, 2eib§ unb Seelen; t^un auc^ ben ^ri[tlicben ^ird)en

unb Spulen feinen geringen 5(bbrud^, [o ba lehren, ha^ bie Potentaten

ooüfommene ©etoalt ^aben über bie ^irdiengüter , bamit 5U gebafiren nad)

i^rem ©efaüen unb bie[elbigen fjinjufe^ren, mo [ie f)in moüen.' ^

58erüd[id)tigt man alle bie[e ^teu^erungen don prote[tanti[($en 3eit9eno[[en,

beren 3^^^ Ui^ ^^i^t nocb öerboppeln unb oerbreifadien tiene, [0 [inbet man

DDÜ[tänbig begrünbet, ma^ Don fat^oli[c^er Seite im ^a^re 1577 auÄge[proc^en

mürbe in einer ,^(age ber Firmen unb 3^ür[tigen miber bie, [0 entroeber

unter bem t)errlid)en Schein be» ^eiligen ßoangelii, ober aucb unter Sitel

unb 5^amen, t)a}i [ie e» motten be[[er anlegen atS bie 6ei[tlid)en, bie c^ird)en«

guter gemattiglid) ju [ic^ rei[[en.' ^

tjfreüentlic^er 2öei[e, ^ei^t e§ barin, mürben bie Äirdiengüter eingebogen,

bie Sti[tungen unb Spenben ber 33orfa(}ren für bie Firmen; ,unb [oU nun

^in[ort bie 53armt)eräigfeit eingebogen [ein, [0 je^t am mei[len ^^(rme auf

Grben leben unb bittiger atle 23ot)lt^at ju biefen ^t\kn btütien [oltte'.

,3um 5tnbern [inb mei[tlid) atle Io§ge[torbenen '^[ü[[entef)en meggeri[[en

unb üeränbert, meiere red)te ?ttmo[en [inb unb [ür ^i}ttmo[en einge[e§t, gegeben

unb genommen [inb. kommen iotc^e gar [etten einem Firmen ju 5?u^,

[onbern bie Firmen mü[[en bie 3tnB ^ier^u nod) lool mit i^rem Schaben reidien,

toiemot)t 5?id)ta barum getban mirb.' Sengteicben [eien ,bie .^teinobien ber

^ird)en, metcbe Üteicbe unb 5trme in früheren 3eifei^ gefc^enft, meggenommen

morben, aber feinem Firmen ju @ut gefommen'.

1 SSI. 2) 3—4. a}ergl. Sßorrebe 93 3. 2 ^ngolftabt. 6 m.
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9iun fage man smar, ,bie ©penbcn unb jolcfie 2)inge feien in ben ge=

meinen .Qaften gef(f)(agen unb mürben baraua ben 5(rmen noc^ heutigen SageS

gereift'; aber man miffe nicfit, roie mit ben ©ütern ,gefartet' merbe. ,W\t

fönnen bie Stifter erfahren, ob i^r aüroege i^r gemein 5ümojen ausgebet ober

tt)a§ i^r t^ut? 3^t machet biet ^Irgmo^n», unb muB 93kn(f)er gebenfen, fein

au§gemenbete§ @ut tomme, meiß nid)t motiin. 2öäre e§ nid)t d)riftlirf)er unb

aufrid)tiger get)anbelt, iljr f)ättet bie obgenannten großen 5tImofen in i^rer

Stiftung unb Crbnung bleiben laffen, angefe^en, ba^ erft fo üiel f)unbert

elenber, bürftiger 5!}2enfct)en erfreuet finb, ha nun etlirfien roenigen etraa§ mirb ?'

,^er Derfallenen SetieuginB finb aud) et(id}e in .haften geeignet, ab'er gemeinlirf)

nid)t bie beften. ^enn maS fett ift, bo§ fällt meber in Giften nocf) in -haften,

fonbern in bie .^aufgemölbe unb Söeinfeüer. 2ßer meip md)t, baß ber haften

ben 9?amen tiaben muß, raie ade geift(id)en 2et)en unb 5]3räbenben barin ber=

ftorben, aber anbere gute ©efeüen fiaben e§ in ber 3:^at? ^aB e§ bod)

roa^r märe, ma§ fie rüfimen: 3Irme tonnten fein aud) genießen; aber e§ ift

ein epiegelfediten.'

,Sollen bie Pfaffen bie 2e§en nid)t me^r §aben, fo foütet i^r fie aud)

nii^t ^aben, meil fie euci^ weniger äuftänbig, fonbern ifmen metir geftiftet finb.

2öer fotl fie benn ^aben? ^ntmort: &cbt fie ben Firmen. 2Öa§ für ein

ß^rift bift tiVL benn, ber bu @ut nac^ bir ^ieljen unb einnet}men miüft, ba§

nid)t bein ift? 3ft bir nidit bebad)t no(^ gemacht bon einem SBorfa^ren,

unb t^uft SoId)e§ nod) mit eigener ©emalt. Sa, fpric^ft bu, e» ift eitel ber=

bammt böfe§ ®ut mit ben ^^faffen=2et)en, ift nid)t beffere» mertf). ^(ntmort:

2Sarum nimmft bu baffelbige üerbammt böfe§ ®ut unb meibeft bein ^leifd)

bamit auf» aüer pfäffifd)? Sft e» böfe§ @ut, fo (aB bu e§ liegen unb

fpric^ : 3d) roi(( fein aud) nid)t. ^üabann mirb e» feine .perren mof)( finben,

nämlid) bie 5(rmen unb bie ^unbatoren, fo bebürftig morben, roeld)er erfter

Sc^roeiB bie Se^en finb. ^fl uiet llebrige§ 'tia, fie^e, fo beffere man bie

Pfarrämter unb Sd)ulen, .pofbitöler, granjofen^äufer m\h fo meiter bamit.

^aoon mirb @ott öiei 5^anfe§ öon 33ielen gefagt unb il)m fein rechte» 2ob

gegeben im c^riftlic^en Siienft. (5» finb ja bie gunbationen, mie man fie

nennt, ju ©otteabienft geeignet, barum foüen fie biüig bei ©otteS 2)ienft

bleiben, metd^er am meiften in ber Siebe unb Sßarm^erjigfeit ftef)et. 2öa§ ift

e§ benn nun, baß bu bafte^eft unb fd)reieft ftet§ miber bie 2e^en unb i^re

Stifter unb rid)teft fie alle t)inab 5ur ööüe, unb bein ^erj Ränget bir boc^

nad) bem, ma» bein '^lanl f^ilt?'

5(ber felbft angenommen, fä^rt ber 33erf affer fort, ,aüe 2ef)en fommen

in haften. Slßeffen ift aber bann ber Stu^m baoon? euer ober ber Stifter?

Sößie fann e§ aber euer fein, ha euer bie 2ef)en nid)t finb unb fjabt meber

.f)efler nod) ^Pfennig baju gegeben, fonbern tt)ut nic^t me^r, benn baß i^r
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nefimet, tra» 5(nbere gegeben §aben? 2;ie Stifter ^a6en e§ gegeben unb

werben bon eucf) ^um Sofin öerbammt. ^^r aber nehmet e» unb werbet jur

Strafe gelobt. 5tI|o ge^t ea wiberfinnig , unb i[t ber Ütu^m erfcboüen, roie

i^r fo reiche haften ^abt, gerabe ala ob i^r fie mit eurem ©elbe reii^ gemacht

Rottet, ^ie Otiten tragen ein, i^r traget au§. ^ie 5t(ten füllen eure .Qaften,

i^r leeret [ie. Unb fo e§ alfo ebangelifd) ift, in eure .haften p geben, fo ift

9tiemanb eöangelifdier benn bie ^Iten, weit fie am meiften gegeben, ja weit

fie eben eure .<n^aften in Dielen Stäbten allein aufgerirf)tet f)aben. 3SeIcf)e§

ift nun eoangelifcf)cr : ©eben ober 5Zef)men? 2:03 fotl un» ©otte» 2Öort

b eranttp orten 5Ict. 20: ©eben ift feiiger benn 5^e§men. 2;em Urt^eil naä)

finb unfere ^orfafiren feiiger benn i^r. I^ann aber fjättet i^r rootit 9tuf)m

bon eueren -haften, raenn e§ mit eurer eigenen Saarfc^aft, o^ne anberer Seute

©elb, angerid)tet morben wöre. 5lber ea ift mit tiefem raie faft mit eitlem,

nämlid) ha^ ifjx e§ bon ßirc^ifdien fiabt, raa§ ©ute§ euere Secte ^at.'

,5tu($ prüfet man an 5Inberen rool}(, mie ^art it)r bei bem 5(tmofen

galtet. 2Sd fommen bie großen ^loftergüter ^in? teer friffet biefelbigen 5IU

mofen? Wörniiz foden fie nid)t ^aben. 3.'öo^er foUft bu fie benn f)aben?

SoB richten: auf welcher Seite befinbet fict) bie rechte 33efi|ung? 6a ift um

@Dtte§ tDiöen auagegeben. Um meffen toillen nimmft bu ea? ^ene waren

Settier, wag bift bu? Sprirfift: Sie Ijaben nid)ta ©öttli^ea barum getrau.

^ai ©öttlic^ea tljuft bu barum? Sie ^aben bamit gefünbigt. 5ü(^t alle,

^aite ic^. 2Ö05U braucf)ft bu ber reichen ^Ibteien unb ^ropfteien anbera benn

5u weltlidiem ^^rarf)t unb 2uft? 2ßaren jene nic^t barmfjerjiger unb gütiger

gegen i^re Unterfaffen, gegen bie 2öanberer unb gegen allerlei 5Irme benn

i^r je^ige neue 5}iönd}e? O baa ift fo wa^r, ala i^r wa^re öarpt)en feib.

konnte nid)t früher ber gemeine Wann ber ^löfter me^r genießen benn je^t?

§atte nid)t mancher 33auer ein 2:roft ba in feiner 9bt§? ^a^ i)at er je|t?

SBem ift je|t mit bem trefflidien gropen @ut geholfen? Sinb aud) burd)

eure Sarm^erjigfeit etliche .Qloflersinfen abgegangen? 2Birb auc^ ber Sienft

unb bie 5Irbeit burc^ eure c^riftlic^e Siebe gelinbert? 3a, in weld)em aller=

fleinften 2Ber! ber Sarmliersigfeit ^at fid) euer re($tfd)affener ©laube bewiefen

aua ben eingenommenen .^löftern? Sa jeuget genugfam I)ierbon baa gemeine

2Bort, ha^ etlid)e 5lrme fagen, nämlii^, fie wollten iljre borigen 9]^önc§e auf

bem 9tüden wieberum ^olen. 5tber waa ^ilft i^nen i^r klagen! Sie traten

wie bie 5(efopifd)en gröfi^e. 5IIfo ift ea ilinen aucb ergangen, ^d) will baa

Sd)Wert einfteden, '^a^: „@t reliqua" wirb fid) felbft mit ber ^{\t offen=

baren in aller 9J]enfd)en 5tugen.'

,2Bie öiel ^riftlid)er, beffer unb Iöblid)er wäre ea, i^r Rottet bie Settel=

guter unter bie 53ettler berftreuet, bafiin 2?cttelgut gefjört, unb alfo melir bon

eud) fingen laffen: „Gr jerftreute ea, gab ea ben Firmen", ala: „5^er 9taub
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ber ^rmen i[t in eurem |)Qu[e." 5ld^ |)err ©ott, trie öiel ^unbett ^unge=

riger, burftiger, nacfter, betrübter, öerlni'jener ?Dienjct)en möcfjten in biejen

Crten beutfc()en 2anbe§ bon ben Söroiamen ber reicfien eingenommenen ßlöfter

getröftet unb erquicfet n^erben ! ^df), ba| ea euern C'^erjen einmal funb würbe,

toaS 9?ot^ bie 5(rmut^ leibet, ob [ic^ in eud) bod^ ein ^^unte eDongelifdier

Siebe ent^ünben nioüte!' ,SoIIt tui) boc^ ber leiblici^e Schabe, ben i^r täglich

öor klugen fefiet, ber ®ered)tigfeit öerma^nen. S^enn [icf^e an ha^ ^(oftergut.

2Bo ift e§, m bleibt e§?'

,33on ben Sempelgütern , ob biefeiben jum ^Ilmofen geraenbet ober and)

gum gemeinen 5^u|en ber Stäbte, mill it^ ju jagen unterlafjen, unb ea lieber

großen Seuten l^eimfteüen, tüelcfie ba beibe Söei§(}eit unb Maä)t ^aben. 2)as

allein jage icb : eö tt)äre eDangelifc^er gemefen , mo man je f)ätte eingreifen

motten, e§ für 5(nbere al§ für ficf) ju nel;men.' 33Dn ben gotbenen, filbernen,

feibenen ^teinobien ,^ättet i^r bod) jum menigften eine ^tnjat)! ju be§ Firmen

Slroft roenben, bon fo biet Gentner «Silber nur eine fitberne (Spenbe 5ur @f)re

©otte§ unb ju eurem ^eil auat^eiten mögen'.

,2)0» meggenommene .<^Iofter= unb Äircfiengut ift serftäubet', fagte ber=

fetbe 23erfaffer in einer anbern Sct)rift bom Satjre 1578, ,unb liegt ber

t^Iud) barauf, al§ bie ^^roteflirenben felber Ijunbertfacf) tlagen. Stäben etman

bie Firmen geraonnen? ^ft bie ^rmut^ linber morben ober nic^t öiel et)cr

brüdfenber, öielfältiger, benn fie mar oor ben Spaltungen in ber Üteligion,

in ben !^{\kn d)rifttid)en einigen ©tauben»? §rage in alten beutfc^en

Sanben, fo fe^lt bir bie ^tntroort nid)t, unb fannft bu felbcr fetten in

Dörfern unb Stäbten.' ^

1 Sie'^e unfere eingaben fflb. 4, 57—58. ** ffiergl. ferner bie Säirift: ,23}ie unb

toa^ ma§en ©Ott ber §err ju aüen jeitten geftraffet ^ab bie, fo freOenttti^, njtber

recfit, fug unb bxßi($feit ©ciftlic^e guter eingebogen, ßtrcfien unb filöfter beraubt unb

entunel^ret f)aben. 2)ur(f) ainen gutfiersigen G^riftlic^en unb 6atI)oIifc^en befc^riben'

Ongolftabt 1560). §ier Reifet eö (m. H *-'=): ,®a§ ift of)ne aüen 3roeifel unb ganj

in tägttcf)er @rfarni§, baß ein einäig Älofter, ba§ noc^ unbefcEitoert unb unangefod^ten

in feinem alten Sßefen unb §er!ommen bleibt, allen armen 2)tenfcf)en, eö feien Unter»

trauen, §ausarme ober §anbtt)erfsleut, me^r nü^et unb l)ilfli(| ift, benn ^etin ßtöfter,

fo in bie §anb unb ©ewalt ber 31i)rannen getommen finb. Senn ba mu§ aUeä in

einen Bad; »eltfiem ob alfo fei, ttnti ic^ beiberlei §interfaffen unb arme Seut barum

fagen laffen. 20SeI(|e unter benen, bie bie ßirctien unb -ßtöfter beraubt, f)aben bocf)

ti^ren armen Seuten ge:^oIfen unb foIdEie ©üter auf fie gemenbet, toie fie mit grofeem

Schein unb Heiner Söal^r^eit fürgeben? 2ßo f)öreft bu, o ß^riftenmenfc^, Don grijfeerer,

fd^toererer, unifiriftticfier Scfia^ung, Steuer, SBefc^toerung gegen ben 5trmen, aU bei

benen, fo bie Firmen ftete im 9}lunb, aber nicEit im öerjen tragen unb fünoenben, ali

bei benen, bie ha alle geiftlic^e ©üter eingenommen unb o'^ne ütec^t unb ffiilligfeit an

fi(^ gebracht fiaben V 33ergl. 5ßaulu§, §offmeifter 327 fl. ; beSfelben 2}erfaffer§ Schrift

über Ufingen 89 fl. unb ben 2luffa^ über ßoric^iusä im ßat^olif 1894, 1, 520.
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5(ücrbing§ toor bie 5(rmut^ im Saufe be» fedije^nten Sa^t^unbert» !eine§=

wegs .linber', fonbern .öiel brücfenber unb bielfältiger' geroorben, unb boa

Settler= unb 2?agabunbentüe]en, tüelc^e? man ^atte ausrotten raoüen, irnr ^u

einer ,ber fd)raer[ten Sanbplagen' au§getüQd)ien unb öerf(flimmerte fid) üon

einem ^ö^re jum anbern.

S^ie furchtbaren Söirfungen be§ 33auernfriege§ toaren in ben ©egenben,

in melcfien er getobt fiatte, .für aüe 3u^unft be§ ^eiligen 9ieicf)e§ in SSoIjIftanb

unb ©ebei^en nimmermetir 5U öerminben' ^. 2:em Kriege folgte eine je^n=

jö^rige Steuerung, ,tt)ie fie in folc^er S;auer in t)origen 3eiten niemals erfjört

morben'. Sebaftian ^xand fd^rieb barüber im ^a^re 1531 : ,^ie gro^e

Steuerung mä^rt f)eut nocf) unb ift je länger je heftiger aufgeftiegen in allen

2!tngen, fo meni(f)(id)e Dbt^burft er^eifc^t. 2^iefe Steuerung fdjreiben 33iele

aüein ber Untreu unb bem raudjerifc^en §ür!auf ju, bie 5([Ies auftaufen,

roa§ ber lieberlid) gemein 5]knn fiat. 5ü§bann, roenn e§ i^nen in bie t^^auft

tommt, muB man i^r Sieb fingen unb nad) i^rcm SBiüen bejatiten.' ,53or

3eiten mähret feine Steuerung über nn ^af^r ober ^alb». '^m '^a^x 1527

ftieg ber Söein ba§ fyuber bon 5 ^i. balb bi§ auf 25 unb 30 3^1., ba§ ,^orn

Qud), aber fd)ier fo balb tüieber Ijerab. Se|t tann man bei biefer untreuen

2BeIt feiner Steuerung me^r Io§ merben, fo gar ift aüe 2)ing überfe^t unb

auf ben Kürlauf unb 55ort|eiI gefpielt.' ?(ber bie 5^ot^ !am nod^ au§ an=

beren ©rünben: ,n3eil ber arm gemein 93knn jetjrüd) unb (ieberlid) ift, immer

if)m fetbft mef)r auffattelt, barlegt unb bertfiut, bann er geminnt ober er=

fi^mingen mag, atle 3^^^ ^^^ 2^9 ^^^^ ^^^'^ l'o eöangelifd) ift — gefällt e§

©Ott — , ha}^ er 5tic^tÄ übrig be^äft.' .Tie S3auern, fo fo(d)em Unfall foüten

rotfien, ^aben fetbft 5^id)t§, in guten Satiren 5I[Ie§ Dert^an, unb mefir bar=

gelegt, al§ fie bermöc^t ^aben, road)fen je^t fiinter bie Ferren.' ,2Senn man

ju guten ^a^ren nur ben UeberftuB auftiöbe unb ber gemein 9J?ann nid)t fo

lieberüd) märe mit Offen, Srinfen, Kleibern unb ^anfetten, fo möd)t man

biefem Jammer unb Untreu ber SBelt aüem fürfommen unb ratt)fd)affen.'
-

Später fc^Iug ber @d)malfa(bifd)e Ärieg ,aud) ben aüererften unb t)or=

bem reid)ften gtäbten fo{d)e Sunben, baß fie baüon nimmer genafen'. So

fonnte bie Stabt 5tug§burg, metc^er ber ^Qrieg bi§ an brei D.^iiüionen ©ulben

gefoftet f}atte, feit biefer 3^^^ f^cb nic^t met)r ert}o(en. ^m ^afjre 1553

mußte bie Stabt, meil ,faft gar fein ©e(b=53orrat^ bei bem gemeinen SBefen

mar unb bie jä^rlid^en Ginfünfte faum ^ur 23eftreitung ber täglii^en großen

^ aSergl. unfere 2(nga6en Sb. 2, 573 fll.

2 Sfironif 724 fit.



334 Urfac^cn be§ »ad^fenben 3lotlöftanbe§.

5tu§9aben erflecflic^ fein tüoKten', bei einigen @e|cf)(ed)tern unb ^aufleuten um
einen ergiebigen 33orf(i)ui5 l^anbeln. Sm ^o^te 1569 mußte, abgefe!)en bon

ben ,t)ielen übrigen S3ett(ern', ,QKein 1700 ^erfonen in bem 2eiI)^QU§ bQ§

5IImofen gereicht werben'; im folgenben '^ai^xt [lieg biefe ^al-jl auf mef)r al§

4000 1. ©er 9iQt§ bon 93?emmingen jdirieb am 30. ^Zobember 1553 an

©eorg Seffercr bon Ulm, bie ©tabt [ei burd) ben <S(f)maIfaIbi[d^en ^rieg ,in

[oirfie @(f)ulbenla[t, 5Irmut^ unb üUBer[te§ 33erberben geronnen, bermo^en mit

3in[en befc^raert, bie ^ürger[d)a[t burd) biel[ä(tige ©feuern er[(|öpft unb er=

[ogen', bajj bie jä^rlidien 5lu§gaben größer [eien al§ bie ßinnaljmen, unb

man ha^
,
große (Sinfommen', [o man ,au[ bem Sanb gehabt', ^abe berfaufen

mü[[en2. g^ranf[urt am 9Jkin beantragte im ^a^re 1547 ^Verringerung [eine»

9ieid^§an[d)Iag§ nad) [einem je^igen geringen 33ermögen'. ©(^on [rü^er, ,ba

bie ©tabt nod) in gutem unb bermögiidiem 2öe[en geflanben', [ei ber 5ln[(^Iag

[(t)on ,f)Dd) unb be[d)merlic^' geii3e[en, je^t aber nid)t me^r ^u er[d}it)ingen ,in

5In[ef)ung ber bielfältigen unb merflidien 5{u§gaben, baburd) bie ©tabt gar

erid)öp[t, aud) ber [ditueren ©d)u(ben, toomit [ie belaben [ei, aud) bea über=

mäßigen ©d)aben§', ben [ie ,bDn beiberlei Ä'rieg§boIf burc^ ipeerjüge unb

53ranb unb Einlagerung ber ©ölbner' erlitten 'i)übt^.

©rößer noc^ maren bie ©drüben, n)eld)e ber ,ebangeli[d)e ßrieg' bei

DJiarfgrafen 5IIbrec^t bon ^ranbenburg=(5ulmbac^ ^, [päter bie Kriege in ben

9'deberlanben, bie Stüel bermü[tenben 6in[üne ber ^ollänber unb ber ©panier

über bie Sänber unb ©tobte ber^ängten ^. ,2)urdb bie anbauernben Unrutjen,

©treifereien, ^lünberungen, Surc^äüge, 53iißernten unb Üteid)§[teuern [inb bie

mei[ien ©ebiete', [dirieb ^ur[ür[t Sofjann 5tbam bon Wam^ am 3. ^cinuar

1603, ,[d er[d)öp[t, baß nic^t nur bie §err[d)a[ten nid^t me^r [ortfönnen,

[onbern bie Untcrt£)anen faum mef)r ba§ trodene Srob ^aben unb bie alten

9^eid)s[teuern nid)t einzubringen [inb, gejc^meige benn neue, menn man [ie

nidjt bon |)au§ unb §d[ treiben unb einen allgemeinen 2tu[[tanb ermeden

miü.' 6 ,5ßon megen be§ ^rieg§ ber 9?ieberlanbe unb anbern nehmen', ^eißt

e§ in einer ©(^ri[t an^ bem Sa^te 1598, ,bie ^anbtierungen unb 2;ra[ifen

ob, meldiel berur[ad)t, baß aud) ber 5ür[ien, ©rafen unb ^^erren ßinfommen,

» b. ©tctten 1, 405. 500. 589. 592.

2 *^m ^ranffurter 2tr(^it), SJtittelgetoöIbe D 43 5Ro. 1 gfol. 318.

^ * Snftruction be§ 9tatf)e§ für Cgier ö. mäm, im CJranffurter 9h-tf)iD, 9JlitteI--

geiDÖlbe D 42 9b. 21 SfoL 199.

^ JBevgl. unfere 2Ingakn 23b. 3, 692—696.
5 SSergl. unjere eingaben Sb. 5, 148—151. ©tieue, Sie ^oiitit JBaiernä 2,

298 fll.

« ©ttepe, ®ie ^oliti! »aternS 2, 628 91ote 4. ** ^m 3of)re 1597 flagte ber

iDeftfältfc^e ^rei§, feit bem legten 9tet(|5tage tjaU er um eine 3JUnion ©ulben al&=

genommen. §äberlin 21, 267.
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3ö(Ie unb anbere ©efäüe fid) tüglid) öerringern. 2;ie 5)3rQd)t ber Äieibung

(meiere bie ^remben einfüfjrenj nimmt bie Uebertianb ; alle Diotburft, bie Don

ferne gebracht mirb, beren man nic^t entrat^en fann, bie »erben alle Sage

teurer. Sieroeil nun ein ^eber nac§ feinem Stanb leben raiü unb mu^,

fo roerben bie Untert^anen fe^r bart befd}mert, unb ben ö'ürften, ©rafen unb

Öerren, beren fo üiel [inb unb täglid) met)r roerben, benen merben il)re Sanbe

5U flein, 5U eng unb ju gering. ^ngleicf)en fte^t e§ mit ben ©belleuten, beren

auc^ fo eine grojje 5?^enge ift, unb bie ]\ä) fo fe^r Dermannigfaltigen unb

tägli(^ anmac^fen, 'i^a}^ fie nid^t mijjen, moDon fie (eben foüen, unb tonnen

öon megen ber 93ienge i^rer ^inber (miemo^I etiid)e reic^ finb) mit allem

ifirem Ginfommen ni(|)t 5U= ober austommen. Unb in etüdien gürftent^ümern,

mo bie (eibige 2;ienftbarteit [Seibeigenicfiaft] im ©ebraucf) ift, bie eine Urfad^e

ift, arme Sanbe unb Seute ]u madien, mie man bei ber Srfa^ren^eit fe^en

mag, baß bie Sänber arm finb, ba bie im (gc^mange ift, ha merben aud)

bie armen Seute fo ferir geplagt unb bebrängt, baß fie taum ein ^tüd 33robe§,

i^re SÖeiber unb c^inber 5U erfialten, erarbeiten fönnen. 2^ie öaubmerfsleut

unb |)anbmerfsgefe[Ien in ben Stübten, t3eren finb unb merben aud) täglid)

fo Diel, boB Giner bem 5tnbern bie 5ht)rung entjie^t, hav, fie nici^t leben

tonnen.' ^

2Bie bie S^ulbenlaft felbft ber früfier reid)ften <Stübte ftieg, bemei^t

5um Seifpiel Diürnberg. ^ox bem Kriege mit bem DJkrfgrafen 5IIbred)t üon

93ranbenburg=6u(mbad) belief fic^ bort bie ftäbtifd)e Sdiulb auf 453 000 &uU

ben, im Sa^re 1600 erreichte fie bei bem 3>erfa[Ie be§ öanbel^ unb bem

Stoden aller ©emerbe bie öö^e öon 3 DJJiÜionen unb 475 000 ©ulben, im

3at)re 1618, Oor bem ^tuSbrud) be§ breiBigjä^rigen c^riege§, Don 4 DJiiÜionen

unb 904 000 ©ulDen^. ^n g(eid)em 5iiebergang unb junetimenber 53eric&ul=

bung befanben fid) bie öanfeftäbte 3.

3u ben Kriegen unb Unruf)en, bem ^iiebergang be§ ÖanbelS unb ber

©eraerbe, ber forttt)ä§renb mac^fenben 53erfd)led)terung be§ ü3Jün5n3ei'ens gefeilten

fic^ iDeftartige .Q'rant^eiten , meiere in feinem ^afirfiunbert fo ^aufig al§ im

fec^je^nten auftraten, Diele Saufenbe tiinmegrafften unb Diott) unb Glenb Der=

breiteten ^. D^ic^t feiten entftanben folc^e Äranffieiten in tyolge üon .^ungerr=

nötl)en, in meldien allerlei gefunb^eitsfc^äblid^c 5ia^rungÄmitteI gefüllt mürben.

So Derbreiteten fic^ beijpiel§meife in S3at)ern bei ^JÜBernten unb einer ^err=

fd)enben furchtbaren Sfieuerung roäfjrenb ber Sal}re 1570—1572 allgemeine

1 ©tieüe, ®ie ^oliti! SSaiernö 2, 301.

2 «oben, ßrieg§= unb ©tttengefc^. Mrnbergs 1, 2, unb 3, 392; oergl. 1, 376.

3 «öergl. oben ®. 5—13.
* ** aiergl. unfere Eingaben S3b. 7, 391 fll.
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Seud^en^. 2(u§ gleici^en Urfoc^en breitete ]\6) im ^ofire 1581 im 2üne=

burgifcEien, 1588—1593 im fc^Iefifd^en ©ebirge, 1596 in Reffen eine ,Qrt^etD

in biei'en Sanben unkfannte, giftige, anftecfenbe Sc^mac^fieit* qu§, bie fD=

genannte ,5?riebelfranff)eit ober ^iefienbe (Seuche', in beren ©efolge Spilepfie,

(Starrfud)t unb Söofinfinn fic^ einfteüten^. ,2Bie follten ni(f)t in[onber§ bie

5trmen, bei ben unjä^Iig öielen 2;^euerung§= unb |)ungerJQ!^ren in allerlei

contagiöje ^ranf^eiten Verfallen,' fagte ein ^rebiger im ^atire 1571, ,ba fic

[i(f) mit ©Ott roeiß tt)e((^enungefunben , efelfjaften ©peifen, berborbenem (5}e=

treibe, ^leifdEi bon ^unben unb ^a^en unb fonftigem ungenieBüc^em f^Ieifd^

ju Saufenben bereifen mü[fen? 2öa§ gibt man benn auä) in befferen 3af)ten

ben 5trmen für ^latiruug unb %Uiiä)'^ 2öerben nicf)t alle SBaoren in be=

trieglid)er Söeife gefälic^t?'^ 5Iuf biegrage: ,2öotumb bieler Orten Seutfd)^

Ianb§ fo Diel ber Stuöfä^igen, Sieii)en unb (2ied)t)äu]er ? antroort id^ bir/

fcbrieb ber 2;irDler Strjt 4">ippoIptu§ @uarinoni, ,eben guten %f)di^ au§ un=

reinem g^teifc^gefröB , fo man meiften§ ben armen Seuten ju geben pflegt,

roeil man ficf) förcfiten tbut, bie ?lnfet)nli(^eren möd)ten fiinter ba§ ©efpör

unb bie S3öBtt)id)t hinter bie billige Straf fommen.' ^

,^a§ ift', fd^rieb S^omaa 9torariu§, ^rebiger ju ©iengen, im Sahire 1572,

,bie cQtage, bie man jeUunb fü^rt unb fprid)t: 5((i), ba§ ©ott fei geflagt,

baB e§ fo jämmerlich unb elenb in unferen Sanben raorben ift. @§ ift fein

beftänbiger fyriebe, fein ©lüdf, Segen unb Stern in ber 2Bett me!^r' ; mo fid^

(Siner ^infefire, fei ^ai^n^^i^ ii"^ '^ot'i). j.'^ommt Giner in Sat)ern, fo ift'»

treuer; fommt (Siner in Sclimaben, fo ift'» noi^ tfieuerer; \üä)t er hm grieb,

fo finbet er ben ^rieg.' ,@in ungebulbiger SBeltmenfrf) möd^te mo£)l fagen:

'^d) moHt, bap iä) nie geboren ober aber für längft geftorben märe, benn

ba^ idt) folgen Jammer unb Srübfal leibe an mir unb meinem 2Seib unb

cQinbern unb bann auct) an aller Söelt fe^en unb t)ören mup/ ,Sft Senianb,

ber eine DJk^tjeit um jmei, brei ober me^r 33a|en iffet, fo mollt er gern

me§r effen, unangefetien , baß er bor menig Sauren um einen ^a^en fic^

mot)( begrafet t)üt. 3ft Semonb, ber trinft, fo miH'ä fein ^raft me^r geben,

ift entroeber berfätfd^et ober fonft in 5fbnet)men fommen, mie man benn fprid)t

:

bor 3af)ren maren biefe ober jene SBein bie beften; mann (iiner eine l^albe

DJ^aß tranf, l^ätte er gut unb genug unb empfunb e§ bcibe, im 9]?agen unb

f)aupt, unb marb fröt)tid() unb guter 3)inge babon, je|unb aber finb e§ bie

ärgflen ober je nid()t biel mertf} unb bennod^ treuer genug ju be^a^Ien. 5t{fo

1 SCÖeftenrieber , 91eue Setträge 1, 304; über bie ungemeine Steuerung Dergl.

©UOTpeläboitner 2, 948. 989.

2 ©prengel 3, 107—111. ** a3ergl. unfere 2tnga6en »b. 7, 404 fl.

* ^rebig über §unger= unb gterbejabre, Don einem Steuer am SBort (1571) 93t. 2.

^ ©uarinoni 747.
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gc^t e§ mit ber .fiantierung unb bem ©ererbe auä)' : ,QÜe guten 2)inge nefjmen

Don 2ag ju 3:age ab , aüt böfen ©tücfe gu' i.
,?hicft ber ßrbboben nimmt

ab; e§ moüen bie SBeingärten nidit mef)r fo biet guten äßein, bie gelöer

nid)t fo biet Sci^öber unb ©arben unb bie SSäume nirf)t fo biet unb gut

Cb[t bringen, al§ nur bor menig Saf)ren gejd)ef)en.'2

,5d) befinbe/ jagte ^^olljcarpu» Seifer in einer 9tebe ju Sorgau im

^al^re 1605, ,baB bie 3?a^rung fe^r abnimmt unb 5(üe§ je^o um gebop^iett

®e(b beja^It merben mu^. Sa man fann fd^ier nici)t mebr bie DIotljburft

befommen. S)ie ©tälle föerben lebig an 23iet), bie Baffer finb beröfet an

t^ifcben, bie 2uft gibt menig (Seffügel, 53ürger unb ^Bauern merben arm. S)ie

D^a^rung fällt, bie ^:)0\iaxt fteigt; im (gdimelgen, ^^reffen unb «Saufen laffen

mir nid)t ba§ ©eringfte nad),* ^

,®a mirb t)unbertfad} nac^ ben Urfac^en gefragt,' fagte ber fd)on er=

mQ[)nte 5ßrebiger im Sal}re 1571, ,meB^aI6 in Sänbern, ©tobten unb 3)örfern

5tüe§ äufet)enb§ ärmer mirb unb berberbt; ber 6ine gibt biefe, ber^tnbere

mieber anbere llrfad)en an, bie me^rften aber liegen bor aller SBelt fid)t(id^

5U 3:age: ba finb Kriege unb 33er^eerungen , 5Branbfd)a^ungen , 9J?i^ma(^§,

^unger§nött)e, ©eudien unb ^^eftifenj, ©toden bon Raubet unb ©emerben,

Unfid)erf)eit ber Söege, etenbige Suftiä, 5(u§faugung ber llntertfjanen burcb

Steuern, übermäßige !^'6üz, im 5}lünäen 53etrug aüer %xi, ha^ man fd)ier

nic^t me^r ju einem red)ten Pfennig fommen nmg, unb baju !ommt, al§

märe afle 2Belt bon Sinnen, gteidjmo^t übermäßige ^rad)t unb |)offart in

ben .^leibungen über ben Staub unb 33ermögen eine§ ^eglic^en meit f;inau§,

nid)t roeniger übermäßiger unb fd)Ied^after ^yraß unb (Suff, a(§ müßt man
5Iüe§ bertt)un, ma§ man nod) in 4")ünben ijai. Sage mir überbieß, mie biete

moUen nod) reblidj arbeiten unb nid)t biet e^er betteln get)en unb auf 9{nberer

tQoften leben? Sinb nic^t bie 33ett(er un^äf^Iig gemorben unb mad)fen mie

au§ bem 33oben t)erau§?' ,6ine nid)t geringe, fonbern gor fürnct;m(idK Urfaci^e

ber 33erarmung unb be§ 5ßerberben§' feien and; bie unjätjüg bieten teid)t=

1 O^ünfunbäUiansig *)3rebiglen 581. 60''—61. 39 ^ 41. ,®ie ßeute fagen je^t: feit=

f)er boö Gunngelium ift auftcmmen, lieber ift e§ nie gut gett)e|en.' ®a ©ott um ber

Sünben lüitten mit 3lrmut:^ unb §imger ftrafe, ba tooüe 9]iemanb um be§ goangeliumö

nntlen folcfie ©trafen gebulbig tragen, fonbern eö erf)ebe fid) Ungebulb, SDhtrren unb

Säftern toiber (Sott unb fein SÖort. Slnbreag Sang im ,Sorge=SleufeI', Theatr. DiaL.

535; öergl. 537.

2 23t. 47 \ Unter feinen ©laubenögenoffen ^örte 9iorariu§ bie ^ibr. ,©o lange

wir unter bem ißapftt^um gelebt unb ben lieben Zeitigen mit 5Dteffen unb 2ßaÜfat)rten

unb fo weiter gebient, ba inar eine gülbene Seit unb Stöeä genug. Seit ber 3cit aber,

ba toir ermelt ^^apftt^um unb §eitigenbienft ßertaffen unb bie neue ße^re angenommen
ijobm, ba ift 5XtIc§ Derberbt unb lueber ju nagen nodf) 3U beiden.' 93t. 7G''.

3 SanbtagSprebigt 31. 41.

5antien;5l?Qftor, beutfcf)c «efdjtdjte. VIII. 1.—12. Slufl. 22
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[innig ge[rf)Ioffenen ®fien, ,iüo man [id) 5ufamment§ut unb Äinber jeugt, o^ne

5U tt)iffen, öon föaS ju nagen unb ^u beiden, unb öer!ommt fo felbft an

2eib unb ©eelc, unb x\ä)tü bie ^inber gleid) bon ben früljeften ^af}ren auf

ben ^Bettel an.' ,Unb fonn id) biefe§ Ort§ nid)t billigen/ fagt ber 5prebiger,

,roa§ 2ut{)em§ gefd^tieben ^at: „@in ^nabe jollt jur 6^e greifen, föenn

er smanjig, ein ^fögblein, wenn e§ fünf^el^n ober aditjefjn "^afixc ift, unb

©Ott Jörgen laffen, njie [ie mit i^ren ^inbern ernährt werben." 9Zein, man

foll nid)t e(}er jur @t)e greifen, unb bie Oberfeiten foflten nid)t ^ulfiffen, e§

ju t^nn, bebor man nid^t wei^, bon mos ^um menigften not^bürftig ju leben

unb bie ^inber ju ernäfiren, benn anfonft gibt e§, toie bie (Srfa^rung bejeugt

unb in unjäl^Iig biet Saufenben bor 5lugen, ein lüberlicf) unb berborben

®efd)Icd)t.'
1

©eorg (Sngelfjart 2öI)neiB, ber über bie Urfadien ber bor klugen liegenben

3}erarmung einge^enbe 33etrad)tungen aufteilt, redinete unter 5Inberm mefenttic^

ba!)in ben allgemein über!)anb nel)menben 2öud)er fomie ,bie bielerlei 5^euerungen

unb crbai^ten günblein ber mandierlei (5d)a|ungen, bamit bie Untertljanen

bermaj^en befd)mert unb au§gefogen werben, baB [ie 5ine§, iüa§ fie erfrummen

unb erfragen, ba^in geben muffen'. ,^aB ober ©ott', fügte er fiinju, ,fo

mand)erlei ©c^a|ung unb 5ßefd)Werung fommen lä^t, @Dld)e§ gefd^ieljt um

unferer ©ünben millen, unb fiel)t man bor ^ugen, wie bie Seute in ©tobten

unb auf bem Sanbe berberben unb iDa§ für i^eränberung in aüen ©täuben

' ^rebig »on §unger= unb ©terbejal^ren 351. 4. 3" i^^i^ S^orberung ßut!^er'§

(Sämmtl. Sßerfe 20, 85 fll.) unb ber noä) toetter ge^^enben beö ©fcerlin bon ®ün3=

bürg: ,[obaIb ein aJlägblein fünfsel^n, ein ßnabe Q(i)t3ebn ^aifXi alt fei, fotle tnan

fie äufammen geben gu ber @]^e', bemerft D§far ^oüiS 196: S)iefe fjorberungen finb

,t)Dlf§tDirt^fc^aftti(^ natürlii^ nidit l^altbar, aber audf) öom ett)if($en ©tanbpunfte auS

üingen fie böc()ft bebenHic^. D^ne 2lu§fxc^t auf genügenbe ©ubfiften3 eine 6l)e ein=

ge'^en unb ßinber jeugen, f)ei§t nid^t ©Ott bertrauen, fonbern gerabeju ©ott öerfuc^en.

derartige ©J^en tüärcn §anblungen Don öufeerfter Qmnioralität , bie ii^rer ©emetn=

gefäl^rli(f)feit lüegen ftrafre(i)tli(f)e Sll^nbung nerbienten.' ,©rö^ere§ Uebel aU bur($

folc^e §eirat!^en fann fcEittterlid) in bie 2G3cIt gebrad^t tcerben. 2tucE) im günfligften

x^aUt müßten fo jettig gefcfitoffene ©:^en bie törperltd^e unb geiftige 33tlbung ber 91ad^=

fomntenfd^aft nacf)tbeilig beeinfluffeu.' ©. 207 fü^rt !^DÜt§ einen 2lu§fprud^ !Piifen=

borff'5 an, ber ,im öerftänbigen ©egenfa|' ju Sutber'S 2tnfi(f)ten betont: .Matrimonii

autem contrahendi occasio uon ex sola aetate aut generandi aptitudine inteiligitur

;

sed ut copia quoque sit decentis conditionis, nee non facultas alendi uxorein et

prolem nascituram, ac ut mas quoque sit idoneus ad gerendum partes patris fa-

milias.' ,Igitur non modo non est necessariuni, sed stultum insuper iuvenes animum

ad uxores adplicare
,

qui sibi suisque nihil nisi strenuam esuritionem possint pol-

liceri , ac civitatem mendicabulis sint impleturi , aut qui ipsi supra pueros parum

sapiant.' ,©an3 foIgeri(f)ttg fielet ^^ufenborff aut!^ bem ©ötibat burd^auS nid^t fc^roff

gegenüber.'
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tft.' 3^1 liefen ©ünben gef}öre al» bie aüererfle Urfadie ber 25erarmung

,fca§ übermäßige t}re[]cn unb Saufen', biei'er ,93?iprQuc^ ber ©aben 6otte§',

ireld^er ,Sf)euerung unb DJ^angel oller S^inge' erzeuge, o(§ sroeite Ur|ad)e ,bie

grofee übermäßige ^xaä)t unb |)otfart in föftli^er ^(eibung, barauS bie

allgemeine 5IrmutI) folgt'. 5I6er ,e§ finb bie ^eute gleic^fam blinb, baß fie

i^ren ©diaben unb 23erberben n\d)t je^en ; rooüen aud) nid)t ^aben, ha^ man
e§ i^nen fagen foü' ^.

5(ud) ber ^rebiger 9torariu§ gab a(§ Urfaiiien ber 53erarmung an:

,9iiemanb tüill mit feinem ©tanb aufrieben fein ; Sebcrmann miü f)ö^er f af)ren,

bann fid) gebührt': ber Sauer tt3in bem 53ürger, biefer bem ßbelmann ,mit

Seiten, ^rac^t unb 33anfettiren' e» gleicf) tfjun, 5^iemanb ,in biefer argen

öerfuffenen 2öelt fid^ mäßig erzeigen'. M^^ bem @ffen ^at man ein ^yreffen,

au» bem Srinfen ein Saufen gemalt.' ,9Jian mit! nimmer arbeiten, fonbern

nur faulenden unb müßig ge^en.' 2)arum fe^le e§ ,an S)refc^ern, 5Icferfnecf)ten,

Saglö^nern, ^ned)ten unb ^D^ägben, bie Ginem um einen gebül}rlid)en 2oi)n

ttiaa 9iotf)tt)enbige§ berrid)ten foKen'. ilkn moüe lieber betteln al§ arbeiten

unb mit (Sbren ein 2tüd 23rob öerbienen; ,barüber muß ba§ 2anb nod)

öoüer 53ettler werben' 2.

' Sö!^nei§ 304—305; »ergl. jeiue oben ©. 82 angefüi^rten SBorte.

2 g^ünfunbattanjig ^rebigten 54\ 72»'—78. 75''. 79 ^ ** Sie 2ßa^me^mung,

ba§ ba§ 33oIf überatt meijx in Slrrnntl) berfanf, üeranloBte ben Dlümfierger 5Patrtcter

SSert^oIb ^oläfc^u^er jur Stbfaffung eineä focialpolitifcfien Üieformproiecteä , ba^ er

®nbe 9Jlär5 1565 bem 3Ratf)e ber ©tobt ^amBurg unb tote e§ fc^etnt aud) anberen

beutfc^en ©labten unb S^ürften unterbreitete. 3IIö ITrfai^en ber Strmutb füf)rt §ot3=

f(f)u:^er an: einerfett§, ba% ba§
,
gemeine 3}Dlf ganj leichtfertig unb in 3lrmutl) beirat^e',

Inas um fo t)eben!li(^er fei, aU ,©ott bei foI(^er 2lrmutf) üiel ßinber befc^eere', bie ju

Seiten fammt ben Sltern an ben SBettelftab gerietf)en, anbererfeitä, ba^ ba§ 3}oIf, in5=

befonbere bie ^ugenb, ,3u ger^aft, frec^f freimütf)ig im 5tu§geben' fei, mit ,.ßleibung,

25anfatf)ieren, in alfer §Dffart unb JRejIigfeit je einer über ben anbern ober aufö lüetngft

bem anbern gleich fein' iDolIe, ,unangefc!^en be§ geringen Jßermugen^ am ©ut ober ber

91arung'. ®arau§ folge, baß bie ßinber ,in ©c^ulben eintoac^fen unb 3U 3Irmut geraten,

:inb fo fie ban ju bestatten fomen, fo finbt fte untiermuglicf) ber Slarung, unb ba ©ott

ber .§err ßinber befc^eert, fo fiaben fie biefelben ßinber atöban fumerlid) ju enteren unb

irem ^xaäjt nacb 5U erbauen, unb fo fie, bie Gltern, fterbcn, benfelben fiinbern menig

ober ni(^tö an ber 3Jarung 3U tjerlaffen, baburcf) ban bie ßinber gletcf) in ba^ ®IIenbt

fomen, barin bie SItern trarn, unb etwa bur($ fol^e Slrmut in Untugenbt, Un3ucf)t unb

allerlei Seicbtferttg!ett 3U DJlifebanblung geraten , . . . ban anä) ganj pIo§ unb un=

gleicfimeffig b^iratten ober gar ungefegnett fein muffen'. 31"^ 2}erbütung foI(f)er 93er=

bältniffe bält eä §ol3fd)ubcr für nötbig, ba% bem 9}lenf(f)en, fobalb er auf bie aöett

fommt , bie §anb gereicbt unb gebolfen toerben muffe. Sqö fotl nun bitrrf) eine aU
5tDang5lreife ^eiratbsgutöüerficberung ficf) d^aracterifirenbe (Sinricbtttng unb in ber 5Ißcife

gefcfieben, ba'Q für jebeg neugeborene ßinb bei ©elegenbeit ber ©eburtöaitjeige ber 95e=

trag oon minbeftenö einem 2bater gegen eine ©taatsft^ulboerfcbreibung erlegt, ba^

22 *



340 '^^^ allgemeine 3^aulf)cit ein ßreb§fd^aben ber ^tit.

2)ie allgemein öerbreitete ^yauUjeit inurbe überfjaupt al§ ,einer ber I)Qu^t=

födindien Areb§[(^äben' ber 3f^t bejcid)nct.

Sm '^aijxc 1542 erflorte ber 5(ii§icf)iip ber Sanbftänbe im ^'^erjogtfium

(Bad)]en, e§ fei ,überall 9)knge{ nii ^ienftboten, beim ^ebermann tuoüc

betteln ge^en' ^.

,33ie(e muffige DJJänner unb 3i5eiber', Ijeifjt e§ in einer furföcbfifdien

^oliäeiorbnung bom ^aljre 1550, ernäljren fid) üon ^ümofen unb tDoüen

QU§ mutfimilliger ^aulljeit nic^t arbeiten; obmol;! fie i^re 5^af)rung fici^ ber=

bienen tonnen, gietjen fie ben 5)HiBiggang unb 33ettel Der, unb baburd) mirb

e§ fd)mer, 2;agtöt)ner unb 2)ienftboten ^u er(üngen. (Sin furfürftlicber S3efe^I

miber bie Sanbbettler öom Satire 1588 befagt: Sunge, gefunbe, ftarfe 93Jann§=

unb SBeibsperfonen befleij^igen fid) be§ 5Bette(n§ unb rid)ten if)re ^inber baju

an, fo ba^ bie (Sinmoljner in bcn ©tobten auf allen ©äffen, bie 2Banber§=

leute auf ben Dörfern unb Sanbftrafjen angelaufen merben, ^u gefcbmeigen,

meldier ©eftalt bie fremben 2anbftreid)er unb 5Jkr!tbett(er bie ©trafen be=

lagern unb männiglid) mit unöerfdiämtcr (Sntbfö^ung be§ 2eibe§ unb' beren

©lieber anfc^reien unb befd)meren; Dater= unb mutterlofe SBaifen laufen in

ben ©tobten unb auf bem Sanbe in ber Sri'c ^erum^. (S§ mangele an

3(rbeitern, fagte Sanbgraf Submig t)0n C'^effen im ^obre 1571, meit ber

größere Stieil, mie bie Srfaljrung jeige, fid) be§ 5}?ü^iggang§ befleißige, 33iele,

roeicbe ifir ^Brob mo^I berbienen fönnten, ftatt ju arbeiten, mit ifiren ^inbern

bettetnb um^erjögen, mefi^alb e§ fo fd)mer fei, Sagelöbncr ^u befommen, unb

nid)t aüein ber 5pöbel berborben, fonbern aud) ber SBoIjlftanb überf}au|)t jerrüttet

mcrbe. ©torfer nod) flagtc über ben ,übermäf;ig einreifjenben' ^Dlüßiggang

unb ba§ S3ett(erunmefen, in t^olge beffen aügemeiner DJhngel an 5(rbeit5(euten

bor^anben, Sanbgraf ll?ori| bon 4'^effen im Sat}re 1601 ^.

Sreifacfie ber Summe aber, fofialb ba§ ßinb p feinen manndaren ^fi^rcn fommt unb

fid) üerf)eiratl^et
,

gegen atücfgabe ber auf bcn 9]amen lautenben S(f)ulbnvtunbe auö=

gcjaf)!! Uiirb. ^n bem Stalle, ba% bie ©Itern öermögenöloö finb ober bie ^atf)en jur

fünftigen ©teuer beö §cirat:^sguteö Dlii^tö bettragen, fann bie Sriegung bi§ erlüä^nten

JBetragö ganj ober t^eilmeife natf)gclaffeu unb tro^bem bie 93ered)ttgung ouf fpätere

^luöbeja^Iung ber breifad^cn ©ummc auögefprocOc" werben. S)er 9k(^Iafe felbft Unrb

uon §Dl3fi^uf)er als ,ein Sßerf ber Sarm!()eräigfeit' bejcidjnet — ein Urnftonb, irelcfier

bie betnufjt focialpolitifdie Senbenj beö ^rojectö im ©egenfat! ettoa gu einer diaritatiüen

beutlirf) er!ennen läfet. 33ergl. ä. S^ranfenftein, 23. §ol3f(f)u:^er, ein ©ocialpolittfer be§

16. Safirl^unberte, in ber Seil, gur Stttg. geitung 1891, 9lo. 197, unb (S^renberg in

ber Seitfcbr. für bie gefammte ©laat5tt)tffenfcf)aft 46 (1890), 717—735.
1 x^cilh, 6teuerbett)iaigungen 30, 433.

2 Saubau, SJlaterieüe Suftdnbe 344. Codex Augusteus 1, 1398. 1403 f((.

1429 fU.

3 Sanbau 345 fif.
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3u[tänbe biefer 5(rt I)erri'd}ten faft a{(entf)a(6en i.

,^{[ie 2Be(t', i'agte 2utf}er in ben ßöangelienprebigten ber ^irc^enpoftifle,

,i[t öoü unnii^er, untreuer, böjer 53uben, unter 2ag(ö^nern, faulen s^c.n'ii=

ttierfern, .^nec()t, llJiigben, unb be§ müifigen, faulfreffigen ^ettetöotfes, tüetc^e

aüentfialben nad) ail i^rem DJhit(}tt}i[Ien unb 2ru§, unge[traft, ben anberen,

recfiten Firmen i^r Sd)n3eiB unb 53(ut abtügen, trügen, rauben unb ftefjlen.'^

3ur 3i3arnung gegen all berartige§ ©efinbel, t)Dn bem er ie(b[t ,bie]e "^a^xi

f}er' md]x, a(§ er befennen möge, betrogen morben fei, DeranftaÜete unb be=

üormortete 2utf)er in ben 5of)ren 1528 unb 1529 neue 5Iuagaben be§ Liber

vagatorum ^ unter bem Sitel ,5}on ber faifcfien 33ettler 33überei'. S^ringenb

mahnte er: , billig follte eine jegli(^e Stabt unb ^orf i^re eigenen Firmen roiffen

unb fennen, al§ im Ütegifter öerfaffet, baß fie if)nen {)elfen motten, ma^

aber au§Iänbifd)e ober frembe Settier tpören, n!d)t o^ne 23rief unb 3fugniB

leiben. 2;enn e§ gefc^ie^t atljugroBe 53überei barunter, mie bieg 53ücf)(ein

melbet. Unb voo eine jegliche etabt i^rer Firmen alfo wafjrnä^me , roäre

fo(d}er 33überei balb gefteuert unb gen^efiret.' * ^eboc^ ber 53überei lüurbe

fo menig gefteuert, "bay^ (lt)riacua Spangenberg im ^at)x^ 1560 eine neue

5(u§gabe be§ /-öüc^teins' DeranftaÜete, tüeil, fagte er, ,bie fa(fc§e Bettelei unb

53überei fo fe^r überfjanb nimmt, baß fid) fester D^iemanb t3or ^Betrügerei

^üten ^ann'. 2Ber fid) babor ttjoüe öennarnen laffen, möge ,biefea 33üc^(ein

fleißig gebraud)en; mem nid)t 5u ratzen ift, bem ift aud) nid)t ju Reifen' 5.

3tDan5ig ^(ii)xt fpäter ffagte ber Superintenbent 5licoIau§ «Seineifer: ,Wan

finbet öiele 53ettler, bie alle Un^ui^t treiben, unb finb ^iebe, 3>errät^er unb

^JJörber, aller 2d)elmerei geiüoljnt, 3i9funer, S^^^berer, Oiäuber unb @runb=

buben. Sarauf foll aud) bie Cbrigleit gute 5((^t ^aben. 3Ser fann fie aber

alle abfdiaffen?'^ Um jebod) nad) ^JWglidjfeit ju t)elfen, ließ er ba§ ,Sü($=

lein öon ben 53ettlern' mit 2utfjer'§ 33ormort t)Dn Ükuem ju Seip^ig erfc^einen

unb fagte in ber 33orrebe: ,'^J?an fiat (Sinfommen» genug ju ^irdjen, Schulen,

©pitolen unb ber Firmen Unterljaltung , tüenn nur ber leibige Satan bie

klugen un§ nic^t berblenbete unb unfere geizigen öerjen nid)t fo gar einnähme

unb burd)'Ä 5IImofen unfern eigenen fhi^, ©etuinn unb 9teid)tf)um fudjete.

?Iber ea ift folc^ ^öerma^nen imb Dtat^en faft umfonft, barum gef)t e» aud)

alfo, baß oft ©eiftlic^e unb 35)eltlid)e mit einanber muffen S3efd)lT)erniß leiben,

fo lange e§ meliret.' ,@§ finb ber Sanbftreidier unb faf)renben Schüler ju

öiel, bie mit lauter 33ubenftürf umgeben unb bie man in mofilgeorbneten

* ** Slm 9t^ein toar bie 3}aga6unbcnnot^ am fd^Iimmften um bie 3JUtte beö fed)=

3el)nten 3at)rJ)unbertQ. 33ergL Ouetjc^ 265 5lote.

2 Sämmtt. 2ßerfe 14, 391. ^ gjergt, oben S. 28.5—286.

* Sämmtt. QBerfe 63, 269—271. ^ 5(oe=Catremant 1, 152. 1.54—155.

^ €elne!fer, S)rei 'iprcbtgten 331. ö.
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^oliceten nirfit leiben fotl. @o tüoKen [ic^ i^rer 5BieI mit anberer öeute 2lrbeit

nähren unb berfelben genießen, betteln unb ge^en muffig, arbeiten 5lic^t§ ober

ja nid)t§ 2;üglic^e§ unb moüen nur fotbern unb 5tnberen fi^äblid) unb bc=

f(^n)erli(^ fein, wie ©olcfieS fet}r gemein mirb mit großer ©dianb ber Oberfeit

in jeber ©tabt,' ,2)a§ t^ut aud) met)e unb i[t unred)t, baß @tüd)e, fo e§

üerbieten foüten, felbft nehmen öon Suben, S^Q^wnern, @äu!(ern, 2:eriad§=

främern unb lofen Suben @ef(i^enf: iöedier, @elb unb ®elbe§ SBertf), unb

(äffen fie frei itjre Srup^a§, mie fie e§ nennen, Süberei, Setrug, Sßoppen unb

färben, Sügen unb 23etrügen of)ne «Sdieu an d)riftlid)en Orten, in ©tobten

unb 2)örfern treiben, unb befd)önen ea ^ernad) mit ^^rei^eiten, ^Qß unb alt

t)erge6rad)ter ©eroobn^eit. 5]}fui ber Sdbanb, ba^ man ficb ©olc^e^ nur barf

öernetimen laffen, ^ft boc^ feine d)riftli(^e 51ber in folc^en Seuten, bie anä)

ben Teufel felbft, Surfen, ^uben, ^JioöfDioiter unb bie ärgften ^öuben fönnten

f)aufen unb fierbrigen, menn fie nur @elb geben, tüie e§ bann mit ber

3eit aud) gefd)ef(en mirb, ha^ fie über i^ren 2)anf folc^e Seute merben

^aben muffen, unb ba^u iljre .^ned^te fein. 9Jecbt alfo, i^r moUet e§ nid)t

beffer ^übcn. 33Dm Seufel unb feinem @efinb motlen reid) merben, ift lauter

2:eufel§ 6egen unb 33erberbung an ©cel unb Seib unb an aller 2öol§lfaf)rt.

2Ber e§ nid)t glauben mill in @otte§ Dramen, ber mag'§ erfafjren in eine^

5Inbern 9^amen mit feinem unb ber ©einen jeitlidiem unb emigem ©diaben,

©pott unb ^D^n.'i

Sine au§fü^rlid)e 2)arfte(lung be§ gefammten 33ettlerunraefen§ lieferte 5Im=

brofiu» ^ape, ^^aftor ju ^lein=5Immen§leben, in feinem ,Settel= unb ©arte^jleufel'

Dom Sa^re 1586 2, S)iefeö Unmefen, fd^rieb er, fei immer furchtbarer unb

uncrtrüglidier geworben, meil 9iiemanb ben DJiut!^ ^obe, bemfelben entfd)ieben

entgegenzutreten, meil bie Obrigfeit in ber Seftrafung nadiläffig fei unb nid)t

auf 5Ibplfe finne. ,2öd einem jeglidjen 53uben fein DJhitfimill geftattet mirb,

tia gefit e§ übel ju unb bie gottlofe 9totte mäc()§t bon Sag ju Sag unb mirb

täglid) ärger, mie ()ier benn gefd)el)en ift unb noc^ immer gefd)ief)t. SBeil

ber 5Infang unb bie bequemlidifte ^ät, biefem Uebel gu mefiren, berfd^lafen

unb berföumet morben unb e§ gleid) mie ber ^reb§ um fid) gefreffen unb ba§

2anb faft eingenommen unb ben guten ©amen fd)ier gar öerfd)Iungen f)at,

muß man fid^ ber ©ac^e befto ernfter annehmen, feinen ^^leiß unb DO^ü^e

fparen unb ben Unterbrüdten Reifen.' 3^ef3l)alb fd)rei6e er fein 53ud^ al§

,eine treuefte unb fü^ne %^aV: öieHeidit gelinge e§ ilim, bem burd) bie ja^I»

lofen Settier bebröngten 33olf einen i^'^eilanb ju ermeden. ,0 frommer ®ott,

' ©cinctfer, Sgorrebe 931. 31 3—4.
2 Smagbeburg 1586/1587 ; oergl. ©oebefe, ©runbriß 2, 482 (** fief)e auä) DSborn,

Seufelöliteratur 159 fl.); obgebrudEt im Theatrum Diabolorum 2, 158 1'— 192.
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i[t es fo raeit fommen, i[t feine Obrigfeit, bie hierin Sinfe^en I)at imb [träfet?

Bnrumb gibt man Sc^a|ung unb ©c^oB? tiicf)t barum, ba^ man möge

mieberumb 2(^u^ unb <Bä)\xm Hon if}r §aben? 2öo bleibt benn boa Sc()n)ert,

ba§ ©Ott gegen mut^n)inige 53uben ju gebraudjen i§r ernftlid} befohlen ^at?

@e^t e§ bocf) fdilimmer unb jc^änblicfier 5U al§ in einem öftentlid)en Kriege.

@» fotl ja triebe fein, tia ein Seber feiner 5Za^rung gemarten unb ba§ Seine

geru^üd) befi^en unb feiner ©üter mä^tig fein foüte. ©0 gel^t e§ leiber,

fe^e ic^ motjl, au§ einem anbern goB, meil man aUmegen mit gurd)ten fein

muß, al§ werbe it)m ba§ «Seine genommen, geftoljlen unb beraubt, nid)t anber§,

ala menn e§ in ber ö^inbe Sanbe märe.' ^

SBie aüe 3eitgenoffen , bejeidinete aud) ^ape a(§ Urfac^en be§ immer

äunefimenben Sette(§ bie allgemein tjerrfdienbe 5trbeitöfd)eu , meit ,3'^iemanb

fd)ier fid) mef)r be» Sauern ernähren, fonbern gute Sage traben' moüe; ferner

bie f)errfd)enbe Schlemmerei unb Srun!fud)t, bie 93erna(^Iöffigung be» öau§=

roefen» bur(^ bie §au§t)äter, bie 5ßer!ommen^eit be§ ©efinbe», beffen ,9JJutt}=

miüe, 2ro| unb greöel, Untreue unb Büberei' in Stäbten unb 2;örfern fo

groB fei, ,baB man ni^t genug baöon fc^reiben' fönne. 25iele Üteic^e mürben

arm unb ju ^Bettlern au§ befonberer Strafe @otte§ megen il)rer 53ebrürfung

unb 5lu§faugung ber 5Irmen unb megen be» bei §oc5 unb ^f^iebrig allgemein

im Sd}tt)ange get)enben 9taubes ber geiftlidien ©üter: ber ßirdien, Sd)u(en,

Spitäler unb anberen Slrmenfiäufer 2.

Unter ben öerfd)iebenen 5Irten bon S3etttern, öon meieren man töglid)

überlaufen werbe, führte er an erfter Stelle ,bie mut^roiüigen ©artenfnec^te

unb me^r^aften 23ett(er' auf, bie eigent(id)en ,9Jkrter^anien' be§ ganzen

Sanbea, beren gemeingefä^rlidje» unb rucblofea treiben er fpäter eingeljenb

fd)ilberte. ^enfelben am näÄften fielen, fagte er, ,bie jungen StroBer unb

ftarfen Sd)elme, bie nic^t arbeiten moüen, fonbern 2uft unb Siebe Ijaben, mit

jungen 2ßeib§ftüden, gemeinen § .... unb garftigen Säden \xd) ju fd)Ieppen',

,ftef)(en, rauben unb morben auf Snb unb 2Bege, "Da fie fünnen unb mügen'.

,5:iefen finb Oerroanbt bie Seirer, ©eigeler unb Sadpfeifer, welche um fein

5IImofen bitten, fonbern einen ^falm ober Siebtein bat^er ftingen laffen, unb

roa§ fie bamit fammeln, berfpielen, öerfaufen unb mit iljren 5[)hbunnen Der=

^e^ren unb aüe Süberei mit treiben Reifen.' Sann tarnen ,aud) üiel fonber=

lic^e Seidigräber , Srefdier unb SÖagenbed)e, bie fid) bettagen, baB fie feine

5frbeit friegen fünnen unb feinen ^errn fiaben'. 3u i^nen gefeiten fid)

,Sd)reiber unb allerlei .^anbmerfer', bie angeblid), meit unb breit gemanbert,

baa ^t)re öerjefjrt, öerfranfet ober burc^ bie ©emalt ber Diäuber nerloren

Iiaben'; ferner ,bie S(|ofare§, bie um ein SSiaticum fcbriftlid) ober münb(id)

1 fjol. 159 fll. 18P. - 5oI. 163" |U
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bitten*; and) ,fomnieu oft 511 öanben ^rebii^er unb anbete gemeine Seute',

n)e(d)e 6ef)aupten, [ie feien mecjen 33efenntniB reiner 2ef)te «erfolgt lüorben,

oft aber nur ,um i^rer 93äffet^aten unb gottlofen 2eben§ lüitlen if)re§ ^ienfte§

entfe^t finb unb ba§ ßanb I)aben räumen muffen', ©rö^er ift bie '^aiji ber

,a(ten üerlebten Seute, fo, fd)mad) unb ftumpf, i^r 58rob nid)t mef;r öerbienen

fönnen unb bon einem Sorf jum anbern ftofpern unb if)r ^-]]acfclirf)en füüen,

aud) ber Ijotjen gefte nid)t Derfd)onen'. ,53Dn biefen 53ett(ern fein ütele, fo bie

ürgften (Sd)elme finb, al§ nmn finben möchte, fdiönben bie 2eute, I)aben and)

gemein(id) junge 2ßeiber bei ficb; fie gefjen aud) gern gregatim unb 5ie[)en

bat)er mie ein .paufen Salter, aber in bie Dörfer miffen fie fic^ 'ju fonbern,

bamit fie befto mel^r erbetteln mögen. <Bo gefjt e§ mit benen, bie für bie

red)teften Firmen angefefjen merben, meid)e§ ^Jhncber rao^I nidbt glauben

börffte, menn er e§ nid)t felber fäl}e unb erführe.' ,^arnad) finbet man aud)

fülcbe 53etrüger, meld)e fid) ausgeben, al» fie bal)eim einen C")auffn ^inber

glitten, bie fie nic^t ernäfiren tonnten.' ,3ubem tommen ongeblidie ober

mirflidK t)ater= unb mutterlofe Sißaifen, ,fo nirgenb§ feine 51n[}altni^ ()aben

ober fonft fein G)ute§ tljun moücn, fi^ be§ 33ettlen befjelfen muffen'.

(Sd)limmer noc^ fte^t e§ mit htn ,@ebred)lic^en, Säumen, 58Iinben, ©tummen,

|)infenben, mit ber fd)meren ^ranffjeit, reißenbem «Stein, ßreb§, Srbgrinb

unb 9tu§fa^ 33elabenen', bie ,alle Rieden unb Dörfer burcbfriedien unb au§

"bm l?ird)en unb ©emeinben eine ©teuer begeljren ; if)rer fommen fo biet, baJ5

mani^e Slhdjt be§ 3a^r§ nid)t Ijalb be» ®elbe§ aufju^eben fjat, a(§ fie au§=

gäbe, menn fie einem iegfid)en Settier geben foüte'. ,0 mie biete f)aben foldjc

8(^üben ifjnen felbft mutbmiüig gemacht, 'bai^ fie nur mit 9JUif5iggang fid)

nüfiren mi)gen! ^enn gfeidjmie in ^IKirftcn unb auf 53Zeffen in ben großen

©tobten bie 33ettler fid) pflegen 5U fcbmieren, baJ5 i^re 5Irme, 23eine unb 51n=

geficbt fd)euf5lid) auäufefjen fein, alfo fönnen e§ biefe anä), unb fjaben ol^ne

3meifel etliche bie cQunft gelernt unb braudien fie meljr unb öfters al§ be»

lieben 23ater Unferä, ift iljuen aud) lieber al» ein neuer 9tod.'

^ape er^äljlt nun, mel^e traurigen (5rfal)rungen er felbft mit all biefen

berfd)iebenen ^rten bon meift betrüglid)en 33ettlern gemad)t Ijabe, unb mie

man fic^, namentlich auf bem platten Sanbe, bor ber klaffe ber ftarfen Settier

feine§ ßigent^um» unb feinet 2eben§ faum me^r fidier füf)le.

^ur^, ,bie 33überei' ber ,graufam bieten Wirten' bon 23ettlern fei fo gro^,

ala
,
fonft auf (Srben faum eine ju finben' ^

5(udb in Un grof^en ©tobten, lüo man bie 5(bfd)affung be§ 33ettel§ auf

"iia^ ernftlid)fte betrieben l)atte, na^m berfelbe ,in erfd)rödlid)er äöeife' ju.

3n Sübed jum Seifpiel Ijatte ber 9^at^ im 3a^re 1531 atten Settel unter=

1 SoI. 166 f(f.
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l'agt, aber fc^on im ^a^re 1553 mußte er bie 5?erfügung erloffen, baß ber

Settelöogt mit hm gro^nen Sonntag§ DJ^orgenS auf alle cQircfi^öte ge^en unb

bie 53ettler in bie ^rebigt meifen unb i^nen aud) üerbieten [oüe, i[)re 5Sunben

id^amlo» äur Srf)QU ju [teüen^ ^3n i^amburg f(agte ber ^att) im ^aftre

1604: ber Zettel i)ah^ in ber (Stabt berart ü6erf)anb genommen, 'iia^ bie

Bürger unb Ginmo^ner ,ni(f)t allein Don DJ^orgen» bei ma^renber ifirer Ütufje,

üor i^ren Käufern, bi§ auf ben 5tbenb, menn [ie fdilafen gefjen, bermaBen

unge]d)eut überlaufen merben, ba^ [ie babutc^ an i^rem ©d)(af öerfjinbert

tüerben, fonbern auc^ fein e()r(i^er 5}knn, ber ÖtroaS im önufe ober auf ber

fStrafje mit 5lnberen äu reben fiat, bor ben 53ett(ern, feine Dtebe of)ne 53er=

^inberung ju enben, gefiebert ift' ^. 'iJUS Ü^icolau» (getneffer im '^a^xz 1580

ha^ ,^üc§(ein öon ben 33ettlern' ju Seip^ig neu fierau^gab, fagte er in ber

ä^orrebe: ,33ei un§ ift 5türnberg bermegen biüig gerüf)mt, hai^ fie feine 2anb=

ftreid)er, 33ettler, 3i9euner, ^uben, ©auffer, Seriacfsframer unb berg(eid}en

Betrüger in i^re Stabt unb ©ebiet meber innert}a(b nod) au^erfjalb öffent=

lieber ^Jleffen unb 5JMrfte fommen (üBt, unb öerforget if)re armen 2eute felbft.'
^

Sn 5äirnberg felbft aber fprad) man anber§. Sro^ aller mefjrmala erlaffenen

93erorbnungen gegen »ba» llmftreinen unb 53ette(n ^iefiger unb frember ^er=

fönen auf ben ©äffen unb in unb bor ben i^äufern' ,gibt bod)', erflarte ber

bortige 5Ratf) am 28. ^uü 1588, ,bie täglidje (Srfa^rung, baß man bi§fjer

foldjem 33erbieten menigen ©e^orfam' erjeigt ^at. ,^ie gemeine 33ürgerfd)aft

at^ie mirb mit ben Sanbftreidiern, 53ettlern unb ^Störjern, fonberlid) mit bem

immermäf)renben (5d)reien unb ipeulen ber jungen ^inber, öon -V^naben unb

'D^iägblein, bei Sag unb 5hd]t auf 'i)tn ©offen unb üor ben ipäufern, beöorab

äu 2öinter§äeiten , übermäfjig befdimert.' S^eß^afb fei e§ notfjraenbig, nod)

fc^ärfere ^Verfügungen ju treffen unb bie 3<-if)f '^^^ 53ette(rid)ter unb Sc^ül^en

ju öerme^ren. 5^iefe foüten ,bie ©röteren ber alten 53ett(er in ben 53ette(ftocf

ober nad) ©elegen^eit if}rer 33ermirfung in ha^ 2od) gefüngtid)' ein^ie^en, ,bie

fleinen unb jungen ^inber in ha^i ®ied)f)auö' füfiren, bia
,
gegen i^re (Sltern

unb ?fnge^örigen bie ©ebüfir fürgenommen' merbe. ,i1iönnig(id) üon 5)ür=

gern ober ^nroofinern' fei bei ernftlid^er Strafe nerboten, bie 23ette(ric^ter unb

(5d)ü^en bei 5fu§fü§rung i^re§ 33efef)(e§ ,3u öerfjinbern, fie ju f^mä()en, an=

jutaften, nod) if)nen einigen Ginfjalt mit 3Borten ober 2Berfen ju tfjun'. ^a-o

^Beherbergen, 23ef)aufen unb Unterfd)(eifen unnüljer, fd)ablid)er 23ett(er, Stör5er

unb 2anbftreid)er unb anbern leid^tfertigen ©efinbef» njurbe bei fc^meren @elb=

bupen bon DZeuem unterfagt^.

1 5Iüe=SaCentant 1, 42 9lüte.

- gtapf)orft, (srften S^eKeä öterter Sanb 636. ßtef)n 1, 260; oevgt. 363.

^ ©etneffer, 35orrebe 21 3.

* aöalbau, 9}ermtic^te Beiträge 4, 498-505.
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2)Q§ Settler= unb ©aunerroefen in Oberfditüaben , bem @I[aB unb ber

nörblic^en ©cfinjel^ iinirbe non 9iicobemu§ grifcEiün in einer ßomöbie au§ bem

^Ql)re 1597 nn|d)aulict) gefc^ilbert; aud) anbete ®id)ter malten bie ^nne[)m=

Iid)feiten be» 5Bett(erIeben§ au§ ^ ,^ie Bettler unb Sanbftörjer, 5}]üBiggänger,

©tationircr, 2anbftteid)er', fdirieb 5Iegibiu§ 5ü6ertinu§ im 3a^re 1612, ,tt)oüen

lieber in DJIüfjiggang aüentfialben Ijerurnftör^en unb betteln, bann arbeiten

unb i^r Srob mit (Staren geminnen: fie befinben fi(^ babei berma^en mo^I,

ha^ [ie ba§ 33etteln hü% gülbene |)anbn)erf nennen; unb treiben e« mei[ter=

lid), bcnn fie burd)5ie^en, burd)(aufen unb burd}[treid)en alle Sänber auf unb

nieber, ^in unb mieber, befudien alle Sal}rmärft unb ^irc^tage, etiler g^ürften

unb .^erren ipöfe, ©tift unb ^löfter.'^ Heber bie ^Bettler auf ber gran!=

furter 9Jieffe l^ei^t e§ in einem ®ebid)t:

Sie ^jflegen xool bie erften 3fet)n

501x1 ntten, jungen, grofe unb flein,

©eritten, gfaf)ren nnb gegangen,

9Jlit öil .^inbern an ficf) l^angen;

5luf 5tt)an^tg, breifeig 9Jieit fürroar

§üb ic^ fie feigen fommen bar.

©olt einer ettoan bleiben auß,

Tlan me^nt, eö ftünbt nicf)t »oI ju §au6,

(5r ttier entttieber öerborben

Ober etftan gar geftorben.

lieber tiil taufenb ftarcf, glaubt mir,

3mba einnemen if)r Guartier:

2luf ben öornenteften Sanbftrafeen

6ie fic^ alfgeit finben lafjen.

§alten§ ^te auc^ für i^r 2Saf}lftatt,

S)a fiö) üerfamlet i:^r SReicfis 9tat(),

'^Pflegen ha iijxm fi'önig 3liief)Ien,

23il §0(fi3eiten ba anfteöen.

©iner nuife fet)n be^ i^n öerfc^mäd^t,

®er l^et)rat^et aufe bem ©efd^led)!;

S)ann i£)r ©efc^ted)t erftredt ficb toeit,

3)rein gbören auc^ etlidb ©pilleut^,

S'abrenbe Schüler unb ©arttned}t.

S) §aufirer man mit jeblen mö(i)t ^

SBie grojj bie 5irmennotl) unb mie ungeheuer bie ^ai)l ber um^erjie^enben

Settier, ge^t au§ jal)lreid)en unämeifelljaften Serid)ten beutlid) l^erbor.

1 aSergt. unfere 3lngaben S9b. 6, 377.

2 ®er SSelt 2ummel= unb S(^aupla^ (1612) ©. 384 fll.

3 m. üllangolb , gjlarcffcfiiff , in : 3!nitt^eilungen beö ?yran!furter 2tltert{)um§=

toereinS 6, 347.
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©0 erid)ienen sum Seifpiel in «Strapurg im '^ai)xz 1529, jur '^t\t

großer Sfieuerung, 1600 QU§tDärtige 5Irme, tüelc^e in einem ber aufgefiobenen

.Qlöfter untergebrad)t unb bi§ jum nüd)[ten §rüf)ja()re gejpei^t mürben; im

So^re 1530 mürben in ber bortigen ßlenben^erberge 23 545 ^uamärtige

oorüberge^enb unterhalten. Snt 3a^re 1566 sanfte man einmal an (Sinem

Sage um So^ctnnia 900 grembe, metdie »öon junger» megen' fid) eingefteüt

Ratten. 2)er 5Rat^ lie^ [ie eine ?Rac^t ,in ber ßlenben^erberge liegen unb gab

i^nen ju effen unb ju trinfen ; be§ DJ^orgenä mürben fie mieber für ha?i Sfior

gemiefen' unb jogen bann in fold) ungefieueren Sdiaaren bettelnb meiter. 3}on

Sofianniö 1585—1586 belief fid) bie 3^^^ '^^^ in berfelben ,*perberge öerföftigten

3u3üg(er auf 41 058, im folgenben Safire fogar auf 58 561 ; an ein^eimifdie

53ebürftige l^atte ber 9^at§ mä^renb biefer beiben ^Q^te bei etma 30 000 (äin^

roo^nern nid)t meniger ai§ 142 203 Unterflü^ungen ju öert^eilen ^. ^u Safel

f)atte man e§ seitmeife in (äinem ^ol^r mit 40 000 fremben S3ettlern ju tfjun ^.

(Sbenfo ^errfd^te in Sßürttemberg ein ,unerfd)minglic^er Ueberlauf nid)t allein

öon armen SSeibern unb ßinbern au§ ben benadibarten ©tobten unb Rieden,

fonbern auc^ öon eintieimifc^en unb fremben ©artfne^ten, Sanbröden, ©tu=

beuten, 9}iufifanten, ©direibern, ©d)u(meiftern, Safaien unb bergleidien' ^.

^ür unääf)(ige o^ne öeimat^, o^ne feften Seruf unb Söo^nfi^ um^er=

f(^tt)eifenbe iilenfdien mürbe ber Zettel jum eigentüdien 2eben§beruf; ba§

immer ftörfer auftretenbe 33agabunbent^um mar eines ber beutlidiften 5In=

^eidien be§ (5ied)t^um§ unb ber ^(uflöfung be§ ^olU= unb @efe(Ifd)aft§(eben§,

ber 3}erfommen^eit nid)t allein ber fociaIpoIitifd)en, fonbern aud) ber religiöa=

fittlic^en 3uftänbe. ,^iemeit ber f)öd)ften Cberfeit im 3fieid)e unb ben 2anbe§=

unb ftäbtifdien Oberfeiten fd)ier ade ^roft ab^anben fommen, unb dürften

unb 93oI! Don oben bi§ unten in SSerberbni^ geratf)en finb, fo fönnen au^',

1 OJlone, 3eit]"c^r. für bie ©ej(|. be§ DberrfieinS 1, 151. 152. 155. mi)xiä),

(Sef(^. ber Üteformation im @tfa| 1 , 268 fll. 3ia^rbü(f)er für Diattonalöfonotnie unb

Statiftif, 5Reue S^olge, 8, 416. 5tuc[; in Cffenburg aar
,
großer Ueberlauf ber armen

Seut, toeldie fonntäglid) mit §aufen bie Sürgerft^aft' befc^ttierten. ©elbft in bie ab=

gelegene Stabt 23}oIfacE) famen Raufen üon n)anbernben Settlern auö ben f)ö^eren unb

niebrigften ©c^id)ten ber @efetljcf)aft , ßbelleute, @eiftlt(f)e, ©c^utmeifter , Stubenten,

SBürger unb Säuern, ßranfe, JöertDunbete unb anbere ®ebrec^Iicf)e. 3eitf(f)r. für bie

©efif). beö Oberrf)ein§ 19, 161—163. So erhielten ju Sßolfatf) 3um 23eifpiel Sllmofen

im Sia^re 1600 üier arme teanbernbe ©c^ulmeifter, im ^aijxt 1604 ,ein ®cf)u(meifter

öon S^ur, fo mit SBeib unb ßinbern aß^ie getoefen'; ,ein armer Sc^ulmeifter bon

SJlun^ingen'.

2 Odiä 6, 305. 2 3let)fcf)er 12, 616; Dergl. 635—636.
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betonte ein ^prebiger im Sö^te 1571, ,aüe bic bielen l^hnbote unb ©trQ[=

&efet}(e miber 33ett(er, 33ac3Qnten, 2anb[treid)er, gartenbe ^^nec^te, 3iö^iiiif^'

üerbred)eri|d) ©efinbel bon jctjticfier ?trt unb Dknien, 2;ie6e, ütäuber unb

9^2örber [o gar 5iid)t§ QUarid}ten, luie wir tögli^ bor klugen ie£)en.'i

,'2)a§ ber6rec^eri[c^ ©efinbet bon jeglii^er 5(rt unb 5himcn', ba§ reifte

®Qunertf)um, melc^eä 33etrug, 'S^tebftaf)! , 9iau6 unb 9}?orb geiüerbSmäBtg

betrieb, raudia au§ bem ^ett(er= unb 53agnntent^um fierbor unb ftanb mit

beffen 3una^me in g{eid)em SBer^ältnif?.

^ie 53eric^te ber 3fit9enoi"]cn über baa Sreiben biejea (Befinbela grenjen

an bn§ Ung(aublid)e.

,^a§ Öügen unb Setrügen', jagte ?(mbroiui§ ^ape in feinem ,5?ette(=

unb (Sarte=2eu[el', befjen ,bie graufam bielen Wirten' bon 'Bettlern ,fid) ber=

nehmen (äffen, märe nod) ju leiben, menn e§ babei bliebe'; aber ea bleibe

nid)t babei: ,fie berauben, mürgen bie Seute unb get)en jämmertic^ mit ifmen

um, 'üa^ fd)ier fein 5)?enfd) fid)er au^ bem ^^üu]t geljen, ja mit 2ßoImac^t

in feinem eigenen §aufe allein fc^Iafen barf unb baa Seine bertf}eibigen,

mie una bereu ^i'empel genugfam befannt fein'. 3ft in irgenb einem 3}orf

eine ^oc^jeit, ,fo finben fie fid) fiaufenmeife ein, fo ba^ ifirer oftmala mel}r

fein ala ber gelabenen ©äfte, baf^ man fid) auc^ bermunbern muf?, mo^er

folc^ ©efinbe aüea fomme unb mer i()nen bie S^ttung fo gemi^ bringet, ba^

^ier unb bort (Stmaa ju tf}un. (Sa fommen gebogen ^ung unb 5(lt, 3Beib

unb ^inb unb bürfen faft ben ganzen Öof füflen unb Sd)id)te bei ©d)id)te

fic^ lagern ober 4—6 Sifc^e einne[)men unb befi^en, benen man aüe 2ag

faft fo biet aufträgt al§ ben gebetenen (Säften'. ,^3(IfD gef)t ea (eiber auf

ben 3)örfern ju, baB bem mofjl ber (^rüue( angeljen mag, ber ^od^^eit

anrid)ten foü. 3d) f)fl('e oft gefagt: menn id} 5e()nmal fo((te freien, aud)

bie a((errcid)ften , unb auf ein '2;orf in fotdien 3^^^^" Öoc^jeit galten, fiätte

id) maf)r(i^ ein 53eben!en, benn bie 33überei ift gar p grofj unb ift !eine

gurc^t bei fo(d)en 2ropfa^e(fen. S^ea Söintera bröngen fie fic^ ju ben «Stuben

hinein unb finben fii^ für bie Sifdie unb um bie ^adielöfen, baf? man

meber au§= noc^ eingefien fann.' 2öenn fie bann ,bie C^elegenfjeit in ben

|)äufern fein abgefefien, fommen fie bea 5hc§ta, brechen ein, fte^len unb

tragen babon, maa i()nen geliebet, unb fo fie einen (Srofl auf ben ^öcius=

mirt^ ^aben unb blutgierig fein, ober fid) fonft befürd)ten muffen, ba}5 fie

t^ren S)iebfta^I nid)t boEenben fönnten, menn fie bie((eid)t ermac^ten, bürfen

fie auc^ ermorben 5t((e§, ma§ fie antreffen, mie man bann leiber erfährt unb

neulich an unferm 5Jac^barn, bem ^farr'^errn ju (äbenborf, ift bemiefen morben.'

^ape ääl)lte biete erfd)red(ic^e 93Jorbe auf, meiere in feiner nüi^ften '^Vdijt

^rebig öon §unger= unb ©terbejafiren $8L 5.
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innert)alb öierje^n Sagen gejc^c^en feien, .'ba^ mx e» ^öret, bie ^aore woiji

gegen 33erg ftcfjen mögen unb bie Spant fid) barob er)"c!^üttere' 1.

,'3;;ie fcfjier iinausrottlidje, DftmatS nnmenfcfilidje ^üigjroarfung, 53erau6ung,

^lusbrennung unjQ(}Iiger 2?aitern unb armer Seute' burc^ ,5öett(er, Sanbfarer,

3igeuner, Io]e 23u5en, gartcnbe Änei^te unb 93brb6renner' er]d)eint nad) ben

übcreinftimmenben Sd)i(berungen au5 foft JQmmt(id)en beutfdKn ©ebieten, be=

fonber§ feit ber sroeiten ij)älfte be§ fedijeljuten Saf)rf}unbert§ , al§ eine ,ber

^öd)flen Sefdjioerniffe unb fteffenben £d)äben' namentlich bes (anbn)irt^fd)aft=

(id)cn 5trbeit5(eben§. Ü}löd)te bod) ©ott, fdjrieb öana Baä}^ im 3a()re 1559,

un§ einen beutfcben .!perculc§ fdjiden, ber ha^ ^'anb Don Üiaub, DJtorb unb ^taderei

iäubere; benn üor ben 9iäubern unb DJJörbern fei 9^iemanb mef)r fidier^.

^n bemfelben S^firc traten bie fränüfdjen 9ieid)§ftünbe 5U einem 53unbe

jufannnen biofj unb allein .megen ber fd}äblid)en, ^odjnadjttjeitigen unb be=

fd)merlid)en ^ladereicn, O^eutereien, 9J^orb= unb JRäubereien, n)e(d)e fid) t)ie(=

fättig im ^eiligen römifd)en 9^eid)e' jutrügen unb ereigneten, Sie fiatten

aber mit iljrem 33unbe eben fo roenig (ärfotg a(§ bie einjetnen Stäube mit

i[)ren 5af)Ireid)en 33erorbnungen luiber ba§ ©efinbel. (S§ tonnte aud) ein

(Srfolg nid)t erhielt mcrben, meil faft ha^ einjige 93^itte(, tt)e(d)e§ man anmanbte,

bie 5hi§meifung mar unb fo eine Cbrigteit ber anbern 'ba^ ©efinbel ^ujagte

unb man ba§felbe baburd) in einer fteten ^ylutung erfjielt unb ju ben mannig=

faltigften ©ounereien unb 33erbrec^en trieb ^.

,^ie 23öfeften unter all bem räuberifdien unb mörberifd)en 3}o(f' maren

bie au^ bem 2;ienft entlaffenen ^^anbsfnec^te, .gartenbe', ha?) ^eißt um^er=

ic^meifenbe .*^ned)te genannt, meld)e in sa^lreid^en ätotten umfjerjogen, fid)

bei ben Sauern, \voi){ aud) in D^iörften unb fteinen offenen Stäbten ein=

quartierten unb bie gröbften 3tu§fd)reitungen begingen, ^n it)rem ©efolge

befanben fid) oft allerlei »Sanbfterjer , 53ettler unb 53ettlerinnen
, 319^11"^^^/

(Sanfter unb berg(eid)en ©efinbel, roas nur 5lamen ^at'. 3ie begnügten fid)

nid)t mit ^^(ünbern, Stauben unb 93iorben, fonbern legten audj ^-euer in bie

reifen Saaten *. ^n 53ai)ern jum Seifpicl traten ,bie ©artenben' al§ mat)re

' «L 172. 180 \ 184'' fll.; oergl. oben ®. 342 fü.

2 §an5 Baij5 , f)erQU5gegcben fon ßeüer 8, 508. 5U5 ber Sfugsburger 2uca§

3^ent mit ieiner fjrau im ^ai)Xi 1535 öon Söilbbab nac^ Ulm fu[)r, nüf)m er ,in

großer (Sefal)r StroBenräuberei f)alb fiet S>olf, ©eleit, Gleiter unb SfuB^ned^te', unb

uergleitete' fo .gar oiel ©elb'; bie Steife bauerte Dom 12.— 16. September, ©reift,

3flem's 2agebu^ 28.

^ Öanbnu, DJktcrietle S^ftünbe 33S fll.

* 2)er @efcf)icf)tic^reiber Stoentin erflärte mit 9ied)t afe bie §aupturfa($e be§

llebelö: SHemanb forge für bie entlaffenen ßriegsfnec^te. ,3ft eine grofee ^^lag üon

©Ott', fd;rieb er im 3afire 1529, ,baB bie, fo Seib unb ßeben für ben gemeinen ^n^,
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jöanbäiüinger' ^ auf, gegen tt)eld)e bie ©emeinben unb Sanbgcridite [icf) mie in

einem [teten ^rieg§äu[tanbe fiefanben. Sm ^otjxt 1565 brannten [ie einmal

in ben Sanbgericfiten ^faffen^ofen unb (&d}robenI)aufen oier gro^e Dörfer

nieber^. ,®a§ t3errud)te Untüefen* föurbe fo [tat!, bafe l^erjog 51[(5re(i)t V.

mieber^olt eine allgemeine Sanbjagb miber bie greüler anorbnen mu^te. ,%m

fünfäel)nten Sag eine§ jeben 9J^Dnat§\ befafil ein fjer^oglic^er (Sriap öom

1. 5I)hi 1568, JoHen aüe ^pfleget, Otid)ter unb 5(mt§!ned)te [Ireifen unb

jufammenftofeen' ; mer ergriffen mürbe, ^ie^ e§ in fpäteren Verfügungen, foHe

auf bie ©aleeren gefd)idt ober mit bem ©trange gerid^tet merben. @in

fierjoglidier Sefel)! Dom "^afjxt 1579 rügte fdiarf bie ftrafbore ^aljrläffigfeit

ber fürfllic^en Dberbeamten, meldie, ,ungea(^tet ber bielfältig ausgegangenen

5[Ranbate, ben ^errenlofen gartenben t^'nediten, ©törjern, Settlern unb 2anb=

ftreidiern miffentlid) geftatteten, fic^ be§ öerbotenen ©arten», 23ebrängen§ unb

58efd)tüerena ber armen Untertljanen ofjne ©c^eu ju gebraud)en* ^. 5II§ bie

Sanbftänbe im ^afjre 1593 bie fdiroere 5^Dt(} be§ 53auernftanbe§ fdiilberten,

ermiberte |)er5og 5J?ai-imiIian I. : man möge ,ben Sauern jum ^Beften üflerlei

@ad)en öerorbnen, iuöbefonbere aber auf 93iittel beuten, mie bie gartenben

2anb§fned)te, Settter, ©tationirer itjuen Dom ^alfe gefdioben merben tonnten' *.

günf Seigre fpäter mar e§ aber, mie ber ^tx^o% flagte, nod) immer ,tunblid)

am Sage, ma§ ber gemeine arme S3auer§mann, fonberlic^ in ben SBeil'ern

unb auf ben (Sinöben, ^eittjero für gemalttt)ätige nüd)t(id)e UeberfäHe, 5öe=

bröngnip, ^lünberung unb etwa an^ ©efa^r 2eib§ unb 2eben§ öon ben

^errenlofen gartenben .Qned)ten, ©törjern, Bettlern, ©tationirern, SiS^i'^^^n

unb bergleid^en mü^ig getienbem I)ei((ofem ©efinbel au§ftet)en' muffte: ein

Uebel, meld)e§ jOllermeift' au§ |)inläffigteit bieler Obrigfeiten unb Beamten

,^erflie^e' 5. ^m Sa^re 1612 erging bie 33erfügung: man foüe ,bie gartenben

Sroffen, ©tationirer unb gemaltübenben Solbaten öon ben 5Ibmegen auf bie

für 8anb unb Seut müficn ttagen unb fe^en, muffen Betteln gef)en, f)aben leine geftifte

5ßfrunb, fein fjrei^eit nit, fo bie 3Inberen, fo Selben unb ©üter innen I^aben, bal^eim

praffeln, f(i)Iemmen, fdjinben unb fd)aBen. SÖenn man if)r, ber ßriegSteut, barf, fo

raspelt man'§ auf, ri^igS unb reubigö, gel^ei^t i!^nen gulben Serg; inenn man il^rer

nimmer barf, fo jagt man'ö auS vok bie ftu^aten §unb , la^t ©efdjäft über fie au§=

gelten toie über 9Jtörber unb IRäuber.' ,3ft un§ Seutfcöen eine grofee Sd^anb, ba§

man ein ßriegömann, ber fein Seib unb Seben für ein §errn, Sanb unb Seut fe^t,

nit bejafjlen fotte, nod) biet größer St^anb, ba'^ man ibn bei §en!en unb aller Un=

gnab au§ bem Sanb beut. 9lac^ma{§ mufe er bann mit Sefditoer beö gemein 93tann§

f)eim garten, ift er ein »uenig etjrlid), bann betteln.' Slüentin 1, 216. 247—248.

' a}ergl. SdimeHer 2, 1179. ^ Sßeftenrieber, Seiträge 8, 296.

3 SÖeftenrieber 8, 298 fll.
' SlÖoIf, ©efd). 3}lajimilian'g 1, 114—115.

^ ©rnemerte DJknbata unb Sanbtgebott ^erjog DJtajimilion'S I. öom 13. 9Jtär3

1598 f^ol. xsvii.
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ojfenen SanbftraBen führen unb an einem fic^tbaren Saum o^ne meitere§

5}?QfeIi5recf)t auff)ängen'; babei joIIe .^ebem fein 93er6re(^en auf einem ;ier=

gamentenen 32ttel auf bie 53ruft gefieftet' merben ^.

2Bie in Sapern, fo t)atk man aud^ in 33aben mit jafilreid) um^erfc^meifenben

jfierrenlofen ^rieg§fne(f)ten, Settlern unb Sanbflreii^ern' ju t^un, meldie ,be=

fonbetä in ben Dörfern mit Uebertaufen, (Sammeln, §aifd)en unb Siebftäfilen

merflidien ©d^aben' anriditeten. Setittene Straßenräuber fprengten gar auf

freier Sanbftra^e an, plünberten unb morbeten. 3m Sahire 1576 bertoarnte

DJIarfgraf '^^^ilipp IL bie Untert^anen mcgen ,ber 53?Drbbrenner', melcfie fi^

a6ermial§ jufammengefc^Iagen Ratten, ^m näc^ften Sfl^te folgten brei neue

(Sriaffe gegen eine gefät)rlid^e ,9JiorbbrennergefeIlfrf)aft', metrfie fi(^ burd) »rot^e

.Qnöpfe auf ben 4^üten' fennttid) maä^z. ^n ben ^ci^ren 1581 unb 1582

mar e§ mit mehreren ,biebi|d)en unb mörberif($en @ejellf(f)aften unb 33rennern'

fo meit getommen, t)a)i, meil biefetben ,f)eim(id)er SSeife Unterfc^teif unb

|)ülfe' fanben, ,f(f)ier 5Ziemanb in feiner Se^aufung' fid) mef)r ficf)er füfilte.

'^uä) ,!Dmmt e»', fagte ber DJkrfgraf im Ie|tern ^aljxt, ,tög(id) bor, baß

Untertf)anen efiröergeffener äßeife ^eimlicf) entlaufen unb 2Beiber unb ßinber

äurüdlaffen'
;
jur «Strafe bafür follten ,ben|elben Söeiber unb ^inber alöbalb

nad)gef(i)icft merben' ^.

3u ,aü bem anberartigen (ofem, biebifrf)em unb mörberifd^em ©efinbel'

gefeüten fici^ jum ©c^reden ber Sauern in Saben mie anberroärta bie 3iseuner,

meldje, laut einer 9Zad)rid)t au§ bem ^a^re 1591, nic^t feften ,in größerer

Stnjat)!, beritten ober ju guß unb ftar! beme^rt, rottenmeife in bie 2)örfer

fielen, burd) Sranb unb Ginbrud) biet Sdiaben anriditeten ober bie Seute auf

freiem ^elbe gemaltfam niebermarfen, auöjogen unb beraubten' ^.

äöie e§ in Söürttemberg mit ber öffent(id)en vSid)ert)eit auafaf), jetgt eine

Serorbnung be§ |)er5oga ©firiftop^ bom Satire 1556, in meldier e§ t)eißt:

,^\x befinben täg(i(^, ha]^ bie morbbrennerifdien Suben ifir mörberifd^ ^ür=

nefimen in'a SBerf bringen': ,nid)t atlein etlidie §äufer unb (5d)euern, fon=

bem ganje ^'^eden, Siörfer unb (Sd)löffer' feien buri^ angelegte» geuer ber=

äet)rt morben, unb jmar ,aIfo eilenb», gefd)roinb unb unDerfe^en§, baß aud)

ettca bie 5üten nid)t entfliet}en tonnten unb fammt ben jungen c^inbern

jämmerlid) unb erbärmlich üerfommen unb Derbrennen' mußten *. S)urd)

1 0. Sfre^berg 2, 5—9.
'^ Söergl. bie 23elege bafür üon 1570—1584 bei 3tot!^ ö. ©(^redenftein in ber

3eitfcf)r. für bie ©ef(f). be§ £berr{)etn§ 30, 132. 149. 155—156. 402—412.
3 S. »aber, ®ef(^. ber Stabt ^reiburg 2, 88.

* 9iet)fc^er 12 , 295. ^n gelingen tüurben im ^afjxe 1528 öter SlJlorbbrenner

ferl^aftet unb geräbert. Sro^bem na^m ,ber SDtorbbranb immer mei^r ju, unb bie

SOlorbbrenner liefeen fitf) überall auf bem Sanbe unb in ben Stäbten feigen', ^m ^aijXi
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gef^beluftige, tüeld}e
,
ganzen Kommunen unb ©emeinben' i^re ^tbfoge juirfiicften,

itiiirbe ,ben Untert^anen mit 53vQnb imb in anbcrem Söeg öiel (5d)abcn§' äu=

gefügt unb ,nid}t geringe Ur[ad)e 5U aüerlinnb Empörungen unb 5(uin3iege=

lungen' gegeben 1,

Sn Reffen ttjurbe im Safere 1590 geflagt: 5tf(erlei frembe iöettler, au§=

lönbifdjea unb anbere§ fjerrenlofeg ©efinbet fd)Iei(f)e fid) ein, barunter aud)

8o(d)e, meiere unter ben ^Freibeutern in ittn 5^ieberianben geftnnben. ©ie

legten 53ranb an, maditen Äunbi'c^aft auf bie Sieifenben, raegroarteten auf

ben (Straßen unb beraubten bie SBanberer, oft fogar in ber 5Jä^e Doffreidjer.

Stäbte. ^m ^at)re 1600 erging eine gräflid) f(^aumburgifd)e Drbnung gegen

bie umlaufenben @arben!ned)te, 2anbftreid)er, fremben 23ett(er, ^(anetentefer

unb anberen ©auner , meldje bie armen Untert^anen oielfai^ be[d)ir)erten,

fonberlid^ aber auf c^odijeiten unb ^inbtaufen [id) pufig einfänben unb bie

Seute 5U Sractationen Strängen. Sogar bei Segräbniffen natjmen bie 33aga=

bunben ein 5Ihnofenrcd)t in 5Infprud). 3)a§ 2:rauert)au§ raurbe öon einer

Sdiaar don ^Bettlern unb .^inbern umlagert; alle begel}rten bon ben 2eib=

tragenben ^tlmofen, unb tnenn i^rem 3?er{angen nid)t gutroiüig entfprodien

mürbe, traten fie mit %xd^ unb S^rof)ungen auf. '^n gonjen ^'iaufen fomen

fie in bie Stöbte unb ©örfer, brangen gemaltfam unter bem Sdieine be»

33etteln§ in bie l^äufer, mad)ten bie Strafen unfid)er, übten Staub, DJtorb

unb 5^raub. ^n einem ©d)reiben be§ cQurfürften bon ^Jiainj merben fie a(§

,t}eimifd)e unb roätfdie Settier' bejeii^net, in einer naffauifdien 33erorbnung

a(§ j^errenfofe unb garbenbe .Qned}te, Sonnenfrämer, ^nappfäde, 3''gfiinci''

DJtorbbrenner, reiSlaufenbe 33urjd}en, lofe» ©efinbel, ©pi|= unb Sotterbuben'.

,^iefe 2anbflreid)er unb ©arbirer', ^eißt ea in einem öfientlid)en 5Iu§feinreiben,

5ie{)£n metft ^erum ,mit fälfdjlid) erbii^teten ober erfauften Urtunben auf an=

geblid) erlittenen 23ranb= ober äßafferfd^aben unb anbereS llngiüd, melc^eS fie

au§geftanben , a(§ burc^ (Öefängnife, gemaltt^ätigen Ueberfall, unbillige 33er=

weifung, S^ienftentfetiung, 9teUgion§t)erfoIgung, ober auf Seibe§gebred)Iid)!eit';

eine genaue 5lad;for]d)ung aber ijaht ergeben, baß foId)e llrtunben nur al§

,'3)erfmantel großen 53ctrug§ unb fül]d)lid)er S3o§l}eit' gebraud)t mürben -.

Sn Sadifen nafimen felbft unter bem ^urfürften 5(uguft, mlö^tx ben

9tuf f)atte, , einer ber geftrengeftcn dürften im J^eiligen 9teid}e' 5U fein, ,2öfge=

lagerei, Strafjenraub unb 5[>brbbrnnb , bornef}mIid) auf bem platten IMnbc',

troM jaljlreidier, immer fdjärferer Strafoerfügungen fortmätirenb ^u. Soldie

1540 l^ielt eine SDIorblirennerbonbe gu G'ßlingen iljre 3uiö"ii"fnfünfte. ^Pfaff, ©efd^.

üon erringen 168—169.
1 3flcl)fd^er 12, 293—294.

2 Sanbou, DJ^aterielle Suftänte 3.39— .340.
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3}erorbniingcn ergingen in ben ^c^i^en 1555, 1559, 1561, 1566, 1567,

1569, 1570, 1571, 1577, 1579, 1581, 1583. 5)a Ijöxk man, Mänmx
unb 2öei6er werben öon ben Sanbplacfern baniebergejc^Iagen , ausgeraubt,

ermorbet'
;

,bie burcl lofe Suben unb DJbrbbrenner öerurjadjten 33ränbe nef)men

JD über^anb, ha^ baburd) unerie^(i(^cr Scbaben entfielt'; ,dDn wegen ber

gartenben 2Qnb§fnecf)tc unb anberer öerj(f)(agener 2;iebe muffen bie Unter=

tränen an ®onn= unb g'^iertagen \\d) be§ @inbrerf)en§ ber 2)iebe befafjren';

,oft 5U 20, 30 unb me^r laufen bie ^errenlofen ^ned^te einher unb nehmen

hm i^euten ha^i 3^te mit ©eraalt'; bei ^^lorbbrennereien unb Ütaubanfäüen

foüe bie Sturmglocfe aüe 9!)^anncn in 2;örfern unb 8täbten jur fc^Ieunigen

5ibn)ef)r unb 93erfDlgung ber 2}erbrerf)er gufammenrufen ;
»l^aufenmeife treibt

firf) unter bem Dramen 3i9^ii'^^^ ^in au§ ^eutfd)en unb anberen ^Jationen

jufammengelaufeneg , Der^meifelt lofe» ©efinbel im Sanbe fierum, lagert fid;

bei ben llntert^anen ein, fticf)t unb raubt, übt allerlei abfdjeuUc^e @Dtte§=

läfterung, 3öii^61"6^ ^^'^ Un^udjt'; mit ben ,5p(odereien , Otöubereien
, 3"=

fammenrottungen mirb e§ immer fc^ümmer' 1. Unter bem Stbminiftrator

unb ben cQurfürften 6t)riftian I. unb 6I)riftian II. unb oo§ann ©eorg

folgten faft öon ^al-jx ju '^ai)x ä^nüdie Sc^ilberungen unb gleid) fc^arfe,

aber tüirfungSlofe Strafbeftimmungen. So ^eiBt e§ beif|)iet§raeife unter

(S^riflian I. in hen '^afjxm 1588 unb 1590: grembe Sanbftreicber unb

9}?arftbettler belagern bie StraBen; 3iö^i^^£^*' ^^^ 33üd)fen bemefirt, treiben

StraBenräuberei unb öergemaltigen bie armen &ute auf bem Sanbc 2.

iBei Seipjig lieferten fid) Settler^aufen förmtid)e ^Sdilac^ten auf offenem

^elbe. Um ha^ ^a^r 1616 mürben, befagt ein 23erid)t, ,burd) ba§

Safter be§ DJ2orbbranbe§ öiele Stäbte, gleden unb 2;örfer in großen,

faft unüberroinblidien Schaben
,

ja tf}eil§ gönslic^en 2]erberb unb Unter=

gang gefegt- 3.

,3m öar^ graffirten um ta^ ^a^r 1586 gemaüige ^3?orbbrennerbanben

berart, baß fixier 9iiemanb auf bem Sanbc fid) me(}r fid)er mußte, biete 8c^utt=

Raufen unb krümmer ju fc^en maren unb in fe^r Dielen "Sorfern gar fein

©etreibig gebogen werben tonnte unb ju finben mar.' ^m ^uli 1590 brannten

met)rere 3ßod)en t)inburd) alte öotjungen in ben (Braffd)aften Söernigerobe,

9fegenftein, S^otienftein unb im ©ebiete be§ 33ifd)Df§ bon öalberftabt. 2)ie

<5tübte geringen unb Sut)I mürben burd) angelegtes geuer böflig aufgebrannt*.

5^ie Stabt 2;angermünbe mürbe im September 1617 burd) fed)§ IRorbbrenner

1 Codex Augusteus 1, 54. 155. 158. 690. 1403—1415.
- 3:te Dielen gjlanbate im Codex Augusteus 1 , 1431—1438. 1489—1440.

1443—1446. 1449—1452. 1485—1488.

2 2:f)oIucf, Saö ftrd)Itcf)e Seben 220. §et)benreidö 275.

* 2ßinnt9ftäbt'§ Chron. Halb, bei 3tbel 422.

3on)ien=^J3aiior, beu:fd;e ii)efcf;ldite. VlII. 1.-12. SMufl. 23
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in S3rQnb cjcflecft : ,486 SBo^nungen unb 53 mit ©etreibe angefüllte «Sdjeunen

tuurben in ^(fd)e berroanbelt' ^

3^ür bie Cberlaufi^ mar im ^afjre 1590 ber 53etef)( ergangen: ,'^k

äuiammen rottirten @artfned)te, ^iebe, 9{äuber unb ^ßettler [oüen öon «Stabt

3U ©tabt, Don g^leden ju glerfen, öon Slorf ^u ^orf berfotgt merben; bie

t)om 2anb foficn ben ©tobten, bie ©täbte beni Sanb nad) allem Vermögen

barin 33ci[tanb leiften.' 5t6er ,tJ-'D^ oüer 93bnbate', erücirte Ä'üifer 9iuboIf IL

am 20. Januar 1605, ,nehmen bie 5}iorbe unb Sobtfc^Iäge, (^^ebrüd)e, 33(ut=

fc^anben, mutfjwinige fyrebef, Goncuffionen unb 5?ergemaltigungen armer Seute

burd) ben ungezogenen 5(bel unb anbere fredje Scute auf bem Stinb unb in

ben ©tobten je länger je mel^r überfjanb, unb mit ber 33erfoIgung auf frifd^er

2;^at unb ebenfallä mit ber ©träfe mirb gar fein @rnft gebraud)t, fonbern

bie 33erbred^er werben baöongefiolfen ober fonft überfeinen.'
-

^icfelbcn 3i'[^önbe Ijerrfditen in 93?edlcn6urg. Um ha?! Sat)r 1540

,mar bie ©tra|enrüuberei', fd)rieb ©aftrome, ,im Sanbe p 9Jk^eIn6urg bafjer

gar gemein, baB biefelbe nidjt ernftlid) geftraft mürbe, unb liefen fid) bom

5(bel fürne[)me 6efd)(cd)ter babei finben' ^. ^m Saf}re 1563 mürbe ben

^erjogen Sotjann 5nbred)t unb Ulrid; oorgefteüt: ^(aderei unb ©traßenraub

nüf)men im ^ürftent^um fefjr über()anb, unb bie ©traBenrauber mürben nid)t

ernftli^ beflraft ^. 5tuf 23efci^merbe ber Ütitterfc^aft über bie gartenben ^nedjte,

i^anbfireic^er unb iöettler mürbe bon ber Otegierung lanbeabäterlid) anerfannt,

ha^ biefetben üorjugSmeife ben dauern jur Saft feien, bofür follten aber

aud) ,bie armen 23auern' ju bereu ^Vertreibung bie Soften tragen; jebe §ufe

foilte beifteuern jur %ifteüung bon ,(äinfpännigen' , burd) bie ha^ ©efinbet

au§ bem Sanbe gefd)afft merben folle, ,benn' e§ fei gemi^, ,baf3 bie armen

iöauern mef)r burd) ha^ f)erren= unb efjrlofe ©efinbel al» burd) bie S;ürfen=

fteuer au§gefogen mürben, unb öfter fo(d)e 33ett(er bem 53auer mef)r in

einem Sage !often al» ein Öinfbänniger im ganzen 3at)r'5. %nä) ,ber

D^^orbbranb mütf)cte' im Sanbe. @in tjerjogliii^ea 9tunbfd)reiben oom ^Q^re

1577 mad)te allen Ortaobrigfeiten bie ^t'iäjtn ber DJ^orbbrenner unb ber

2)iebe befonnt, meldje angeblid) ,öon au§Iänbifd)en 'Potentaten unb ^eim=

Iid)en geinben au§gefd)idt feien, ©tobte unb S)örfer mit 53ranb ^u öer=

tjeeren' ; e§ finb ganj ö^ntit^e 3ei<i}en : bie Silber be§ ©ubelfad» , be§

fpringenben Sömen, be§ ^(nbreasfreujes, ber ^feilfpi^e mit Üting unb fo

meiter, mie fie um bie Witk be» fec^je^nten 3at)rl)unbert§ aud) in anberen

» «Pot)Imann 301—302.
2 Codex Augusteus 2, %i)t\l 3, 117—120. 133—136.
' Saftroiüe 1, 196.

* f^rondf, mteä unb neue§ aJtedEfenburg, ^nä) 10, 116—117.

» ^xmd 33ud^ 12, 64 üom ^a^re 1607; üergt. 93—94 öom 3af)re 1609.
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beuti'cfien Sanben, in ©at^fen, S^pringen, 53ranben6urg
,
^ommern, a(§

bon ^J^orbbrennern , 9täubern, 3^9eunern unb fonftigem ©efinbel gebvaudit

öorfommen ^

3n ^Dmmern=(5tettin öerfünbeten bie C^er^oge S3avnim unb ^^ilipp im

^af)xz 1549, t)afj fie über ,bie ©efangenne^mung unb 33e[lrafung ber ü6er=

^anb nefjmenben ©traBen=33ef(f)äbiger, ^Jbrbbrenner, 23etel)ber unb 58ebräuer'

mit bem ^urfürften bon iBranbenburg unb ben ^eräogen bon D^ledlenburg

5U gemeinfamen 5[)?a^regeln [ic§ üerftonbigt Ratten 2. ,2Biber be§ fieiligen

üleic^e§ nu§gefünbigten Sanbfrieben unb unjere metjrmalen be^^alb qu§=

gegangenen ernftcn ÜJIanbate [agen biele mut^miUige Seute', f)ie^ e§ in einem

fjerjoglidjen ©ebotabriefe bom '^ai)xz 1560, ,um geringe, aucf) oft ot^ne alle

gegebene Urjadie iljrem Söibert^eile ab' unb befd)äbigen nicfit allein biefe,

fonbern ganje @täbte, Dörfer unb ^lecfen mit 33ranb, ^brb, 35ie^= unb

5pferbefted)en. ,S^rer 33ie(e' netimen 5um 23ortt)anb if)re§ @eba^ren§ ,mörtUcbe

unb t^ätlidie Injurien ober «S^mäfjrüorte, bie ifjnen bor 10, 20 unb 30

Satjren begegnet unb burc^ 33erjäf)rung unb fonft lange erlofc^en finb, ober

3ie!)en bie ^nd)t unb Strafe, bie iljre ^J^eifter unb Ferren in i^ren 2el)r=

unb ^ienflja[}ren gebrandet Ijaben, ^erbor', ,rotten fic^ mit anberer (ofer ®e=

fellfd)aft jufommen unb erfdieinen in gemehrten Raufen mit (Sefdiü^en, 2Bef)ren

unb SÖaffen' im offenen ^etb, brennen, rauben unb morben in ben ©emeinben,

in meldien i^rc 5Biber|ad)er gefeffen finb: miber aUe foldie 3Serbred)er fotle

mit 2eibe§ftrafen, |)inri(fetung burd) ba§ ©ditoert eingefd^rttten »erben, ernfte=

ften ^ailz^ foüe man fie ,mit geuer ober ©dimöd) üom Seben jum Sobe'

rid^ten^. ^m ^af)re 1569 fe^te ein Sanbtagaabfdiieb ba§ ganje Sanb in

©direden bur^ einen ,au§ anberen Sanben unb fürftUdien |)öfen' erhaltenen

,
glaublichen' S3eric^t, ha^ nid)t meniger al§ 700 5J?orbbrenner ,auf ®eutfd)=

lanb befteßt' feien unb ,anbereit§ ©täbte, gteden unb Siörfer mit geuer an=

gejünbet' f)ätten'*. ©aneben ergingen häufige Strafcriaffe miber ,gartenbe

.^ned)te, umlaufenbe 2:eid)gräber, frembe ^ßettler unb 2anbftreid)er, S'öeuner,

Üto^rleute, 2Baf)rfager unb berg(eid)en 2anbfaf}rer, aud) allerlei unbefannt Iofe§

mit 2Beib unb ^inbern au§ fremben Orten' fjereinjietjenbe» ©efinbel: meldie

in§gefammt befonbera bie Dörfer !^eimfud)ten unb unfäglid)en ©diaben an=

rid^teten. SSenn bie !^ai)i biefer !öergett)attiger, befagte, ä{)nlid) mie in Sadifen,

eine I}er5ogIid)e 33erorbnung bom 3at)re 15G9, fo gro^ fei, boß bie (Siniüof)ner

eine§ S)orfe§ au^er ©taube, fid) bagegen ju fd)ü^en, fo foüe Sturm geläutet

' Siftf), 3af)ri''ü(i)er 26, GuQrtat= unb Sc^IuPeric^t 19. \hlex bie gartenben

<^necE)te unb anbere 8anbftveid)er in SJlerflenburg öergl. t^rancf 35nd^ 12, 64. 93—94.

2 Säf)nert 3, 410. 412—413.
ä Sä^nert 3, 414—415. * 3)äf)nert 1, 533.

•23*
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werben, unb bie 33auern au» ben benachbarten SJörfern joüten ben Sebrängten

5U §ülfe eilen 1.

9(u§ Sronbenburg (auteten bie 58erid)te ,gleid) befc^racrlirf) unb !ummer=

üoü'. @rf)on im ^a^rc 1542 beflagten firf) bie Sanbi'tänbe über bie ,üielen

fremben SBettler', roefi^e be§ 5)brbbranbe§ befliffen feien 2. ^uf einem 2anb=

tac^t bom ^al)xt 1549 f)ieß e§: in fyolge be§ luSfaufenS ber Sauern hmä)

ben 5(bel tt}ad)ie ba§ länblic^e Proletariat unb be(ä[tige bie ©täbte; burd)

©traßenräuber unb räuberi[d)e Ueberfülle tjerrfc^e ,groi3e Un[id)erfjeit' auf allen

33er!el)r§megen 3. 5}?an roenbete biefelben @id)erf)eit§maBregeln an wie in

(Sad)fen unb ^ommern, fanb jebod) ,bamit feine öülfe unb @rleid)terung'.

2)urd) einen Sefeljl bea ^urfürften Soad}im IL öom Sa^ve 1565 : miber bie

üielen t^riebbredier ,follen bie öom 5Ibel neben ben Sauern auffein, fie gefäng=

lid) ein^ieljen, unb raenn fie nid)t ftart genug, an bie (Slorfen fdilagen unb

biefelben mit ^^ülfe i^rer 5?ad)barn in |)aftung bringen' ^, ließen fic^ bie

2anbftreid)er , Straj^enräuber unb Worbbrenner fo menig ein fc^üd) lern , ha^

fie auf gemeinen Sanbftra^en, in gleden unb 3^örfern ,mit Oiüftungen unb

Dielen Süc^fen fid) gefaxt madjten', fo bafe .*5urfürft Sol;ann ©eorg im ^a^re

1572 eine ,3}ei^befferung' ber früljeren 33erorbnungen für not^menbig eraditete.

8d oft Otäubereien unb ÜJcorbt^aten in einem 5^orfe Dortomen, füllten, t)er=

orbnete er, alle umliegenben S^örfer, 53hnn für ^D^ann, mit ben beften 2Bef)ren

l)erbeieilen unb bie ^Jiörber unb Ütüuber tjerfolgen, anii) in bie @ebiete benad}=

barter ö^ürften, mit meieren bie 2anbe§^errfc^aft fid) barüber öerflänbigt ^aht '^.

5Zid)t§befton)eniger mürben, mie ein neuer furfürftlii^er @rla^ öom 3al)re 1584

benennen mu^te, alle 51rten bon 2anb|)lacfern
,

,2anb»!necbte, Seidjgräber, in

33adöfen fid) auf^altenbe 33ettler unb DJiüfiiggänger', Je länger je frecher unb

mut^miüiger' : ,meld)e§ fürne^mlid)', fagte ^o^ann ©eorg, ,ba^er öerurfad)t'

merbe, 'bai^ biefelben öon 2anbe§angel)örigen ,ge^aufet unb geljeget' mürben,

man ifjnen fogar ,dasjenige, ma§ fie ben Scuten abbringen, rauben unb

fte^len', ablaufe unb il}nen fo in il}ren llebeltl)aten 3}Drfd)ub leifte ß. Sie 21n=

fid)t: ba§ »üer^meifelt Ütauben, 33rennen unb 9}iorben fei ie|D fo ^od} geftiegen,

'i)a^ e§ bamit mol)! nicbt arger merben' fönne, ermie» fid) nai^ fpateren 33er=

fügungen au§ ben ^a^ren 1590, 1595, 1596, 1599, 1603, 1606, 1612,

1615, 1616 al» unbegrünbet; benn eine jebe berfelben fennjeic^nete bie no(^

1 ©ä^nert 3, 418—419. 420. 604—605. 621. 821. 842—843.

' Sßinter, 5JKir{ti(^e ©tänbe 19, 592.

^ SBinter, 9[Jtärfiic^e Stänbe 20, 515. ©rlaB beä ßutfürften SoQc^im H. oon

1550 bei 3Jl^riu§ 6, Stbt^. 1, 82—83.

' 5Dlt)Iiu§ 5, Stbtf). 5, 2. ^ gjH^Iiuö 5, 2tbt^. 5, 5—6.

« mt)lm§ 5, Stbtf). 5, 15; oergl. 28.
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[tet§ lüodifenbe 33ericf)nmmerung ber 3uftönbe. ,'^a^ 33rennen, ©ntten,

23etteln nimmt je me^r unb me^r üb'erfjQub , bie Später lüerben immer

bertoegener'
,

^ieß e§ im '^afju 1596, unb brei ^a^re fpöter: ,jläglid)

laufen klagen ein' über ^a^ junefimenbe Unmefen be§ umfierfireifenben

@e[inbe(§. S)a§ g^efjbewejen
, fagte ^urfürft ^oarf)im griebrid) im ^oljre

1603, lüirb ungeaditet aller ej:equirten fd)n)eren 2eibe§= unb 2eben§[trafen

,faft aller Oerter hnxä) unjer ganzes ^urfürftent^um ]o gar gemein unb

nimmt übertianb , baß foroofil unbefannte frembe Seute o^ne einzige gegebene

no(^ bemufUe Ur)'ad)e, al§ aud) fd)ier ein jeber öerborbener @otte»= unb

(Sf)röerge[]ener 53ube, ber inner 2anbe§ ift unb bem man in feinen bor=

faüenben unrichtigen |)ünbeln nid)t allerbingS feines eigenen SSitteua unb

felbfterbad)ten 9ted)ten» |)flegen unb g(eid)fam tf)un unb laffen tüill, ma§

it)m nur felber gefällig, fid) unterftetjen , nid)t aüein Sranb= unb 5I6fag§=

briefe fammt anberen feinblid)en !^t\ä)m miber ganje ©täbte, i^Ieden, 6om=

munen, S^örfer unb anbere efirlidje Seute 5U fc^reiben, 5u fteden unb

an5u()ängen
, fonbern auä) biefelbe fd)änb(ic^e unb unc^rifllic^e S^at be§

5{nfteden§ unb ^^orbbrennenS an fid) felbften barauf borjune^men, p SBerf

^u rid)ten unb barüber biete unfdiulbige Seute in äuBerften Jammer, 2}er=

berb unb @(cnb 5u fiür5en, mie bann leiber bie (äi^empel befannt unb am

Sage'
; »biefe» Safter ift fo f;äufig eingeriffen, ba^ barau» bie 53etrübung unb

a^erunruJiigung be§ ganjen 2anbe§ jum t)öd)ften' erfolgt. Tl\t geuer unb

Scbiuert foüe bagegen eingef(^ritten merben; aüein nad) 5(b(auf bon brci

^atjren folgte ttai Sefenntni^ : ungead)tet aüer früf)eren ^Befe^te auf ^-mex unb

€c^tt3ert lüerbe ba§ gelben unb 9}brbbrennen, bie ^u§raubung ber Untertt^anen

bur(^ garlenbe .Qned)te unb Settter, fonberücb auf ben S)örfern, im ganzen

2anb ungefd)eut meiter getrieben; bejsfialb muffe aud) Seber, ber ben 93er=

brecJ^ern mit 9tat(j unb Stiat beiftefje ober fie ber Dbrigteit, roenn er baju

im ©tanbe, nid)t anzeige, fo gut tt)ie fie felbft mit geuer unb ©c^mert ge=

ftraft werben, äßas bamit au§gerid)tet mürbe, befagt eine 33erfügung bea

.Qurfürfteu Soljann Sigiauuinb au§ bem l^atjre 1615: ,5bc§ niemals' fei bie

3a{)I be§ berbred)erifd)en ©eftnbelö ,fD ftarf getüefen al§ eben je|D' : ,bi§ auf

bie 60 taufen fie in (äinem Öaufen, rottiren fid) ju f)aufen' unb f)aben ,nod)

niemal» mefjreren Unraiüen unb Prebet' begangen ,al§ eben je^iger ^tW. ,@ie

fd)at;en bie Seute i^re§ @efallen§, erbred)en bie Stjüren unb Käufer mit ©e=

malt, net)men öfter» mit, ira§ nic^t mitgcfjen roiü, greifen bie Supgänger auf

ben ©trafjen an, berauben fie, fdalagen fie mo^t gar 5U tobt, berurfad)en

auc^ in ben Stäbten biet Unfug, 9JJorb unb Sobtfd^tag,' ?tber nod) gegen

^tuSgang be§ näd)flen 3al;re§ liefen bie ,S3öfemid)ter unb Sumpengefinbel'

mit ,Cbermef)ren gerüftet' nad) mie bor in ftarfen .'paufen burd)'§ 2anb unb

griffen ,nun auä) ju met)renmalen' bie 53auern fogar in ben bem iturfürften
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,unmittc(bar juftefienben ®eri(i)ten' an, fcfihigen ,bem armen 5Bauer§mann unb

ben (Seinigen bie 5(rme unb anbere ©(iebmaßen entjföei, raubten in ben

.f")äufern, tnaa il}ncn gefiel, üerberbten ha?: Uebrige', festen ü6erf)aupt i(}rem

,n)i(ben, ^ubor nid)t öon ^^einben, geirf)tt3eige öon ©artenben gef)örten Untoefen

fein Sui ober '^Dlaa}^^ ^.

1 ®ie furfürftlic^en SfJlanbate aus ben 3af)ren 1590—1616 5ei SOl^Uuä 5,

Slbtf). 5, 19—35; 6, 515tl). 1, 187—189. 271—276, unb 3, ^btij. 1, 5—6.



2)ritter Z^txl

I. :2VUgcmetnc rttüidi-rcUgtöfc t)cru)tlkrun9 '.

^ie alte @mtacf)^eit ber Sitten, ha% orbiningsgemäBe ©leidjgetüidjt bev

Stänbe, 9te^tfinn unb id)Iid)te grömmigfeit lüaren f^on gegen 6nbe be§

l^httelalterS üielfnd) au§ bem beutjdien SßoIf§Ieben§ getüi^en. ßin [leigenber

Suru» inad)te [id) burd) alle (£d)id)ten ber ©eienfdjftft Breit unb je^rte an

bem ^eftanbe. Dteligiofität unb 2itt(id)feit luaren bielerorts in ftarfem 9^ieber=

gong begriffen.

'^nxä) Sutfier'Ä 5(uftreten roorb ben jerftörenben .Qräften nic^t b(o^

fein Gin^QÜ geboten
,

fonbern bie allgemeine Sage t3ielmef)r nad) aüen

©eiten öerfd)Iimmert. ,^ie !ird)üc^e Üieüolution unb bie gemaltfame, lein

beftet)enbe§ !irc^liciöe§ 9tec^t, feinen fird}Iid)en ^efipanb, feine ®eiüi[fena=

freifjeit fd)onenbe 5frt ber (Sinfü^rung beS neuen Üieligionsmefeng rief eine

allgemeine d)aotijd)e 33ermirrung unb 33enüi(berung im 93D(fe IjerDor.' - ^nbem

Sutfier bie bisherige '^ytaä^t ber ^irc^e befämpfte, untergrub er gerabe bie

rairffamften fittlic^en Gräfte, meiere fid) bem einbred)cnben 25erfnn f)ättcn

entgegenftellen fönncn. Snbem er 3ieIigiDn§= unb ßird)eniüefen ber S'iii-1tei^=

geroalt auslieferte, ßerroeltlid)te er Seibe§ jugleid) unb überantroortete ba§

religiöfe 23oIf§leben ber SSiüfür ber bereite entarteten ^ßic. S)ie ^^ürftcn

tonnten unmöglid) auf (Sinen Sag ^u ^beologen roerben, felbft roenn lauteres

Sntereffe für bie 9ieligion fie jur DZeuerung gebrängt f}ätte. 2c^tere§ mar

aber nic^t ber fyall. S^r ©treben ging öor 5Illem bafjin, bie politifd)e 9)iad)t

unb ben ^efi| ju erroeitern, roeld^e ber Umflurj in i^re öanb gegeben, unb

im fteigenben ^runf, 2ßol)lleben unb ®enu§ bie reid)en DJiittel gu oerje^ren,

meiere ber Äird)enraub iljuen nerfdiafft fiatte. SSäl^renb üiele neugläubige

^ S5on bem §erau§geber Derfafet.

- aSergl. 3anffen, 3(n meine ßritifer 177, too für baS oben ©efaflte fefjr ^fi^^--

ipürbige 5iu§iprüc^e beä ftreng proteftantifclen ©eicf)id)t)(i)rei6erö S^rotifen angefütirt tt)evbcn.
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^rebiger am ^ungertiicfie nagten, lebten bie ö'ürften in @au§ unb Srau§,

fjnibigten mafjloa ben ^renben be§ SanjeS nnb ber ^agb nnb f)ie(ten @a[tereien

unb ^yefle, beren 2uru§ lüeit über bie ©teüung ber @a[tgeber l}inau§ ging.

5lic^t wenige neugfäubige ^yürften gaben bein 33oIfe burcb i^ren [itteniofen

2eben§tt)anbel bae fd^ünimfte 23eif|Die(. 9?on il^ren aUjeit überfüllten Safein,

au^ ifjren nnt untüchtigen 5Bi(bern bet)ängten ^runfgenmdiern ergingen bie

@Iauben§becrete, ^irdienorbnungen, Ernennungen Don ^rebigern, öaftbefef)Ie,

auc^ tooljl ^Sluturt^eite gegen diejenigen, rozläjt über ©tauben unb ^tä)U

fertigung ni(^t genau fo backten vok fie. 2)a§ 5Iöof)t(eben, ber 2ui-u§ unb bie

1)}iaitreffenrairtfji"(^aft ber dürften tt3urben bon bem 5(bel nact) • 9Jlögti(^!eit

nad)gea|mt ^. Ser ©inn für ©ered)tigfeit , öffentüdde unb priöate 2Bdö(=

t§atig!eit, 9te(igiDfität unb Sittlii^teit mußte barunter erfticfen. 33on feinem

religiöfen ^beale geljoben, öerfam ber einfüge ritter(id)e Sinn in ro^em 2Baib=

unb .Qrieggmerf, bie abelic^e 93iinne in freiiier 33u!)If(fiaft , ber fü^ne Unter=

nel}mung§geift in poIitif^=religiöfen ütaufereien, cQüufIid)teit unb ^ra^Ierei.

gür bie gröfjticfie SSermitberung unb ©ittentjerberbniß ber I}ö^eren ©täube

finb bie 2)enfn)ürbigfeiten bc§ 9iitter§ ^^an§ bon ©cdnjeinid^en ein ebenfo

fprecf)enbe§ 3fi^i9niB mie eine @(^rift be§ turfürftlicb branbenburgifdien 2eib=

arjte» 2eonf}arb 2f)urneiffen jum S^urn für bie gleicfien 3ii[^önbe in ben

bürgerti(f;en Greifen ^.

@§ Tjanbett fic^ t}ier feine§mega um 9(u§na^m§5uftänbc ; aile ^dU

genoffen bericf)ten einftinunig SJa^felbe. Sie @(f)riften unb 33riefe ber ©rünber

be§ neuen tO'ircbentfiums finb angefüflt mit .Qlagen über bie allgemein niad)=

fenbe 33ermilberung unb (Sntfittlid)ung. ©anj offen wirb ^ier eingeftanben,

ba^ erft feit (Sinfü^rung ber neuen Seljre bie unt)eiIt}otte 35eränberung ein=

getreten, bafj bie 3iM'iönbe nirgenb§ fo fc^timm feien al§ bei benen, bie fid^

eüangelifct) nennen, ©o fct)rieb im Saf)ve 1556 ber proteftantifdie Sfjeologe

5(nbrea§ 5J?u§cutu§: ,2Benn Siner Suft ^at, einen großen |)aufen 23uben,

fred)er Seute, ^Betrüger, ginan^er, SBui^erer 5U fel)en, ber gebe nur in eine

©tobt, ba ba» (Soangetium geprebigt mirb, ba mirb er fie f)äufig finben.

S!enn e§ ift ma^r, "ttai^ man mutfimidigere Seute, bei benen aüe ßl}rbarfeit

unb Sugenb öertofdien, nirgenb finbe, meber unter Reiben, Suben, Surfen,

al§ bei ben (Süangelifd)cn, bei meldjen ber Seufel gar Io§ gemorben.' ^ 9Iefjn=

Iid)e Etagen ertönen über ben ^auernftanb unb bie gefammte länblidie Se=

öölferung. %nä) riß tprid)te Äleiberprai^t, UnmöBigfeit, 33öIIerei, unbänbige

(Benupfud)t ein. .5öei ben engeren ©cbranfen ber bor^anbenen Witttl folgte

1 SSergr. oben ®. 218—232.
2 33ergl. öanjfen, 3ui-" Sittengefditd^te be^ 16. Sa^r^unberts, im ßatI)oIif, 9leue

gfolge 31, 41—46.
ä Slrnolb 1, 755—7.56.
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bann in erfd^recfenber iRajcf)(}eit 35erarmung, @(enb, Rammet unb bie (Srf)aar

all jener 3}erbre(^en , tüelcCien eine entartete, f}ülf= nnb mitteltofe, ^alb ober

ganä öersiüeifelte DJ^enge anheimzufallen pflegt, ©anje ^ßanben üon S^aga=

bunben unb Settlern burc^^ogen baa Sanb unb mad)ten Stabt unb 5^orf

unfii^er. 3^^^wt^Ptß .^aufirer trugen bie fd)amIofe Sßolfaliteratur, ^alenber,

Leitungen, Flugblätter, ßarricaturen, in bie entlegenften 2BeiIer unb S)örfer.

(Sin ^l^roletoriat, lüie e§ ba§ ^JZittelalter in biefer 5(u§be^nung nic£)t gelaunt,

öerbreitete fid^ über bie beutfd)en ©auen.

5(nflütt ber ,reinern unb geläuterten' @otte§beref|rung, tüää)i bie 93äter

be§ firrfitic^en UmfturjeS öer^eij^en ^tten, überflutete retigiöfe @Ieic£)gü{tig=

feit, 2ei(i^tfertig!eit, ©pott über tia^ C)eilige, fre(J)e @Dtte§Iäfterung alle Greife

bea 5?Dt!e§, (S§ gab im ©runbe nidjts öeiligea me^r. S)ie proteftantijcfien

©ecten üert)öl)nten einanber in ebenfo maBlofer unb unmürbiger 2öeiie, irie

fie gemeinfam in 33erfpDttung bea ^papftt^um» tüetteiferten. Sie er§aben[ten

@el}eimnifje be§ (5I)riftent()um§ mürben in ben 2Öirtf)§f)äufern t)ert)anbe(t unb

Fluiden unb Säftern ebenfo f)äufig al§ baa Seien feiten. ,Sa fi^cn je|t alle

Sier^äufer boU unnü^er ^rebiger,' frfirieb ßafpar Don ©rfimencffelb bereits

im 3a^re 1524, ,taffen fid^ bebün!en, fo fie nur einen 3^"^ "i^i @otte§

Söort anrid)ten, 2Biberpart f)alten fönnten, unb fd^reien, faufen unb alte

ßitelfeit treiben, e§ ftünbe ganj n)of)( in ber (itjriften^eit, man rebe ftets t)on

©Ott, unb fagen, fie fielen bei @otte§ Söort.'

i

Sa§ allgemeine 5)erberben ergriff fe^r balb auc^ bie im 33erbanbe ber

^ircde ©ebliebenen unb bergiftete Ijier gteirfifaüa alle 2ebenöüer£)ältniffe. 3^^)^=

reid)e 3eitgßnoffen ^eben au§brücflid) fjeröor, ha]^ e§ bor 5(IIem ,bie Safler ber

©bangelifc^en* gemefen feien, me(d)e bie ^at^olifen berfü^rten. ,2)urcö eure

fleifci)(id)en Se^ren unb eure ftinfenben Seifpiele', rief SBijel im ^abre 1538

ben 5?eugläubigen ju, ,^abt i^r bie ^apiften ju berfelben Sügellofigfeit

berfütjrt.'

©0 berbreitete fic^ eine fitt(id)=religiöfe 35ermilberung ofine ©leieren über

bie berfd}iebenen Sf)eile be§ 9teidje§. 2)a§ ©ute, ba§ unsmeifetfiaft notf)

bor^anben mar, berfc^monb beinafie gegenüber ber jerftörenben unb auf=

löfenben Otiditung, me((f)e auf alle ©ebietc be§ Seben» ifire furd)tbaren 2Bir=

Jungen ausübte 2.

1 2öel)ermartn , 5^eue 9lacE)ricf)ten 517. 2tn ben ^er^og öon ßiegni^ ]ä)xith

©dEitoencffelb über Sutf)er unter Stnberm: berfelbe f)abe einen §aufen toüer, unfinniger

SRenftfien, bie an ber ßette gelegen, loägeinarfit, für bie e§, tnie für baä ©anje, beffer

getriefen lüäre, toenn er fie an ber Äette getaffen f)ätte, ba fie nunmehr mit ifirer !2oÜ'=

{)eit öiel mtiix oI§ borf)cr fcfiabeten unb f($aben fönnten. 21. a. 0. 519—520.
2 Heber bie DJHf^ung üon S8ö§ unb ©ut im ßeben ber DJienfc^^eit fanb i(f) unter

ben ^Papieren Qanffen'^ nQ(f)ftel)enbe SBcmettung: ,3n jebem geitalter ber ©efi$itf)te
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,Wn fönncn leiber nid)t ücrneinen,' ^eißt e§ in einem mit 33i6el|pvü(|)en

burdjtoebten Schreiben be§ Gonftanjer 9tnt§e§ üom 5. gebruar 1544, ,bQnn

ha^ 2)entjd)(anb in aden Qrgerlid}cn Sünben unb Saftern ganj unb gor

erfoften, boB auäj ber Stabt unb Dero 33ürger 9iegiment unb Seben fefir

befledft i[t, bie alte bürgerlid^e S^^^^t i[t Eingefallen. (S^re unb Üieic^t^um

merben ju ^^rad)t, $>oitart, lleberflu^ unb 93?utf)minen mij^braudjt, anberer

2a[ter ju ge!d)tt)eigen. 2;iejenigen, tnetdie. ®otte§ Sßort angenommen, bleiben

in ber alten öaut. Unfer c^erfommen, grei^eit unb «Seffion mollten mir

gern erhalten unb ratt)fd)Iagen ernftlic^ barüber; mie aber rechte d)ri[t(id)e

3u^t, ©ottfeligfeit unb g-rommfieit bei un§ gepflanjt merbe, mirb tbenig bei un§

ermogen. (5§ i[t ju beforgen, @ott 1)ab iiä) enb(id) fürgenommen, bo§ 2:eut)d)=

lanb mit Stut unb fonfl ju [trafen, unb mie e§ \\ä) mit frembem 33Iut t)Dll=

gefoffen unb alle SD§f)eit gei'auffet, aud) noc^ barin öer^arret, alfo muß

e» mit gleidiem 9ibBe in feinem 93Iut ertrinten unb in eigener 33o§f)eit

umfommen.' ^

5Im tiefften fdieint e§ 2utt}er empfunben ju ^aben, baß ber öon if)m

geprebigte neue ©taube nid)t bie 5'i"iid)te trug, bie er ber äöelt öerfieißen

fiatte. Sd)on im ^a^re 1523 I}atte er feine Umgebung mit Soboma unb

©omorrfja oerglidien. , Stile SBett', ftagte er, .gefiet in ^reffen, ©aufen, Un=

feufd)[)eit unb in aüen Stiften frei, baß e§ faufet unb braufct.' ,2Bir finb',

äußerte er jmei ^a^re fpäter, .jum Spott unb jur ©dianbe aller anberen Sanb

gemorben, bie un§ fialten für fd)änblid)e unflöt^ige Bau, bie nur Sag unb

5tad}t lrad)ten, mie fie öoö unb toll fein, unb feine 93ernunft noc^ 2Bei§§eit

bei un» fein fann.' 2)eutfd)tanb fü^re bur(iau§ ,ein eitel Säuleben, baß

menn man e§ malen füllt, fo müßt man e§ einer Sau gleid) malen' ^. ^ym

bie ^olgegeit laffen fid) immer ernftere unb bitterere klagen Sut^er'» bon Sa^r

5U ^at)x nad)tDeifen. ?kd)bem ba§ neue (Jöangelium ein ^afir^efint ^inburd)'

geprebigt morbcn, fdirieb berfelbe: ,(Sa ift feine Strafe nod) ^udjt, km

ftefjen bie er{}altenben unb bie jerftörenben Gräfte neben einanbcr; bie Sfitafter

:interid)eiben fic^ nur baburcf) , inelc^e üon beiben Gräften bie ö o r ^errfc^enben finb.

SÖJenn bie äerftörenben Gräfte öonoalten , öernic^ten fie quo) ba§ ©ute , Inas gleid^=

äeitig öon 3Jtenfi$en geid()ie:^t. 3m Slügemeinen finben toir in ber ©efd^id^te tcett

übermiegenb nur baä SBöfe aufgeseicfiTtct, unb ba§ ©ute muffen »Dir meift nur

QU§ feinen bie ©efiiiled^ter unb S^itgenoffen überlebenben SBtrfungen erfennen.

SCßalten nun aber bie ^erftörenben Aräfte öor
, fo unterbrüdten fie äugleic^ biefe 3Bir=

fungen beö ©uten, fo ba% bie nac^folgenben ©eftfilec^ter fein SJtittel I^aben, biefes ©ute

ju erfennen unb gu iDÜrbigen. @o toar eö in Seutf(|Ianb feit ber Äiriiienfpaltung

unb ber 9leöoIution.' SJergt. fiierju and) JBb. 6, 10—11.
' * Stabtarcfiio ju [yranffurt am SUlain. 5ßergl. SBb. 3, 550 9iote 2.

2 ©ämmtr. aßerfe, ©rl. Stusg. 28, 420; 36, 411. 300. gfranff. 3lu§g. 10, 83;

8, 295. 294.
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guti^t nod) Sd^eu; allerlei 50lut^tDiüe , beibe unter dauern unb ßbeln, i[t

auf'ä 5{llerl)ö^e[t fommen, ba^, tt)o man ban)iber aucf) rebet, [ic nur befto

ärger njerben unb ju Sro^ unb 23erbrieB befto niefir tfjun, benn [ie fc^en

unb lüiffen, baß \t]n fo ^ingeljet unb ungeftraft bleibt. Unb i[t fafi i^t bie

3eit, ha ber ^rDpf)et 5Imoa oon fagt : (5§ i[t eine ^dt, 'ba\^ aud) ein n3ei|er

Tlann mu^ [title fdiweigen. ©enn fo man bamiber njiü reben, jo [teilen [ie

[id) nid)t anber§, benn al§ [ei i^n bamit angezeigt, mie [ie e§ mögen ärger

machen. 2öie lönnte e» bod) ärger merben, [d meber (5d)raeigen nod) uneben

f)il[t'? Sdiweigt man, [o werben [ie öon Sage ju 2:age arger; rebet man

batt)iber, [o toerben [ie nod) ärger. 5)a mup benn mol^l ber ^rme unb

ßlenbe bleiben unb ungerettet bleiben. S)a§ i[t atlea ber gür[ten unb Ober=

Ijerrn @d)ulb, bie @Dld)e§ [o !)aben Ia[[en einreißen, i>a]^ [ie nu nid)t fönnen

roefiren, üb [ie gleid) gern moüten. 5Iber es rairb Giner fommen, ber un»

[old)en mutfjminigen .*^i^el bertreiben mirb. S:;enn ea i[t ju ^oc^ !ommen,

mir madien'a ju öiel, ha^ ber <Bad reißen unb ber Strid bredien muß.' ^

,Gben al[o [te^et'S i|t aud) aüenttjalben, ha Sebermann, Sauer, ^Bürger,

3tbel, [ammelt nur oiel S^aler, ^arret unb geijt, [rißt unb [öu[t, treibt allen

2ro| unb 5}?ut^miIIen, gerabe aU märe ©ott lauter 5^id)t§, unb [id) 5liemanb

be§ armen (5f)ri[li mit [einem 33ettel[tab annimmt, [onbern baju unter bie

ö'üße tritt, bia aud) bei una, eben mie ^u ©obom unb (Bomorra, aller ®e=

§or[am, S^ä)t unb (S^re untergehet (roeil fein 33erma^nen unb ^rebigen nicbt

I)el[en miü), unb [o gar übermadjet, ha^ e§ nid)t al[o [tef}en fann. 3(|) ttiei[=

[age t)on öerjcn ungerne, benn id) D[t er[al)ren, ha\^ ea aüju ma^r morbcn;

aber ea [tef)et ja leiber a(lent()alben a([o, baß id) [orgen unb nun [d)ier mic^

barein ergeben unb t)er[d)mer5en muß, ea merbe 3)eut[d)lanb aud) gef)en, mie

t^ eobom unb ©omorra gangen i[t, unb 3^eut[d)lanb geme[t [ein, eg ge[d)ebe

burd) Surfen, ober (mo nid)t balb ber jüng[te Sag brein [d)Iägt) burd) [ic^

[elbö in einanber [alle; benn ea i[t [o gar übermad)et unb überbi)[et, ha^ e§

nid)t ärger merben fann; unb i[t nod) ein ©ott, [o fann er ea unge[tra[t

nid)t la[[en.' -

S)aa 9ial)en bea äöeltcnbea ocrfünbete 2utf)er aud) im ^ai)xt 1532: ,2ßer

fj)nnte ea 5(nea erbeuten, ma§ i|t in allen Stäuben unb .V)änbeln [old)er

Sude regieret unb gebraud)t mirb? 2)enn wa?) i[t bie Sßelt, benn ein großea,

raeiteä, milbea 5.l?eer aller SoaI)eit unb £d)alf^eit, mit gutem @d)ein unb

t^arbe ge[d)müdt, bie man nimmermehr auagrünben fann? [onberlid) i|t jur

legten ^di, iDeld)ea i[t ein S^i«^)^"' ^^B fie ni'i)^ Iflnge [tef)en fann unb gar

aut ber (Sruben gef)t. 2;enn ea geljet, mie man [agt: ^e älter je färger,

» Sämmtr. Sßei-fe, (irl. 2lu§g. 39, 249—250.
2 Sämintl. aßerfe, granff. 2tu§9. 14, 399.
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je länger je ärger; imb roirb Mes fo geizig, ha]!, ]ä)kx 9hemanb für bem

5{nbern nid)t Sfjen unb Srinfen ^aben !ann, obgleid^ 5Iüe§ genug bon ©ott

gegeben tüirb.'
^

Sen nügemein berbreiteten ©eij, berbunben mit fd)änblid)em 33etrug, be-

jammerte Sutfier bon 9ieuem im folgenben Saläre, ^iefel Softer fierrfc^e bei

bem 53QuernboIf mie bei ben ^emofjnern ber ©täbte. »^ebermann fammelt

@elb, )(^(emmet unb praffet, beleuget unb betrüget baneben ©iner ben 5tnbern,

mo er fann.' ^

3u ben Softem, iüe(d)c erft nai| @infüf)rung be» ,neuen (äbongeIium§'

fict) befonberS weit Derbreiteten unb ju entfe^Iidier ^ßljt erhoben, rechnet

Sut^er neben @eij, 2)ieberei, SButfier, 3oi^n, SZeib, 23öüerei bie Ueber^anbnol^me

ber ©ottesläfterung unb be§ (^f)ebrud^e§. ,Unb bennoc^ befümmern fie fict)

9^id)t§ borum, fo^ren immer fort unb (offen'S ütofen trogen. 2)o mangett'§

on (Sünbe nit, fonbern boron, bop mon'g ni(^t erfennen unb boöon nid)t

abioffen lüiü.' ^ gaft boa gonje meibtid)e @efd)Ied)t fei bon Unfittlid}teit

ongeftedt. ,2Benig finb if)r, grauen unb Jungfrauen, bie \\ä) ließen bunten,

mon fönnte äug(eid) frö^lid) unb 5Üd)tig fein. 53?it 2Borten finb fie frei^ unb

grob, mit ©eberben milbe unb unjüdjtig. Sa§ t)eiBt i|t guter 2)inge fein.

Sonberlid) ober fte^t e§ fe^r übel, boB ha^ junge 93^ägbbDtf mit SBorten unb

©eberben fo überou§ fret^ ift unb fluchen wie bie Sanb^fnedit, id) gefc^meige

ber fdbonbboren 3Bort unb ärgerlid)en groben ©prid)tüort , bie immer Sin»

öon bem 5lnbern (}ört unb lernet.'*

2)ie fd)(immften grüd)te feiner Selire troten Sut^cr bei bem ^eranmad)fen-

ben ©efd)led)te entgegen. ,@§ ift je|t oüentfiolben leiber ber gemeinften flogen

eine über ben lingefiorfom, freuet unb ©tols be§ jungen Sßoltes, unb in§=

gemein in ollen <Stänben.' ,@§ ift jum ©rbormen, wie tüir unfere ^^inber

fo übel je^t jieljcn; bo ift feine (Bljre nod) 3i^i^t; bie (altern (offen i^ren

^inbern tzn SBiüen, Rotten fie in feiner ^yurdjt; bie ÜJ^ütter feigen nid)t auf

i^re Söd^ter, loffen if)nen 5tüe§ naä), ftrofen fie nidbt, Iel)ren fie meber güd)tig

nod) eI)rborIic^ leben.' ,6» ift eine große üiag, unb leiber oü^u mo^r, ha\i bie

Sugenb je|t fo müft unb roilb ift unb fic^ nid)t mef)r miü sieben loffen.

2Bie gar wenig fragen fie nod) ben (SItern, ©i^ulmeiftern unb Obrigfeit; fie

wiffen nid)t, lüa^ ©Dtte§ Jöort, Saufe unb ?tbenbmof)( fei, ge^en I)in im

bummen ©inne, finb wüft unb unerjogen, wod)fen in if)rem (gebe unb 9)hit^=

wiKen ouf.'
^

1 ©ämmtl. aßerfe, (Sri. 2(u5g. 43, 229.

2 ©ämmtl. Söerfe, ^ranlf. 3i(u§g. 2, 411.

3 (äämmtr. 2Ber!e, g-rantf. Slusg. 2, 205.
-i ©ämmtl. Söerfe, ^ran!f. Sluög. 6, 401.
' Slngefüfirt üon SoIIinger, ^Reformation 1, 341—342.
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,@ott im §immel fei e§ gef(agt!' rief Sut^er bereits im Saläre 1532 au§,

,man finbet iljt Gnaden unb 53MgbIein öon 5ef)n, ^loölf ^oljren, bie 9}?arter,

3?e{ten, g-ronjofen unb anbere gräulicfie <Bä)mix flud)en fönnen unb fonft mit

^Borten fd)am6ar unb grob finb.'
^

5{ber freilief), man lönne ficf) über folc^e 33ert)ä(tniffe nicfit tüunbern,

raenn man fe^e, wie bie ^inber erlogen mürben. ,Unb miü i|t Üiiemanb

cQinber anberg sieben, benn auf Söi^e unb .Q'unft jur 9k^rung ; beuten fdilecfit

nict)t§ 5(nber§, benn ba^ fie frei feien unb fte!)e in itirer 2Billtüt)r, bie ^inber

5U sieben, roie fie e§ gelüftet, gerabe a(§ märe fein (Bott, ber if}nen anber»

geboten ^ütte, fonbern fie felbft finb ©ott unb Ferren über itjre .^inber.'

,2;a§ merfe babei, toenn man nidjt Äinber jeud^t jur Se^re unb ^unft,

fonbern eitet g^ref(f)(inge unb ©äuferfel mad)et, bie allein nad) bem gutter

tracf)ten: mo miü man ^pfarrtierr, ^rebiger unb anbere ^erfonen 5um 2Borte

(SotteS, jum ^irdienamt, jur ©eelforgen unb ©otteSbienft nehmen?' ,^a

müßte ja beibe, geiftüc^, meÜIict), e^elic^, ^äu§(icö ©taub ju Soben ge^en

unb ein lauter ©äuftaü aihi ber Sßelt merben. 2Ber ^ilft aber baju? 2Ber

ift fd)u(big an foti^em ©räuel, benn tbm fo((i)e gräutidie, f(f)äbtid)e, giftige

Altern, fo mo^I ^inber |aben, bie fie 5U @otte§bienft jie^en fönnten, unb

gießen fie allein ^um Saud)bienft ?' 2

5Rid)t btofs bie Altern, bemerfte 2iitl)n im Sat)re 1529, aud) bie ^re=

biger treffe be^üglid) ber Sr^ie^ung ber Sugenb fdimere ©djutb.

,^a^ mir ben .Qated)i§mum fo faft treiben unb ^u treiben btihi begehren

unb bitten, fiaben mir nicbt geringe Urfadien, biemeil mir fe|en, haf^ (eiber

öie( ^farr^erren unb 5|]rebiger hierin fetjr fäumig finb unb oerai^ten beibe, i^r

'3(mt unb biefe 2et)re : etliche au§ großer f)ot)er ^unft ; etlidie aber au§ lauter

O^aul^eit unb 33au(^forge, mcld)e fteüen fic^ nid)t anber§ jur ©ai^en, benn

al§ moren fie um i^re§ S3aud)a millen ^^farrfjerreu ober '^rebiger, unb müfjten

^fltditS t^un, benn ber ©üter gebraudien, meil fie leben; roie fie unter bem

^apftt^um gemo^uet. Unb miemofjl fie 3tl(e», ma§ fie Ie{}ren unb prebigen

füllen, i|t fo reic^Iid), {(ar unb Ieid)t für ficb ^aben in fo t)iel ^eilfamen

Südiern', ,finb fie ni(^t fo fromm unb reblicb, baf3 fie folc^e ^üdier tauften

;

ober, menn fie biefelbigen gleid) tiaben, bennod) nid)t anfef)en nod) lefen. 5(t),

ha^ finb jumal fd)änb(id)e greßlinge unb 23aud)biener, bie biüiger ©äuljirten

ober öunbetned)te fein foüten, benn Seetmarter unb ^forrf)erren.' ^

2Bie 5(IIe§ mit S^^Q^iQ burd)gefüf}rt merben foüte, fo gebadite 2utl)er

anä) in biefen 33er^ältniffen burd) S^^ang 2ßanbe( ju fdiaffen. 5üa ^RaxU

' Säuimtr. 2ßerfe, O^ranff. 2tuSg. 6, 441.

- Sämtntl. 2ßer!e, ßrl. 2tu§g. 54, 11.9—120.

3 Sämtntf. aßerfe, (Sri. Stuög. 21, 26. 3af)Ireicf)c anbete Urtf)eile über bie 5Pre=

biger unb ba§ f)eraniüacf)ienbe ^rebigergefc^Iecfit bei Söüinger, Steformatiort 1, 305 fU.
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graf ©eorg öou 53ranbert6urg über bie ü^ofieit unb Srägfieit bon %li unb

Sung bei bem @otte»bien[t f(Qgte, Wiidjt naä) 5(6id)affung be§ fQt[)o(iid)en

®Iauben§ eingetreten, antraortete 2utf)er am 14. September 1531: ,'3)er ^öbel,

)o be§ alten 2rHif}ne§ getuo^nt, mufs a(]o ber|au[eu unb [id) augfaulen; mit

ber 3eit wirb'g beffer merben. @» ift aud) faft ber ^rebiger Sc^ulb. @§

mu^ angef)a(ten unb getrieben fein, mie <Sanct ^auIuS (ef)ret ; benn ber ^aufe

ift nu in bie fteifd^tid) greiljeit geratt)en, baß man eine Söeile mu^ fie (äffen

i^re Suft büßen. 6§ föäre fein, bafj Öm. gürfil. ©naben au§ toeltüdier

Obrigteit geböte beiben, ^farrl)erren unb 5|3farrtinbern, ha^ fie alle bei einer

©träfe müßten ben ^ated)i§mu§ treiben unb lernen, aud) ba^, meil fie ß^riften

feien unb Ijeipen lüoüen, aud) gestuungen würben, ju lernen unb miffen, tnay

ein ß^rift toiffen foll.'
^

2BäI)renb Cutter f)ier bie 23ertt)ilberung al§ etinaS S^orüberge^enbe« unb

Sufaüigea auffaßt, muj3 er an anberen ©teilen bod) mieber geftefien: ,f)ütte

id) biefe 5(ergerniffe uorl^ergefe^en, fo Ijätte id) nimmermefir angefongen, ba§

Goangelium ^u lehren.* ,2Ber lüoüte aud)', fagte er im 3al}re 1538, ,an=

gefangen ^aben, ^u prebigen, iDenn mir jutjor gemußt f)ätten, ha^ fo biet

Unglüd, Qiotterei, 5Iergernip, gafterung, Unban! unb SD§f)eit foHte barauf

folgen? 5tber nun n^ir barinnen finb, muffen mir f)erf)alten unb ©oldies lernen

unb feigen, ba^ e§ ni(^t ^J^enfd)en 2:f)un nod) .^raft ift, fonbern ber ^eilige

©eift felbft t^un unb erlialten mu^; fonft mären mir bie Seute nid)t, bie

©ol(|)e§ ertragen unb Qu»iüf)ren fönnten.'
^

2)ie ^ermilberung mar fo gro^, ba^ 2utf}er fefir fiöufig betonte, alle

33eri)ä{tniffe feien je^t umgefel^rt. ©o fd)rieb er im ^a^re 1530 : ,(Sin gürft

ift ^aijer; er ift aui^ mof)l ein l^aufmann unb |)änbler. S)eBgleic^en , ein

©rafe ift %nx\i, föbelmann ift ©rafe, Bürger ift ebel, 53auer ift 33ürger, ^mä)t

ift 6^err, 93kgb ift grau, Sunget ift D^^eifter; Sebermann ift, ma§ er mill,

unb t^ut, ma§ if)m gelüft; I}ält fii^, mie e§ i^m gefällt. 2Ba§ barau» bem

armen Raufen für ©ut unb Ütec^t gefdjie^t, ha^i finbet man mo^l. Unb mer

fann aud) foli^e Untugenb alle er5äl}len ober genugfam befd)reiben?' ^ günf

^a^re fpöter öernimmt man bie ^lage: ,®enn ba^in ift bie Belt fjeutigS

Saga, ©Ott fei e§ geflaget, geratt)en, baB faft aUe Safter leiber i^t jur Sugenb

morben. ©eijen muß i|t beiBen, enbelid^ fein, t)orfid)tig fjanbeln, befi^eiben

unb nal)r^aftig fein. Unb mie man mit bem ©eij tfjut, alfo fcbmüdet man

i^t alle ©ünbe unb Untugenb in Sugenb. DJiorb unb |)urerei fie^t man
nod) ein menig für ©ünbe an; aber anbere ©ünben muffen faft alle ben

1 Se Söette 4, 307—308. Siergl. ©ämtntl. ^evfe, gri. 2tu§g. 54, 254—255.
2 SSei Söüinger 1, 304—305.
3 gQinmtl. Söerfe, (ixi. ?tuög. 39, 249.
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9?amen ^aben, qI§ wären [ie nid)t «Sünbe, fonbern Sugenb. Sonberlic^ f)at

[id^ ber ©ei^ fo [diön gefd)mücfet unb gepu^et, bnß e§ nimmer (Sei^ ^eißt.

^^ein ^ürft, fein ©rafe, fein Gbelmann, fein Bürger nocf) 5?auer i[t mefir

geijig, fonbern [inb aüe fromm, bafi l'ie fpred)en: 2;a§ ift ein nafir^oftiger

ÜJJann, bos ift ein gefc^icfter 93knn, ber benft fic^ ju nähren.'

,?Ufo gef)t'» mit anbercn günben and): Öoffart muß nidjt |)offart noi^

eünbe, fonbern @^re fjei^en. 2Ber f)offärtig ift, ba fpric^t man: 2;a§ ift ein

e^rlic^er 5)?ann, ber f)ä(t fic^ ftottlid) unb eljrborlicf), ber raill feinem ©efc^Ied)t

einen ülomen machen. 3otn unb 5^eib muB nic^t me^r ^S^xn, Dieib unb

Sünbe fieiBen, fonbern (Bererfitigfeit, ßifer unb 2ugenb. 23cr äürnet, neibet,

l^affet, ba fpric^t man : ^er 5Jknfc^ ift fo emfig, fo ernft^aftig unb eifrig um

bie ©erectitigfeit, er ^at billige Urfad) ju 5Ürnen, man ^at i^m ©eroalt unb

Unrecht getrau :c. W]o ift fein eünber me^r in ber 31}e(t, unb ©oft fei e§

geflagt, bie 3Se(t ift üoU heiligen. 6§ iprid)t Seneca: Ibi deest remedii

locus, ubi vitia honores fiunt (S^ort gibt'» fein Öeif, roo ha^ Safter geefjrt

roirb); roenn e» alfo jugeljet, baß bie 2after p Sugenb unb Gfire roerben,

^ü ift roeber §ülfe noc^ 9tat() mefir. 2330 bie Safter in Sugenb gefdimücft

roerben, ba ift e§ au§.' ^

,So fragten nun bie ^^arifüer unb biefer reid)e Tlann 9]ic^t§ barnadi,

g(ei(^raie f)eutig§ Sage§ unfere oiinfer, 53auer, 53ürger, ^(bel aud) 5tid)t-;'

barnad) fragen, man prebige unb fage, roa§ man rooüe. ^ft'§ bod) ifet ba^in

gefommen, ta}] ba§ grobe Safter, Saufen unb Sdiroetgen, nic^t mef}r für

©c^anbe gefjalten roirb , fonbern 33öIIerei unb 2runfenf)ett muß nu ^xöUiä)-

feit ^eipen. Unb gleidiroie alle Safter finb ju Sugenb roorben, alfo ift'§ aud)

mit bem ©eij, ha^ id) feinen dürften, feinen ©rafen, feinen Gbefmann, feinen

^Bürger nod) 58auer mefjr roeiß, ber geijig ift; unb madjen'S gleic^roof)! aüe=

fammt fo, 't)aii roenn fie fönnten auf bem D.ltarfte einen Sd)effel .^orn um
öier ©utbcn geben, fo tfiüten fie e§. ^ebermann fc^arret, fraget, fdiinbet

unb fd)a6et, baß e§ fradiet, bom gürflenftanb bi§ auf ben DJkigbftanb. ^sn

Summa: 5lüe§ ift auäfä|ig bon ©eij, unb roiü bod) Dtiemanb für geisig gc=

galten fein.'

,llnb roie e§ mit bem ©ei^ ge^et, alfo gefiet e§ aiiä) , roie gefagt, mit

anberen Sünben, aly 3o^t% ^^ieib, öap, Cioffart unb bergleic^en. 33a§ fann

man baju tfiun? ^rebigt man baroiber, fo lachen unb fpotten fie e§, rooüen

i^re Sünbe nid)t erfennen nod) llnred)t getfjan [)oben, rooüen fd)(ec^t§ biefen

2ßeg fafiren, ben ber reid)e 93knn ^ie gefahren ift 5ur .pöüen 5U ; unb muffen

aud) mit bem reidjen 5D?anne in bie .l"^öüe fafjren, ba f)i(ft fein 53itten für.

Urfad), roenn fie geftraft roerben, fo färben unb fdimürfen fie ibre Sünbc

* Sämmtl. SBerfe, g^rantf. 2tu5g. 5, 254—2.55.
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unb Softer in eitel ©erecfitigteit unb Siigenb; tüie !ann i^nen bcnn gefiolfen

roerben? 3SeiI fie e» benn alio tiaben iroüen, fo laffen mx [ie and) mit

bem reidien dJlarm ba^in ialjxtn, in 5t6grunb ber |)öllen: äOoä fönnen tüir

bap t^un, meil fie ungeftroft fein moüen, rooüen nicftt 33u^e tl)un nod)

fic^ beffern.'
^

,^ie ganje 3BeIt ift nid)t§ 5(nbere§, benn ein umgete()rter 3^eca(ogu§

unb be§ Seufelä Saroe unb Gontrafeit, eitel 3)erad)tung ©otteS, eitel @Dtte§=

läfterung, eitel Unge^orfam, ^"purerei, C)Dffart, Dieberei, DDiorb :c., rcirb fcf)ier

reif jur ©c^Iat^tbanf
; fo feiert ber Seufef nicf)t burct) ben 2ürfen, ^ab\t,

gjotten unb Seften.'

2

,Sd)Iimmer jeboc^ a(§ ©eij, f)urerei unb Unsud^t, fo je|t aUentfialben

über()anb' nel)tne, fd^rieb Sut^er im ^ai)xc 1532, muffe er ad)ten ,bie 33erad)tung

be§ ©Dongelii'. ,©eiä, |)urerei unb Unjui^t finb mo^I große, fd)redlic^e 6ünbe,

unb unfer |)errgott ftrafet fie aud) mit ^eftilenj unb t()euer ^dt; aber e§

bleibet gleidimot)! 2anb unb Seute fte^en. ?tber biefe Sünbe ift nic^t (St)e=

brud) unb §urerei, ja fie ift nid^t etma eine menfd)(id)e, fonbcrn teufelifdie

Sünbe, ba^ man bie grope (Snabe ber öüterlid)en |)eimfud)ung @otte§ fo foU

berad)ten, öertad)en unb berfpotten.' ^

,2Bie öoH bie Sßelt ber Unbanfbaren für ba§ ©üangelium ift, tia^ fe^en

mir leiber bor unferen 5(ugen, nidjt allein an benen, meld)e bie erfannte

2Öa(}rbeit be§ @t)ange(ium§ miffentlid) öerfolgen, fonbern aud) uoä) unter

un§, bie mir ba§ (Eoangetium empfangen unb un§ be§felben rüf)men; ber

große |)aufe aiiä) fo fd)änblid) unbanfbar bafür finb , haTi nid)t SÖunbcr

märe, ha]^ @ott mit 33li^ unb S)onner, \a mit allen 2;ür!en unb Seufeln

au§ ber ^öüe barein fd)(üge. So balb l^aben mir bergeffen, mie mir finb

unter bem ^papfttfjum geplagt unb al§ mit einer Sünbf(utf) überfd)memmt

unb erfäuft gemefen mit fo mandjerlei munbertii^en Sef^ren, ha bie ©emiffen

in 5tengften gemefen unb gerne mären feelig roorben. 5(ber nun, ha mir

burd) @otte§ ©nabe bon bem 5111em finb crlöfet, fo bauten mir aud) bafür

eben alfo, baß mir @otte§ 3°^^^ ^^^^ fdimerer auf uns laben. S)enn rechne

bod) felbft, ma§ e§ für eine unleiblii^e 23o5t)eit ift, ba mir bon ©ott fotd^

große, unmäßlidie äöo^tttiat, 5ßergebung aüer ©ünben, empfangen unb Öerren

finb morben be§ öimme(§, unb er bocb nid)t fo biet bei un§ bamit tann

ergaben nod) un§ beraegen, ha\i mir baran gebäcbten unb um beBraiden

unferm DZädjften ein äöort bergäben bon |)eräen, id) roiü fd^meigen, ha^ mir

i^m aud) geben unb bienen foUen. Jöir ^aben ha^ Gbangelium, ©ott 2ob

!

1 gämmtr. aOerfe, granff. 2tu§g. 5, 256—257.
2 (SämmtL SBetfe, Sri. 2Iu§g. 57, 308.

3 Sämmtt. aöerfe, g-ranff. StuSg. 4, 6.
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ba§ fann Dliemanb (äugnen; toa» t^un lüir oberba^u? 2Bir gebenfen aüeine

barouf , boß mir tüiffen baöon ju reben, mefjr mirb 5H(^t§ barous ; laffen un§

bünfen, e§ fei genug, ba^ tt3ir'§ iüi[]en; Ijaben feine ^Sorge, "iia^ mx and)

bermaleinS bornat^ träten; borauf aber l^oben wir eine gro^e ©orge, roenn

irgenb ©iner einen ober ^meen @ulben Verlieren follte, ha forget er unb

fürd)tet [id), ha^ ifjin ha§i ©e(b nic^t gefto^Ien werbe; aber ha^ (5öange(ium

fann er ein gange» ^al)x entrat^en. @ott fann bie fd^änblic^e 93era(f)tung

feines 3Borte§ ungerorfien ni(f)t loffen, wirb au(f) ni(f)t lange ^ufefien.'
^

,3e me^r man prebigt,' lautet ein 5(u§fpruct) au^ bem ^afire 1533,

,ie toller unb bei^iger fie werben, unb tf}un'§ nur befto me^r 5U Sru| au§

lauter liJutbwiüen. ©c^öffer unb 5(mtleute t^un aud^ alfo; wenn fie ber

^Pfarr'^err öermafjnet unb ]px\ä)t: 2;as ift ©Dtte§ ©ebot; fo fpredien fie: 9iu

will i(i)'§ ni(f)t tt)un, weil'ä ber ^faff faget; tva^ ge^t'ä ben Pfaffen an, wie

\6) ^au§^alte? foü er micf) meiftern?'^

5trf)t Sa^re fpäter frfirieb Öut^er: ,^a^in ift'a fommen, baß nic^t wo!^(

fann weiter fommen; ha^ nun anfangen et(id)e Runter, Stäbte, ja aud}

2)redftäbtlein , 2)örfer bagu, unb wollen i^ren ^^farr^erren unb ^rebigern

weljren, ba| fie nidjt foüen auf ber Mangel bie ©ünbe unb Safter ftrafen,

ober woHen fie berjagen unb erf)ungern; bagu wer i£inen nel}men fann, ber

ift f)eilig. klagen fie eg ben 2(mt(euten, fo muffen fie geijig ^eifsen, bie 9lie=

manb erfättigen fönne. 6i, fpred)en fie, öor ^dkn ^atte ein 5pfarr!^err

30 ©ulben unb war wo^I jufrieben; je^t wollen fie 90 unb 100 fjafaen.

5I6er ha]i fie, bie 5(mtleute, geijig, biebifd), räubifd) unb |)erren untreu finb,

ba§ ift (^riftlic^e |)eil'igfeit.'

^

5(ngefi(^t§ be» entfe^lidien 3uftanbeä, ber fid), wie Sut^er rüolji erfannte,

erft feit ber 33erfünbigung ber neuen Seigre ^erau§gebilbet , fam er jule^t

baju, ben Untergang ber S3elt fierbei^ufefmen. ,S)ie SBelt ift', fagt er ,mit

gropem, tiefen Seufzen', ,fo böfe unb unbönbig, ha^ fie feine S)i§ciplin, S^iäjt,

Strafprebigt unb Oteformation mefjr leiben will. G§ ift bie 2Be(t gar rege

geworben, nadibem ba§ Sßort be§ (Sbangelii offenbaret ift, fie fnadt fe^r; id)

^offe, fie werbe balb bred^en unb in einen Raufen fallen burd^ ttn jüngften

Sag, auf ben wir mit ©et;nen warten. Senn alle Safter, ©ünbe unb ©c^anbe

finb nun fo gemein worben unb in S3raud5 fommen, bajj fie nid)t me^r für

Sünbe unb @d)anbe gehalten werben.' *

1 S»öüinger, Üteformation 1, 297—298. 3o^trei(i)e anbere ©tcUen über bie 5Ber=

ac^tung be§ ,6t)angeltum§' unb feiner ©tener finb (f)ronoIogiicf) äufainmengeftetit bei

5paftor, üteunionäbeftrebungen 112 fft.

2 Sätnmtr. aSerfe, Sfranff. Sluäg. 6, 8.

3 Sämmtr. 2Öer!e, ©rl. 2tu§g. 32, 78.

* Sömmtl. SSerfe, (Sri. 3(uög. 57, 318—319.

SanffeiuSUaftor, beutfc^e ©efc^ic^te. Vin. 1.—12. SJufl. 24
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©c^on im 3al)re 1537 toar Bei Sut^er ,fein 3^^^^!^^' ^^^^^> M^ jüngft

2:ag fei nid)t fern, obtüo^I bie Tjodiüerftänbige unb überbevnünftige Söelt beß

!ein ©orge trägt, gett)i[5, e§ Ijabe nod) lange ni^t 5iot^ ; unb wirb je langer

fo t3crrud)t unb böfe, ba^, tro gleich fein jüngfter 2;ag nic^t fommen follt,

niü^te bocf) fie felbft, bie ^odfiberftänbige 93ernunft, fagen : (S§ möge unb fönne

bie Sänge fo niciit fielen noc^ bleiben, fonbern müBte enttüeber eine (5ünb=

flut^ ober ©oboma ©jempel fommen, wo e§ anber§ mal^r i[l, ba^ ein ©ott

fei, ber Unrecht ftrafe; »ie bon 5tnfang ber Sßelt ber (Stempel uuää^Iig biet

unb nod) täglid^ bor 5tugen finb, roenn bie Ijoc^berftänbige unb tiefberblenbete

33ernunft foId)e graufame ©träfe fetien tonnte unb fic^ baburd) betregen üepe.

,@§ ift eine alte <Sage, burd^ biet Se^rer toieber^olet , bo^ nac^ Dffen=

barung be§ (Snbec^rift§ foilen bie Seute fo »übe toerben, ba^ fie ^infort bon

feinem ©ott 9lid)t§ me^r n^iffen no($ tjalten föoHen, fonbern itireö @efatlen§

ein Següc^er tljun unb laffen, mie ber Seufel unb ba» t^Ieifc^ lehren. <Bdl^^

3eit feften wir attba bor 5tugen erfüHet. ^enn nad)bem bur($ @otte§ tbunber=

üd)e unb fonberIid)e ©nabe be§ leibigen @nbed)rift§, be§ ^^abfttl}um§
,
gräu=

Iid)e, fc^redlidje Sügen unb 33erfüt)rung nun offenbart unb an ben Sag fommen

finb , fallen bie Seute an
,

gor 9^id)t§ me^r ju glauben. Unb weil Jie bon

ben 5öanben unb ©trirfen be§ ^abftt^um§ fid) to§ unb lebig füllen, wollen

fie aud) bea (Sbangelii unb aCter ®otte§ @ebot (ebig unb Io§ fein, unb foll

nu fortljin gut unb red)t fein, ma» fie gelüftet unb gut bünft. S)a§ miti

rec^t baS önbe am Sieblein werben, ob (Sott will.' ^

3e älter Sut^er warb, befto me^r fjäuften fid) feine klagen über bie

33erwitberung be§ fittlid)en unb gefellfdiaftlic^en 2eben§, bie 3unö^me aö^^

Safter, felbft in feiner nädiften 9iä^e. 5Im 8. September 1541 fd)rieb er an

Sinf in 9Iürnberg, ber über bie bortige ,33era(^tung be§ Sßorte»' geflagt, er

möge fid) tröften, e§ ^errfd)e je^t bie fd)werfte aller 35erfud)ungen, bie freche

?lu§gelaffen^eit be§ Seben§ ol^ne ©efe^ unb o^ne SBort : ,^ie Unfrigen wollen

je^t ba§ SBort @otte§ nidjt einmal meljr ertragen ober nur ^ören, wetd^eä

bod) o^ne Sabel ber Safter nid)t gelehrt werben fann.' '^mi 5Jionate fpäter

ging ein ^lagebrief über ,bie ein!^eimifd)en Surfen' an ben ^rebiger 3tnton

Sauterbad) in ^irna ah: ,3c^ \)aht wegen S)eutfc^Ianb§ beinahe alle |)off=

nung aufgegeben, ba ©eij, Sßui^er, S^rannei, Uneinigfeit unb ba§ ganje

|)eer ber Untreue, 93o§^eit unb ©c^alf^eit bei bem 5IbeI, an ben ^öfen, in

ben ©tobten unb Dörfern unb jubem noö) 93erad)tung be§ 23}orte§ unb Un=

banfbarfeit aücnt^alben ^errfd)en.' 33Dn bemfelben Sage ift ein ^(agebrief an

3uftu§ Sona§ über bie »ganj fatanifd()e 93erad)tung be§ 2öorte§' batirt^.

1 ©ämmtl. Söcrfe, @rl. Sluög. 63, 345—346.
2 S)e 5löette 5, 398. 407. Sltn 23. Januar 1542 fd^rieB Sut^er bon 9ieuem an

3ona§ über bie I^eilfofe ©ic^er^^eit beä großen §aufen§, ber je^t fo rafenb fei, ha!^ er
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,^ene unfäglidie 3?eracf)tung be§ Söorte^', fdirieb ber Urheber ber ürc^Iic^en

Spaltung 2;eutfi$(anb§ in bemjelben ^d)xt, ,unb bie unauSipreci^Iicfien (Seufser

ber frommen jetgen an, bap bie 2BeIt aufgegeben unb ha}!, [ic^ na^t ber Sag

i^rea 33erberbniffe§ unb unfere» ^eil§. 5(men, e» ge]d)e^e fo, 5tmen. ©o toar

bie 2ße(t nor ber Sünbflut^, fo üor bem Untergange Soboma'§, fo bor ber

babt)Ionifd)en @efangenfd)aft , fo öor ber 3e^fiörung SetufalemS, fo öor ber

3}ern3Üftung 9tom§, fo üor bem Unglüde ©rietfienlanb» unb Ungarn», fo tt)trb

fie fein unb ift fie bor bem (5tur§e S^eutfdöIanbÄ.' 2)ie Slnfic^t, ber jüngfte

Sag muffe tüegen ber aftgemeinen ä^erroilberung nal)e fein, fe^rt in ben Briefen

2ut^er'§ aua biefer 3^^^ immer f)äufiger roieber. Me Safter, ©eij unb

Söuc^er, geinbf cfiaft , Sreutofigfeit , 9Zeib, f^ocfimut^, ©ottloftgfeit, @otte§=

läfterung', feien berart geftiegen, baß ber §err S;eutfd)Ianb mo^I nic^t

länger fc^onen merbe. ,3cÖ bin e» fatt,' ^eipt es in einem 33riefe an 5tm§=

borf bom 29. Cctober 1542, ,in biefem gröBlic^en ©oboma ju leben, ja nur

@ttx)a§ babon ju fefien. 2;er jüngfte Sag ift na^e, bie Sßelt berbient ben

Untergang.' Unb am 2. ^Ipril 1543: Miij, baß borf) berfelbige Sag unferer

(Sriöfung fd)ier fame unb machte be» großen Jammer» unb teuflifc^en 2öefen§

ein @nbe!' Söieber^ott iDÜnfd^te um biefe 3eit Sut^er mäjt nur fi(f), fonbern

au($ ben (geinigen, burd) einen balbigen Sob biefem ,fatanifc^en ^dtalki''

entrücft 5U merben; felbft wenn ©ott feine üebfte Sod^ter DJkrgaret^a, meinte

er am 5. S)ecember 1544, je|t l^inwegne^me, toerbe i^m ba§ feinen befonbern

Kummer berurfac^en. S!ie SBiege bea neuen (Sbangelium§ , Söittenberg, er=

festen i£)m al§ ein ämeite§ ©oboma unb ba§ eifrig neugläubige Seipsig mit

feinem ©eij unb 6toIä noc^ ärger al§ ©oboma. ,'Bit toollen berbammt

fein,' fc^rieb er fecb§ 2öorf)en bor feinem Sobe an 5lmsborf, ,fo gefcfie^e,

tba§ fie ^aben tDoüen.' ^

2)a^ 2utf)er bei feinen büfteren «Sdiiiberungen !eine§n3eg§ übertreibt,

geigen jal^Uofe ?Iu§fprü(^e feiner greunbe unb ©eplfen, bie nicbt minber

f(i)tt3er miegen a(§ bie ©eftänbniffe be§ t>ü^rer§ felbft. ^ie ^lage über

bie allgemein tbat^fenbe 3uä)tIofig!eit unb 3}ermilberung unb bie 5}er=

act)tung be» ,(SbangeIium5' bilbet auc^ bei 93?e(and)t^on ben ©runbton feiner

©c^riften unb Briefe. 2BeIct)e 3"fiönbe unter ber ^errfcfiaft be» neuen

6bangelium§ eingetreten, erfuhr biefer bereit» im Saläre 1527 bei @elegen=

^eit einer ^ircfienbifitation in Springen. S^em ^uftu» Sona§ mar ha=

mala ein <So£)n geftorben ; ^^elanc^tfion tröftete ifin , inbem er auf bie

ntc^t nur bie täglid^ äuftrömenben SCßunber be§ @bangeltum§, fonbern au(i^ bie SOßutl^

be§ Seufelä öerai^te. 2t. a. C. 429. SBergl. 5)ößinger, Oteformation 1, 348 fl.

1 Se aSJette 5, .502—503. -552. 703. 772. Sötlinger, fReformatton 1, 319. 348 fll.

SSergl. ani) öon bem öorliegenben 3Ber!e S5b. 3, 571.
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traurigen 3uftänbe ber 3eit f)init)ie§. ,3(^ glaube, ba^ bu nun ^u 2Bittcn=

berg beffer fie^ft, loeld) ein tiefer ^-aü unb Untergang allem ©uten brofjt,

toie greife ber ipafe ber ^Dieufdien unter einanber ift, wie ieljr öera(f)tet alle

Gf^rbarfeit, tt)ie grofe bie Unluiffen^eit berer, mld)t ben S^irdien üorfte^en, unb

ju aUebem, roie gottöergeffen bie dürften finb.'i fortan siefit burd) ben

ganzen üertrauliifien 53rieftt)e(i)|'el 50lelanc^tt}on'§ bie ^(age fjinburtf) über bie

äunef)menbe 2}erid}Ie(f)terung ber 3^'^^^- SBenn er tröflet, betont er fa[t

ftet§, bafe ber S^ob t^m ein ertt)ünic^ter f)afen fein merbe, ber it)n ben un=

erträglicben 3u[lönben entrüdfe. 9lamentlicb in bie ©eele feine» bertrauten

greunbeS 6amerariu§ fd)üttete er feine unfäglicbe Srauer, feine SobeSfeufjer

aua^. ,W\ä^ ergreift eine oHe Segriffe überfteigenbe 5tngft/ f(^rieb er im

Sunt 1528, ,n)enn icb ben 3u[iflr''5 i>iefe^ 3^^^^" betrad)te. 9iiemanb ^afet

tia^ Süangelium bitterer al§ gerabe biejenigen, lüeldje bon unferer Partei fein

motten. 5)ie Soa^eit ber Sauern ift unerträglid) unb auf ben ©ipfet geftiegen

;

fie merben ifire ©otttofigfeit fc{)netter, al§ mir e» motten möchten, auf'§ l)ärtefte

büfeen muffen.' 2Biebert)Dlt betonte er, bafe mefir ata bie 5(nf(^Iäge ber

©egner i^n bie ©ünben unb Safter ber proteftantifcben g-ürften, ^rebiger

unb be§ SSoIfeS ängftigten ^.

Sm 3at)re 1545 t^eilte 9}ieIand^t^on bie proteflantifd)e ^artei in Dier

klaffen ein. ,©ie erfte bilben', fagte er, »biejenigen, meld)e ba§ (Söangetium auf

natürlidie SBeife lieben, bas Reifet fie tiaffen bie Sanbe ber fird)Iid)en ©efefec

unb ©ebräuc^e unb lieben bagegen bie 5Iuf(öfung ber S)i§ciplin. S;a fie

nun ber 5Inftd)t finb, bafe bie Se^re be§ (5bangelium§ ber gerabefte unb

fürjefte 2ßeg jur (Srfangung einer 3ügenofigfeit fei, bie atte§ Säftige ah=

fd)üttele: fo menben fie fid) bem (Söangelium mit blinber Siebe ju. ^u

biefer erften Staffe ift ber gröfete Sfjeit be§ gemeinen 35oI!e§ ju red)nen,

meld)e§ oon bem ©runbe ber Sel)re unb ben Duetten ber ©treitigteiten 9lid)t»

öerfte^t unb ben Sauf be§ (Söangelium§ mie ber 0(^§ ba§ neue %^ox an=

fd)aut. ^ie ^meite (Slaffe bilben bie Sornetimcn unb ber 5lbel, bie iJire

D3leinungen öon ber 9teUgion nadb ber ©efinnung unb 5leigung ber eben

9tegierenben ju rid)ten unb ^u beugen öerfte()en. ©olcber finb an ben C^öfen

je^t t)iele, meld)e biefe ober jene 9ieligion bittigen, nid)t meil e§ i^re Ueber=

^eugung ift, fonbern meit fie bei ben dürften nidit anftofeen motten. Söieber

51nbere, unb jmar ift biefe bie britte (Jtaffe, tragen großen ©^ein ber

grömmigfeit unb ganj befonbern Sifer jur @d)au, fudjen aber unter biefem

1 Corp. Ref. 1, 888.

2 Sßergl. Corp. Ref. 1, 913. 1000. 1110; 3, 58; 5, 241; 8, 674. 832.

^ SScrgl. bie ©teEcn Bei S)ölfinger, ^Reformation 1, 373 fl. lieber 931elanc^tl^on'§

Älagen über bie S^ürften bergl. uon bem Oorliegcnben QBerfe 23b. 3, 549 fl.
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^ßoriüQnbe nur if}re 2ü[te 5U befriebigen. 3" ^i^K^ S(a[fe gehören biele U'ii^U

fertige DJ^enfdjen. (Snb(id) befielt bie bierte klaffe au§ ben 5(u5ern3ö^Iten,

rotlö)t \l)xt Ueberjeuginig auf eigenes 35er|"tänbniß grünben; bod) beren [inb

toenige.' ^

,S)er größte %f)t\i ber 2)eutf(f)en', fd)rie6 9J^e(anc^t§on im Safire 1548,

,f)a^t fon)Dl)I bie Se^re ®Dtte§ tt)ie un§.* ^ Unerträglid) fei bie 2:t)rannei ber

dürften unb be§ 5lbela, bie Unüerträglidifeit unb 33erleumbung§iud)t ber

^rebiger, bejammernSlüertf) ber 33erfall ber 2öiffenfcf)Q[t, entie|Iic^ bie 3ügef=

lofigfeit be» 93oIfe§. ©anj wie Sut^er flogte er befonberS über bie U>er=

acfitung , 9}life^anbfung unb 5(u§^ungerung ber ^rebiger , bie aKgemeine

33eriüUberung , bn§ gonjlidie ^er[(f)n)inben ber ©ottesfutdit unb eine eigen=

t^ümlicfie religioi'e Seic^tfertigfeit ^. Saju fam bie llneinigfeit unter ben 9ieu=

gläubigen, jelbft über tt)id)tige Sefirpunfte, ?Inge[id)t§ biefer 3wpnbe tauten

bie 5ßrie[e D}ieIand}t^on'§ immer ]'d)merätic^er unb fc^mermüt^iger. ,2Benn id) [0

t)ie(e 2:^ränen raie bie @Ibe ^ätte/ fc^rieb er im ©eptember 1545, ,10 fönnte

boc^ meine Srauer nid)t geftiüt merben.' ©pöter genügte i^m bie (&lht nic^t

met)r, er tDofite ,fo öiel meinen mie @Ibe unb SBefer sufammen' *. 9tQtf)Ioö [taub

er ber (Srfcleinung be§ allgemeinen SSerfaüe» gegenüber ; mie Sutl^er beri'uc^te er

ben entjetjlicben S^nimer au» ben ©inmirfungen be§ SeufelS ju erflären ; bann

mieber nnf)m er bie ^tftrologie ju |)ü([e ober bermiea auf bie 5Tiö^e be§

jüngften SageS : ,23ef}e, toe^e ! in biefer testen 3? it nimmt fid^ bie 3Bett eine

grenjenlofe gred^^eit f}erau§; bei ben D3ieiften ift bie Ungebunben^eit fo groß,

haii fie gar feine Sc^rante ber 3«^^ leiben.' ^ ^n ben Briefen ift be§

Sammern§ fein Snbe. ,®iei'e überaua traurige 93ermirrung', ^ei^t e§ i)'m,

,bereitet mir joldien Sdimerj, ba^ id) gern au§ biefem Seben fdieiben möd)te.

^ie t3-ürften bringen ber ^\xä)t burc^ unbegreiflid)e 5(ergerniffe tiefe Söunben

bei unb nefjmen mit ben tircblidien SBürben aiiä) ba§ ^ird)enbermögen tjin=

meg; nur menige unterftü^en mit eigener Q^reigebigfeit bie Siener ber ^ird)e

unb ber 2Biffenfd)aft. Sie 5Inard)ie beftärtt befj^alb bie 23ermegen^eit ber

53öfen, unb bie"5>ernad)Iäffigung ber 2öiffenf(^aft bro^t neue ginfterni^ unb

neue 33arbarei. Sie ©egenmart ift boü 33erbred)en unb SButf) unb mef}r

auf et)!op^antentt)um erpid^t, al§ e§ bie frül^cre 3eit ^c^^- ©finj offen mächst

bie 93erad)tung ber 9^e(igion. 3"^ 3^it unferer 95orfa^ren ^errfd)te no(^

feine fotdie ®enuB)"ud)t, mie fie bei unferen Seuten tüglid) überf)anb nimmt.

Salier fommen bie .Qriege, bie ma^Iofen ^lünberungen unb bie anberen großen

» Corp. Eef. 5, 725—726. Sößinger 1, 377-378.
2 Corp. Ref. 6, 778. » sgergl. Sößinger 1, 376 fl. 395 f(.

* Corp. Ref. 5, 852; 7, 543.

° Melanchthonis Comment. in Matthaeum.
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Kalamitäten, tüeil 5Iüe um bie 2Öette eine unbei'diränfte greifieit unb bie

öoUftQnbigfte Ungebunbenl)eit für alle ifire ©elüfte ju erhalten fuctien.'
^

©ans übereinftimmenb mit 2utf)cr unb ^3kIand)tt)Dn fpradien fid) bie

übrigen 23äter ber Ü^euerung in @a(i))'en : ©palatin, Sänge, Sona§, Stmöborf,

^ugenl)agen unb ßruciger, über ben feit ber pDUtif($=reIigiöfen SReboIution

eingetretenen fittlicfien Su^ö^i^ (iu5- 3uftu§ ^onaa äußerte fd)on im Safire

1530: ,®ie, fö fid) ebangelifd) nennen, fud)en jum Stjeit nur ffeifd)Iict)e grei=

l^eit am (Söangetio. ©o nun bie ^rüdite be§ (Söangelium§ folgen foüten, werben

fie rud)Io§, unb ift nic^t allein feine ©ottesfurdit mefir bei ifjuen, fonbern

aud) leine äu^erlid)e Su^^t; merben ber ^rebigt fatt unb übcrbtüffig, öer=

achten i^re ^farr^crren unb ^rebiger al^ ^et)ric^t unb ^otf) auf ber @affe

unb moHten gern fie unb ba§ ßöangelium mit ^üf;en treten. Heber ha^

berad)tet Sauer unb ^Bürger ade gute .Qunft unb Se^re; roa§ man fdireit,

bermatjut, ©(^ulen ju Italien ju guter £inberäud)t, (äffen fie i^nen 5tIIe§ ju

Diel fein, unb mill 9^iemanb fold) nü|Iid), ^Dd)nött)ig 2(mt in ©otte§ 5Zamen

ermatten Reifen, ha fie bor um S3aud)Ä miHen aü i^re @üter jugemaubt ^aben.

Unb ttjirb baju ber gemeine grobe Ü3hinn fo fred), rof) unb börenmilb, al§

wäre ba§ Sbangelium barum tommen, baß e» lofen 53uben 9taum unb t^rei=

^eit §u ifjren Saftern madien moüt.' ^

,^ieUnferigen', fd)rieb 58ugent)agen im^a^i^e 1531, ,moIIen nid)t§ 5(nbere§

l^ören al§ ha?) ^öangelium
; fie beffern fid) aber nid)t barau», fonbern merben

milb unb ruditoa.' 5tm§borf geftanb im Sa^re 1554: ,bte fc^Iimmften 2after

gingen je^t in öollem Sc^roange, e§ fei auf's Sßd)\k getommen, ha^^ e§ aud)

nid)t mefir ^ö^er fommen fönne; mie mit einer ©ünbflutf} fei bie 3Be(t je|t

bamit überfdiroemmt, aud) bei benen, fo ba§ (Söangelium rüfimen; man aä)k

bie Safter nic^t me^r für ©ünbe, fonbern für et)rlid)e, (ö6Iid)e Söerfe.' ^

.klagen, 9?id)t§ ata klagen biefer 5(rt ertönten aud^ öon Seiten ber

übrigen 9?^it^elfer am Söerfe ber fird)iid)en Üieöotution. '3)er ^^amburger

5ßräbifant 3tepinu§ ftarb mit ber Ueberseugung, ea werbe in ^urjem ein

ßpicuräert^um einreißen, öermöge beffen bie Seute of)ne ©diam unb ©c^eu mit

aller Oteligion unb allem ©tauben nur if)r ©efpötte treiben würben. Ser öam=

burger ^rebiger SBeftp^al ftagte im Sa^te 1553: ,9li(^t nur ta^ gemeine 33oI!

mißbraudjt bie ebangelifd)e grei^eit, befriebigt ofjne ©dieu feine 2eibenf(^aften,

ift aüer ®otte§furd)t baar unb ftürjt fopfüber Don Safter ^u Safter, aud) bie

Oberen leben in fd)ran!enIofer §red)t)eit nad) it)ren ©etüften.' SBenn bie 5pre=

^ SSergl. ba§ 5Dlotto jum 3. Sanbe be§ üorliegenben 2öerfe§.

2 Siöflinger 2, 115; üergl. üon bem öorliegenben Sßerfe Sb. 3, 70. Siefie auc^

ba§ mcrftrürbige (St^retben beö 3f- 3iona§ an bie fjürften öon Stnfialt Pom 10. 9Jlat

1538 bei ßaaerau, ^xieftüediiet be§ ^. 3ona§ 1, 283 fll.

3 SöCtinger 2, 145. 123.
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biger ju bem Sünbenleben nid^t oöHig bie 5(ugen äiibrüdfen unb nur mit

einem üeinen t^inger bie 2Bunbe berühren tcoüten, )o fcf^olt man fie 5Iuf=

njiegler unb ,l'>oc()öerrät^er. @in ^aljx früher ijatk S^txmann 53Dnnua in

Sübed eingeftanben : ,3Benn man bo» ©bangelium prebigt, fo geid)ief)t e§

meii'len», ha^ bie 9i)len)(i)en , in einem falfc^en 2ßa()n Don ber eonngelifcfien

^reifieit befangen, fleijcfilid) leben unb glauben, fie bürfen Me? tf)un, ma?

fie nur gelüftet, a[§ roenn fie meiter an feine ©efe^e gebunben n)ären unb

fortan feine guten SBerfe mefjr 5U t^un braud)ten.' ^

3n einem .^ird)en(ieb be§ @ra§mu§ 5t(6er ^ei^t e§:

2(erger ift'ä nie geinefen

5ßon Slnbeginn ber SBelt;

©in lieber maq'5 too[)( lefen,

2Ba§ gfiriftuö hat gemelb't.

ßein Sieb nod^ ©laub' auf Srben ift,

©in Seber brau(f)t fein' %üd unb Sift;

Ser 9tei[f)' ben 3kmen ätuinget

Unb ti^m fein ©c^tteife abbringet,

S)aB nur fein ©rofd^en flinget ^

©ans ^" bemfelben ©inne fprac^ fid) ber fjeffifdje 5]3farrer 3ufiu§ Silber

au§. 6in anberer ^effif(f)er ^röbifant, ^ofjann OiDfenmeber, ^pfarrer 5U 93kr=

bürg, legte im ^afjre 1542 bag ©eftänbniB ab: ,Se§en mir unter bie (äüan=

gelifcfien, fo finben mir bei bem großen |)üufen ^Inbere» nidjt, benn fleifdjiidje

gid)erbeit, 9]^ipraud) d)riftlicf)er g-rei^eit, (Sigennufe, ßigenei^re, fonberlid) aber

groBe Unbantborfeit, große ©otteatäflerung, groBe 3?erad)tung be§ Borte»

unb (Borge ber geitlidien 5k§rung.' ,So groß ift bie 33erad)tung ber 9ie(igion,'

ffagte ein britter f)effif(^cr ^rcbiger, ,fo mirb bie Sugenb mit Sü^en getreten,

baB man fie nid)t für G^riften, fonbern für entmenfd^te S3arbaren ()aüen

muB-' ©elbft SuBer fdirieb im ^aljre 1544 feinem Sanbgrafen über ,ba§ 5Ierger=

niB, roeld)e§ bie 93erfd)roenbung, @d)anb unb llnjudit ber 5^eug(äubigen aüent^

tjalben errege'. Sin 3,a^r fpäter erflörte er, nmn fe^e ,nicbt raenige ^äpftifd)e,

bie in 5Inbac^t p ©ott, in 3iic()t unb @()rbarfeit be§ 2eben§, in Sreue,

©tauben unb ^riebfamfeit gegen ben 9?äd)ften, in DJIilbigfeit gegen bie Firmen

öiete @öangeüfd)e übertreffen', dapito in Straßburg meinte, bie Jßelt t)ah^

,bie Sc^ein^eiligfeit' mit , offener Säugnung ber göttlicben 33orfct)ung unb mit

bem Iaftert)afteften 6picuräertf)um' üertaufdjt. ,®ie 53knge, an 3ii9ß^^c*[i9^ßif

gercö^nt, ift nun böUig unlenffam geworben ; e§ ift, o(§ ob mir mit 33red)ung

ber papiftifd)en ^lutoritöt jugleid^ bie ,^raft ber Sacramente unb be§ ganzen

feelforglidien StmteS Dernid}teten. ^enn bie 2eute fdireien: 2;a§ ßüangelium

1 Söainger, 3teformation 2, 486. 495. 498. 2 Sßacfernaget 220. 231.
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uerftefje icf) gut genug; \ä) fann \a felber lejen; Iüdju braucf)e id) beine 9}?üf)e?

^rebige benen, bie bic^ pren tüollen, unb la^ i£)nen bie 2Ba^I, anjuneljmen,

tüa§ il)nen beliebt/ ^

^ie S^enoilberung be§ unter ber §errf(f)nft ber neuen 2e^re ^erQn=

n)a(f)fenben @e[d)tec^te§ fjebt ber württembergijc^e Pfarrer Sodann .Klopfer

fjeröor : ,@§ i[t je|t feine ©diam nod) ©cfieu, feine 3iit^t nocf) ß^i^e, ja fo gar

feine @otte§fur(^t bei biefer berrud^ten jungen 2iBeIt, unb bie Sugenb tüiU

fid^ lüeber [trafen nodb ^ie^en laffen.' ?Iuc() ber 9?ürnberger ^räbifant 5Itt=

fjamer meinte, eine fo böfe Sugenb fei nocf) nie getüefen tt3ie je^t. S!er

tt)ürttembergifc()e 2;^eologe 33ren5 warf ben Sut^eranern in ber 53orrebe ju

feinen ^rebigten bor: @ie l^ätten nun fcbon biete "^a^x^ ba» reine (Sban=

gelium bi§ jum (5fel unb Ueberbru^ prebigen ^ören, feien aber nid^t um ein

|)aar beffer gemorben, ftürsten \\ä) bielmel)r fopfüber in immer fdiänblicEiere

Safter. ^-^re ©ottlofigfeit übertreffe nod) meit bie ber ©obomiten, unb man

fönnte gär nii^t ^i\t genug finben, aUe Safter ber je^igen ^txt aufju5äf)Ien,

benn i^rer feien fo biete al§ 5}Jenf(|)en. 33on Sag ju Sag fteige bie '^xtä)^

l^eit; ©cbam unb ©c^eu aber fdiroünben in bemfetben 93k^e; man treibe bie

Safter bereits oljne oIIe§ §el)l unb trage fie offen jur ©cbau, unb fo all=

gemein fei bie SSerborbenljeit , ha^ ©ittenreinljeit nid)t nur fetten getoorben,

fonbern gar nidit me|r ju finben fei. 3^ic^t etma ber (Sine ober 5tnbere ber=

Ie|e bie göttlidben unb menfdjlic^en ©efe^e, fonbern aEent^alben ftürje man

in <Sd)aaren gerbet, um aUe 33egriffe bon ^tä)t unb Unredit ju bermirren.

S)ie^ 5IIIe» aber merbe überboten burd) ben ©räuet ber übermöBigen 35er=

ad^tung be§ (Soangetiuma. 2)er 5tug§burger ^rebiger ßafpar |)uberin glaubte

fd^on im '^aljxt 1531 an bem burd) bie aieligionaänberung eingetretenen 3"=

ftanbe ber^meifetn ^u muffen: je me^r man fdireibe, leljre unb prebige, befto

arger tüerbe ea; man fd)eue fid) fct)ier bor feiner ©ünbe me^r. (Sin anberer 5lug§=

burger ^räbifant, (^iafpar Wmx, beftagte ganj in berfetben Söeife htn böHigen

morolifdjen ^nbifferentiSmu» feiner @Iauben§genoffen. (Badua in 9tegen§burg

fdirieb: ,2)er gro^e |)aufe ber Sbangelifdben get)t fidjer bat)in, o^ne alte 33upe

unb ^efferung. (S§ ift fo f)oc^ gefommen, baß e§ nid)t too(}t t)öt)er fommen

fann. 2)a§ öu^erfte ©ittenberberben mäc^at in'§ UnermeBlidie.' ^afob ©dbopper,

Pfarrer 5u 53iberad), entmarf im 3af}te 1545 eine ganj trofttofe ©d^ilberung

ber S^'üdite ber neuen ^rebigt : bie jungen Seute ftürjten fid) in biefer tefeten,

burd) unb burd) berberbten 3eit i" berfd^iebene Safter; eS reipe ein bötlig

barbarifd)e§ Safterleben ein. @d)opper roeiSfagte eine allgemeine ^ataftropfie 2,

1 SöHinger, 9lefotmation 2, 207—208. 223. 14. 33. 45 fl. S^ergl. öon bem

öorltegenben Sßerfe Sb. 3, 550.

2 SöIIinger 2, 79. 93. 319. 353. 577. 578 91ote 14. 574.
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©leic^ traurige ©eftänbmffe über ba5 feit ber ftri^üc^en 9teöD(ution ein=

gerij'fene ©ittenöerberben legten bie angejeljenften proteftantiicfien ^^itotogen

unb !S(f)uImänner, ^uriften unb (Staatsmänner ab. ,5([(e 2e5enaüer^äÜni[fe',

fci^rieb ^oadiim ßamerariuS im Sa^re 1546, ,[{nb üon frecher ©itlentofigteit

burci^brungen
; fa[t allenthalben I^errfcfit offene unb fcfiamtofe Ungered)tigfeit.'

©er g-reiberger Siector So^jann ÜtiöiuS faßte im ^a^re 1547 feine 2eben§=

erfafirungen in bie SÖorte pfammen, ha^ feine ^z\t fic^ burrf) bie in'§ Un=

geheuere gefteigerte 3ut^tIofig!eit öor allen üorangegangenen ^o^i^^unberten

auSjeic^ne unb ha^ boüenbetfte Sittcnöerberben nun ju einer foId)en $)öf}e

geftiegen fei, ha)^ ©ottlofigfeit unb 6picuräertl)um über ba§ ß^riftentfjum .V)err

geraorben, ba§ ®efe| um feine ©eltung gefommen unb bie blinbe Suft faft

allein geioaltig ju fein fc^eine. ,^er bei meitem größte 2I)eiI ber 2eute',

fö^rt Dtiöiu§ fort, ,fümmert fid) t)eut ju Sage nid)t um 3öf)tnung ber

g(eif(^e§Iuft, um 9iüc^ternf}eit unb 93Mßigfeit, ^ängt ber 35öüerei unb anberen

Saftern nacf), ftürjt ficb enblid) fopfüber in aöe au§fct)n)eifenbe ßuft unb lößt

\id) babei Oon feiner ^yurdit bor @ott irre macfien, frö^nt ben 2eibenfd)aften

unb treibt ade ©ottlofigfeit — rüljmt fid) aber babei fleißig be§ @Iauben§,

t^ut mit bem Söangelium groß unb pxaijlt mit ber magren 9fe(igion. SBenn

je|t ba§ 33o(! fjöxt, baß e§ feine anbere ©enugtfjuung für bie <Sünbe gebe

a{§ ben Sob be§ 6rlijfer§, fo ergibt e§ fic^ fogleic^, ala n)enn man je^t

ofine ^nftanb fünbigen bürfe, ben Safelfreuben unb bem SBofilleben, tf}ut,

h3a§ i^m einfällt, t)ergnügt fid) an gefd)(ed}tü(^en ©enüffen unb «Sc^maufereien;

benn man bürfe ja nun, meinen fie, nid)t mef)r faften unb nid)t mefjr beten;

ja, man tragt nid)t einmal me[)r ^Bebenfen, ju rauben, ju ftel)(en unb 5(nbere

ju beeinträd)tigen
,

gerabe al^ menn ß^riftua burc^ fein ^rlöfungawerf ben

©ünbern bie ^Jkdjt, ungeftraft im Softer baljin ju leben, berfdiafft ^ätte.

Ober — tüie 33ie(e gibt e§ benn, bie toafjre, t^ütige 53uße tfjun, tt)ä§renb fie

biel 9lü^men§ bon i^rem ©tauben machen? SSiele fuc^en i^eut juSage nur peißig

if;r ©emiffen bamit ju befi^mic^tigen , baß fie alle (Stellen in ber 33ibel,

lt)eld)e bon ©ottes unermeßlicher 33arm^erjigfeit lauten, gierig äufammenlefen,

bie anberen aber, meld)e 2eben§befferung forbern, feine§ Slide» mürbigen,

unb ge^en fo al§ Opfer ber (Selbfttäufd)ung unb $8erb(cnbung ju ©runbe. —
„Söenn bu ein GIjebred)er bift, ober ein öurer, ober ein (Seidiger, ober

wenn bu mit anberen Sünben unb Saftern befledt bift, glaube nur, unb

bu wirft feiig fein. S)u braud)ft bid) aud) burd) bo§ ©efe| gar nic^t

fd)reden ju laffen, benn 61)riftu§ f)at e§ erfüllt unb für bie ©ünben ber

DJ^enfc^en genuggetf}an." ©ol^e Üteben geben frommen «Seelen große»

5lergerniß, berfüf)ren ju einem gottlofen Seben unb beipirfen, ta^ bie

9Jienfd)en, ol)ne irgenb an eine Sebeuabefferung ju beuten, berftodten S^ix^tn^

in <Sd)anbe unb Softer fortleben; fo ermutl}igen jene 51nfi(^ten bie ß)ott=
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lofen nur uod) 511 nüen Softem unb nehmen i^nen jebe Sßeranlafjung , ifir

Seben p be[fern.'

^n bemfelben ^afire fdirieb ber D^kißener 9?ector ©eonj gabriciug: ,Sc^

glaube ntd)t, 'iia]^ e§ je eine öerborbenere, gegen aKe 2;ugenb unb ßf)rbar!eit

feinblic^er gefinnte 3eit gegeben f)at a(a bie ie|ige/ ^er proteftantifcfie ^utift

93?e((f)ior üon Offa führte bie ,gen3alttge ^ii^^^n^e oder Softer' in Ueberein=

flimmung mit bieten onberen 5|3roteftonten au§brüctlid) auf bie ^rebigten iriber

bie guten SBerfe ^urürfi.

^eftötigt unb ergonjt werben biefe grauen^often Sc^iitberungen bur^

jo^treirfie unjraeibeutige Urhinben, (S^ronifen, @efe|e, ^irdienorbnungcn unb

S^ifitationSprotocoIIe. 5)iefe Cuellen geftotten einen ßinblirf in bie befonberen

Schöben ber einjetnen 2anb]d)aften unb tiefern ben 53ett)ei§, bo^ auä) nic^t

ein einziges proteftantifd)e§ Territorium bon ber fitttict)=retigiöfen S^erroitberung

t)erfcf)ont blieb.

tQurfod)fen, bie 5öiege be§ neuen ®touben§, ^otte bereits 2utf)er at§

boejenige Sonb bejeidinet, in welchem bo§ 33erberben ju befonberS furditborer

C^ö^e geftiegen fei 2. 3^urd)ou§ beftötigt unb mit (Sinjeltjeiten belegt wirb

biefer 5{u»fpruct) burd) bie furfödififc^en 33ifitation§bericf)te öon 1527—1529.

5ßiete Pfarreien, fo mirb ^ier bezeugt, feien gönjticb öermoiSt, anbere mit

unfät)igen ober unfitttii^en 93^enfct)en befe^t. S)er ^rebiger 5U Suda ,^atte

brei tebenbige (Sl^emeiber auf^uroeifen , ofjne öon jweien gefct)ieben ^u fein'.

^a§ 33o(t kb^ böSortig, tüilb, fittenloS unb in offener 5(uf(e()nung gegen bie

2;iener am äöort. Sn Götpin riefen bie ^Bauern bem ^rebiger ju: ,2ßo§

prebigt ber tofe 5|5faff öon ©ott? 2Ber ireiB, mo§ @ott ift, ob oud) ein

@ott ift?' Sn S^nua oerroeigerten fie ba§ ßrternen be§ 23oter Unfer§, raeit e§

,3U lang' fei. 5J?and)e ©ottes^öufer mürben ^ur Sd)affd)ur unb ^ur 5Zieber=

tage be§ ^fingftbicre§ benu^t, anbere burd) Unfittlid^teit entmei^t. ,3u 9?eiben

moüten bie Souern i^ren ©eiftlic^en fteinigen, unb ola biefer fid) bettagte,

Iod)te ber 9?id)ter bo^u.' ^

(Sine jmeite 3Sifitotion be§ ^urtreifeg 2Sittenberg in ben ^otiren 1533

bi§ 1534 jeigte biefelbe 23ern3ilberung. S!ie 33ifitatoren lieben Ijeröor: ,^]hnget

an ^iri^cn= unb ©d^ulbienern, ^imaf)rm öon Softem otter 5trt, 33erac!^tung

' ©iefie SöÜinger 2, 593. 600 f(. 606; üergl. öon bem üorliegenben 9öerfe

Sb. 3, 725, unb S3b. 7, 302. 303. 304. 393. ©leic^ ungünftige lltt^eile öon 5tug--

länbem f)Qt ^anfjen, 2{n meine ßritüer 11 äufammengeftettt. SJlan braudit jebod^

Weber biefe noö) bie einfjeimifu^en fat^olifcfien 3^ugniffe ^^erbeiju^ie^^en , bie proteftan=

tifd^en genügen üoüfommen unb toiegen um fo fd^merer.

2 JBergl. bie ©teile 6ei Söttinger 1, 302 fl.

3 Sßergl. bie Zitate auä SBurt^arbt in hm oorliegenben Sißerfe SBb. 3, 69—70

unb bie ttiifjenfcfiaftUc^e SSeilage jur ßetpäiger Seitung oom 20. Dboember 1890.
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unb Süfterung bea göttlidien Sßorte», leirfjtfertigea unb mutfjiriüigea ^ßejeigen

tcQ^renb bea (Bottesbienfte« ; Störung ber 5prebigt burd) offene 23iberfprüd)e

Dber un^iemlii^e, laute Unterhaltungen, ^n ©fobig reirf)te man fi(^ n^ä^renb

be§ ©otteabienfteS bie gefüllte 53ierfanne, bea ](i)Iimnien 33eäeigena gegen

bie Jungfrauen roä^renb bea ©otteabienftea nid)t ju gebenfen. 6tli(f)e 58auern=

!nerf)te f)aben unter bem göttlicfien 5tmte unb ^prebigt auf bie Jungfrauen,

grauen, ha^ anber 93D(f ifiren -Sparn geUiffen' ^.

5fuc^ fpäter warb ea teineamegä beffer. ®ie fogenannte 2Bittenbergif(f)c

9teformation öom Ja^re 1545 f(agt über bie Sügeüofigfeit ber ^t\t unb

bie gänäüdie 33ermilberung 93ie(er, bie einft eine 5pe[t ht^ 9J^enjrf)engefd)Iec^te§

irerben würben 2.

,^enn obtüotjV, ^eiBt e§ in einer Ükumburger (itjxomi jum Ja^re 1547,

,öDn 5(nfange ju rec()nen, ba§ ^eilige (Söangelium bia auf biefe 3^^^ faft in

bie 28 Ja§r aüfiier geprebigt Sorben, alfo hü\i mit 58ef|erung ber ^eut ha^

Steigen unb gaüen \\ä) ^iemlii^ unb (eiblic!) geenbert, unb fürwahr bie Sel^r

ju biefer !^t\t o^n S^^eifet aua ©ottea fonberlidier ©cfiidung ftattlicfier benn

je jubor geroefen unb im Sdiroang gangen, ]o ^at'a boct) gar feine grudit

bracht, D^n bie ©ott bieüeii^t fonöerlic^ ausmaltet, baß bie 8eut 50^Drben§,

©teilen«, 9tauben§, Un5ud)t ju treiben unb aüen ^ut^miüen unfträflic^ 5u

üben alfo gemofinet, hay^ feine Hoffnung me^r ber Sefferung getcefen unb

i)a^ bie Cbrigfeit le^Iid) fc^ier matt tt)Drben, bem greuUdien Hebel ^u begegnen

unb 5U [teuren. Unb ift 9kumburgf, meldje länger benn bor 40 Jafiren bei

unfern Sanben ben gremlic^en ^uffrucf unb erfct)recf(id)en 3iine^men ber 5])^orb=

gruben gehabt, auf'a nero ein lauter 9taubf)aua unb fdjter ein Soboma morben,

2Bie jemmerlic^ nun bi§ alle cf)riftli(f)e |)ersen gequetet, §at ein jeglid^er ß^rift

unb e^rlic^er 53len]c^ leicht ju bebenfen, unb mangelt an 9lid)ta me^r, benn

ba^ ©Ott mit feinem jüngften Sage ^ernarf) folge unb mad^e ea gar aua,

fonft mirb freilid^ feine 53efferung ju hoffen fein.'^

2^Dn ben fittlii^en ^uftänben in ber ©raffd^aft ^l^Janafeib entmarf ber ftreng

lut^erifc^e S^eologe ßraamua Sarceriua im Ja^re 1555 folgenbea Silb: ,gaft

an allen Orten, iüo man fiinfommt, finbet man bei ben beuten menig ober

fdlier feine @otteafurd)t. @otte§ 2Bort ju ^ören, ift ba§ SSoIf ^in unb mieber

fefir trag unb nad)(äffig, ja ^at fd)ier einen ßfel babor. Sßiete Seute (äftern

fogar ©ott unb fein 23ort, bie Sacramente unb ben ©otteabienft ^um ^eftigften

unb fagen mofif, boB feit ber ^t\t, mo ^a^ ßbangelium in bie beutfdjen

1 a3uT!f)arbt, ©äc^f. ßir($en= unb ©c^ulDifitationeu 13G. 140. 149. 150—154. 191.

198—201. aSergl. Sanfjen, ©in ätoeitel 2öort an meine ßritifer 84 fl.

- Söainger 2, 640.

* 9^eue SDIitt^eilungen qu§ bem ©ebiete f)iftorif(§rantiquarifcfier ^orfi^ungen 13,

538-539.



380 Sarccriu§ über bie ©ottDergeffenf)eit in ber ©rafic^aft 9}lan§felb.

Sanbe gefommen, nimmer triebe, &IM unb .f)etl barinnen getüefcrt. Unb

tüenn mä^renb ber ^rebigt unb be§ ©otte§bien[tey gefpielt, gejcdjt, berfauft

unb namentlicf) 9?ac^mittag§ ^ur '^dt be§ (SDtte§bien[te§, ber ^rebtgt unb

Gate^ifation Siin^e, .^'egel= unb 53QlI)"pie(e geljaüen tnerben, ingleid)en öie(e

Seute auf hm ^ird)f)öfen [tefien unb unnü^e 2)inge bai'elbft treiben ober nor

ben @d)en!en unb <gpielf)äu|ern [i|;en unb fonft ^Iderlei für ber ^anb [joben,

fo mu^ ja boc^ bieJ3 jattiom bereifen, bafj eine jäf}rlid)e .^irc^enöifitation

nötl)ig fei, um biefj absufc^affen. @bcnfo bringlid) mnc^t fie bie Unit)iffen=

I)eit bieler jungen unb alten Seute im 23eten unb ben anberen ©tüdcn bc§

6ate(!^i§mu§ , bie I}äu[ige SBiberipünfligfeit gegen bQ§ Sernen, ja' ber Spott

unb §ül)n barüber, mDbur($ e§ aud) tommt, ba^ man oft fogar S)inge für

Sugenb unb gute SBerte l^ält, bie gräuliche ©ünben unb Safter finb. @ro^

ift ferner bie ^Injal}! berer, bie in bieten ^uif)ren nid)t jum Sacrament be§

5ntar§ gegangen, 40, 30, 20, 10 Sn^re lang nic^t; fie f)aben'» meber

papiftifd) nod) ebangetifd) empfangen. Unb menn üuä) bie Scute in bie l^ircJ^e

fommen, plaubern fie bort oft bon unnü^en Singen, fingen nid}t, toben,

efiren unb preifen @ott nid)t; ja 23iete fcbämen fid), in ber ^iri^e beutfd)e

©efönge mit^ufingen, mäf)renb man boi^ onbere @d)etmenlieber, 23uben= unb

|)urentieber bon i^nen f)ört. ©^redlii^ unb abfdieulic^ mie bie 3}erad)tung

be§ 2Borte§ ®otte§ unb ber ©acramente ift aud) faft bei allen beuten bie

®eringfd)ä|ung be§ ^riefterftanbe§, namentlid) ©eiten§ ber %mU unb ©erid)t3=

leute. 2)ep)atb Ijaben bie ^aftoren unb ©eetjorger aud) bei ^fliemanbem

©(^u^ unb Sd)irm, finb troftlo^ unb bertaffen unb miffen nid)t, mobin fie

fi(j^ menben foüen. Setbflberftänblid) teibet barunter ha^ 5Imt, unb ba§

(gtubium ber 2:f)eoIogie mirb allgemein gefd)cut. 2öer mollte fid) aud) fo

offenfunbigen Ungered)tigfeiten unb ^Verfolgungen auafe^en? Unb ^tmtleute,

bon bencn foldie 53e^anblung au§gef)t, ftellen (Seiftlidie an unb fet;en fie ab.

2Ber aber an ben 2anbe§{)crrn unb ha^ ßonfiftorium appeüiren mid, fann

fid) au^er auf 5tbfe|ung noä) auf ben @pott gefaxt matten: 3d) railt bir

|)err genug fein.'
^

©anj befonberö ftagt (Sarceriuö über bie (Sntt)eitigung ber ©onn= unb

I)ö(^ften gefttage. ,5tn feinem anbern Sage mirb fo biet Unfug, Ueppig=

feit, Untugenb, !5d)anbe, Safter, (5cbattf)eit, 23uberei, ©ottlofigfeit geübt, at§

gerabe an bem Sage be§ |)errn. 2)ea 9Jiorgen§ fi|t man, namentlid) in

ben ©tabten, in ben .<t?neipen beim Söranntmein. Unb auf ben 2)iJrfern

ge^en 9Jknd)e fc^on in ber g^rü^e 5U SBein unb Sier, fi^en bor ben ©c^enfen

unb ^ird)en, treiben unnü^e§ @efd)roät;, fpielen harten, mürfeln, tanjen unb

1 SSergl. 3"tic^r. bes ^arjücreinö 20, 520 fH. Sielje nocfi anbere 3eu9nifie bei

©öttinger 2, 642 unb in bem uorliegenben 2Serfe 23b. 3, 573. 737.
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fpringen. ^a, je größer bie §efle, befto mef)r rurf)Io» Sßefen. 5Im (J^ar=

freitag tnirb .*^uc^en geraden, C[tern rairb burcf) Unmäßigfeit im Offen unb

Srinfen entirei^t, '^^fingftcn biirc^ bQ§ fogenannte '^[ingftbier. 5Da ^ebt man

am Sonnabenb juDor mit ber größten ©locfcn ^um ^pfingflbier an ^u läuten,

gleitf) a(§ mären bie ©locfen baju berorbnet. dlad) bem ©(ocfengeläute ge^et

\)ü^ Saufen öon Stunb an; 'tia fommen DJJann unb ä'öetb, Sung unb 5((t,

5}Zägbe unb .Qnedjte ^ufammen unb ^edien bis in bie 93?itternad)t hinein, bi§

Sebermann toß unb öolt ift. 2)ie golge baüon ift, bap bie ^ircben am

^•efltage felbft feer finb unb feine 9tebe mef}r ift üdu ber ^eier be§ Sacra:

mente§. dlai) bem ©otteSbienft fängt ba§ 'Sd)iDe(gen roieber an, unb ^aftoren

fielfen ba5u unb fitien obenan; bie 2anb§fne(^te unb ©erid)t§!ned}te aber

fdirciben auf folc^e ^efttage .'perrenbienfte au§.' ^

Heber bie 33ermi(berung in öeffen fd^rieb ^ranj Sambert fdjon im

93Mrä 1530 an5öu|er: ,Wi^ fd)aubert öor ben Sitten biefe§ 9]oIte§.' 3)cr

ß^ronift SSiganb Sauje bef(agte im ^a^re 1539 bie IRo^eit unb SBilbfjeit

ber DZeugtäubigen in Öeffen ; ein 33ebenfen ber bortigen Sfieologen unb ^rebiger

fagt gerabeju, e§ feien jelit 3^iten mie in Soboma unb ©omorr^a. 2;ie

5(mtleute warfen bie •f)auptfd)ulb ber 33ermilberung auf bie ^räbitanten 2.

3m ^a^re 1542 flagte Sanbgraf ^^f)i(ipp felbft, baß 5U golge eingelaufener

^öeric^te ,fid) jc|t in giemtidier 5(näat)( ^^räbifanten unb ©eelforger übel galten,

böfe§ ärger(icbe§ Seben füfiren, fic^ mit Sßoüfaufen, Spielen, 2Bu(^ern unb

berg(eid)en and) eine§ 3;f)ei(§ nod) böferen Saftern beloben, fid) in ben ^tdjm

mit ben beuten raufen, fd)lagen, i^anten unb fonberlid) aud) gegen bie Söeiber

unjüd}tiglicb Ijolten unb erjeigen füllen' ^.

2)ie 55erroilberung in ben ©ebieten be» 5)?arfgrafen (Seorg öon 53ranben=

burg=5In§bad) I)atte bereit» im ^a^re 1530 eine foldie öö^e erreid)t, bafe ber

Sanbea^err bie DJkffe mieber einführen moüte. Srenj bejeidinete ha^ al§

nu^lo§; fold)em berrud)ten 2Befen fönnc nur bie ^rebigt be§ 6t)angelium§

unb ernfte öanbl)abung guter ^olijei mehren. 2ßie tneit bieß ber gaü mar,

geigen bie Unterfuc^ungsacten t)om ^ofire 1548. 3n jebem ^paufe be§ S^orfe»

SBei^enbronn, mirb ^ier berid)tet, mo^ne eine öffentlid)e ^irne. ^n 51mmen=

borf be^eii^neten bie 33auern iljren '^rebiger al§ einen ,53öfemid)t§=, 2)ieb5= unb

^urenpfäffen'. Sn Srlbad), äßaümersbad) unb 33u(^^eim mürben bie ^^rebiger

öon ben Sauern getöötet. ^lllentfialbcn 3>erroilberung, 23erbred)en, 9teligiona=

lofigfeit unb Unfittlic^feit *.

1 3eitfd^r. be§ ^aTjoereinä 20, 523—024.
- 5}ergl. öon bem Dorliegenben 2öerfe S3b. 3, 440—441.
^ §eppe, ßircf)engejd^. 1, 287. Sntie^Ucfie Sf^acfivicfiteu über bie Pfarrer ju

Stneften fett bem ^a^re 1530 ©. 836 9bte 4.

* Jöergl. üon bem üorliegenben 5ffierfe Jßb. 3, 689-690 unb ^öüinger 2, 646 f(.
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©kid^ fc^Iimme Suftönbe tierrfdCiten naä) ben eingaben eifriger Sut^eraner

in ber mäd)tigen 9teic()§[tQbt 9lürnberg, ttjelc^e qI§ ,eine ber fcf)ön[len perlen

im ^ronje be§ (St)angelium§' gerühmt tourbe. 2)a^ au§ bem neuen @öQn=

geliuni gute ^rüc^te ertt3Qd)fen feien, fonnte §an§ 6a(i)§ nicfit erfennen. ^m
@egentf)eil besagte er bereits im ^aijxt 1524 ,ben unpcfitigen 2}3anbel ber

2utf)erifd)en, burd) melci^en biefelben bie ebangelifdie 2el)re in Seroditung ge=

bracht'. ,5iae§ tt)irb je^t fo jur f^Ieifc^eSluft berfe^rt/ fc^rieb SBiflibalb ^ir!=

l^eimer, ,bQ^ bie legten S)inge biet ärger finb al§ bie erflen. ?ln (S(f)Ied)tigfeit

ber ©itten t^un tt)ir e§ oud) ben Reiben juöor, rühmen un§ ber ebangelifcfien

greil^eit unb berte^ren fie ganj in äügellofe greif)eit be§ gleifd)e§. 2Btr

f(^einen alle |)Dffnung auf (5^riftu§ ju fe|en, ben lt)ir bod) nur jum S)ed=

mantel unferer Softer ^aben.' ^ ^e langer bie ^rebigt ber neuen Se^re anbauerte,

befto fdjlimmer mürbe e§ in ber alten 9teid)§ftabt.

^m Sfl^te 1531 beftagten bie ^iürnberger ^rebiger bie Unorbnung beim

©mpfang be§ 5Ibenbma^Ie§. ,'^\x miffen burc^ ßrfa^rung, bo^ jum f)oi}=

mürbigen ©acrament o^ne allen Unterfc^ieb taufen 9?arren, leichtfertige 5Jienic^en,

^inber 2C. @§ langt un§ aud) an, bap etma 53uben, fo ber (5d)uffer fpicten,

füllen bom «Spiet tiinjugelaufen fein unb gefagt ^oben : ^omm, la^ un§ trinfen.

2Bie bem 5(IIem, fo fann 5liemanb läugnen, baf5 fd^änbtidie Unorbnung ift,

menn ^ebermann o^ne Unterfci^ieb ^injulauft, baraua eigentlich @otte§ 3orn

ermedt mirb, 2anb unb Seute ju plagen, mag jum 2t)eit auc^ ein grop Urfad)

fein, baß je^unb fo gar ungejogene Sugenb unb fre^e SBelt ift, boöer 6otte»=

läfterung, Sßerac^tung (Sotteä unb ber ^D^enfc^en, Söiberfpönftigfeit, Unjuciöt 2c.,

aöermeift ha man fid) ebangelifc^ rüt)mt; ift ju beforgen, ea merbe fid) nod)

gröulidier ereignen.' ^

5Iud) in ben i3fterreid)ifd)en Srblanben geberbete fid) ba§ 23oI!, feitbem

,bie berfü^rerifc^en «Secten unb Seigren tiefer eingeriffen, bon einem '^at)x jum

anbern mitber, ungekämmter unb bietjifc^er'. 2)ie religiö§=fitttid)e 33ermirrung

unb SBermilberung na^m ju, je me^r bie neuen Setiren einbrangen, je meniger

ber tat^otifdie (^kxn^ feine ^fli^t erfüllte 3.

5^id)t anber§ ftanb e§ feit ber gemaltfamen ©infütirung ber neuen Se^re in

2öürttemberg. S)ie SßertDitberung bei ^otfe» würbe auc^ ^ier, mie ^ljconiu§ im

^a^re 1539 bezeugt, beförbert burd^ ben fd)Ied)ten Sebenamanbel bieter ^rebiger

unb beren äöeiber. ^er 2;runffud)t unb Unjuc^t, flagte berfelbe, merbe gar fein

1 ©tc^e bon bem üorliegenben Söerfe 58b. 2, 357 f(. ; 23b. 3, 85 fl. Sßergl. auc^

ba§ Urtl^cil 6f)rtftopf) ^Jürer'ö über bie tood^fenbe ©ottfofigfeit unb ©ittenlofigfeit in

Sfolge ber neuen Se^re bei §öfler, ©enftoürbigfeiten ber 6^arita§ ^irt^eimer xxxvii.

aScrgl. ferner 5mittf)eil. be§ S5erein§ für 5Rürnb. ©efc^. 5, 227.

2 ©trobel, 3^eue Seiträge 2, 385.

* Jöergt. oon bem öorliegenben Söerfe $8b. 4, 96 fll.
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93^^ mef}i- gefefit. 3)ie Ferren unb Cbrigfeiten, fdirteb ber ^räbifant Gonrab

©am ^lüei ^o^re natf) ßinfüfirung ber neuen Sefire in U(m, ,fu(f)en je^t ge=

meiniglid) in ifjrem gan5en 2e6en nid)t§ ^(nbere§ benn 2j3oüu[t unb ^ra(^t.

(Sie f)a6en einen Sunb mit ber |)ö(Ie unb bem Sob gemai^t, jagen: Wix

tüollen treffen unb faufen unb t§un, tt)Q'§ un§ gelüft, Sag unb 5hcf)t, bie(=

Ieid)t fterben wir morgen, unb fommt ber 2)inge, bie ber ^faff jagt, feinea

über un§.' 3" Augsburg mupte ber 9iat§ bereit» im ^Qfire 1587 eine [Irenge

,3ucf)t= unb ^olijeiorbnung' gegen bie allgemeinen Safter erlaffen. %i§> fotc^e

trerben be^eiciinet: @otte§(üfterung, ^'^^cEien unb 93leineib, 33ö[Ierei, (S^ebrud),

9^ot£)5ud)t, 53(utfc^anbe, Sanferott mad)en. 5Iucö in 3üricf) fdimecfte man fe^r

balb ,fo gar bittere fyrüt^te be§ Ijeiligen Söangelii, 'öa^ e§ jum ©ntfe^en

n3ar'. 2;ie Strofmanbate be§ 9tat^e§ bon 1527—1531 meifen auf eine

fteigenbe SittenöerberbniB unb 33erit)i(berung ^in. ^aa Sc^Iimmfte, melbete

§. 2Bo(ff im 5lugu[t 1529 an 3tt^ingli, fei, ba^ bie Sngenb fo übel unb

f(^änb(i(^ erlogen merbe: ,'Summarum, alle Safter finb im ^öcbften Söert^'

^

%uä) in Straßburg mußte ber Otat^ bereit» im ^afire 1529 eingefte^en,

ungeacf)tet aüer ^Strafmanbate feien bie Safter ,\t länger je mefjr eingeriffen' ^.

S)rei ^a^re fpäter erüärten bie ©trapurger ^rebiger in einer Eingabe an

ben ^agiftrat, ,ber fdiredlic^e 5(bfatl tion göttlicher Se^re unb aller (S^rbar=

feit mit fo öiel feltfanien gantafien unb ^rrtfiümern fei in Strasburg ge=

wattiger eingeriffen, al» an irgenb einem Ort im ganzen Oteic^e'. Ceffentlic^

fage man ,auf ben (Stuben unb allenthalben, neben biet anberen unert)örten

@otte§fcf)ma(^en , e» fei Weber §öll nod) Teufel. 2öie ein Unerhörte» wäre

ba§ bor 3^^*^" gewejen! Bo nehmen wir ju, ba§ lernen wir in unjerer

öerwötinten greifieit' ^. Sc^on einige Satire öor^er ^atte ber eigentliche Se=

grünbcr ber 5^euerungen, Su^er, auf ita^
,
fteigenbe 33erberben' unter ben

5Inf)angern ,be» Gbangelium»' t)ingewiefen '^. Um biefelbe ^dt erflürte ber

©traBburger ©tabtf(^reiber ^^eter 33u| in einer öffentlichen Dtat^afi^ung

:

,^ad^bem eine gute 3^^^ ^ö^ig "^Q^ Sßort @otte» !(ar unb lauter in biefer

Stabt geprebigt unb burct) Diel 33ol{ geljört worben, finb hod), (Bott erbarm'»,

wenig c^riftliclje grüc^te gefolgt' ; wü^renb ,(S^ebruc^, ^urerei, ©otteäläfterung,

Sßuc^er fammt anberen wiffentlic^en unb Don (Sott öerbotenen Saftern öffent=

üä) unb ungefc^eut unb leiber ungeftraft geübt' würben, 1^abe fiii) ,bie d^rift=

Ii(^e Unterhaltung ber 51rmen l)oc^ gegen ber borigen gewenbet' °.

1 aSergl. öon bem oorliegenben 2[ßer!e ^b. 3, 299. 236. 3-54. 252.

2 ^öiixiä), 5ERitt^ eilungen au^ ber ©ejcfiic^te ber eüangeltfc^en .Sirene beä ©IfaBeä

(Strasburg 1855) 1, 265. * S^imx. für ^ift. S^eologie (©otf)a 1860) ©. 60 flL

* 33ergl. öon bem oorltegenben 5Iöerfe ffib. 3, 100 fl., unb 2)ö(Itnger 2, 654.

* 51. Saum , 2JlagtftTat unb 3Reformatton in Strasburg bi^ 1529 (Strasburg

1887) ©. 187.
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Solcfie 3^i[^ö^'5^ blieben !eine§ii3eg§ auf bie ©tobte befc^rönft. ,(?§ ift

oHer Pfarrer auf bem Sanbe einhellige ^lage,' fagt bie ©traf^burger ßirci^en=

nrbnung bom 3al;re 1534, ,baB in aüen gkden eine große 33erlQfjung fei,

t)a§) Sßort ®Dtte§ ^u ^ören; e§ finb aucf), bie, fo man prebigt, unter ber

^irc^entpre fte^en, ju geilen unb ^^Jut^n^iüen ju treiben, ha^ fie bie, fo

prebigen unb äufjören, irre inadien; an etlichen Crten galten bie 'Sd)uItf)eiBen

äur 3eit ber prebigt ®eric()t unb ©emeinbe/ ^

S)ie)e(be 23eract)tung ber neuen ^prebigt bejeugen bie 33ifitatoren ber

c^urpfalä bom '^aljxt 1556. 2)er große |)aufe be§ SßoIfeS t-)aU fid) einem

,gott(o|en unb e|)icuräif(i)en Seben' ergeben, ,ba§ Sßolf lebt tuilb in ben Sag

J)inein, gleid) lüie ba§ unbernünftige SSie^, ödsten itjrer .^ir^enbiener wenig'.

,Sei bem metjrern S^eit ber ^farrfierren' mürbe ,merlüd)er Unfleiß befunben,

alfo tta^ fet)r menige bi§f}er Unterrid)t im Sated)i§mu§ erttieitt unb ^inber=

(e^r gefialten ^aben'. ,5ßiele ^pfarrtjerren führen ein unjücbtigeg Seben,

morau§ gar fc^impflidie 9teben bei ben ^apiften entfiefien.'

^

?(ef)n(id)e klagen brad)te ber ^räbifant ©cbmebel gegenüber bem

^Pfat^grafen Sfiuprec^t bon 3'i^fi&^ü'^ß" ^^o^- ,®i:oBe Unbanfbarfeit unb

^ÖDö^eit be§ gemeinen SSoIfe» I)errfd)e gegen bie reinen i^e^ren be§ ßban=

getium§.' ,®ieB beflagen mir 5tüe,' f^rieb einige S^it fpäter ber ^^oof=

prebiger ©lafer, ,baB nur gan^ 2Benige bem (Sbangelium folgen, ha}^ ein

großer Sl^eil be§ SSoI{e§ ba^felbe beraditet, ha'^ fogar (Sinige e§ berfolgen.'

,@e^r 35iele in unferm Sanbc', beriditete 5licoIau§ Sl^omae, Pfarrer in 33erg=

jabern,
,
Rotten gern, baß bie 2öal)rf)eit mit if}ren Sienern unb allen ^^^faffen

im 5|3feffer(anb mären.' Sn §0^9^ biefer klagen fud)te ^faljgraf 9tupre(i^t

burd) Stt'öng feine Untert^anen ba^u gu bringen, bie neugläubigen ^rebiger

anjuljören, obgleid) ^an^Ier ©cborr einbringlid)ft bor foId)en 3[RaßregeIn

marnte, \)a man bamit nur §eudbler groß^ielje. 2)iefe Sefürd)tung beftötigte

einige '^aljxz fpäter ber ^rebiger Sfiomae mit feinen klagen über bie

,.^eud^elei unb 'tia^ ©d)eind)riftentf}um mand^er Seute'. 2)ie fittlid)en Quftänbe

maren bem entfpred^enb. ,(Sure g-ürfllid)e ©naben ift mo^i miffenb,' fdirieb

Bä^nizbä an C^erjog O^uprec^t, ,mie biete 9^knfd)en e§ befrembet unb ärgert,

ha^ fidb alle S3o§f)eit überflüffig unb unberfc^ämt fetjen läßt, barju fo biet

fd)redlid)e plagen einfallen bei unferen S^i^^n, ba fid) 33ie(e ber @rtenntniß

be§ 2Borte§ ©ottea rütjmen, meiere» (Stlidie bemegt, ©ott unb fein 2Bort ju

läftern, al§ ob bie neue Se^re, mie fie e§ nennen, unb bie 2?eränberung be§

(Botte§bienfte§ baran fd)ulbig mären.' SroftloS fügte er ^inju: ,2ßeil ©ott

fein 3ßort bei unferen 3eiten fo reid)Iicb bertünbigen läßt, mir aber immerbar

1 ©ötlinger 2, 654 fl.

2 g^ä^ereS in bem torliegenben 2öerfe SSb. 3, 738 fT.; »b. 4, 41 fl.
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ärger tperben, ift ju beforgen, ©ott toerbe e§ gar QU§mad^en, lüeld)e§ mit

bem jüngften 2ag gei'cfjefjen tüirb, ber ollen 3ei^en naä) nid)t fern i[t.'

3n ä^nlid)er Söeife jammerte Sc^tüe6e('§ 5Imt§bruber 2;f)omae in einem

Briefe öom ^a^re 1542 an einen g^reunb: ,9tirgenbs [inb, eg ift jcf)redlid)

5U jagen, ma^re grü($te einer ernften Sieue unb be§ (Sbangelium§ fic^tbar.

^d) f)a6e ie^r oft fc^on mit großer Sefiniud)t baran gebad)t, mit ben SJ^einigen

au§äumanbern, bamit iin§ nic^t begegne, raa§ in ben bergangenen Sauren

bie 33ölterfd)aften ber benachbarten beutfdien Sänber ertragen ^aben.' ,5(l(e§

idieint ju manfen unb bem 33erberben entgegen ^u eilen. 2öir [ollten unfere

.3uflu(^t nehmen ^um ©ebet, bem legten Heilmittel aller Uebel; aber ba§

3?Dlf, überall aufgebrad)t megen be» burd) mandier 3^ür[ten Sreulofigteit

erlittenen 3}erIufteS an ©elb unb .Qriegsmannfdiaft, miü nid)t beten! ^a, es

erfleht mit ben Surfen alle§ Hebel.' ,^ud) bie ©eiftücben', fjeiBt e» in bem=

felben Briefe 2f)Dmae'§, ,finb nid)t rein öon 23erbred)en unb [inb ^ie unb

ha bon llnjudit, ©eij, (Sfiebrud^ unb Spötterei befledt, gerabe fo Zeitig ge=

a6)kt, raie einft im ^a]3[tt^um.' Sc^mcbel fe(b[t gab Sljomae gu bitteren

Älagen 5(nIaB, ha^ er ,bur($ feinen unerfättlidjen ©eij ba§ Göangelium

fd)äbige': ,mer möd)te 5J?itgeifttid)er ^u fein münfd)en unter folc^en 23er=

^ältniffen!'
^

(Sans biefelben Grfdieinungen miefen bie norbbeutfcfien Stäbte auf, in

melcfien unter ©emaltt^ätigteiten, 5Raub unb ^lünberung bie neue Sefjre ein=

geführt morben. Unruhige Äöpfe, ^J^e^ig-^r, Sc^neiber, dertaufene 93?önd)e,

$ud)binber maren bie erften Tla6:)tx : fie mürben 5]}aftoren unb ®u|)erinten=

beuten. So mar e§ in §i(be§^eim, fo in ber alten ^anfeftabt Soeft^.

Unter folcben ^irten mußte ba§ 33o(! bermitbern. ^n meld^em ©rabe

bieB im $raunf($meigifd)en ber gaü mar, beseugt ein ^eric^t öom Sa^re

1545 : ,^ie ^iri^en finb leer, aber bie ©aftereien bott ; bie 5tieberen mad)en

e§ ben Oberen nad), unb ift be§ ©aufen« unb aller 2ieberüd)feit fein ßnbe.' ^

Sine im Satire 1535 in 9J?edIenburg borgenommene 33ifitatiDn lieferte

fe^r traurige Srgebniffe. ,'3)a§ arme 3>oIf in ben 2)örfern muß o^ne alle

Se^re unb Sßort ©otteS mie ba§ 33ief) leben.' * 5Iud) [)ier ift eine fteigenbe

Sßerfd)(immerung bemerfbar. ^m 3af)te 1542 mirb Älage geführt über bie

Unbanfbarfeit be§ 33Dlfe§, mcldies ,t)Dm ^apftt^um unb feiner teuflifc^en ©e=

fangenfd)aft gnäbigtic^ erlöst' morben, aber fi(^ fo benefjme, ,baß ©ott bom

•Öimmet ben ^önig bon Sabel fommen (äffen muffe' ^. 5I((e fpäteren ^irdien^^

» »ergl. ^iit.-.pol. m. 107, 889 fl. 892 ff. 898—899.
2 SSergl. bie Einleitung Don Softes ju Saniel öon ©oeft. ?PaberI)orn 1888.

^ Sie^e oon bem öorliegcnben SBerfe Sb. 3, 530.

* Ciic^, Sa^rbü^er 8, 37 ffL 46.

^ Stfiröber, SUlecftenburg. .fiirtf)en!)iftorie 1, 464; oergl. 2, 316. 544.

SanfiensSßaftor, beutfiie ®cid)id)tt. TIU. 1.—12. Stufl. 25
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orbnungen unb 5^ir(|)enbi[itationen fpred^en [id^ ü6er bie 3una^me aller Sünben

unb Öafter au§. Xi)oma^ ^Kberpul fanb im ^üfjxt 1548 ju 53hld)in , (eiber

!eine ti^rud^t, foubern eitel 33erad^tung ©otteS, feines ^eiligen 2Borte§ unb ber

Tjeüigen ©acraniente ; inbem [id) ^ebermann beflo länger befto niefir in alle

<Sicf)er!^eit , @ierig!eit, Sdiraören, <Sd)tt»e(gen unb Ungere(iötigfeit begab. 2öo

i[t ber, ber [id) bon ©ünben beffert? 2öd ift ber, ber [ic^ jeineS ?Räd)[ten

in 2ißaf)rfieit annimmt? ^a, ßiner fann bem Stnbern fa[t nid)t mefir

glauben' ^.

§ür bie 33eriüilberung unb ©ntfittlidjung be§ 33oI!e§ jeit (Sinfüfirung ber

neuen Se^re in Sommern i[t ein cla)[ifd)er S^n%z ber für[tlid)e ©ef)eim)($rei6er

2:l)Dma§ .^antiom, ber felbft £ut()eraner mar unb bem »(Soongeüum' treu an=

l^ing. 2)er Unterfd^ieb smifdjen ber alten 3^^^ tatf)oIiid)en ©laubenS unb

2eben§ unb bcn feit ber tird)Iid)en DteDoIution eingetretenen 3ii[tänben mar fo

augenfällig, bafj ^an|om fein (Srftaunen über bie .groBe 93eränberung aller

Saiden' nid^t Derbergen fann. 5In bem Spotte ,päpftlid}en @Iauben§' fonnte

er bie 3Inbad)t, DJ^iibtljätigfeit , @ntf)altfam!eit, feine 5ld)tung ber ^riefter

rüfimen. 3e^t fctje man aUentfjolben Dtudilofigteit, S3eraubung ber ©Dtte§=

Ijöufer, t^raB, 5[lhitfjmiffen unb Hnerjogenfieit, grofje 93era(^tung ber ^rebiger

unb ^ird)enbicner 2.

2tu(^ ha^ 8änbd)en 3^itl^marfd^en , bor ber fird)Ii(^en Ummülsung au»=

gejeidinet burd) rctigiöfen @ifcr unb ftrenge S^djt, gerieti) nac5 @infül}rung

ber neuen Se^re in argen fittlid^en i^erfaü. ,|)urerei unb unleiblidie, ^eib=

nifd}e, jübifc^e, ja türüfdje 2Sud)erer', fagte bereit« im Satire 1541 ber ^rö=

bifant 51icDlau§ S3DJe, ,nef}men fo über^anb, tia)^ ea ©ott muß geüagt fein,

ba^ Weber ^rebigt, 2ef}re, 35erma^nung, ©ro^ung unb (gc^reden mit @Dtte§

3Drn unb feinem red^tfertigen
,

ftrengen Urtljeil baju f)itft. Seiber erfahren

mir täglid), t^ören unb fjoben gtaubmürbigen 33erid)t, mie ber fcf)änblid)e @f)e=

brud) fo offenbar unberfd)ämt getrieben mirb.' ®ie fc^ärfften 5)knbate gegen

(Sfiebred^er, 3ungfrauenfd)ünber, 3f'uberer, ©onntagSfdiänber maren alle ,Ieiber

ben Sauben gefungen'; e§ fd)ien, aU feien ,bie 25erbred^er ber 5Infid^t, e§

gebe meber ©ott nod) Seufel' ^.

^ Sijc^ , :$5a]^rbü(f)er 16 , 124. SSergl. baju öon bem Dorliegenben SSerfe Sb. 3,

74. 738.

2 SSergl. Don htm üorliegenben SBetle 23b. 3, 736.

2 9leocDruö 2, 140. Sergl. Söüitiger 2, 450, too bie proteftautifi^en 3eugniffe

ülier bie guftänbe ber !atl^oIti($en 3]or3eit mitget^eilt finb.
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2)ie 2BeIIeni'($(äge ber poiitiid)=firc§Ii(f)en 9let)oIution berbreiteten \\ä) über

QÜe ©ebiete 2;eut|d)(anb3 iinb brad)ten aii(i) in ben !atf)oIi[(^ gebliebenen

2anbe§t[}ei(en fef)r batb bei 6(eru§ unb 2>Dlf bie Derberblic^[ten SBirfungen

l^erüor. SSibertüiüig würben bie fatfjoüfcbenSanbfdjaften in bie allgemeinen poiU

tifc^en kämpfe l^ineingeriffen
;

[ie fonnten [ic^ ben öon überaflfier einbringenben

(Sinflüfi'en nid)t entjie^en, unb bie be[länbige 5Zotf)tücnbigteit ber 5(6roet)r auf

religiöfem unb pü(iti)djem ©ebiet gönnte ben aufbauenben, erljaltenben Straften

feine ruhige (Sntfaltung. 3SieIe ^atfjolifen l^atten nidit ben fittlidien Muti],

fid) bem einbringenben 33üien ntann()aft entgegenjuftctfen ; auf nod^ iaiji=

reichere übte ba§ 53eijpiel ber ^tbgefaücnen einen berücfenben @inf(uB au§.

2Sie öerberblid) bie l^^fjren unb Sitten ber ^^rote[tanten auf bie im

'33erbanb ber alten ^ird)e 23erbliebenen eintt)ir!ten, bemeifen ^a^Ireic^e 3eug=

Ttiffe gut unterrid)teter 3t'itgenDfjen. <Bd)Dn im ^afjre 1525 fjatte ber 9)lain5er

(Sanonicua 6arl Don 33obmann bie ,faft ung(aublid)e 3i'rta^me ber 3"c[)t=

lofigfeit bei bem bcuti'd)en ßleru» feit ber 33er!ünbigung be§ neuen angeb=

lidjen ßbangeliumö' betont. 5tud) öor bem 5(uftreten ber neuen Secten Ijabe

c§ unter bem 2BeIt= unb bem Crben^cferuy 5Iergerniffe genug gegeben: je^t

aber fei e§ ung(eid) jdjiimmer gemorbcn, nid)t allein beim 6(eru§, fonbern in

öüen ©täuben. £ein 2Bunber, benn mit ber .Qird)e unb i^rer 2el)re fei im

53Dlfe alle 9teIigion angegriffen. ,2Bie fann mau §of)e unb üiiebrige baburd)

beffern, ba^ man itjuen bie Oorfjaubenen 'SH^^ i^}^'^^' Seibenidjaften üollenb^

tt)egnimmt, ade ürdjüt^e S^^t^t Settrümmert, bie fird}Ii(^en Strafgefe^e ber=

ad)tet unb oerfpottet, ö^aften unb 33eid)ten für unnü^e, mof)! gar für fdjäbtii^e

^inge ertlärt'? 2BifI man bie ®ier nad) Selb unb @ut baburd) füllen, ha^

man tim 93Md)tigen bie reichen 5?ircbengüter aU bequem ju erreid)enbe 2od=

fpeifen üorljütt? bie -S^eiligfeit be§ gamUienIeben§ baburc^ fiebern unb fd^üUen,

ha^ man über bie Sfje @runbfä|e berfünbet, melcbe jeben ernften ßfjriften

errötljen mad)en?'i 9lDd) ftärfer betont (Beorg SBijel bie ,5>erfüf)rung ber

^apiften' burd) bie ,flciid}lid)en Sefiren' ber üleugläubigen. ,'^nx alljufdmell',

fdirieb er im ^aljre 1538 in feiner ,^Iufbedung bea 2utf)ertrjum§', ,I}aben bie

Reiften bie^ @ift eingefogen, tia^ bie SBerfe ÜJid)tö feien, bie Sünben ben

©laubigen nid}t jugeredinet tnerben, (5^riftu§ wofle ein bernunftgemäfjeS,

bürger(id)e§ Seben , 'üa^ i)t\^t ein lüeltHi^e». SBaa bem irbifdien ^Ibam

fd)meic^elt, äief)t fi^ned burdö'^ ganje 2anb.' ^

2)aB 'tid^ fatfjotifdje 2!eut[d)(anb ,bief5 ®ift fo fd)neü einfog', lag aber

nic|t allein an ber ben menfc^lidien 8eibenfd)aften fo fefjr fdjmeidjelnben neuen

1 »ergt. üon bem norliegenben 2Berfe 23b. 2, 178 fl. 345.

- Soüinaer, a^eiormation 1, 63. SJergl. aud^ 3eit)c^r. für ^1^:^01. 2^eologie 14, 118.

25*
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Se^re, Jonbern bor Widern auä) an ber .V)altung S)erjenigen, beren Ijeilige

^pflid^t e§ getoefen fööre, bem 3Serberben entgegenjutreten. SlÖenige rüf)mli(f)e

^uSnol^men abgereciinet, ^at ber beutfd}e ©Ijiicopat in ber erften ^eriobe ber

.<^ir(^en)pQltung eine burc^n)eg§ jeljr traurige 9toIIe gefpielt. 2Ba§ ber päpft=

lic^e Segat 9IIeanber im So^te 1521 nad) Slom berid)tete: ,®ie öifc^öfe sittern

unb laffen firf) öerfdjüngen niie bie t^anindien', behielt feine ©eltung für bie

gange erfle .^älfte be» fedije^nten Sal)rt}unbert§. @rft al§ ber (Seift ber

fatf)Dlif(^en Üieftauration aiiö) in 2)eutfc^Ianb einbrang, trat in biefen 25er=

pttniffen ein Söanbel jum 33effern ein. Sßelc^er 5Irt bie 3ii[^önbe tt)aren,

bie borl^er ge^errfd^t fiatten, jeigt jum Seifpiel bie erfd^redenb'e sr^atfai^e,

bap im ^a^re 1524, mitten in ber ^^'ü ber größten dlott) , bei einem ju

^eibelberg abgefjaltenen 5trmbruftf(^iepen ,etltd)e S3ifc^öfe jum 5IergerniB be§

2?Dlte§ öffent(id) tankten unb jubiiirten'. ,ß§ maren', fe^t ber 33erid!t=

erftatter ^inju, ,meift Ferren an?i !)o^em ©eblüt.' 3n biefen äöorten ift

bie eigentlidje ©runburfai^e be§ 55erfaIIe§ be» beutfc^en (SpifcDpate§ an=

gebeutet: berfelbe mar fafl burd)au§ ju einem 53lonDpDl ber 51belid)en

unb dürften gemorben. 5)iefen fiofien ^erren mar e§, mie ber gut fat^D=

lifc^e 6arl üon Sobmann fagt, ,meniger barum ju tf)un, i^re |)eerbe §u

meiben, oI§ fie auSjumeiben'. ,@§ ift am Sage,' fd)rie6 ber eble |)eräog

(Seorg bon (Sac^fen, ,ba^ aller Hrfprung biefe§ 3nfale§, fo (Sott über un§

öer^ängt, üon bem böfen Eingang ber Prälaten Urfad)e fjat-, benn G)Dtt

fprid^t: 2Ber nid)t jur Sfiür eingel)t, ber fei nid)t red)tfd)affen. 3^un ift e§

leiber je^t nic^t ber menigfte 5}?i^brau($ in ber C^tiriften^eit , ba^ trir Saien

^otjen unb niebern @tanbe§ ba» nid)t ad)ten. Senn mie mir unfere ^inber,

23rüber unb ^^reunbe ju bif(^öflid)en 5(emtern unb SBürben bringen mögen,

fo fe{)en mir nic^^t nac^ ber Sl^ür, fonbern mie mir fonft bie Unfrigen

hineinbringen mögen, e§ fei unter ber ©c^meüe ober oben gum '^aä) fjinein,

fo achten mir'§ nic^t.' ^

S)er ©ominicaner 2Bi(^eIm |)ammer mie§ barauf I}in, ha^ in anberen

Sönbern, in Italien, (fnglanb, g-ranfreid), bie mürbigften 53Mnner, meld}e

fid) hmä) grömmigfeit unb ©etetjrfamfeit auSjcidjueten, gu S3ifd)öfen unb

©om^erren ernannt mürben, mä^renb auf ben 5tbe( ber ©eburt feine 9füd=

fic^t genommen merbe. ,Sn S;eutfcölanb l^ingegen finb bie ^ö^eren ©teflen

eine Seute für bie Ibefidien. 5(üe§ ift mit 9(belid)en angefüllt. 5liemanb

!ann ^ifdiof ober 2;omf)err merben, menn er nic^t im Staube ift, fo unb fo

biefe 5Ifinen aufgumeifen. Ob aber auc^ @incr bie nötfjigen .Qenntniffe 6e=

fi|e ober einen efirbaren 2BanbeI fü^re, barnad) mirb nidit gefragt." ^ Ser

1 SSergl. ton bem Dortiegenben Slßerfe a3b. 2, .345. 346. .349.

- §tft.=poI. SI. 108, 437. 2?erg(. aud) bie ganj äfinlidKn ßlagen be§ ©erwarb

ßonc^iuö im ,ßat{)Dlif' 1894, 1, .514.
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tJIuguflinermönc^ So^anne» ^ofimeifler fkgte: ,S§ finb leiber SSiele an

füldiem |)irtenamt , bie i^rem 5kmen gar nidjt ober boc^ fef)r wenig nac^=

fominen. Ser frommen öirten finb 5U wenig, ber böfen aber nur 5U Diel.

5}kn ^at fürroa^r nun eine lange S^h ber Ü'näjz @otte§ übel geroartet,

man gebe gleicf) bie Scf)ulb, tcelctiem man wolle. Sd^ fage, e§ ift unferer

vSünben S(i)ulb, bie wir befferer Wirten nic^t wertf) finb. 5I6er boc^ wefie

unb immer wefje aüen benen, bie mit fotc^en unnü|en unb fe^r fdiäblidien

S^'ixtm bie ©emein @otte§ beloben. Söären bie .Q^iri^en mit gelebrten unb

frommen «Seelforgern öerfe^en gewefen, wir würben jefeunb nidjt einen folc^en

Sammer in unferer ^irdje I)a6en.' ^

Soljann 6cf, gewiß ein unoerbac^tiger S^^ge, bemerfte über bie 3}erwelt=

lic^ung ber 33ifd)öfe 2;eutfd)Ianb5 : ,Sn bifd)öfli(i)en 5(emtern fjaben fie ben

3Bei^bifd)Df
; fonft in geiftlid)cn Sacfien f^aben fie i^ren 33icar; in rec^tücben

§änbeln Ijaben fie ben Cfficial
; foü man |)rebigen, fo jie^en fie etwan einen

DiRönd) fierfür; foü man einen betrübten ©ünber abfolöiren, fo ift ber ^eni=

tenjer ba. 2I>o e§ aber @elb, Dienten, S'm']^'^^ betrifft, ba mu^ man fid) an

ben gnäbigen öerrn wenben.' ^

S'n einem anbern 3i3erfe fd^rieb (Sd fjolg^nbes : ,©ie Prälaten, S3ifd)öfe,

%tbk, kröpfte, Pfarrer, welche G^orgebet unb ©otteSbienft bei Seite laffen

unb, einjig auf 5eitlid)e o^^^Qß^'^fi^ unb ©efüüe bebac^t, pröditige S3auten

ouffü^ren, unterbeffen aber ßirc^en unb 9(Itäre nid)t fc^müden, um Oteligiofität

unb ©ottesbienft fid) nic^t fümmern — gilt öon Solchen nid)t, ba^ „fie felbft

in getäfelten Käufern wohnen unb ha^ £)ctu§ be§ ^errn wüfte laffen"?

(5(ggüu§ 1, 4.) 3^a5 finb blinbe 5tuffe^er unb SBäditer, fprid)t '^]a\ai (56, 10).

3u biefen get)ören aud) bie dlerifer, welche i^r Sreöicr öernadjiäffigen unb

Südjer unb (gtubium bem ©ebet öorjie^en. «Sie mögen ben ^Inä^ fürd)ten,

ber ifmen angebro^t wirb: „33crflu($t ift, wer 'ba^ 2Berf ©otteg nadilaffig

— betrügerifdj, wie eine anbere 2e§art fagt — berricbtet." 2;a§ finb Sö^ne

?haman§, ber bie 2Baffer unb ^ylüffe tjon S)ama§cu§ ben fluten be§ Sotban

tjorjog unb auf be§ Glifaug ©e^ein in biefen fid) nid)t wafd)en wollte. So
jieljen aud) Sene nac^ ben Gingebungen i^rer 2.i3infür Sefung öon oft aud)

profanen Süd)ern bem Stunbengebet Dor, ha^ bod) öon ber Äird^e auf (äin=

gebung be§ heiligen ©eifte» eingefe^t unb öorgefdjrieben ift. Sße^e i^nen!

3u biefer Glaffe gehören au^ bie .^"^änbler mit geiftlidien Stellen, jene

pfrünbenreicben ^offdjranjen, bor beren ^^frünbenjügerei fein 2anb mef}r fid)er

ift. ^ie fragen nid)t barnad), wer ha'i ^atronat§red)t über bie ü\xä)t ^at,

wie biete Seelen if)rer Cbf)ut anöertraut finb, ob bie geftifteten 3(nniöerfarien

unb wa§ fonft nod) ju ©ottea Gfjre unb 2ob eingefüt)rt ift, aud) nacb ©e=

1 «Prebig über bie iuntägltd^en göangelien 85 ^ 86 ^ a}ergt. öift.=poI. S3t.

107, 893—894. - SfirifttiÄie ^^rebigten. Sritter Sfjeil. 1558. 231. 32 ^
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Mf)t lierri(f)tet trerben. ®aä [inb 5!)?ietf)Un9e, bereu 5Iuge nur gerid)tet i[t auf

ben (SrlDerb burd) ^enfioucn unb ©teilen, lüo fie nicf)t ju refibiren brauchen.

Ober öieHeidjt [inb [ie nod) ©d)(immere§ : rei^enbe 2BöIfe, tneldje bic ^eerbe

jerftreuen unb bernadjfüffigen , meldie, nad) bem Sßort be§ 5IpöfleI§, fudjen,

h3Q§ ba§ Sl^rige i[t, unb bie ^•römmit3feit al§ SrtDerbS^roeig benu|en. 2)ie

[inb e§, bie „in getäfelten i^äufern uiofjnen unb @otte§ |)qu§ wüfte laffen".

S)enn Disputationen für ben (Blauben Ijalten fie nid)t; fie [(^reiben nidit

S3ü(|er, um 5(nbere ju unterrichten; fie belefjren nid}t ba§ 93oIf; feiten ober

nie lefen fie93?effe; taum je ober nie beten fie il)r Sreöier. äßei^t bu, tüaS

ba§ für ©eelenljirten finb? «So, mie ^i^cfiariaS fie geseidjnet Ijat: „9iinnn

bir nod) ha^ ©erätl) eincg tljciridjten §irten. ®enn fielie, id) laffe einen

|)irten auf!ommen im Sanb, ber nad) bem 33erlaffenen nidit fie^t, ba§ 3^^=

ftreute nic^t auffud)t, ha?i 3ei-*fd)Iagene nidit fjeilt, unb »aa noc^ fle^t, nid}t

pit, fonbern bo§ ^yleifd^ ber gleiten ijst unb il^re flauen gerbridjt. O §irt

unb @ö^e, ber bu bie .^^eerbe üerlöffeft
!

" (3'^d). 11, 15— 17.) 93on
. folc^en

@ö|en ift ®eutfd)Ianb bereits bott. O ©öt;en, o @ö|en!'i

^tx S3ifd)of (Babriel bon (5id)ftätt geftanb im ^af)xt 1530, ba§ 2utf)er=

t^um fei eine ^lage öon ©ott, ,baB mir Sifdjöfe al§ gar 5Zic§t§ baju tl^un.

3d) ^aht lü 5lug§burg mit ben unb ben 53ifd)öfen babon Dieben gel^abt, aber

e§ Ijaftet 5cid^t», e§ gel)t 5J?id;t§ ju C)er5en.'

2Öie meit e§ gefommen mar, ^eigt ein proteftantifc^er 93erii^t au§ bem=

felben Sa^te, in meldiem ber ^rima§ ber beutfdien ßird)e, (5;arbinaI=(Sräbifcöof

5IIbred)t bon ^Dkinj, unb ber Srjbifdiof ^ermann öon ^ijln al§ ,1)016 eoangelifd)'

beseidjnet merbcn. S)er ^Dkinjcr (Srjbifdjof blieb mm jmar auf Seiten ber

alten c^ird)c, aber er ,biente il)r meber burd) 9]httl} bea @Iauben§, nod) burc^

geiftlic^en Söanbel unb 3ii'i)ti9^ß't , nod) burd^ gürforge für mal)rl)aft geift=

Iid)e c^irten ^u 5tufnel)men unb ©ebeilien'. 2^er gürftbifd)Df @rid) bon ^aber=

born unb OSnabrücf erri3tf)ete nid)t barüber, bei ber ^'^odiäeit eine» ©rafen

bon Sedlenburg unb einer Spönne al§ 3^"9^ ä^' bienen. ®er münfterifd)e

33ifd)of griebrid) bon 2Bieb empfing niemals bie bifd)öfüd)e SBei^e; @rnft

bon Sabern, S3ifd)of bon 5]3affau unb ßr5bifd)of bon «Salzburg, fanb e§

gleidjfalla nid)t nöt^ig, bie I)öf)eren Söeil)en gu nel)men, unb mar ^eimlid^ mit

einer Jungfrau au§ bem niebcrn 5IbeI ber^eirat^et
;

^ran5 bon 2BaIberf,

Sifc^of bon 9]iünfter, 9?^inben unb CSnabrüd, frö^nte offen unb ungefd)eut

ber Srunffud)t unb Unfittlid)teit 2.

1 Eck, Comment. super Aggaeo D v^. 2}ergl. 2Biebemann 382. Bie^i aud^

ba§ (Sutacfiten ßd'ä 00m ^afire 1523 im §iftor. 3af)i-'6u(§ 5, 372 fd., unb bie klagen

Ufingen'ä bd '^aulm, Ufingen 79 fl.

2 JBergt. üon bem oorliegenben Söerfe SSb. 3, 212. 317. 428. lieber Srnft öon

Satiern fiel^e §ift. ^a^rbud^ 1894, 15, 583.



35eri(|te ber tjä^ftltdfien ßegaten über ben beutfcfjen ©pifcopat. 391

,©er ©eift ber beutfd^en Si|d)öfe i[t lüirflid)', ^eij^t e§ in einem ©djreiben

bea pöp[tlid)en 9tuntiu§ ÜJ^orone boin "^aijxe 1540, ,mie ©e. 93tajeftät jagt,

tüeibifc^ in ben 2)ingen, in meldien er männlidj fein foüte, wie im 2}3iber=

ftanb gegen bie @egner unfere§ ©(auben^, unb männlicö in ben 5(ngelegen=

Reiten, in mää)m er it)ei6i|d) [ein foüte, nämlic^ im 2;rin!en unb 6:oncubinen=

toefen. 2)iefe D6erl)irten moHen in ^rieben leben, föenn er nur für i^r

Seben augfjäÜ.' 25on allen 93ifc^öfen fonnte ber päpftlidie ©iplomat nur ben

bon 2Bien unb ben erwählten S3ifd)of Don Srient loben. ,5t[Ie übrigen lier=

ratfjen feinerlei 5ld)tung bor bem 5(poftDlifd}en ©tu^I. 25on allen Seiten ber=

nefjme icö, baß fie nur i^ren 33ortt}eit im 5(uge traben. 3^^^^^' könnte aud)

an mir unb meiner Untüürbigfeit bie <Sd)utb ber 2Sernad)Iäff{gung liegen; \ä)

glaube midi aber nid)t ^u täufdien, menn id) für gemi^ annef;me, ba^ fie

bon ber geringen 3uiieigung ber 33ifd)öfe fjerrüfire unb bon einem au§ ber

Unmiffen^eit herftammenben ©etüfte, fid) bom Sod)e be§ ®ef}orfam§ ju be=

freien.' SJiorone fürditete be§^alb ba§ ©dilinmifte, ben 5(bfat( alter beutf(^en

Sanbe bon ber tatf)Dtifd)en lltrd)e ^ 5lud) ber päpfttid)e Scgat (^'orbinat

©afparo ©ontarini fprac^ fid) im fotgenben '^aljxc feljr ernft über bie '^oti}=

menbigfeit einer üri^ltc^en Sfteform in S)eutfd)Ianb au§ ^. ®a§ «Sdjlimmfte mar,

ha^ biete beutfc^e 33ifd)öfe um biefe 3eit bereits alte Heilmittel für n)ir!ung§=

lo§ hielten. 5!Jiorone mar mit $Re(^t anbercr 2(nfid)t, (5r f)atte mit ^ödiftem

®ifer barauf gebrungen, ba^ bie iKeform ber ©itten unb ^Ibftellung ber W\i^=

bröuc^c nod) bor bem ßoncil fd)onungSlo§ in'§ 2Ber! gefegt merbe, ,bamit

ha§ @eri(^t anfange bom ^aufe be§ §errn', unb er '^atte perfi)nlid) bom

^apfte bie fid) barauf be^ie^enben ^lufträge erf;atten. W\t benfelben ging er

nad) S)iltingen, mo bamal§ Sifc^of ©tjriftop^ bon ©tabion mit feinem Kapitel

refibirte.

Ser Sertd)t 5D]orone'§ über feine Untcrt)anbtungen in Sillingen gemäljrt

einen flaren ©inblid in bie überaus fdimeren ©diäben be§ bcutfdien ^ird;en=

mefenS. ,3n3ti)ifi^enS fd)reibt er, ,^aU id) mit bem SSifc^of über bie 0le=

formation unb ba§ ßloncilium berljanbelt, unb e§ mar nötfiig, mit gröfterm

fjleiß 'itüKi Kapitel fomolil im (Sinäelnen ai^ im ©anjen 5U crnml)nen megen

ber (Soncubinen, ber ©aftereien unb beS SßollfaufenS, be§ ©pielenS unb 3agen§,

ber llnmiffenfieit unb mangelnben (^JeifteSbilbung, in meld)en Saftern ^knd)e

fc§mer fünbigen. Sie geigten fic^ gutmillig, bie (Srmaljnungen auäunetjuien

unb eines beffern SebenS fid) ju befleifjigen. 2)er S3ifd)of ift ein ^?ann bon

64 Sauren, bon guten Einlagen, bon bieler (Srfaljrung unb ber gele^rtefte

unter ben fürfllidien 23ifd)öfen Seutfc^lanbS. ©eine (Bnaben f)aben fid) cnt=

1 Laemmer, Mon. Vat. 275 sq. 277 sq. 285.

- ®tef)e ^ßaftor, ßoirefponbenä be§ ßatbinalS ©ontorim (üJlünfter 1880) S. 38—39.
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fdjulbigt, baß [ie bon Einigen unb bielleic^t auä) ju 9tom für einen Sut^eraner

gcf)Qlten loerbe; er fagt, ba§ fei er nid)t, obroo^I er ber 5(nfi(f)t geraefen fei,

hai] man, um be§ griebenS feinet 33aterlQnbe§ lüiüen unb um grö^erm

©(^aben äubor^ufümmen, ben 2utf)eranern (Sinige» Ijätte concebircn foüen, wie

jum Seifpiel bie Kommunion unter beiben ©eftalten, oI}ne miijt man ba§

33oIf ni(i)t beim ©ottegbienft feftfjaüen roerbe. 5(uf meine 33orf(^Iöge banfte

er <Bx. |)eilig!eit für bie t)äterlirf)en Srmafinungen, meiere er au^jufüfiren fo

gut als moglicC) bemüf)t fein merbe, obmoljl er arge ©diiriierigfeiten in ber

SSerbefferung fo groper Strtfiümer DorauafeI)e, bie fid) im (SIerus burd) bie

allgemeine 9kd)läffig!eit ein gefc^ liefen Ratten. SBenn fic^ @c. i^ei(igfeit ober

beren 3SDrfa(}ren bor 20 ^a^ren an bie 5lufgabe gemad)t Ratten, bann märe

e§ öiel nü^Iid)er gemefen, mäfirenb je|t nad) feinem ©rmeffen Slllea bergebenS

fein merbe, meil bie S3ifd}öfe aud) beim beften SBiüen 9^id)t» ausrichten

Bunten, Unb f)ier ^ai)ltt er öiele ^^inberniffe auf, mie bie ßi'emptionen

ber Kapitel, ben äügeUofen 5IbeI ®eutf(^(anb§ , ben Dtüd^att, meldien bie

\ä)kä)k |)altung ber SIerifer in ben f(eifd)Iid)en 33ergef)en an ber Iutf)erifd^en

Siceuä finbe, bie Sl)rannei ber mettlid^en ^-ürftcn, ben 5)kngel an fatfjolifdien

^rebigern. Sobann fagte er, ha^ er auc^ bon einem ßoncit 'ba^ Heilmittel

für fo grof^e Unorbnungen nid)t me^r ju ^offen öermöge, toenn nic^t S)eutfd)=

lanb fid) erft einigte unb feine befonberen 2eibenfd}aften ablegte; unb fiier

griff er balb bie 33al}ern, balb ben S^aifer unb anbere gürften an. 2Iuf biefe

Sieben <Sr. ©naben, fo fefjr fie auf 9öaJ)r^eit beruhten, I)abe i(^ §u ber=

fcj^iebenen ^3k(en Ginmcnbungen gemad)t, inbem id) i[)n ermaljute, ben ^Jluti)

nid^t 5U üerlieren unb e» nid)t ju mad)en mie bie öerbitterten unb faumfeligen

Seute, loeldie, mäfjrenb fie ba§ 3Sergangene bejammern unb über bie ^i^^^nf^

nad)grübeln, bie »Sorge für bie ©egenmart öerfäumen, unb inbem fie bie ^ünbe

müßig in ben ©c^oß legen, baS Uebel nur ärger merben laffen. ©eine ©naben

muffen e§ nid)t bicfen nadimadien, fonbern feine &ahm unb feine ©eieljrfamfeit

jum S)ienfte ©otteS benu|icn, unb menn ©eine ©naben auS ben angegebenen

©rünben nid)t auf feine gan^e ^uriSbiction red)nen fönne, fo möge fie min=

beftenS bie menigen ©eelen ju reinigen beftrebt fein, meld}e fie in feiner D.lJad)t

tjabe; benn mer in 2Benigem getreu gemefen, ber werbe über 23ieIeS gefegt

merben.' ^ 5t(§ 93?orone bei bem (Jarbinal ^tlbred}t bon 9Jlain5, beffen Sereit=

fninigfeit bem ^eiligen ©tul)l gegenüber er übrigens feljr belobt, bie Steformfrage

äur ©|3rad)e bradjte, mußte er mieber ganj ü^nlic^e (Sinmürfe ^ören, mie fie

if)m in SJidingen entgegenget}alten tnorben maren. ©er Garbinal erflarte itim

gerabep: baß alle feine ^-Priefter doncubinorier feien, baS miffe er fc^on,

barüber braudje er ]\ä) nid)t erft ju erfunbigen; aud) fei eS ganj gemiß, ha^

1 S3rief quo ©peter bom 8. fyebruar 1542 bei Laemmer, Mon. Vät. 402—403.
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fie, fobalb man 93^iene maciien mürbe, i^nen if)re Goncubinen nehmen ju

iDoHen, entroeber Sut^eraner roerben ober äöeiber öerinngeu mürben. 3ugieicf)

beutete ber Gorbinal ein 2)eutfrf)(anb eigent^ümlic^e» ^inberniB ber Dieform

an, inbem er bem 5^untiu§ borfteüte: er fei genötljigt morben bei feiner

Sßa^t, wie aud^ alle anberen 53ifcE)iJfe S)eutfcf)(anb§, mehrere fe^r fc^roere 6tbe

ju leiften; biefe müBten hnxä) bie Stutorität be§ öeiligen Stü^Ica jebenfaüS

nadjgelaffen werben, lüeil er fonft fein 9tec!)t 511 ftrafen f)a6e, wenn felbft

^emanb in feiner ©egenraart einen 5J^enfd)cn erfd)Iügei.

2Bie gerabe bie S^atigfeit ber beflen Cberfiirten burc§ bie Gremptionen,

befonber^ ber 53ettelmönc^e, gehemmt war, jeigt ein S3ericöt be§ feeleneifrigen

SBiener 58ifd)Df§ gaber an ßönig ^yerbinanb. ,^ie Oberen ber 33ettelDrben

in 33ien', ^ei^t ea i^icr, .geben um einen S3if(^of ^hc^ta, fc^Iagen fi(^ äu=

fammen, f(^reiben unb bro^en mir mit einer .Qlage nacf) 9tom. Sie üon-

Söien berlei^en D^knuate (|)anbgelb), ber ^riefter besiegt baüon im ^a^re

nur 6 ober 10 ©ulben, unb ob nun biefer ^riefter t)on mir lebt unb mein

Seneficint ift ober ni(i)t, ift g(ei(^ öiel; [tirbt er, fo unterliegt er ber Grecution

berer öon äöien, unb ic^ bin eine Dtuü. Sa§ S^omcapitet, bie Gapitularen

folten unter bem ^ifi^of fte^en in gei[t(id)en unb raeltlicben Singen, allein

fie moüen erempt unb frei fein, unb ber 33ifcbof ift i^nen eine DtuII. Sft ein

Glerifer bei ber Unioerfität eingef(f)riebcn, ob er nun fein Sebtag Weber eine

Section ^oÜ nod) ^ört, nidjtabeftoweniger ift er erempt unb gehört ^u ber

Uniberfität. Söiü id) einen Solchen wegen Srceffen ftrafen, ^itft it)m bie

Uniüerfitüt, er ift wie fie erempt. Sft ein Sotcber auf einer 'Pfarre ober

Gaplanei, wenn auc^ je^n ?3?eilen Don 2öien entfernt, fo ift er bod) erempt

wie bie Uniöerfität. SSill ein 53ifd)Df bon Söien nic^t eine Dtull fein, muß

er mit ben 53ettelmönd)en, benen bon 2öien, ber llnioerfitilt unb bem 2Dm=

capitet ^ankn unb friegen ober ben Hnrat^ fte^en (äffen, ^cb tjabz gar feine

©ewalt; \6) fann 9^ic^t§ abftellen; bie 9teligion wirb ni(§t beffer, Wo^I aber

fd)Ied)ter; benn ea ^errfdiet biet 5lacbläffigfeit , unb aüent^alben ge^et 53ielea

bor, ha^ id) eben nid)t abftetlen fann.' -

(Sine befonbere Urfacbe ber 53erwilberung bea 5>Dlfea in ben fatljolifcben

Sfieifen S)eutfd)Ianba ift in bem auperorbenttidien ^prieflermangel ju fudjen,

weld)er feit ber pDlitifd)=fird)(id)en ^febolution eingetreten war.

Sn ber alten 'S^lt fatf)oIifd)en ©laubeua unb Sebena ^atte ea iiä) jebe

^^amilie pr böd)ften G^re angerecbnet, einen 2)iener be§ 5IItarea ftetten ju

fönnen. Ueberaua groß, bielfa^ fogar ju groß war bie 3^^^ 2;erjenigen,

Weld)e fid) bem geiftlidien ©tanbe wibmeten. ©0 ftagt gelir .s^emmerlin in

1 Laeminer, Mon. Tat. 412—413.

2 aSiebemann, Steformation unb ©egenreformation 2, 2—3.
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ber Wük beS fünfge^nten Sa^rf)unbert§ über unbejonnene ^rt^eilung ber

2Bcif)e: in ßonftonj mei^e man jebe« '^ai)x 200 ^rie[ter, mofjin foüe ba§

füfjren?^ Sctjt lüar boy ©egent^eil eingetreten: ber fat^odfciie (5(eru§, ben

bie S^euerer a(§ bie Quelle aöe» Uebel§ f)in[te[Iten itnb auf jebe Söeife berädit^

lief) in machen fuditen, breite au§5u[terben. Ser Sijd)Df @eorg bon ^Brtjen

melbete im '^aljxt 1529, boB feit bicr ^aljren in feinem ganjen ©prengel

fid) nidjt meljr ai^ smei ^riefter f)ätten meinen laffen. ,^(u§ 93langel an guten

^Prieftern', fc^rieb Sifdiof grober öon 2öien einige Sa^re fpäter, ,ge^t 5lIIe§

5U ©runbe.' ©anj biefelbe Sfjatfadic beüagte 33ifd)of ©abriet Don ®ic^=

ftött 2. ^n 23iött)ümern, mo frütjer 50—60 ^riefter bie 2Beit}en' empfingen,

fanb man nai^ bem 3eugniffe be§ bat)erifcE)en 9Jat^e§ 5ltbrecöt öon 2öibman=

ftabt gegen @nbe ber öierjiger ^al^re be§ fec^^etinten So^r^unbertS !aum brei,

unb biefe maren pd)ft unmiffenb^, ©erabeju entfe|Iid)e ^aten über bie

25ermaf)rIo)ung be§ armen 33oIfe§ in ^olge be§ ^rieftermange(§ entf)ätt ein

33erid)t be§ päpfttic^en ?luntiu§ ^ietro ^aolo 33ergerio au§ ^rag bom 28. ©e=

cember 1533. ,|)öre, mie e§ um bie .^ird)e &)x\\i\ in biefem Sanbe fte^t

Sn bem ganzen groBeti -Königreiche Söfjmen finb nur fed)§ 5priefter gemeint

morben, unb biefe finb ganj arme Seute, me(d)en id) megen ifjrer 58ebürftig=

feit umfonft ben S;i§pen§ ertfjeitt Ijabe, ba^ fie fid) bon jebem Sifd)of meinen

laffen tonnten. 2)er Sifdjof bon -^affau er^ä^lte mir, baß in feiner ganzen

^iöcefe innerljalb öier 3af)ren fünf ^riefter gemeilit morben finb, Ser 23ifd)of

bon Saibad) fagte mir, baß an^ feinem ©prengel in ad)t Sof)i-'en nur 17 ^riefter

Ijerborgegangen finb. 2^ie Seridjte über bie in ^o^S^ ^rieftermangela leer=

fte^enben Pfarreien flingen ganj unglaublich. ®a§ ift aber nid)t etroa blof]

im f($i§matif(^en Sö^men ber %aü, fonbern in ganj Cefterreid), in ganj

2)eutfcblanb.'
*

i 33ergl. 3lanfe, Seutfdje ©efc^. V-, 251.

2 aSergl. oon bem öorliegenben SGSerfc 33b. 4, 97 fl. 107. 154. 156.

^ sßaulug, §offmetfter 247.

^ Dluntiaturfiericfjte 1,1, 152. @ine jefir interefjante Statifti! für bie ®iöcefe

2Bür3t)urg gibt 6. Sraiin im erften Sf)eile feiner ©efd)i(f)te ber §eran6ilbung be§

©leruS in ber Siocefe Söürjburg fett i()rer ©rünbung biö jur (Segentoart (SCÖürgburg

1889). .
Sanad) mürben 3U ^rieftern getoei^t:

^n ben Sa^i-"ert 2iBeIt:priefter DrbenSpriefter im (Sanken

1520 55 46 101

1521 74 41 115

1522 39 38 77

1523 31 21 52

1524 23 12 35

1525 7 18
1526 11 14 25

1527 6 4 10
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Sinige 3a()^e fpäter beriditete ^J^orone öon SBien au§ an Stteanber: 5lu(^

in ben !at()oIii'd)en ©ecjenben l^crrfdje eine unglaubliche firc^ndje 2>errairrung.

"iRaä) bem, n)a§ er in %\xol, in 33at)ern unb in einigen Crten Ce[terreid)§

gelegen, fönne er a(a ^lugen^euge ]pred)en. 3sie(fad) feien bie Pfarreien gänä=

lic^ öerroaiöt, fo ha)^ ba§ 93Dlf, aud) föenn e§ nod) gut gefinnt fei, ber

©acramente entbehren muffe, toofür man a(» Sntfdjulbigung angebe, man

föoHe bie @ntfd)eibung be§ GoncilS abwarten 1. Qlber ani) einige S^xt nac^

Seginn be§ ßonciI§ geigte fid) feine 33efferung. 5(u§ bem Sa^re 1548

liegen au^ jafjlreidien S^iöcefen S)eutfd)Ianb» bie ürgften 5Kagen über ben

großen ^^rieftermangel bor 2. ,2)er |3riefterlid)e @tanb', fdjrieb bama(§ ber

Senebictinerabt 5RicoIau§ Sudiner, ,ift bur^ Iangmäf}renbe 33erad)tung im

9teid) beutf(^er ^iation au§ tt)o!)(i3erfd)ulbeten @ünben mit 5{bfterben ber ?{(ten

unb D^iditaufpflanjen ber jungen beinafie ju ntdjte gcraorben.'^ 33or bem

5(uftreten ber Sefuiten cntbcfirten me^r ai§> 1500 ^pfarreien, obwohl bamal»

biet umfangreid)er a(§ fjeut 5U Sage, gerobeju aller ©eelforge ^. Sie Älöfter

3n ben i^a^ren
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ber alten Orben tnaren in ^olge be§ allgemeinen 23ertallea nic^t im ©tanbe,

biefer ©eelforgenotf) 5U fteuern. 5hir ju I)üufig galt Don benfelben ber 5Iu§=

jprucE) So^cinn @dt'§ : ,Sn ben ^töftcrn ift bie Siebe 23ieler erfaltet, (Stiriftu»

maltet nid;t mefir in i^rer 5[)?itte.' ©er ^^nwaä)^ wax aud) f)ier faft o^ne

5Iu§na^me feljr fpörlid). ©0 befanb fict) jum S3eii|)iel in ißenebictbeuren im

Sa^re 1541 nicfit ein einziger ^riefter, in ?tnbec£)» fein jum 5|3rälaten taug=

lidier Wönä), nnb noc^ im Sa^re 1558 flagte ,f)eräog 5tlbrec^t öDn53at)ern:

,5ßiel unferer ©otteäpufer [inb mit menig OrbenSperionen befe^t unb biejelben

gar nit ju befommen.' ^

®3 fann bei foldien 3ii[tänben nid)t Söunber nef)men, ha]^ anä) in bem

!at^Dli](^en ©eutfc^ilanb bie Sßermilberung unb @ntfitt(id)ung beftänbig im

Sßacfifen begriffen mar. (S§ gibt feine ©egenb, au§ melcber in biefer ^in=

fict)t nic^t erfc()ütternbe klagen unb erfcbrecflic^e 3fiiSiiilfe öorUegen. 93^e^r

ober meniger tourben fie atte in ben Söirbelfturm fjineingeriffen , me(ct)en bie

,lut^erif(i)e Sicenj' gefd^affen fjatte.

33iefleic^t am traurigften maren bie 93erfjältniffe in ben öfterreiiJ)if($en

Sanben, obgleid) gerabe fiier gerbinanb I. unb feine ©ematjlin in fittüd^er

^infic^t ein Ieuct)tenbe§ Seifpiel gaben ^. (Eine auf g-aber'§ Ütatl) burc^ .^önig

gerbinanb im Sa^re 1528 angeorbnete 35ifitation becfte bie fdimerften ©d)üben

auf. S3i§ in bie Ä'töfter mar bie neue Se^re eingebrungen. ^lua 2öien mirb

beridjtet: ,53ei ©t. Sorot^ea Ia§ ber S)ed)ant Iutl)erif(^e 53üd)er; in ber 3eIIe

be§ ^ater 5}lartin fanb man Iut§erif(^e ©diriften; in ben grauenftöftern

DJiaria DJbgbalena bor bem <Scbottentf)Dre unb ©t. Saurenj lafen bie Tionnen

lut^erifd^e S3üd;er unb ftritten über bie alte unb bie neue 2ef)re ; bie Dbnnen

bei @t. Sacob unb |)immeIpforten lafen tut^erifd)e Süd)er unb meinten, Jte

mören ja Derftänblidier al§ ba§ 33reDier; bie ©lariffinnen bei ©t. 5(nna

Sllters gebcnft in üieräig ^a^ren unb barübev, ber mirb lual^rfiaftig Seußi^ife geben,

bafe um biefelben 3af)re ou§ einem einjigen Settelftofter me^r tauglicf)e ^erfonen 3U

Söerfünbigung beö Söorteä ©otteö genommen fiätten mögen »erben meber je^unb au§

einer ganjen ^o:^en <Bä)üU, beren ic^ roiU feine I)aben aufgenommen in unseren oberen

unb f)o:^en beutfdien Sonben; ba§ l^aben toir ben neuen 31eformirern 3U banfen.'

©runbt unb ßunbtfc^aft auß ©öttac[;cr ©eidEirift unb ben fiailigen a^ättern, baö CSfleijd^

unb JÖIut 3efu 6f)rifti im Stmbt ber l^eiligen 2)tefe burd^ getoelj^te 5ßrtefter toar=

^afftigflic^ geopfert merbe (^ngolftabt 1553) SSI. H*»».

' §u|d}berg, ©efc^. ber ©rafjcfiaft Drtenburg 371—372. ßlagen öon anberen

3eitgenofjen über ben DJtangel an Grbenögeiftrit^en bei ^aulu§, ^offmetfter 243 fl. 247.

fSiXQl. anä) §ift. ^ai)xb. 1894, 15, 587. Heber bie Slbnabme ber Dioöiäen in 9JMf

fiefie ßeiblinger 1, 747 D^ote. 750 % 765 9^ote. 768 fll. SJon mlä)zx ©efinnung mancfie

olte Örbensnieberlaftungen erfüHt toaren, aeigt ein 58eri(f)t Slergerio'ä oom 3af)re 1534 auö

5Prag über Dominicaner, ttielcC^e in einem ifinen unterftettten 9^onnenflofter baö Sut^er=

tl^um einführen tooüten; fie^e 9tuntiaturbericf)te 1, 1, 226; oergl. auä) 1, 2, 145.

2 SSergl. JBaumgarten, ^arl V. 23b. 3, 362—368.
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lafen lut^erifc^e 33üd)er unb nahmen e§ mit bem (Selübbe ber ^eufdi^eit fe^r

ungenau. Sei htn Sdiotten fanben ficE) nur [ieben Wönäje. 5(bt 93li($QeI

^ielt otfen eine llkitrefje bei ficE) im ^lofter. Ser ^prior ber (Karmeliter

mürbe n)ec3en Unfittlici)feit üer^aftet. Sei ber ^ro^nteicfinamöproceifiDn fanben

allerlei leiditferticje Bpkk, bie mefir (Seläc^ter a(§ ^(nbac^t ermecften, [tatt;

geiftlidie ^perfonen, ßlofterleute, .f)anbtDerfer, Sürger fiatten ein [o au§=

giebige§ grü^ftücf ju [ic^ genommen , ha]^ fie betrunfen jur 5|3rDcei]'ton

famen, ^•Iaid)en ober ^anbeln mit SBein gefüüt mit ficf) trugen unb ficf)

gegenseitig jutranfen.' ^

Seric^te au§ ben fpäteren 3af}ten feigen eine [tet§ macEiienbe Verwirrung,

(Sntfittlicf)ung unb Sermitberung bon (5Ieru§ unb 2SoIf. S)er ^rieflermangel,

für befjen 5tb^ülfe .^önig gerbinanb unb Sifcf)of f^aber nacE) Gräften tptig

maren, blieb nad) mie öor auBerorbentlid) groB- Sni ^a^re 1537 erflärte

ber römifc^e ^önig bem ^'iuntiua 53?Drone: nic^t einmal einen einzigen guten

ß^aptan !önne er finben, benn aUe feien entmeber Goncubinarier ober Un=

miffenbe ober Säufer ober Ratten fonft einen anbern großen f^^i)kv ^.

(Sine öon ßönig Q^erbinanb im Sa^re 1543 angeorbnete neue 33ifitation be=

[tätigte burc^ i^re (ärgebniffe, ba^ ber ^rieftermangel ba§ ^auptübel. 6§ jeigte

fid), baß ,eine namhafte ^(njal^I i3on Pfarren unb S3eneficien feit Sauren unbefetit

mar, berotialben ba§ arme Solf Df)ne Saufe, Seicht unb 9ieid)ung be§ 5{Itar=

facramente§ leben unb fierben muB'. 5t(§ (S^rünbe führen bie SSifitatoren an

:

ha}^ ,bie 2ef)en§^erren ttieila au§ 25eracE)tung unb 9k diläffi gleit, t^ei(§ um
ba§ (Sinfommen an fi^ gießen ju fönnen, bie ^frünben nii^t befe^en; bann

meil bie 2ef}en§^erren öon ben Pfarrern ^enfionen forbern, fie mit 9Joboten

befdimcren unb ben ^laä)la^ mit (5}ema(t an ficf) reiben; überbieß werben

bie ^^farren unb Seneficien berart mit (Steuern belaftet, boB fie nid^t ju

erfdimingen finb. 2)ie incorporirten Pfarren merben öon ben ^rälaten mit

f)ot)en ^penfionen befdituert imb mit geringer ßompetenj berfe^en, |)terau§

erflärt fid) aucb ber 5J]ange( an ^^rieftern. Sei gegenmärtiger ^erfecution

ber Äird)en, Spaltung in ber Üteligion, Sc^mädjung ber geiftlidien 3ni=

munität, Verachtung unb Sert)öf)nung ber 5|3rieflerfd)aft ftreben SBenige nac^

ber priefter(id)en äöürbe unb aud) nid)t jur 2e§rung für bie ®eneral= unb

^articuIar=Sd)uIen. S^er geifttid)e Staub, bie geiftlidien Sd)u(en nefjmen

täglid) mefjr ah, unb menn feine lbf}ü(fe gefd)ie^t, werben beibe fid) in furjer

3eit ganj berlieren. S)aB ber geift(id)e Staub ungebüfirUt^ , öeräd)t(id) ge=

Ratten wirb, liegt nic^t fo fe^r in ber 3^^^ a[§ in bem ärgerlid)eu 2eben

ber (Seiftlic^en.'

3

1 Sßtebemann, gteformation 1, o6—57. ^ g^untiaturbericf)te 1, 2, 227.

* SStebemann, 9^eformation 1, 93—95.
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3Bie rei^enb ba§ 33erber6en junafim, entl)üüte bie ^loflerüifitation öom

3a()re 1561. 9tüd) (Srf)(ii[5 berfelkn ging iiad}[tel}enber 53eri(f)t an ben 2Biener

33ifd)Df ab: ,®nübi9er ij)en, ba§ ganje 5l(o[terh)efen i[t aI)"o üerberbt unb

burc^au§ corrupt, bajs meine§ (SradjtenS biefe Tlü\\e nirgenb mef)r anzugreifen

i[l. ^üe 9teligtü|en unb IKofterleut finb öon ifircn 9fcge{n, Statuten unb

Ganonen [o ireit a&gen)icf)en , baji [ie nid)t mefjr baju ju meij'en ober ju

betüegen. Sie Orbinarii, ^roüinciale, S>icare unb ^prälaten finb berart

erfaltet, baß fie fict) be§ ©c^abenS gar nid)t annel)men, iüeber Uati] noi!^

§ülfe fud)en, unb e§ nidit einmal gerne fallen, raenn ben t*»^Iöftern ge=

I)o(fen tnürbe.'

,5-aft in allen ^löftern', berid)ten anbere 5tcten, ,n3irb baS f}od)tt)ürbige

©acrament be» 3I(tare§ ben idaien unter beiben (Seftalten öffent(id) gereid)t,

ba^u au^erljalb ber 9Jieffe confecrirt unb in bem 9iepofitDrio nid)t geljalten,

ber ßanon unb bie ßollecten in ber fieiligen 5)ieffe entmeber gar au§ge(affen

ober aber raunberbarlid^er , eigenfinniger SBeife nad) i^rem SBiKen beränbert

unb Derfetjrt, hü?) ©ebet für bie ^Ibgeftorbenen nid}t gebraud)t unb bie ^inber

Dl)ne Zeremonien mit ungeweif)tem äöaffer unb otjne (5f)ri§ma getauft, ^n

jüngfter 33ifitation ift borgefommen, 'tia^ ber ß^oncubinatuä nid)t nur bei ben

incorporirten 5]3farren, fonbern in ben Älöftern felbft gar übertjanb genommen

unb 33iele oI)ne aüe ^djtii ifjre üermeinten (Sljemeiber ober ßoncubinen in

unb au^er ben ^(öftern mit fonberlidjem 5tergerni^ ber Saien unb gum

S'iaditfjeil ber oerarmten ^löfter unb (Sotteötjaufer unterfialten unb ernähren.

%n metjreren Orten finb tf)eil§ ßonüentualen, t{)eil§ anbere frembe ^^räbifanten,

bie öerfü^rcrifd) , fectifd; unb burdjau» unferer fatIjoIifd)en , toafjren 9te(igion

äumiber prebigen unb nid)t allein bie (Sonöentb rüber, fonbern aud) bie armen

Saien Don ber 2öaf}rl}eit unb bem rechten 2öeg abroenben unb erbörmlid^

oerfüI}ren.'
^

Dfiod) beutli(^er fprit^t eine banml» angefertigte Tabelle, in n^eld^er don

44 ^löfiern bie 3^^)^ '^ß'-* ©onoentualen ober 5ionnen, ber SBeiber ober

ßoncubinen unb ber .^inbcr angegeben roirb. @§ werben f)ier unter Slnberm

öerjei^net: ,in Slofterneuburg 13 (Sonoentualen , 2 Ülonnen, 6 2Beiber,

8 ^inber; in ©t. f^Io^ia^^ lö (5ont)entualen , 12 Sßeiber ober (^oncubinen,

18 5linber; in ©öttiüeil) 1 Saienpriefter , 7 SBeiber, 15 ^inber; unb in

«Summa in 36 9Jknn§!löftern 182 ßonöentualen, 135 äBeiber unb 223 ^inber'^.

(Sin im 3al)re 1563 äufammengefteüter ,fummarifc^er (äi'tract aller ^löfter

ber fünf unteröfterreid)ifd)en (Srblanbe, mie bie nöc^ft gehaltene S^ifitation unb

9teformation befunben morben', berid)tet, hai^ auf 132 5?löfter mit ben ^^farren

1 Söiebemami, 9ieformatiüu 1, 157. 163.

2 (Sicfel im %xäjit> für öflen-eic[;ii(fie ©ef($. 45, 6

—

",
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nur 436 Wönäjt imb 160 9bnnen famen. 58on ben 436 93?öncf)en toaren

t)eref)eüd)t 55, im ßoncubinnte lefcten 199. Ungä^Iige anbete maren au§

iljren Älöftern au§ge)prungen. .2)arin be[tel)t boö ©Mfiafte,' jagt ber Öei(i)ic^l=

fdiTeiber beä ©tifte§ ©t. glorian, ,ba^ groBent^eilS nid)t lt)tr!(td)e Ueberjeugung

bie Seute bem 2ut^ertf)um in bie 5(rnie tnarf, jonbern ber üieij ungebunbener

5leu^eit unb bie 2u[t be» g-Ieifdje».'
^

(So bebarf nidjt me^r ber weitem 5(u§fü^rung, baf? bei jolc^en ^erf)ült=

nifjen ba§ 33dI! in ben öfterreic^ifdien Sanben ber @nt[itt(id)ung unb 35er=

irilberung anheimfallen mufete. Sa nian barf ernftlid) sföeifetn, ob bama(§

Cefterreid) über^au|)t nod) ju ben fatfjolijdien Sänbern ^u jä^Ien mar. ^??einte

bD(^ ein jo genauer Kenner ber bortigen ^uftönbe mie ^etru§ ß^aniftuS, faum

nod} ein 5(d)tel ber SeööÜerung fei ,mir!üd) Mtjolxiä)'-.

©ans üfjnlidje ^uftänbe fanben bie 2>ifitatoren in ber gteiermarf. Ueber

ha?) grauenflofter in 2lbmont mirb berichtet: ,5Jbn ^at etroa in 14 Sagen

feine Wtf, gelefen, benn fie ^aben 5tid)t§ barauf gef^atten ; üon i()ren 53rübern

unb greunben fiaben fie lutfjerifd^e S3üd)er unb 2:radtatl äugej'djidt erhalten.

33ier finb auSgeloffen, bie eine !am mieber äurüd, brei f)aben iid) üer^eirat^et.'

2)a§ grauenflofter p @ÖB unb ba§ ßl^or^errenftift ^öüau mürben bagegen im

beften 3iiftanb befunben: ,finb ber lutfjerijc^en unb anbeten nerfüf}rerifd)en

Secten gan^ entgegen', ''äuä) bie Stifte <St. £ambred)t, ©edau unb ©tainj

gaben ^u 5Iu§fteKungen feinen 5lnlafi. 9Zi(^t ba§felbe (ä|t fid) üon ben meiflen

Sanbbfarreien fagen. S)er ^Pfarrer 5U 2)ec^ant§!{rd}en erltätte auf bet ^^anjel:

,^a§ ^ai)x mill id) eud) pgeben, ha^ i^t \)ü^ ©acrament empfangt; aber

auf'a 3a§r foH ein ^eber bie Sßort fbred)en mie ber ^priefter, benn ein

Seber ein ^^riefter mag fein. 5tu(^ ^at er auf ber üan^ti gebetet, fjelft mir

©Ott bitten umb bie Pfarrer ju ^irtfelb, griebberg unb ©rafenborf; ber

allmächtige ©ott molle fie beMjren ju bem rcditen d)riftüd}en ©lauben. Sft

au§ ben Urfad;en gef(^e^en, ha^ fie nit feines (uttjerijdien ©(auben§ feinb

gemefen.' (Sin anberer fteierif(^er ^riefter fe|te bei 23er(eiung be§ 23ifitation»=

manbatä auf ber tanket bei : M muf? ©ott erbarmen, baf] man foId)e ^ing

(efen, ha§> 3Bort ©ottea aber fdimeigen mu^. ß§ toerbe aber balb überall

ha^ lautere Göangelium öertünbet metben.' Serfetbe 93knn nannte ^a^

fieilige ©acrament ein ^Iffenfbiel unb betmarf bie guten Sßerfe, benn ,(5^riftu§

I)at 21üe§ getl)an, mir bebürfen 9^id)t§ ju t()un'. Sn ^"cud mar bie neue

2e^re fd)on tief eingebrungen ; man prebigte bort offen: ,©ott t)üi l}inmeg=

genommen ben öimmel, bie Sßii unb bie ©ünb. ©er Seufel ift 5Zic^t§ mel)r.'

Sn Seoben mar ein äJicar ganj lut^erifd) unb f^atte ,feine Sirn' jum SÖeibe

1 ©ief)e a3u(f)oI^ 8, 212—213. aJergl. auä) öon bem üorliegenben SßerJe Söb. 4, 99.

2 Söergl. öon bem üorltegenben Sßerfe 83b. 4, 436.
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genommen. Sie .Qna^Jpen öon ©djiabming sollten nur me^r ,bie @ematnbeid)t',

ein allgemeines ©ünbenbetenntniß , ablegen. 3n ^nittelfelb n)urben Bürger

befdiulbigt, ba^ fie jmei ober gar brei ßf)emei6er Ijätten. Sn ^JtarcEjburg

maren ,menig 5|3rie[ler, bie celebriren, unb e§ ge^en menig Seute pr ^ird)e*.

Seffere ^^f^önbe fanben fic^ faft nur in ben @ebirg§gegenben. 3n ber

2anbe§f}au|3t[labt ©raj förberten bagegen äal}(reid)e Bürger ba§ Sutl^ert^um;

ein ©d)ulmei[ter leitete bie ^inber jum 33erbrennen ber |)eingenbilber an ^.

5Jiid)t minber groß tüar bie religiö§=[ittlid)e 53ertt)irrung in j^irol. 2)ie

reügiöfe 9^euerung ^atte aud) Ijier in weiten Greifen ©ingang gefunben, nic^t

o^ne (5d)ulb ber ©eiftli(^!eit. Ser 2öeltcleru§ ^atte bi§ f^inauf in bie (}ö^eren

Stufen ber |)ierarcöie mä^renb be§ ganzen fed)je^nten 3af)r^unbert§ t)er^ältni^=

mä^ig menige 9}titglieber öon tabellofem Söanbel, !ird)Iic5em @ei[te, )eeI[orger=

lidiem (Sifer aufjuttieifen. ©ittlid)e @e6red)en, be|onber§ ha^ tief eingemurjelte

Uebel be§ ßoncubinotS, niebriger SilbungSftanb unb gebrüdte materielle Sage

fd)äbigten fein 5(nfe^en. 33ei einer 5>ifitation im ^a^re 1577 entbehrte jeber

ber fünf anmefenben S)Dm^erren be§ ^rii-ener 6apite(§ ber SBei^e. 5Iu§

Orient melbete ber ©tabtt^auptmann .^uen im ^aljxt 1565, ba^ bie |)älfte

ber 18 6apite(§f)erren nie eine ^J^effe celebrire, einige bon ifinen au§ bem

©runbe, weil fie unter ber 5ln!(age begangenen 9[lJorbe§ flänben; ber SjDm=

propft fomme im ganzen ^a^re nur einmal in ben 2)om, nämlid) menn e§

gelte, bie ,Sar)re§nu^ung' in Empfang ju nefimen. ^ei foId)er (Sachlage

begreift man, me^^atb im Satire 1567 bei einer geft(id:)teit ^u @f}ren be»

2anbe§^errn in Snn§brud für ben 6(eru§ ein befonberer ^(afe f)ergeri^tet

mürbe, mo er ber SButI) be§ SSoIfeS entzogen merben foUte^.

2Bie öerbreitet ba§ ßoncubinat bei ber <SeeIforgegeiftIid)feit mar, ergibt

fi($ au§ ben SSifitationSprotocoHen; ein foIdieS für S3rii-en öom ^aljre 1578

5ä^(t in einigen 60 ^pfarren na^e an 100 ßoncubinarier auf. '!Roä) fc^Iimmer

fa^ e§ in biefer Sejic^ung im Srienter Sprenget an^i. 3" ^^n^ ^uc^ in

Sirot fühlbaren ^rieftermangel fam Ijier noc^ ein befonberer Uebelftanb l^inju :

ha^ 3^e^Ien öon beutfc^en ©eelforgern; bie italienifc^en SteHöertreter jeigten

fi(^ meiftenS unmürbig. 2)ie ^löfter unb «Stifter maren mit menigen rü^mlidien

5(u§na^men gleidifallS ftar! bermettlid)t, mandie faft ganj bermaiSt^.

^irdilid^e 3wflönbe biefer 5lrt mußten nid)t blo^ baö (Einbringen ber

neuen Sefire beförbern, fonbern aud) 'tia^ fittlic^e Seben be§ 33otfe§ in ber

fc^Iimmften SBeife fdiäbigen. Sc^on im Satire 1551 ^ob a)lameranu§ gegen=

über ben 9tät!)en .^önig ^erbinanb'§ tjerbor, mie befonber§ fdilimm fid) bie

1 ^oUm 35-59.
2 §trn 1, 78—80. 91—92. »ergl. auä) §tft.=por. St. 6, 577 fit.

2 §irn 1, 88. 92 f(. 86. 98 fIL
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3uftänbe in %'noi ge[ta(tet. Sa i)m]ä)t feine @^rfnr(^t me^r bor bem .f)ei=

ligen; 9]iemanb wolle, aucf) nid)t am Sonntage, bie ßirc^e befucfien; öon

300 ßtmac^jenen erfc^ienen faum 20 ^um 2onntag§gotte§bien[t, unb felbft

biefe fiörten tteber bie gan^e ^rebigt noc^ bie gan^e ^eifigc 5}?ei'|e^ 3eI6ft

in ben Stabten gab e» ßrroadifene, tüeldie nid}t einmal bie jefin ©ebote unb

hü'i 2}ater Unfer fannten. W\t folcfier Unmijfenfieit gingen Stofjeit unb 33er=

bredien |)anb in ^anb. 5)ie @eric^t§acten öeräeicfmen grobe 2}er{e^ungen

be§ ßigent^um», DJ^orb unb 2obtfc^(ag ,in erjcfirecfenb großer 3ö§f'- ®te

Sanbeaorbnung Don 1573 bezeugt bos Ueber^anbnefjmen bon ©otteäiäflerung,

^Indien unb Bd)Wöxm, UebermaB in Speife unb Sranf, in ^oparfeit

ber Äleibung unb Spiel, Sobtfc^Iag, fcbiüere SSerge^en gegen bie Sitt(id)=

!eit, 2Sud)er unb betrug ^.

2Iurf) in ben ö[terreid)iic^en i^orlanben f)atte firf) bie [itt(i(^=religiöi'e 5ßer=

lüilberung unauf^altfam ausgebreitet. 33e]'onber§ bie ^(öfter maren fiier gänj^

lic^ jerrüttet. 2)a§ ©leidie roor im (SlfaB ber ^aü^. ,Wix fönnen nic^t

löugnen,' fc^rieb ein grünblic^er iQenner ber 3u[tänbe im me[t[i(f)en unb iüb=

Ii(f)en 2;eut]d)(anb, ,baB firf) in ben .Qlöftern t)iele DMBiggänger, Diele eigen=

[innige unb tro^ige 33erärf)ter be§ ^eiligen 6ebor|am§ befinben; aber bereu

3a^I ift burrf) bie uniefige neue £e^re Dermefjrt morben.' *

Ueber bie fittlirfie 33ertt)i(berung im f)of)en unb niebern 6teru§ mie bei

ber Saienroett in (Sübme[tbeuti'rf)Ianb bringt bie 3^nimerifrf)e G^ronif ent]e^=

lirfie l^litt^eitungen. 2ßa§ ^ier ^um 53eifpiel über ben 5(bt Don Sßeingarten

ober bie ^rauenttöfier ^u .Qircf)berg unb ju Dbernborf (,bea 5(bel§ öuren^aue')

berichtet mirb, läßt in einen 5tbgrunb Don Seic^tfertigfeit unb £'a[terf)aftigfeit

bliden. 5öei meitem bie ^Jie^rjafil ber ^ier mit größter Cffen^eit er^ä^Iten

anftöBigen 95orgänge, an melrfien (Seiftlirfie betfieitigt finb, gehört ber 3eit nad)

bem 5(u§brud) ber ^ird)entrennung an. 2;er Stanbpunft be» G^roniften ift in

fotgenben Sßorten auSgefprodien : ,2öa§ fann aber bie 9te(igion, unfere ä)x\]U

Iid)e unb unfälige Crbnung, ber Crben, ha^ alt .'perfommen unb motjt 5In=

fe^en unferer S^orfa^ren unb fo Diel ^eiliger gottfeüger 2eut bafür?'-5

1 S^ruffer, Steten 1, 861—864. - §irn 1, 74 fl. 457.

^ 9}erg(. §irn 1, 122 f(., unb 12.5 fl. über ben -ßtofteroerberber §einri(^ Don 3»ftetten.

©iefie aucfi Seüt) , ©ef(^. bes ftlofterö §erbi^f)etm (Strafeburg 1892) ©. 47 ft. S)er

<£trafeburger Sifcfiof Sraämuä fcf)rieb am 14. «September 1551 an ben .ßaifer: ,S9c=

treffenb bie Sieformation ^at ba§ gegeutcärtig scisma unb 3tt)i)pQltung ben clerum

unb bie ^ßriefterjcfiaft im S5tött)um alfo in ein biffotut, frecf) unb frei Seben gebracht

unb gefüf)rt, bafe man bt§ andere ber^alben nic^t Oxet erf)alteu unb au§ricf)ten ^at

tonnen.' ®urc^ 2)orgef)en gegen bie Soncubinen ber Pfarrer toürbe man nur bie

Pfarreien oeröben. S(f)on je^t fei 2Ranget; bie alten fterben, toenige entft^Itefeen fic^

je^t, geiftlic^ ju toerben. 2)ruffel, SBriefe unb Steten -3, 126.

^ 5ßaulu§, §offmeifter 24. ^ 3immertfcf)e Sf)ronif 2, 552.

5aniien:iI3aüor, beutfdie Öefcötcftte. Vlll. 1.—12. Stuft. 2G
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5Bic bie 3iiTittic^if^ß ß^ronü, fo geftatten and^ bie S^enftuürbigfeiten

be§ Gölner 5ßürger§ Hermann bon 2Bein§berg einen tiefen (Sinblid in bie

religiöfen unb [ittlidien 3"[iänbe eine§ fat^olifdien l^Qnb[trid)e§. S)a§ 33i(b,

ir)el(i)e§ bem 2e[er bor 5tugen tritt, i[t auä) f}ier ein burd^au§ unerfreulidiee.

(^in fort](i)reitenber 33er[aK im ganzen Sereid) ber priöaten unb öffentlicfien

3uftänbe i[t unberfennfcor. S)a§ Familienleben mar burc^ pufigen Unfrieben

unb 33erle^ung ber e^elicfien 2:reue 5um größten 9Zad)t^eiI ber ^inberersiefiung

geftört; im ürc^Iidien Seben [tauben mancfien erfreuti(^en ©rfd^einungen fetir

biete betrübenbe gegenüber i.

ßinen ä^nlidien (Sinbrucf empfängt man beim 3)urd)blättetn beö @e=

fd)i(i)t§l:)erfe§ be§ |)ilbe§^eimer (Stjroniften ^o^ann DIbecop. 2)er Serfaffer

berfäüt übrigen§ nid)t in ben geiler, melc^er faft allen bamaligen (S(f)rift=

fteHern gemeinfam ift : ber 9]id)tberüdft(f)tigung be§ bort)anbenen ©uten gegen=

über bem metjr in bie 5tugen faHenben ©ditimmen. Dlbeccp meifj bon nid)t

loenigen bortreffIid)en, frommen unb eifrigen ©eiftlic^en ju berichten 2. 5tud)

an tief ergreifenben 3ügeu eine§ innigen @(auben§Ieben§, einer aufrichtigen

53egeifterung für ben fat§otifd)en ©tauben, ber in liebeboUer 2Serft^ätig!eit

fic^ lebenbig ermeiSt, fe^It e§ in ber (S^ronif nid)t. Sefonber§ erfreulich ift e§

aud), in ber ©tabt be§ ^eiligen Sernmarb jmei au§geäeid)neten SBifdiöfen

äu begegnen: 23ateutin bon Seutteben (1537—1551), ber au§ 2Be^mut§ unb

Kummer um fein geliebte» «Stift |)ilbe§^eim ftarb unb beffen ,5üd)tige§ Seben,

treuen ^letB, ^Ml)z unb 5trbeit um ba§ ©tift 9liemanb auö^ufprectien ber=

mag', unb 23urd)arb bon Oberg (1557— 1573), ber mit feltenem DJiutfie ber

btinben 333utl) Iutl}erifc^er Bürger bie ©tirne bot unb ganje 5Mcbte im S)om

5ubra(^te, um 9tettung für fein 53i§t^um 5U erfletjen. S)ie Sage mar al(er=

bing» eine unfäglic^ traurige; ^attc bot^ bon 1551—1556 ber fittenlofe

griebrii^ bon ^olftein fid^ o^ne Söei^e unb päpftlidie Seftötigung ben Sitel

eine» 33if(^Df§ bon |)ilbe§§eim angemaßt. Sodann DIbecop tüufc^te fid) benn

aud) nii^t über ben (Srnft ber 3sit. 3^119^ ht\]m ift bie nod) ert)altene Sn=

fi^rift feines |)aufe§ ju |)ilbe§^eim:

,Sm Sa^re be§ §errn 1549. 5)ie 2;ugenb t)ört auf, bie ^ird^e ift

• S^ergl. Unfel im §iftor. 3af)rbu(§ 11, 545 fl. SJoriDtegenb bie Diac^tfeiten 3eicf)net

®nnen 4, 46 fll. Heber bie religiö'3=fittli(|e 3}ertDirrung in onberen geiftli(f)en ©ebieten

fie^e in bem üorliegenben 2öerfe 23b. 4, 113 fü. 381. 448 ff. SBeffere 3uftänbe fierrfc^ten

im §er3ogt{)um ^ülicfi; üergl. bie 2Jtittl) eilungen aui ben Jßifitationäprotocotlen Dom
3a{)re 1559 bei ßoi^, Sie üteformation im ^erjogtl^um ^nliä), §eft 2 (S^ranffurt a. 531.

1888), 6. 83 fl. 107 fl. (@. 109 Iie§ bei «öterfjen: ,S)er ^ßaftor erhielt ein gutes 3eug--

nife', ftatt ,fc^Iec|teö').

2 ßfironif be§ Dlbeco^J 100. 222 fl. 243 f(. 308. 419 fll. 445; über bie ^n--

berbnife be§ f)o^en 6{erul namentlich 262.
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erfcfiüttert, ber dkxni irrt, ber Seufel regiert, bie (Simonie ^errjc^t. ©otte»

Söort bleibt in (Sirigleit.' i

33Dn QÜen beutfiiien Territorien ^atte 33Qt)ern am meiften fottiDfil gegen

bie neuen Öefiren fid) abgefperrt q(§ anä) ben fc()tt)eren 9J?iBftänben im

Aircfienraefen mit (Srnft abjufjelfen gefucfit. %xo^ ber großen Energie, meiere

bie bQt)eri]c|en öerrfdier in biefer Öin[icf)t entttidelten , ttjorb ba» erftrebte

3iel nur fe^r. unöoHfommen erreicht. 3>iele ^öifdiöfe, ju beren ©prengeln

Sägern gehörte, üer^arrten in träger ©leic^gültigfeit; anbere flagten, tia^

if)nen ,bie |)änbe gebunben' feien burc^ bie jnfjlreicfien Sremptionen. Sie 2^om=

l^erren, meift au5 bem öernDÜberten 5(bel fjergenommen, erregten t)ie(fac^ burdö

ein fd)mad)öDlIe» öffentliche» Sünbenleben ba§ größte 5(ergernife. Um bie niebere

2i)eltgeiftlic^!eit unb ben CrbenScIeru» mar e§ ni(f)t beffer beftellt. 5h(f) Gcf'a

3eugniß tdax ha^ ßoncubinat bereit» um 1540 »allgemein öerbreitet' 2. S)ie

23ifitatiDnen ber ^o^re 1558 unb 1559 ergaben, baß im Stilgemeinen burc^=

au^ unerfreulicfie gi^flänbe ^errfiiiten ; im (Sinjelnen mar jebod^ noc^ man^e»

©Ute öortjanben^; fo gab e» unter ben Älöftern einige öon öortreffü^em

©eifte erfüllte, mie jum 33eifpiel ba» alte 53enebictinerftift DJietten. Slüein bie

Wzfjx^atjl toax jerrüttet unb öerborben; manche mürben nur nod) burc^ bie

5urd)t üox bem C^er^og jufammengefjalten. Sei foldien Suf^önben maren auc!^

bie ftrengen ^oli^eima^regeln ber 9tegierung nid^t im Staube, ha^ (Einbringen

proteftantifc^er (Sinflüffe ju bereuten. @§ bilbete fic^ in golge beffen eine

DJiif^religion ber feltfamften 5Irt ^crau». Siefelbe ,f)ielt öom ^papfte nidit»

unb öon ben Sifc^öfen menig, t)ermarf bie C^renbeid)te, bie g^irmung unb

bie le^te Celung, forberte "ba^ 5tbenbma[jt unter beiben ©eftalten unb bie

33efeitigung ober 3)erbeutf(^ung ber üJ^effe, öerlad^te ben 51bla^ unb glaubte

beß^alb auc^ ni(!)t an ba» Fegefeuer, erftärte bie haften unb bie firc^üci^

üorgefdjriebene 6ntt)altung öon SIeifcf)fpeifen für unnöt^ig, eiferte gegen 2SaII=

fahrten unb ^reujgönge fomie gegen bie 5tnrufung ber |)eiUgen unb bie

2.^ere^rung ber Dieliquien, berac^tete t)a§i ^lofterleben unb ba» (5ölibat§gefefe' *.

2)er offene Uebergang 5um ^roteftanti»mu» mar mithin für bie 5In^änger

biefer 9ti(f)tung nur nod^ eine ^xai^t ber 3eit. Ser latente ^roteftanti»mu§

in bem öuBerlid^ noc^ fatfiolifc^ gebliebenen Steile be§ (5Ieru§, fd^rieb ein

beutfc^er (Srjbifdiof im ^vaf)re 1560, fcfiabe ber .Qircfie unb bem )Soik

^ Anno Dom. 1549. Yirtus. ecclesia. clerus. demon. simonia. Cessat. turbatur.

errat, regnat. dominatur. Yerbum Domini manet in eternum etc.

2 S5ergL »ou bem Dorliegenben 2Bcrfe $Bb. 4, 107 fll.

^ 9}ergl. ßnöpfler, ßelc^betoegung 55 fit., lüo ©ugenl^eim'ä ^Jartetlid^feit gut be=

Icu(|tet ttiirb.

^ Stteüe, S)te 9teformatiou§l)ett)egung im ^ersogtl^utn Saiern, in ber 3(tlg. 3tg.

1892, 58eilage 9lo. 38.

26*
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itng(eid) mc()r q(§ ber offene ^Ibfall ^ Sic ütücfroirfung biefe§ 9teIigion§=

5ii[tanbc§ auf ba§ fittlidie Seben förbcrte biefelben Sr[cf)einungen 511 Sage

it)ie bort, wo bie neue 2e§re offen befonnt rourbe. '^a^ ^olf tdax gän^Iii^

berntilbert. 5(n Dielen Crten befud)ten nur nod) einige grauen unb alte

SBeiber bie ^irc^e. (5tet§ gefüllt lüaren bagegen bie <5c^enfen. (S§ tarn

bor, bofe bie S3auern am (jeiligen Cftertage in ber .Qirdie ein gro|e»

gafe 5Sier nu§tran!en unb bem ^^farrer ba§ ^au^ anjünbetcn. ©Dtie§=

läflern, (5(i^tt}i)ren, ^lud^en, 2;runffuc^t unb lln5ud)t tuaren faft aüent^alben

an ber SageSorbnung. SBenn 9Jhi§cuIu§ I}erborf)ebt , ha^ bo§ t^hidden unb

®otte§(üftern borjugSnieife in ben proteflantifdien Säubern unb ©tobten im

©dimang, fo betunben bie 5?knbate ber bai)erifcf)en ^'^ersoge, boB ba§ ,er=

fdirerflidie Hebel' auc^ bei i^ren Untert^anen ,in ftetigem 3iinef)mcn begriffen'

mar. ©ottesläfterung unb «Sc^lnören, flogt bie baijerifdje SanbeSorbnung boni

^a^re 1553, nimmt öon Sag ju Sag ju. Sie 33auerfd)aft unb ber gemeine

DJknn liegen bem ©piele ob, nid)t allein an ben Ijeitigen 9M($ten unb geier=

tagen, fonbern auc^ an ben SBerttagen, Sag unb 9lad)t. @in 9}knbat C^erjog

5t(bre(^t'§ V. bom Sa^re 1566 bezeugt ba§ Ueber^anbnef)men ber ,smei Safter

ber ©otteSläfterung unb Srunfen^eit' nid)t allein ,bei ermai^fenen unb betagten

5Jhnn§berfDnen ,
fonbern — ba» jubor nie eriprt — aud) bei ben 2ßeib§=

)3erfonen'; ja ,aud) bie jungen, unermad)fenen t^inber finb bamit behaftet' 2.

9ine feine miber ba§ @otte§Iüftern unb ^y^u^icn micber^olt erlaffenen

5poIisei= unb 2anbe§orbnungen, Ijeif^t e§ im ^a^re 1570 in einem (Sbicte be§

genannten .S^erjogS, mürben nid)t beobad)tet : ,fd)ier männigtid), fonberüc^ ber

gemeine D.^iann, Sung unb 5üt', berfade öffentlich unb o^ne alle ©c^eu in

biefe Safter, »jum S^eil au§ böfer, berbammlidjer @eroof)n^eit, jum S^eil au^

bief)ifc^er, unmenfd)Iid)er Sruntenfjeit unb eine» S{)ei(§ au§ unc^riftlidiem

3orn. Sa» Hebet mac^fe je langer, je meljr.' ^

33Iidt man auf bie 3uf^önbe in Ceflerreid), Sal)ern unb ben geiftlid)cn

©ebieten ^urüd, fo brängt fid) bie §rage auf, ob übcrijaupt nacft ber Wiik

be§ fedijefmten ^afir^unbertä bem proteftantifc^cn nod) ein ma^rfjaft tat[}0=

lifc^eS Seutfdilanb gegenüberftanb. Ser öollftänbige ©ieg ber neuen Set)re

mar jebenfaü§ aud) für biefe 9ieid)§tf)ei(e ungleid) ma^rfc^einlic^er al§ ba§

©egent^eil. 6§ gab feinen ^un!t in Seutfd)Ianb, an meldjem bie ßirdjc

bamala nid)t bebrol^t mar: felbft ber ©d)U^, ben fie bei einigen fat^olifdien

dürften fanb, mar eine ®efa!^r nid)t nur für i^re ^rei^eit, fonbern aud) für

' ©ief)e Don bem oorliegenben Sßerfe S3b. 4, 115.

2 (Bu3cnl)eim, ^BaicrnS ßircE)en= unb $ßDlf§--3uftänbe 530; oergl. 53 f(.

3 Söeftcnrieber 8, 3-52 fl. HeBer bie Sevniilberung be§ tüeiMic&en ©efd^Iedilg

öergl. 6ugent]eim 530 Dtote.
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i^re Sc^re unb 2)iyciplin. ipatten ja ber .Qnifer unb bie botierifcöen C^^rjoge

lange ^i\t bie ©eftattung be§ 5(6enbmaf)(»feld}ea unb ber ^prieftere^e, bie ftc^

überall a(5 ra)d)e lleberleitung 5um ^rote[tanti§mu§ auaiüiefen, a(§ 9tettung§=

mittel ber .<Rird)e betracE)tet,

51ie f}at bie ^ird^e 2)eutic^Ianbs in größerer ©efa^r gefdimebt — aber

au^ ber ^ödiften 5Zot^ ^at @ott ber |)err fie errettet.

33ie(e ^JJomente tüirtten ^ier suiammen: 'üa^ Goncit öon Srient, bie

neuen Orben, Dor atten ^efuiten unb Gapu^iner, bie 33emü§ungen ausgejeicö^

neter Rupfte unb if)rer 5^untien, enb(icE) bie '^(nftrengungen einiger fatf)o(iid)en

g-ürften unb tabeUofer 53iid)öfe öon ber ^trt eine» Dtto öon Srucfiieß,

^alt^a|ar öon 2)ernba(^ unb (gd)ter öon 5Jie§pe(brunn.

Sie nad)f}a(tigen 9ieformbe[trebungen nahmen i^ren 5(u§gang öon ben

brei er[ten ^ejuiten, meiere auf beutfcfiem 53oben tüirften: ^etru§ ^yabtx,

6taubiu§ S^ju^ unb 9iico(au» ^obabiüa. S)ie 33riefe unb Sagebüdier biejer

^JJMnner at^men einen fieitigen @rn[t, Siebe unb Sanftmut^ aud) gegenüber

ben irrgläubigen. S^re (Srfolge füf)rten [ie mefentlid) 5urüd auf ba§ 6rercitien=

buc^ be» t;eiligen Sgnatiua. Sur^ basfelbe lüurbe bem Crben ein Mann ge=

Wonnen, ber ju ben ^eröorragenbften unb einftu^rei^ften fat^oüidben 9te=

forniatoren be§ fei^je^nten ^afir^unbertS gehört: ^etrua ßanifiu», ber erfte

'^roöinciat be§ Crben§ für Cberbeutfd)fanb unb Cefterreid). 2Ba§ biefer

Tlann unb feine CrbenSbrüber auf ben ^anjeln, in hm Scbuten, an ben

.Q^ranfenbetten (eifteten, erregte felbft bie S3eiüunberung proteftantifdier 3^'^=

genoffen, ^efuitifd) unb ftreng fatf)o(ifd) raurbe im beutfdien (gpradigebraud)

gteii^bebeutenb.

2öa§ tizn ^emü^ungen ber ^efuiten bie fefte ©runblage gab, ben bauern=

ben Srfofg fid)erte, voai ha^ Goncil öon Srient, burd) beffen 2)ecrete eine

reügiöfe unb fitt(id}e (Erneuerung aui^ in Seutfdjianb tjerbeigefüfirt würbe.

%m früf)eften unb mäc^tigften marb Sägern öon ber fat^olifdben 9{eflaurationa=

bemegung ergriffen: eä raurbe ber ^auptljerb be§ neu erraadienben fir^=

tidjen 2tbm^ unb erlangte baburi^ faft bie 53ebeutung einer europäifdien

©rof^madit. Sann folgten bie r§einifd)en @r5ftifte foraie gutba; enbüd) er=

mannte man ftd) aud) in Cefterreid^ unb begann mit (Srnft bem 3}erberben

entgegenjurairfen ^

5(üe 33emüf)ungen ßinsetner, bem geiftigen unb fittüdien (Stenb 5U fteuern,

raaren bisher erfolglos geblieben, ßrft a(§ ber nmd)tige «Strom eine» neuen

innern tird)Itd)en 2eben§ burd) bie 53^änner ber fatt)o(ifd)en 9?eftauration, öor

5UIen bie ^efuiten, nac^ Seutfc^ianb geleitet raarb, mad)te fid) eine al(mäf)=

1 aSergl. üon bem üotliegenben SBerfe 5öb. 4, 381 ftf. 391 jii. 404 f((. 436 fit.

448 fll- 480 flf.
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lid^e ^öefferung bemerfbar. gretüd) fanb an ber religiöfen @(eid)gü(tig!eit,

@ntfittlic^img unb 33ertt)i(berung ber ^nt()oUfen anä) bie S^ätigfeit ber beftcn

unb energifd)[ten 33ertreter ber fat^olifcfien Dteftauration anfönglid) bie größten

|)inberniffe unb nid)t feiten ^artnärfigen Sßiberftanb. ß§ i[t unglaublich, mit

tt)elcf)en (5(^tt)ierig!eiten namentlid) bie er[ten Später ber (Sefeüfci^att ^efu, ein

gaber, ein (5ani[iu§, ju fämpfen l^atten. @§ foftete unjügüdie ^nf)t, bie

leer geworbenen ß5otte§^äu[er lieber ju beöötfern, bie ^n^örung ber ^rebigt

unb ben (Sm^fong ber ^eiligen ©acramente lieber in 5tufna^ine ju bringen.

<Bo in Sngolftabt unb Tlünäjm wie in ^rag unb SBien. @r[t ba§ 2öieber=

aufleben practifdier Üteligiofität, bie ^eranbilbung eine§ neuen ®efd)Iei^te§ in

rfiriftlic^er 3u(|t unb grömmigfeit, bie (Sr^ie^ung eines fittenreinen S(eru§ fteüte

ber um firf) greifenben 2SermiIberung nad) unb nad) einen Samm entgegen.

3Son «Stabt ju «Stabt, öon Ort ju Ort erneuerten fid) inbeß bie «Scbroierig»

feiten; ^riegSläufte unb Unruhen jerftörten nur ju oft wieber, ma§ mit

unenblidier Tln{)t iaum aufgebaut irar. (S§ beburfte ber größten Energie, um
ba§ öielfad) hoffnungslos fd)einenbe 2Ser! ftttlidier Erneuerung unter 3^er=

folgungen, |>€mmniffen unb (5d)tüierigfeiten aller %xt auf fo meiter, ftelS

bebrütter Sinie aufredet ju erhalten unb in nit^t geringem Umfang mirflic^

burd)jufe^en.

etiler biefer 33emü^ungen ungeachtet mar bie S3efferung ber fittUc^en unb

religiöfen 3ufiönbe be» fatf}oIifc§en 58o(feS im großen (Sanken feine burc^=

greifenbe unb allgemeine. ®ie ©d)öben maren ju groB, fie Ratten fic^ ju tief

eingefreffen unb traten balt) fjkx, batb bort mieber ^eröor. 23ifitattonen wie

33erat^ungen ber ^rodincialf^noben brachten noc^ beftänbig fd)mere 5}li^ftänbe

ju Sage. 2)ie ^Bifc^öfe [tiefen bei ber 5tu§fü^rung ber SSorfcbriften beS ßoncilS

öon Srient auf bielfadie ©d^mierigfeiten, nic^t bloß bei mäi^ttgen unb rei($en,

auf i^re ejempte (Stellung fid) berufenben Stiften unb Älöftern, fonbern nic^t

feiten aucb bei einjetnen (Seiftlid)en. 53elege bafür bieten beifpielSmeife bie 33ifi=

tationSprotocoCIe ber S)iöcefe ßonflanj öon 1571—1586. 2)iefelben liefern

gar traurige Sittenbilber unb jeigen bie überaus gro^e SSerbreitung beS 6on=

cubinatS bei ber ©eifllii^feit ^ Sie 33eri^te ber (Sölner 9iuntien entlialten

mand)eS @rfreulid)e, aber aud) öielfac^ baS ©egent^eil. ,Sn ßöln', ^ei^t eS

^ier, ,ift biel g^römmigfeit unb (Semiffen^aftigfeit. 2)ie Kölner ^Pfarrer finb

gelehrt unb metteifern mit ben Sefutten an ©eeleneifer unb 5fufopferung

mä^renb ber ^eftjeit. 93iele fel^r gemanbte ßanoniften finben fi(^ in ber

8tabt unb @eifllid)e genug, meld)e befähigt finb, febe 2;iöcefe ju regieren.

1 Sie^e ©melin in ber 3eitfc^T. für ©efd^. beö Cberr^etnä 25, 129 fIL iJür bie

allgemeinen 3uftänbe, bei toelc^en toieber ber '^rieftermangel :^erüortritt , öetgl. aud^

2Ö. ®. Sd^tearj, 3^^" ®uto(f)ten über bie Cage ber fatlioltfcfjen ^ird^e in 3)eutic^tanb

1573—1576. ^:paberbDrn 1891.
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^k Kölner Stift§geifllid)feit ift nirf)t Dpfertüiüig für bo» oügemeine Sßof)!.

5^ie rl^einifcfie Seöölferung ift namentlicf) in ber üteligion uniriffenb; fie ifl

fe^r öabfüditig, aiiä) ber S(eru§. 6§ f)errf(^t am iR^ein eine große Korruption

ber ß^aractere, bie Öeute finb ftet» unentfdiloffen unb ben Safelfreuben fe^r

ergeben ; ungeachtet ber ftfilec&ten 3^^^^" nehmen bie ©aftereien bei @eiftürf)en

unb Saien fein ßnbe.' ^

3:er 9tuntiu§ DJänutio 9}?inucci betont in feiner S;enff(f)rift über ben

3uftanb ber !at^oIif(f)en Äird)e in 3^eutf($Ianb bom ^a^re 1588, boB üor

5IIIem für gute 33if(^öfe unb danonifer geforgt n3erben muffe. ?0^and)e Sifcf)öfe

feien noc^ immer ju fcf)roa($, biete Ganonifer füf)rten boa alte Sünbenleben,

nict)t menige feien offene ^e|er. Ueberau§ fc^äbUc^ feien bie beftänbigen

©treitigfeiten jmifc^en 53ifc^of unb dapitel unb bie unerlaubten $8erträge,

tt)e(ct)e bie 5öif^öfe bänben. ,3^ieB Hebet', fagt 9JHnucci, ,t)errfd)t in allen

Sprengein 2)eutfd)Ianb§, am meiften in ©al^burg, 9tegen§burg unö ^affau.

6§ ift bat)in getommen, hau bie (Japitel Sif{^öfe unb bie Sifc^öfe ^u (^anonifern

geworben finb.' 3)er ^f^untiuS bringt auf -pebung ber fatt)oIifc^en -öotfifctiulen

unb Seminarien, ftrenge 33eobad)tung ber tribentinifdien 33efd)(üffe, 5(b(iü(fe

be§ ^rieftermangelä. 5(m meiften berfct)ont bon ber öärefie feien Sägern

unb ba§ Gr^bist^um Srier. Sn ganj 2;eutf(f)(anb fei unberfennbar ein 9{ücf=

gang ber Gultur, eine ^imafjmt ber i^ermilberung ju bemerten^.

,Wix erfahren leiber täglich unb fe(}en/ fcbrieb ber greiburger S^eologe

^rofeffor SobDcu§ 2ori(^iu§ im ^aljxi 1583, ,baB unfer fatf)o(if(|e§ ^olt

in allen Sünben be§ Uebereffen» unb Uebertrinfen», ber Unfeufcb^eit, ber öin=

läffigfeit im S)ienfte @otte§, ber üppigen §offart in ^leibung, be§ gludjen»

unb Scbmörena, be§ 2öuct)er§, Sügen», Setrügen§, 9?eib§, ^a\]i^ unb bieler

anberen nod) fcbmereren abf(f)eulid)en Safter o^ne Untertan fürfäf)rt, ha^ f)er=

narf) aud) mir ©eiftlidje menig gebeffert merben. Unb in llür^e babon ^u

melben : ber met)rer Stjeil @eiftlid}er unb 2BeIt(ic^er, beiber Ferren unb Uuter=

tränen bei un§ .Qatfjolifc^en lebt anber» nic^t, a[§ ob fein llnglüd auf (Srben

ober in ber .yiird)e ®otte§ märe, ba§ un» foüt angeben unb befümmern.

5}ian fpringt unb tan^t, f)ält S3anfette unb Sdiaufpiele, pflegt greub unb

SBoüuft, treibt S^oi^axt in ^leibung, Spei§, Sranf, ©ebäube, Öoff)aIten unb

anberen Stüden, ai§ ob mir 9äd)t§ müßten noc^ prten bon benen, bie ben

diriftlicben ©(auben unb @otte§bienft berad)ten, fcbmä^en unb fd^änben.'^

5(ud) in Cefterreid) blieben bie(fad) tro| ber unermüblid)en 2Öirffamfeit

ber Sefuiten unb (Japu^iner bie 3uftänbe bei 6Ieru§ unb 3}Dlf bielfad) ()Dc^ft

1 Unfel im §iftor. 3a^r6ucf) 11, 546 fl.

2 5Jluntiatur5ericf)te 3, 1, 750. 752. 755. 763. 765 fl- 774 fl.

3 Dieügionäfrieb 44—45.



408 !DliMtänbe in ben !atf)oIif(|en 3letdf|§t^exlen (Sirol).

bctrübenb. ^ei 33ifttationen fteüten fid^ arge ^JüBftanbe f)erau§. 2)er ^rie[tei-=

mangel trat nocf) im Sö^re 1591 fo groB, '^a}^ ein fo abgejagter geinb ber

ber^eirat^eten @ei[tIidE)en mie ß'(e[( äum Pfarrer bon ^p?) einen 93iann bDr=

fd^Iug, tüeldier mit Söeib unb ^inb bort einjogi. ^n 2Sien gab e§ nod^

in ben adjtjiger 3at)ten be§ fedi^efinten 3a^)rtjunbert§ oifene Ungläubige; e§

tt)lrb beri(i)tet, ba^ fic!) bort im ^a^xt 1584 brei ^lerjte bor i^rem Sobe für

confef[ion§Io§ erflärten ; ein bierter berbat fid) ha?i (Seläute bei feinem Segrab=

niffe unb berlangte, ba^ fein Seidinam in ungelüei^ter (Srbe beflattet werbe -.

(Srfreulidiere ^J^adiricfiten liegen über Sirol unb bie 5?DrIanbe bor. |)ier

errang bie !at^o(ifd)e 9teftauration bebeutenbe Erfolge. ©d)on in beh fiebriger

3a^ren fonnte ber ©raf bon |)oI)enema berficfiern, ber fird)Iic^e 3"[tanb ber

@raff(i)aften 33regenj unb ^oI)enberg fei mit ganj ttjenigen 5iu§na()men tabelloa

;

ein ®tei(^ea glaubte einige 3at)te fpäter ber (^'oabjutor be§ ©tifte§ Srijen auc^

bon ©terjing berichten ju tonnen, unb ber banaler ber 33orIanbe melbete im

Sa^re 1592, mit ben ©eiftüi^en beffere e» '\\d)^. @Ieid}tt)D^( fonnte audö

l^ier ba§ in einem ^unbertjäfjrigen 3£i^[iörung§prDceffe 51iebergeriffene nid^t

toä^renb einiger 9J^enfc^enaIter tt)ieber aufgebaut merben. 2öie f(^nmm e§

bielfacf) bei 5tbel unb 3SoIf auafal^, ergibt fid) au§ bem im Saf)re 1610 in

!3ngo(ftabt erfd)ienenen SBerte be§ Siroler Str^tea |)i|)potbtu§ ©uarinoni : ,2)ie

©röuel ber 33ertt)üftung menfc^Iid)en @efcbled)t§'. SBa§ fid) au§ ben ©djriften

beg !^er5DgIid)en |)0ffecretär§ 5Icgibiu§ 5tlbertinu§ für Satiern ergibt, ba§

bezeugt bieB culturgefd)id)tli(^ unfd)ä|bare Söerf für Sirol: eine bie(fad) tief

eingettjurjelte ©ittenberberbniB unb 33erwilberung in ben Ijö^eren mie in ben

nieberen ©tönben.

©ef}r fcblimme 2)inge berichtet ber Stiroler ^Irjt bon ber öffentlid)en

Unfittlid)teit auf ben ©traBen unb namentlich in ben 23abt)äufern , bie fii^,

roie aud) im eigentlicben S)eutfd)Ianb aUermärt», al» mf)xz Srutftätten be§

2afler§ erroiefen^. ,5Son biefer 33ab=Un5ud)t', fagt er, ,^ätt id) ein befonber§

gro^ 33uc^ ju fc^reiben, unb lüurbe baSfelb bennoc^ nit genugfam ergrünben

mögen. 33on meld)er ein anfe^nlid)er ^^rebiger in einer fürftlid)en ©tabt

2eutfc^Ianb§ etlid) unb ätranjig ^rebigt nac^ einanber getf)an unb faum

ben 3Jnfang berührt ^at. Söann aber bie ©tabt=Dbrigfeiten bie erfd)red=

ticken Safter unb Uebel, fo ftol}! al§ fie ©ott unb bie 23abenben föiffen

unb fe^en, bor 5tugen Ijätten, mürben fie nit fo t^örid)t unb unmi^ig fein

unb foI(^e (S(^anb= unb Safter^öufer (mo fie nit anberS angefteüt werben)

1 §ui)er 4, 322 fl. 295; üergl. 227 ff.

2 5ßufcf)mann 283. SSergl. öotx bem Dorliegenben äöerfe Sb. 7, 141.

3 §irn 1, 278 ; öergl. 269 über ha§ ütefultat ber a>ifitation be§ Srigener ßleruö.

* ©uarinoni 929—930. 944—947. 950. 955.
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in il^ren ©tobten not^ boöor leiben.' ,9.1ierf auf, |)err ©tabtrici^ter unb

Surgernieifter , beinen fdiönen 33urger§(u[t , beine fc^öne politijc^e Stabil

Drbnung; befinn bic^, ßb bu nid)t bisf^er gefe^en ^a\t unb nüe 2öod)en

nocf) [ieljeft, ha^ beine föol^tersogene 33urger unb ^Bürgerinnen firf) in if)ren

f)äufern entblößen unb alfo nacfenb über bie ötfentlii^e ©äffen bi» jum

S9ab= ober ©(^anb^au§ öor aller gürge^enben 5Iugen ge^en bürfen?' Sie

[ittlidjen ,5lbfcöäuli(^!eiten bes gemeinen Sab§', fagt ©uarinoni, feien faft

un^ä^Ibar. ,2Bie öiel unauöfprei^Ucfie Safler fein barinnen gefpunnen unb

öDÜenbt tüorben! 2Bie öiel Tloxh-- unb Subenftüc! werben barin entjünbet

unb bi§tt)eilen auä) üerricbtet!'

^

(5§ öerbient bie f)öä)\k 5tnerfennung, bap felbft 5[ngefid)t§ folc^er 3uftänbe

bie 23ertreter ber !at^oIifd^en Oleftauration, öor allen bie öol't§tf}iima(^en 6apu=

äiner unb bie gelehrten Sefuiten, nie unb nirgenb» erlahmten. Smmer öon

Sieuem fielet man biefe ^Jiönner boU DJ^ilbe unb .^raft, öoü ^eiligfeit unb

©eeleneifer ^innu§5ie^en in @tabt unb Sanb, um bem 53erberben entgegen^

antreten, ju arbeiten für bo§ 2öo^I ber ^irctie, be§ @taate§, ber ©efeüfc^aft.

Sine tüenigftena t^eitmeife Sefferung ber fitttic^en 3u[iünbe, wie fie ba»

!at^o{ifcf)e S^eutfAIanb burd) bie fird)(ici)e üteftauration erfuhr, fjaben bie

proteflantifdien ©ebiete faft o^ne ?Iu»na^me nicf)t auf^umeifen. ,Sa§ eüan=

gelifcfie SBiberfpieC be» ßoncila, bie (Soncorbienformel, öerme^rte nur nocf) bie

religiöfe 53ertr)irrung unb bie t^eoIogifcEien ©treitigfeiten; eine gefdiloffene

S^ätig!eit, toie fie bie neuen Crben bei ben ^at^olüen entfalteten, voai

auf proteftantifdier «Seite öon öornfierein nic^t mög(id), 9?id)t menige mi)l=

meinenbe unb ernfte proteftantifc^e ^farrtierren traten allerbingg nac^ A'räften

bem fittlid)en 33erberben, befonber» burd) i^re ,3engnißprebigten', entgegen;

oUein bie Sfjätigfeit biefer 5t)fönner blieb bereinjelt, unb mit ifjrem Sobe

mar meift 5IIIe§ au§. ^t)xt Urt^eite finb ba§ öoügültigfte SeiiQ^iiB für baa

beftänbige 2Bad)§tI)um ber fittIid)=reUgiöfen SBermirrung in ben proteftantifdien

Sanbeättjeilen ; manche i^rer Etagen machen einen gerabeju erfdiütternben

Ginbrud; fie merben beftätigt burd) bie 5tuaf|3rüd)e ja^Ireidjer anberer ^ÜU
genoffen.

,3n biefem Sn^re' (1556), fagt ßi}riacu5 ©pangenberg
,

,f)örte man

me^r, benn man juöor erfahren, in allen Sanben ^^lage öon DJJorben unb

SDbtfd)Iägen
,

^(aden unb 3f{äuberei, ©tefjlen, 2öud)ern, Heberfe^ung ber

5(rmen, 35errütf)erei unb Untreu unb öon öielen fd)änbüc^en Sünben, G^e=

brud), ^urerei, Sungfrauenfc^änben unb berg(eid)en ©djanben.' - ^ux fe(6en

1 ©uartnoni 948. 949. ^ ^äifjii^t g^ronica 685.
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3eit flagte ber l^roteftantiic^e Pfarrer Su[tu§ ^leniua: ,man fe^e in aller

2öelt, toie ber gro^e ^aufe be§ ©(Qu6en§ unb @bangelium§ g-reifieit fo

fcflänblici^ mißbrnucfie, gleid) al§ märe @otte§ ©o^n borum ge[torben, baß

mir nun befto freier fünbigen möcfiten'. ,S;ie Unbanfbarfeit unb Sid)er=

f^eit, meldje auf bie Offenbarung be§ 6bangelium§ gefolgt ift,' ^ei^t e» in

einer im ^a§re 1556 erfc^ienenen S(^rift eine§ ^lorb^äufer ^rübifanten, ,ift

unbefdireiblic^.' Sine in bemfelben Sa^re gebrurfte unb bon 9D^eIancf)t^on

mit einem SorlDort üerfe^ene (Sdirift be§ G^riftop^ Safiu» fdiilbert ben S^'

ftanb ber 2ut!)eraner in ben büfterften garben. 'Säa§> ber SBeinberg für

^ruc^t trage, fei leiber am Sage; eg moüe f(f)ier feine ^üd)t m'e^r fielfen,

9?iemanb fc^eue firf) öor ©otte» 3orn. gieifdilidie grei^eit fei bei 5ßielen

unter bem 33t)If(ein, ha?) ficf) eöangelifc^ rüfime, ba§ 33efle, roa§ am @ban=

gelium gefuc^t merbe, unb ber 2Beinberg ber c^riftüdien .*^irc^e, ju guter 2e|t

fo tüof)i gepflanzt, raoüe Dtidjta tragen, benn faure unb unreife Seeren eine§

unfrud)tbaren Seben». 2afiu§ befi^reibt ba§ ,2:f)un unb Seben auti^ 2;erjenigen,

weldie bie 33eften fetin moüten', in folgenber Söeife:

,3Ba§ acbten fotc^e 5|}otentaten unferer Su^prebigt ? ^ft e§ nicfit

genug, ba^ fie ebangelifcf) finb? «Sinb fie hod) rein, menn fie nur bie

großen ^tecf§ nid()t träten. Stlfo oer^ält fic^'§ aurf) mit bem eöangelifc^en

5IbeI; ba finben ficf) nid)t menig 33auernteufe[ , bie 9lic^t§ t^un, al§ ifjre

Untertfjanen mit |)Dfbienft plagen. So Gtlidie (bom 5(bel) pflügen bie ^farr=

guter, nehmen ^gan^e SBifpel ^orn babon, fe^en barnac^ einen @fel auf bie

^anäel, ber bu^ftabirt ba§ ©bangelium au§ ber ^poftiüe, nimmt ein fc^mu^igeS

spartet, unb läpt e» gut fein. 2)ie tücfifcE) berfi^Iiffenen 33auern auf bem

Sanbe fcfifagen auc^ in biefe 5Irt, meinen, menn fie hüm fönnen, jur ^ird)e

ge^en unb ^rebigt ^ören, fo fei @ott be^atjü; ba^ fie aber, menn fie ju

9}hrft fommen, fcbinben unb fcfiaben, unb ba^eim aUen 5[IZut£)mi[Ien treiben,

if)rem 5läct)ften nirgenbä mit bienen, ba§ gefje mo^t ^in, weit fie im ®otte§=

bienft fo fromm finb. 2)iep ift, ©ott erbarm' e§, ber neue ©e^orfam ju

jegiger ^nt, ba ba§ Gbangelium fo ^eü unb f(ar geprebigt roirb. 5Iuf

unferer <5eite prt man am üebften bie eitle fü^e ©nabe prebigcn, fein fanft

ba^erfaf)ren , unb ber Supe mit feinem fonberlidien Srnft gebenfen. So
blöbe unb berjagte ©emiffen, a(§ nun bie ©efe|treiber mad)en, fo fret^e unb

bermcgene ©nabenfünber merben, mo man bie ^u^prebigt fallen lü^t. S^ie

am. ßbangelio biet f(f)mä|en fönnen, miffen fefjr moljl, mer 6^riftu§ ift, roelc^

fuße ©nabe er ermorben fjabe, item, baß gute Sßerfe nic^t feiig maä)zn, tijun

x^xtx beßf)ülb befto meniger, auf baß fie nic^t Urfadie ^aben, barauf ju

bauen, brauchen ba§ liebe Sbangelium jur flcifd)(i(f)en grei^eit, tf)un alfo

ß^rifto unb feinem SSorte eine große Srf)anbe an, unb ber neue ©e^orfam

bleibt gar ba^inten. llnfere jungengläubigen ©nabenfünber, bom ^apft üb=
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gefaüen, bem (Söangelio juget^an, raiffen, boB gute Söerfe ni(^t felig ma^en,

baß ©Ott gnäbig fei allen SuBfertigen, bie ©nabe begehren. 2;Qrum machen

fie fiif) and) mit i^rer Sui^e fertig, a{§ bie ba§ ßöangeüum tüof)! gefoBt

^akn öon fleif(^ü(f)er greifieit.'i

@in gar traurige» Sittengemätbe entroarf ber proteftantifci^e ^prebiger

5(nbrea§ ?0?u§culu§ im Sa^re 1559 in feiner ,llnterri($tung öom öimmet

unb ber |)eü\ Sn ber 22ibmung be§ Sucfie» ^ebt er ,bie große ©idierfieit,

3}erac^tung unb Unbanfbarfeit' ^eröor, mit roe((l)er ,bie ^eutfd)en, wie nie

ein 33oIf jubor bon ber 5(pofte[ 3eiten ^er, fic^ eingetaffen' in biefen ,aller=

gefe^rüc^ften, böfen unb Ie|;ten Seiten", tro ben Seuten ,itn me^rern Sfjeil bie

Cören burc^ mutraiüige Sic^er^eit berftopfet', baß ,mit Ütufen, ©rfireien

unb Schreiben 5?icf)ta bei ifjnen ju erhalten'. 2)eBtbegen ^at er bereits brei

33ü(^er herausgegeben: ,(Srften§, n)a§ mir ^eutfdien in Sonberfieit für Un=

glücf, Straf unb 3^^" ©otte» ju gemarten. ^^^eitenS, mie auf folcfien

3orn ber jüngfte Sag nicf)t lang läume, fonbern balb folgen merbe.

Stritten», mie mut^mitlig unb fcf)ünb(icf) fi($ ber größte .<pauf in ^eutfd^*

(onb, roel(f)e§ fo reicf)Iicf) mit bem läutern Sßort begnabet, betrage.' ,Unfere

armen 3}oreItern maren nict)t fo bergeffen, gebaditen traun an fo(d)e 5U=

fünftige 2^inge gar fleißig, liefen unb ranten nac^ §ülf unb 9ft^at, folc^e

äufünftige Cual ju bereuten, ttjattn al(e§, ma§ fie immer me^r t^un tonnten

mit .^afteien, ö'^fien, 33eten, Sümofengeben , Stiften unb be§gleid)en, maren

ober bon ©oft mit bem recfiten 2öeg jur Seligfeit nid)t begnabet, tonnten

unb motten außerhalb @otte§ 23ort bur^ 5)3^enfd)enfa^ung bie Sf)ür jum

.^immel meber finben norf) treffen. 2Bir aber, bie mir fo reid)Iirf) mit

©otte» (Srfentni» unb rechter Straß unb 33at)n jum emigen Seben begnabet

unb ben .i'^immel fo meit eröffnet für 5(ugen l^aben, ber^alten un§, mie man

fagt im Spricfimort: 2Benn man ein 2)ing nicbt f)at, berlangt man bar=

nac^; ^at man'§ aber, fo ad)t man'» nid)t. SBornad) ficf) unfere ßltern

^erjlid) gefe^net, barfür ecfett un§ fefirer al§ ben ^üben für bem D^ianna,

ba§ treten mir mit güßen. 2Bir fein be§ (Sbangelii, Sacrament, ber 2ef)r

bon 23et(f)ten, iBüßen fo überbrüffig, a(» f}etten mir'» mit Söffein gegeffen,

mie man pfleget in fagen.' ,S(i^öne ^errlid)e feibene t^Ieiber, gute 3;ag,

t^reffen, Saufen unb Sauteben f)aben (mit bem reicEien ^Ran), barauf fielet

aii unfer Öer^, Sinn unb ©ebanfen. Hm 5tbra^am§ Sc^oß, um 93^ot)fen,

Sutber unb bie ^rop^eten ift e» un» gar nicbt ju t^un. SQöir fragen

numefir meber nacb -Stimmet ober ber ööüe, gebenfen nid)t me^r meber an

©Ott nod) an Seufel, lauter Sau trägt nun 5::eutfd)Ionbt, Sau mirb aud^

G^riftua balb in feiner l)err(id)en 3"^^"ft fiuben, meldie nic^t ef)er fdireien,

©öttinger, 9leformatton 2, 176. 545 DIote. -ZeC—267.
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q(§ lüenn ber <Bd)iäi)kx mit ber ^eul für ben Üop] fc^Iägt. ^e näf^er

3U biefen ^t'üm \ia^ jüngfte (Bericht iinb eloig Si5erbamm§ fid) na^et, je

[teuerer, frecher, läui)d)er iinb muttutüiger [icf) bie 2eut etnlaffert, unb eilen

ja ]o fe^r 5U ber §öüe q(§ bie ööüe 5U ifjnen. Sie rofje unb [id)ere 5iSe(t

iffet unb trinfet, lebet in ©au^. @§ fommt aber bie 3^it, fo fonimt ber

Seufel, nimmet am beften 5i\']d) bein (2ee( meg unb toirft [ie über S^ai^

unb Äopf in |oId)e Cual unb ^^ein , wie ber |)err oermelbet.' ^ S"a=

befonbere über bie 33ern)i(berung ber Sugenb fdirieb 93iu§culu§: ,W\x alle

fdireien unb ftagen barüber, 'ba^ bie Sugenb nie örger unb boaljaftiger

gemefen, raeil bie 2Bett geftanben, ala eben je^unber, unb nid)t mi}l arger

fann lüerben.' ^

5|3aul (Sber, feit 1559 Stabtpfarrer üon Söittenberg, befam 5(ngefid)ta

bea 3^[iö"^f» '^er proteftantifc^en .Qird)e unb ber 23erh3i(berung be» 23o(fe3

3tüeifel, ob feine Ünä^t bie ma^re fei. »llnferc ganje eöange(ifd)e ülxd)^ ift

mit fo öiel großen Zerrüttungen unb 5(ergerniffen befledt, baf] fie 9^ic^t§

meniger ju fein fc^eint, ata beß fie fic^ berühmt. 2;enn fd}auft bu auf bie

eöangelif^en 2e!)rer, fo fie^ft bu, baß it)rer ßtlidie au§ G^rgei^ ober aua

neibifd)em ßifer ober 23orii)i^ bie red)te 2ef)re jerftören unb fatfdie 2et)re

hdM) ausbreiten ober ^artnüdig befdiirmen, Gtlidie aber unnött)igen Streit

erlDeden unb mit unt)erföf)nli(^em 5Zeib unb §aß barob fjalten, Stücke aber

bie Oieligion I}in unb mieber biegen nad) ©cfaHen unb 23egier(id)!eit ber

Ferren ober bea 33Dlfa, bereu (Bnab unb ©unft fie pfier aditen, ala bie

@^re ©ottea unb (Srmeiterung ber 2Saf)rI)eit, Stücke aber allea baa, fo fie

mit ma^r^after Se^re aufgebaut, mit i^rer Seic^tfertigfeit unb f(^änb(id)em

2thm mieber jerftören. 2Se(($e 9]?afeln ober ©ebrec^en an ben Se^rern bie

©ottfeligen nid)t menig betrüben unb biet ber ebangetifdien Se^re abmenbig

machen. 2!agegen, fo bu baa eüangelifc^e 2}o(t anfd)auft, fiefjft 'bn ben

fd)änb(id)ften ^J^ifjbraud) ber Ütefigion unb d;rifltid)en ^^reifieit, 2)erad)tung

unb Unad)tfamfeit bea [^eiligen ^ird)enbienftea, öiet läfterlidier ©iaputationen,

33erfd)(euberung ber ^irdjengüter, Unbanfbarfeit gegen bie treuen 2)iener ht^

SBorta, ^uffiebung atler S^id)t, jügellofe SÖiberfpünftigfeit ber Sugenb unb

bie rei(^Iid)fte, täglich nad)iüa(^fenbe @aat aöer Safter. 33ei bem 5tnblid

biefer Uebel mu| man freiüd) ^eftig erfdireden unb mag etma jmeifeln, ob

unfere eöangelifi^e ^irc^e, barin fo Diele Spaltungen, Zei^ti^e^i^ii'^QS" i'^t^

f($euf3ti^e Safter gefefjen merben, bie redete Äird^e fein fönne.' ^

' 2t. SDluscuIuä, Unterrid^tuug üom ^immel unb ber §ett. Erfurt (1559), dap. lu.

IV. Stnbere Stuäfprüc^e oon STcuscuIuö, 6efonber§ über bie reltgiö'j=fittli(^crt 3uftänbe im

ßmfürftentfium SBranbenburg, fiefie in bem öorliegenben 2Berfe S3b. 4, 185 ff.

- Theatr. Diabol. 1-37 \ ^ ©öüinger, 9teformation 2, 160—161.
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(SIeid) ^offnung§(o§ äuBerte fic^ um bici'e(6e 3eit ber proteftantifc^e 5p^iIo=

löge Soac^im 6amerariu§.

6§ fei jet;t fo ireit gefommen, kricfitete im ^atjxe 1563 ber lut^eriid^e

^prebiger 33art^ofcmau§ 2J3oIff}Qrt, bnß bie Seute, irenn fie in ^tüei, brci

ober t)ier ^afjren ober auf bcm Sobbette ettoa ba§ ?(6enbmaf]( begehrten,

njeber öon Saufe noc^ 9h(i)tmaf)(, racber tion 6f)riflo nod} Don feinem 23er=

bienft, meber öon Sünbc nocf) ©ererf)tigfeit Gtiüa§ müBtcn; boc^ foüten bie

armen 5|}rebiger üon etunb an ^a fein, eitel ©nabe unb 2>ergebung ber

Sünben prebigen, Sacramente reicf)en unb cf)riftlid)e 53egrä6niB fjolten; moüten

fie ha^ nidjt tf}un, fo brenne ber Di^ein unb bie ^onau. G§ fei, fö^rt

aBoIf^art fort, bie i'iebe nicfit allein crfnitet, fonbern gar ausgeflogen, unb

bie Ä^crjen bagegen erfüllt mit eitlem, bitterm öaB, 9^eib, !^aui, 301^"- 5einb=

fcfiaft unb D.lbrb. Xa fei feine 3iid)t unb feine G^rbarfeit; e§ Ratten -purerei,

G^ebrud) unb berg(eid)en fd)änblid)e Safter fo meit über^anb genommen, baß

er ^roeifle, ob es fönne Derbeffert merben. 2;er geiertag merbe ju 5?ic^t§

angemenbet al§ ^u o'^effcn, Saufen, (Spielen, Sanken unb bergleidien ; ©otteS

2^ort unb S^iener feien fo t)erad)tet, ta% mx nur einen ^rebiger meibüd)

umtreiben unb plagen fönne, mäf)ne, er fei öan§ 2;ampf in aüen ©äffen.

,5eUt, 'Da mir nun au§ ber gräulicben babp(onifd}en ©efängniß ber rotten

Oure ju 9tom burd) bie Cffenbarung bes ^eiligen Göangetii erlebiget unb (o§

geroorben, unb gan^ Ieid)t, ja ofine befonbere I1iüf)e, .«Soften unb ©efa^r lernen

fönnen, unb aud) erlangen, tt)a§ un§ nu^ unb gut ift an 2eib unb ©eel,

fo ift 5^iemanb, ber e§ aii)kt: raenn man'§ g(ei(^ ptcbigt, fo fommt ber

größte %t)t\[ nidit ba^u; bie ha fommen, fröret etroa ßini ein Stüdein unb

laufet mieber baöon, bie 5{nbercn, ob fie c§ fd)on fjören, ge^et e§ if)nen bod)

auc^ 5U einem Cbr ein, ^um anbcrn au5.'i

2>on einer ,2eben§befferung' fanb aucö ber fränfifd)e '^sräbifant ^otiann

S(^rt)mp^iu§ feine Spur. ,'2;ie f(eifd)Iid)e Ungebunbenfjeit, bie jügelfofe t5red^=

^eit f}abe eine babp{onifd)e 5>ermirrung, eine nöüige Barbarei unb ein biet)ifd)e§

lieben im ©efolge.' 5(ucb ber befannte ©eorg DJJajor faf) im ^af)re 1564

,brDfjenbe 23arbarei bereits öor ber 2f)üre'.

Gin Sa^r fpäter fd^rieb ber proteftantifdje S^eologe 5?ico(au» Selneffer:

,Summa fein Safter fann erbad)t nod) auijgerebt merben, ba§ nid)t mit

i^aufen je^t unter bon Seuten, aud) mo^I ben meiften 2;beil nngeftraft, ginge.

i^eine ©ottesläfterung, fein Subenftüd ift mef)r ju t3iel. SBo motten mir bod)

^utetit immer mef)r binauS? '^ai 2.'i)ort ©otte§ ift fo grauiam burd) ha^

gan^e Seutfc^Ianb getöflert, gefd)ünbct unb oerac^itet, boR unmöglid) ift, haii

nid)t etroas Sd^red(id)e§ foüte folgen. 2;ie Dl^enfd)en motten fic^ ben ©eift

1 SMinger 2, 593. 303—304.
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@otte§ ni(i)t inel)r [trafen loffen, man prebige unb jage, tüa§ man tDoüe.

2Ba§, fpred)en [ie, Ijai büa ber ^faff gejagt? 2Sie, foüen lüir bo§ leiben? C'arr',

i)QXx\ mit bem <Sd)eIm in ben S^urm; id) tuiü il}m 'ba^ Cantate legen, ber

Seufel f)D(e if)n benn.' (Selnetfer tf)ei(t ben Raufen ber ,@öangeii)(^en' in

5lt)ei Steile: bie (Sinen leben rud)(o», bie 3tnberen öerättjeifeln i.

©ans ötjnti^e 6rfal)rungen über ben religiöfen unb fittlidien 3"ftonb

be§ proteftantiidjen ^^olfe» jprad) ber Sübinger Sl^eologe Sacob Stnbreä au§.

,®er Iutl;eriid)e §aufe in Sieutfc^Ianb lä^t voof)l bem Söorte ©otte» feinen

5]3(a| unb 9taum, ba e§ geprebigt mirb; aber ba mirb feine 33efferung

gefpürt, fonbern ein tt)üft, epicurifd), biet)ifd) Seben mit ^reffen, @oufen,

©eisen, Stolsiren, 2äfterungen be» 5iamen§ ©otte».' ^ebe 3ured)traeifung

roerbe a(§ ,neu ^>apftt^um unb neue 93lönc^erei' öerfdirien. ,„2Sir tiaben",

fpred)en fie, „gelernt, baf? it)ir allein burd} ben ©tauben an Sefu§ (5^riftu§

feiig werben, ber mit feinem Sobe atle unfere eünben beja^It ^at, mir tonnen

e§ nid^t mit unferm i^a\kn, ^Ilmofen, ©ebet ober anberen äßerfen besagten,

^orum fo ta^ un§ mit biefen 2Berfen jufrieben, mir fönnen mobl burd)

6t)riftu§ feiig merben; mir moUen un§ allein auf bie ©nabe ©otteg unb ba§

33erbienft ß^rifti öerlaffen." Unb bamit alle SBelt fefjen möge, 't)a}^ fie nid)t

päpftifc^ feien, noc^ fid) auf gute Berte berlaffen mollen, fo t^un fie aud)

fein§. 5(nftatt be§ §aften§ treffen unb faufen fie Sag unb 'iftaä^t, anftatt

ber Stlmofen fd)inben fie bie armen Seute, anftatt be» Setenä |Iud)en, läftern

unb fd)änben fie ben DZamen ©otteS fo jämmerlich, bergleidien Säfterungen

St)riftu§ öon ben Surfen überhoben ift. 5tnftatt ber 2)emut^ regiert ©totj,

^rad)t, Uebermutt), UeberfluB in .Qleibungen, entmeber auf ba§ fc^ärfefte ober

unflätigfte ^ugeriditet. Sa5 5111e» muB ebangelifd^ fjei^en, unb e§ bereben

fi(^ biefe armen Seute nod) 't%u, fie Ijaben einen guten ©tauben ju ©ott in

it)rem C^^^ä^"' f^^ f)aben einen gnäbigen ©ott, unb feien beffer, benn bie ab=

göttifd^en unb apoftei^Iid)en ^püpftler.'-

,@in Seufel, ber pöpftifi^e, ift aufgejagt,' fiei^t e§ in einer im Sa^re

1568 gebrudten @d)rift be§ 6I)riftopt) öafiua, ,aber mit fieben ärgeren mieber

gefommen.' Urfadie baöon fei ,bie flacianifi^e Sammetbuge', 2)ie ,mad)t e»

gar gelinb, fe^t i^re feibenen ^önitenjer auf lauter fammtene ^olfter, le^rt,

bie 58efe^rung fönne aud) S^enjenigen miberfatiren, bie gar 9?id)t§ jur 'BaiS)e

tbun unb meber Üieue noc^ 2eib t}aben'. 5^er flacianifd)en, ba§ f)eißt Iut^erifd()en

Se^re üon ber ^paffioität be§ 9[)^enfd)en in ber 33efef)rung mirb aud) in einem

©utad^ten ber Seipjiger unb 2Sittenberger S^eologen öom '^aljxt 1570 bie

©d^ulb an bem I)errfc^enben 33erberben beigemeffen. ,2)er große |)aufe', ^eißt

' SöEinger 2, 320. 170. 339 fl. 342 ff.

2 a}ergl. üon bem öorliegenben 2Serfe S9b. 4, 492 fll.
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e§ I)ier, ,ift in ein tüilbe§, müfte» unb gottlofe» Seben gefüljtt, unb afle 3ii^t

unb §Ieip, [id) on @Dtte§ SBort ju galten, mirb aufgeholten, mt tnir benn

leiber öor 5tugen fef)en, ba^ aüent^alfien bie Seute, beibe I)oI)en unb niebrigen

(Staube», in fold^ epicuti)c^e§ Seben gerot^en, tia^ in ber ganzen SBelt fa[t

fein Ort p finben i[t, tt)o nid^t größere !S^d)t, g^rbarfeit unb Sugenb 5U

finben, ala eben bei benen, bie @otte§ 2Bort täglich pren.' 1

©leid) troftloö äußerte [id) ber tf)üringi[d)e Pfarrer SofjQun ^eläiua.

,W\U\i bu einen großen |)aufen wilber, rotier, gotttofer Seute in allerlei

©täuben bei einanber finben, bei roelc^en jene ©ünben pufig gef(^el)en unb

täglid) im ©djwang ge^en, fo get)e in eine «Stabt, 'ba bog tjeilige ßbangetium

innen gelehrt wirb unb bie beften ^rebiger gefunben raerben, "ba mirft bu

fie f)äufig bei einanber fe^en.' ^ ,2)a§ {»eilige Söangelium', fd)rieb Submig

^3iilid)iu§ im Sofire 1568, ,baa nun länger ola öiersig ^aljre getreulich i[t

geprebigt toorben, f)at fo ttienig grud)t gefc^offt, bo^ nie ha^ 5ödI! fo fdinöbe

geffiefen, al§ nun. 3m 2(nfang, al§ man be§ 5lntid)rifte§ Id§ warb, bie

^löfter öerflörte unb bie cbrifllidien ©üter berrupfte, ha voax bog ßöongelium

lieb unb angenehm.' ^e^t aber, nad)bem man ou» bem ©efängni^ erlebigt fei

unb bo§ ^ird)enrauben ein (Snbe genommen, fei man be§ ^üangelium» mübe

gett)orben : ,2)er i^iuä) friffet 'ba^ Sanb, benn bie öerfd^ulbeten e§, roeldie borin

toofinen.'^ ^JJan f(ud)e, fd^möre, fd)tt)elge unb wudjere, fc^rieb brei Sofire

frü!)er ber ^prebiger |)oppenrob, ,me^r benn je früher gefefien noc^ gehört

tüorben' *.

9Jioriu§ ^D^ening, ©uperintenbent in 33remen, äußerte fic^ im So^re 1569:

,58ei ber 2Butt) unb 3f^f^£if'^iir^S "h^"^ ^rebiger unb ber ^^abriconten neuer

2)ogmen mirb bie !ird){icbe unb flaotlidie 3u^t bernodiläffigt. 2)af)er wirb

bie gonje SBelt t}eud)terifd^, fidier, epicurifc^ unb sügello^, bie größten Softer

unb ©ünben werben, toeil fie in ©itten unb ©eraofjn^eiten übergegangen finb,

für S;ugenben gel^olten, unb bie 5fi5e(t ertennt faft !eine ©ünbe mel^r an, oI»

S^iebfto^t unb 5Rorb. 2)ie ©ünben miber bie onberen ©ebote ber erften unb

jroeiten 2:afel merben für fe^r gering geod)tet.'
^

2)ie ßöongelifc^en Ijätten äioor ha?i SBort rein, meinte im '^aljxt 1576 ber

proteftantifd)e S^eologe «Simon 5J?ufäu», mi^braud)ten e§ aber fo fc^änblid^, boB

auf fie bie SBorte onmenbbar feien:
,
fröret be§ ^errn Sßort, if^r dürften bon

©obom! 9iimm ju Oljren unfere§ @otte§ ©efe^e, bu 23o(! bon ©omorrljo!

2Senn ii}x fc^on biel betet, fo pre ic^ zuä) boc^ nid^t, benn eure |)änbe finb

boü fünblid)er Söerfe nod) gleifd) unb 53(ut.' 33on ber }e|igen 3eit ^abe

» ©ötitnger, gieformation 2, 261—263. 2 S)öiiinger 2, 200—201.
3 eä)xap--%eu^d S8t. »2. 4 gnjji^gr ben §urenteufer m. 2t 4.

5 9hebner'§ Seitfd^r. 36, 349.



416 ®- §ofmann übn bte ,^erein{)red^enbe SßarBarei'.

ßfirifiuS gejagt: ,2ßenn be§ 5LRenfd^en Sofin fommen lüirb, meint i^r, ha^

er auä) ©tauben finben wirb auf ßrben ?' unb e§ fei leiber ^u bcforgen, bafe

ba§ jefeige fünblic^e Sßefen in allen ©täuben gegen f)immel gcfd)rieen ^abe

unb ber grimmige 301'" ©otte» bereits angegangen fei ; (Sott muffe bem t^affe

öoüenbs ben 58oben ausflogen 1.

,%{k unb erfa{)rene 9Jtänner', fagte ß;af|3ar f)Dfmann, ^rofeffor ^u

grantfurt an ber Ober, im '^afjxt 1578, ,ergießen \\ä) je^t in ©eufjen unb

2Be!)etIagen, unb tonnen faum fic^ ber S^ränen entfjalten, tüenn fie an bie

frühere 3tecf)tf(f)affen^eit , 9teIigiofität , Orbnung unb fitttict)e 3uc^t beuten,

unb bagegen je|t 5tIIe§ nott bon Saftern, ^^arteiungen unb trauriger 35er=

iüirrung feljcn. @ic ertennen auct) Ieid)t, meIrfieS @nbe biefe ^ügellofe 5tnar(f)ie

in aüen ©täuben noc^ nehmen merbe, unb fürd)ten nic^t§ Geringeres, al§

gänjlic^e 53arbarei.' ,2Settn mir bie fromme unb unge^eud^elte Siebe unferer

33äter unb 5(§nen jur 9{eligion, itir eifrige» ©treben naä) Sugeub unb (S^r=

barteit, mit ber 33erfe^rt^eit unferer 3ett bergleictien, fo merben mir nid)t nur

bemerten, 'üa)^ ß^aracter unb ©itten be§ 33oIfe§ fcblecfiter gemorben, fonbern

aud) ftar ertennen, baß taum irgenb eine ^t\t aller 9teligiofität, 9ted)tf(^affen=

^eit, 3iict)^' S3efd)eibent)eit unb @^rbar!eit fo feinb getoefen ift, wie bie unfrige,

^lagt bo^ felbft baS S^olt, metd)e§ bor ben eigenen Saftern erjdiridt, o^ne

fic^ beffern gu motten, überaß, e§ fei mit ©ünben unb greöeln auf's ^ödifte

gefommen, ©dianbe alter 5trt 'i)aU ben äu^erften @rab errettet, alte S3anbe

ber ©d^am unb @otte§furd)t feien jerriffen, ^ügeltoS ftürje man fid) in bie

nieberträd)tigften ©d)änbtid)feiten.' Sie tat^olifc^en 33orfa^ren, betonte f)of=

mann, t)ätten aucft reid)Iid) für bie S3ebürfniffe ber ^irc^e geforgt; aber maS

immer fie für Se^rer, ©c^üter unb aUe ^ilfsbebürftigen geftiftet, merbe nun

5U ganj anberen ^tt^ecfen öermenbet. Sn rebtic^er ©infalt Rotten fie an i^rem

5tberg(auben — bafür ^iett ^ofmann ben tat^olifc^en ©tauben — getjongen,

je|t aber, nad) bem SBiebererfdjeinen be§ SiditeS, motte faft Seber fic^ fetbft

eine ma^re 9tetigion machen, unb maS ifjm in ben ^opf fomme, foHe aud)

bon 5Inberen a(§ 9tid)tfd)nur ber 2Ba^r^eit angefefien merben. ©0 fomme

benn aucb eine biffige ©d)rift nad} ber anbern jum $ßorfd)ein, in benen man

fi(^ gegenfeitig mit giftigen ^feiten @^re unb guten 9^amen ju morben fud^e.

,5l^eDtogen unb ^rebiger felbft ftreuen ben ©amen ber 3tt5ietrad)t au§, finb

bie 33ranbfadeln be§ ^affeS unb ber 33erroirrung; fie fetbft, auf bie Untennt=

niB beS SSoIfeS unb ben ©d)U| ber ©roßen bertrauenb, jerfleifi^en bie ^irdie

unb merben , menn nid)t ein , 51bgefanbter ©otteS it)re unbänbigen Seiben=

fd)aften in bie ©c^ranten meist, bie Sfjeologie ju ©runbe ricl^ten. 5)aS ge=

mö^ntidie unb urtt)eitSunfä§ige 33ott ftetit bei att ben bieten Söegmeifern ^um

©ötlinger 2, 290.
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Öimmel, bon benen ber eine ba^in, ber anbere bortl^in seigt, in beftänbigeni

3tT'eifeI, lüei^ nicf)t, nacf) roelc^er ©eite e§ [tc^ tcenben foU, wirb öertüirrt

burrf) ben !S^xü^ [o öert'c^iebenartiger (Stimmen. 2)arau§ entfielen bann

Spaltungen im SSoIf, bie mei[ten§ in S3itter!eit unb f^einbfc^aft enben.' 9lod)=

mal» f)e6t .^ofmann ^erbor: ,2;ie gruc^t ber Streitigfeiten ber S^eologen

unb ber 5(rt i^rer gü^rung ift, ha^ [ie fic^ felbft bie äu^erfte 5ßerac^tung

5Ugie^en, i§r 5Infe]^en Dernicf)ten unb gugleic^ bie Se^re, bie nad) i^ren Sitten

beurtl^eilt lüirb, in 5KiBad)tung bringen. So entftefit allmä^Iic^ nic^t nur

3?era(f)tung, fonbern |)a| gegen bie Üteügion; im 33Dlfe berbreitet fidf) milbe

2(u»gdai]en^eit, bie ©ottlofigfeit unb epicurif(f)e ^rreligiofitöt tüüi)^t, unb ber

51tf)ei§mu§ fte^t bereits bor ber 2pre. 2öa§ glaubt man nun, mie meit mir

noc^ ijahm bi§ ^ur böHigen S3arbarei?'i

Sodann ^uno, ^aftor ju Salsmebel, geftanb im '^aljxt 1579: 5l(lerlei

Safter feien nun fo gemein, ta^ man fie o^ne aüe Sc^eu begefie, jo nad)

fobomitifd)er 5(rt berfelben ixä) noc^ rüfime; bie gri)bften, unflätigften Safter

feien Sugenben geworben, auc^ bie gröbften |)auptfünben feien nun faft ju

gering, man entbede fd)ier taglid) neue, unb bafjer fomme e§ aucb, baß fo

mand)erlei neue ^ranf^eiten entftünben. ' 2)enn ,tüa§ t)m ß^ebrucb anbelangt,

ifl e§ bamit nic^t leiber ba^in gekommen, baß man'§ ungeftraft ^in paffiren

lößt? ©emeine öurerei, mer ad)tet bie me^r für Sünbe? 2Bie ein föftlid;

^ing ift e§ geworben um bie 3auberei! ^reffen unb Saufen, wie e§ bamit

gegolten wirb, na^ ift e» not^, babon ju fagen? ^a^in ift e§ gefommen,

baß man mit biefer Sünbe certirt, wie man mit Sugenb, @^rbarfeit unb

anberen e^rlid)en Hebungen t^un foüte; leiber erwirbt 5)kn(^er bie t)öd;ften

5lemter unb beften ©üter mit Saufen. 5tIfD i)üt fic^ bie 2SeIt berönbert unb

bie 5(ugen berfe^rt, baß fie nun gleid^ burc^ ein finfler ®(a§ Sc^anbe für

(S^re, Safter für Sugenb, Une^rbarfeit für Steblid^feit anfielet unb aud^

practicirt.' ^

Sd)änbnd)e, gräulidie Sünben, üagte einige ^al^re fpäter ein anberer

proteftantifdier ^aftor, gingen je^t (eiber faft allenthalben bei jungen unb

Otiten im Sdiwange. 33efonber§ ber Unge^orfam ber ^ugenb fei gemein, unb

c§ werbe bamit bon 2ag ju Sag ärger. S)er große f)aufe ber^ö^ne aüe

9ieIigion. 2)er 33re§Iauer 5|3rofeffor unb ^aftor (Sfaia§ |)eibenrei(i^ t^eilte

im Sa^re 1581 feine ®(auben§genoffen in ^wei Raufen: in bie eigenwilligen

befen G^riften, bie fic^ rühmten, fie bebürften feiner Sibel, feiner ^prebigt

unb feiner ^irc^e, fie ptten genug am 2id)te ber 9?atur, nacb bem fie fid)

1 De barbarie imminente (Francof. .1578) A 8 sqq. B 5—8. Sößinger, 3te--

formation 2, 615 ff.

2 SoUinger 2, 525.

SaniiemSPaftor, beutfc^e @eicf)id)te. Vin. 1.—12. 2rufl. 27
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richteten; ber anbere ^aufe ^öre ätnar ©otteö Sßort, aber fein Seben fei

cigcntüiHig unb teuflifd). 2)e§ ßir(f)enge§en§ tüie be» SBorte» (Botte§ feien

nun bie Sutfjeraner fo überbrüffig, ba^ üiele ^ouSöäter unb ^auamütter im

2anbe 5U finbcn feien, bie fammt i^ren ^auägenoffen Diele 3eit ^n bie ,Qird)e

ni(f)t gefefjen Ratten. ,5tU unfer 2:öun ift gerichtet auf @eiä, |)oftQrt, ©ditoelgen,

Sägen unb Srügen.' ^

2)er Pfarrer Sofua Soner, ein eifriger Sefömpfer be§ ßalbiniSmuS,

fünbigte im 3af)re 1582 an, ©ott werbe nun nid^t lange mefir jufe^en !önnen,

fonbern ber f(i)änblid)en SBelt balb geierabenb geben, benn leiber fe^e unb

erfa()re man, baf? bie öerbammlid)e 33crac()tung unb Sßetfolgung' be§ reinen

SÖorte» @otte§, gräuliche @otte§Iäflerung, fd^änbli(^e fobomitifciie Hn^udit fammt

aUen anberen Untugenben unb Saftern fe'^r über^anb normen; ber d^riftUcfie

(S)laube fei feljr bünn unb gering, bie Siebe in ben ^erjen ber i)Jlenfct)en ertaltet

unb raoljl 5U @i§ gefroren, audj bürgerlidier ©taube unb 2;reue ganj gering unb

fettfam. S)eutfc^tanb IjaU ©ott öor aUen anberen Säubern mit ber reinen

(Srfenntni^ Glirifti begnabigt, aber man fe^e unb erfahre leiber, ba^ bie Seute

bea [)eiligen (äbangetiumS fatt unb überbrüffig feien.'
^

,@§ wirb immer ärger', fiei^t e» in einer im Saläre 1584 erfci^ienenen

@(i)rift bc§ Sregtaucr ^farrer§ ©igmunb ©uebul, ,ba^ man ftagen unb

fagen mu^:

S)ie Sic^erl^eit mit ©ünb unb ©cfianb

SBci ^ung unb 5XIt nimmt überl^anb;

Sagegen ©utö in atlcr 2BeIt

aJltt großer 2Jlad)t ju $8oben fättt.'

,(5§ finb nodt) ^in unb ^er etliche fromme |)er5en,' fagt Sof)ann 'Bä}u=

warbt in einer Srauerrebe aua bem 3af)re 1586 3, ,aber unter bem anbern

Raufen faum ju erfe^en, unb lüenn un» ber §err bieß Söenige nic^t trotte

laffen überbleiben, fo tuären wir längft wie ©obom unb ©omorra; benn es

ift fonft nicf)t§ ©efunbe§ öon ber ^yupfoten bifs auf§ Stäupt 5Id), wenn

bie S^erjcn offen ftünben unb hmä) ein genftertein fiDunte ^ineingefcEiaut

werben, ift teiber ju beforgcn, man würbe eine große %n^at)i finben, ni(|t

allein fd)Ie(i)ter geringer, fonbern aud) wol ^o^er bornefimer 5|3erfonen, bie Ieid^t=

l\ä) wiber jum Sapftumb, in Vergeblicher Hoffnung befferer Sage, willigten,

unb ben 3>efuitern ju it)rem ©efang 5(men fpred)en.' ,So wir ferner jurüd

beulen, unb fa^en an t^on ©eift(id}en bia an bie SBeltlidjen um ju red^nen,

finben wir me^r benn suöiel in alten SBindeln bea SanbeS ju beflogen. Unb

1 Söltinger 2, 538. 2 S)öitinger 2, 311—312.
3 30;^. (Sifiutoarbt, Sratorige ßlagrebe über ben Sobfefall . . . Siugufti, ^erjogen

3U ©ac^fen. 1586.
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ob tuir gleicf) mit unferm ^^ro|3f)eten f)ieremia in @eban!en [tc^en toollten:

toolan, bei- arme .^^auf unb '^öbel ift unöerftänbig , barum ift nit Söunber,

ha\i es bei bemfelben unrichtig gugef)et; bie ipirten aber unb ©elüdtigen werben

ja be^ öerrn 23eg lieben unb feinem 9le(^t 5U folgen toiffen, fo fommt un§

boc^ aud; für bie i^'^anb, mag er ju feiner ^t\t gefagt, ha}^ 2;iefelbigen faft

aöe fammt ba» Socd aud) jcrbrodien unb bie «Seile jerriffen I)aben. Stellen

unb Stauben ift eine 3eitfan9 Ü>^^ ^eipt feit längerer 3eit] fo gemein morben,

haii ]iö) 9liemQnb für bem @algen fcfieuet. Söir fi^en mie auf bem ^öfimifd^en

SiJalbe ober giber^olj, bap balb 5tiemanb eine Stunbe fieser ift. Snt ©arten

tann man 5lid)t§ bef^alten; auf bem gelbe ift 5(üe§ prei». ^'n ber ©cEieunen,

wenn man einen %aQ brifc^et, finben fic^ halh, bie e» auf Diaci^t f)oIen. Sei

'>Raä)t tann fc^ier 9^iemanb mit 9iut)e oljn ©efal^r fd)Iafen. 5(m Sage ift's un=

möglich, baß man genug aufffct)auen unb mefjren möge. S3ei ben 9teid)en

ift 5li(^t§ benn 6ei|en unb 2Sud^ern, ßigennut;, 33ort^eit unb betrug, 4"^eud)elei,

@d)auett)ort au§ falfc^em ^erjen, feine Siebe, (Srbarmung noc^ C^ülfe ber

Glenben unb DIottjbürftigen. Sei ben 5(rmen tt)iberum 5tid^t§ benn Sügen,

Unbanf, gaulfieit, 93tüffiggang, Sro^en unb gredifieit. 5(c^, e§ ift fein lofer

93ettelbube, ber @ott fürd)tet, in 2)emut lebet ober Semanb ein gut 2i>ort

gibt. Siie man im Söinter ernöfjret, fügen i^ren 2öoItf)ätern , menn ber

<gDmmer fommt, ben gröBten Schaben ju. 6i, ei, ba§ |)erä im Seibe

blutet mir, menn \ä) fo biet Untugenb feigen unb erfahren muß. 23er ^ilft

jebunb ©iner bem 3tnbern, ha^ er fein @ut unb Dta^rung erhalten möge?'

,6otte§ S)ro^en unb Strafe mac^t Stiemanb furd)tfam nod) jitternb, bie Seute

^aben eiferne Stirnen unb fteinerne |)er5en.'

S;ie Sugenb muffe in i^rer beften 93(üte berberben, fdirieb im '^a^n

1589 ein anSbadjifd^er Superintenbent ; ein anberer ^rebiger geftanb im fot=

genben Satire : ,^er beutfd)e Feigenbaum t^ut fic^ im menigften nic^t beffern,

fonbern nur böfern, behängt fic^ tjon Sa^r ju '^a^x, öou SBodie ju 2i}oc^e

mit allerlei ©emürm unb ©efdimeiß, bap fein Ungejiefer bi§ in ben ipimmel

fc^reit.'
1

,^lar] finbet f}eutige§ Sag« öiel Seute unter bem ^apftt^um,' prebigte

ber ^J^ei^ener Superintenbent ©regor Strigeniciu§, ,bie öon ^ugenb auf ber

papiftifdien Dieügion gett)o[)nt finb, unb roollen unfere Üteligion nic^t annefjmen

um beBroiüen, baß fo öiet böfer Suben unter un§ finb, bie ein ärgerlid)e§

unb fd)änblid)e§ 2ebcn führen. SÖenn man fie berma^net, fie foKen bon ben

papiftifdien ©räueln abftefien unb ebangelifi^ , ober tüie fie e§ pflegen ju

nennen, lutfierifd) werben, fo tjcben fie an, biefe l'efjre auf'§ gräulidifte ju

fäftern: „2öo§, fotl \ä) anä) ein Iutt)erifd)er Sube werben, bei raeldien meber

1 ©ötttttger 2, 613 9bte. 583.
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3ud^t noc^ (äl^rbarfeit, lüeber ©laube, Siebe nod^ Sreue ift? 2ßo finbet man

ärgere Suben, benn eben unter ben 2ut{)eri[cben ? 5)a fieJiet man allerlei

3Iberg(auben unb ^auhmi, ha ^övt man grculidie ©ottesläfterung, baB fein

SBunber, tcenn [ic^ bie (Jrbe aufträte unb öeric^Iinge folc^e ®otte5iä[terer

lebenbig. ®ie 93erad^tung ber ^rebigt ge^t in öoüem Sc^ronng bei i[)nen;

ha ift feine Orbnung in aü^n ©täuben ; man lebt in 3oi^n, 9ieib, S^a% unb

äßibermiüen, i^urerci, Unju^t, ©^ebrud), Stauben, ©teilen, 2Buc^ern, Sügen

unb trügen, ^^reffen unb ©aufen Sag unb 5Zacbt ; ba§ finb gemeine ©ünben

unter ifinen: möre e§ bie rechte Dteügion, berer [ie fic^ rühmen, fie mürben

ficb anber§ in bie ©ac^e fc^icfen. 2)ie grüc^te finb nic^t gut, mie füllte bann

bie Üteligion rec^t fein?" Saffen ft(^ alfo burd^ bo§ örgerlic^e Seben berer, fo

biefe Se^re befennen, babon abfciirecfen.'
^

^erfelbe ^rebiger geftanb ganj offen : ,2ßir fe§en, mie bie 2ßelt an aßen

2:ugenben unb an Willem, maa xtä)t unb c^riftlic^ ift, abnimmt, unb mirb je

länger je ärger; e§ ift feine S^^^ me^r, alle ©ünbe unb ©c^anbe nehmen

mit (SemaÜ über^anb; unb fie miß i^r ?li(^t§ fagen laffen, meinet, fie fei

frei, möge t£)un, ma§ fie gelüftet. Unb baju ^aben bie unbefcbeibenen 2e!)rer

5U unferen S^xtm treulidb gel^olfen mit i^rem ©efcbrei: ©läube nur, glaube

nur, menn bu gleid^ ein (S^ebrecber bift, fc^abet 5ine§ nicbt.'
^

©elbft Sart^oIomäuS ütingmalt, eine gemüt^»f)eitere unb (eben§freubige

5Jtatur, fprad^ fid^ im ^aijxt 1597 öoH Sßersmeiflung über bie 3ufiönbe au§.

,©0 lang*, fagte er,

,. . . ni(f)t biefe SSelt Dergel^t,

Äein SSeffrung ju getcarten ftef)t.

2öie benn baffetb ber ßl^riften ©c^aar

Sermafeen täglich toirb getta^r,

S^afe man{|er ÜJtenfd^ in Sorf unb ©tobt

Scflier fein öuft mc^r ju leben f)at;

@r gel^t ba^in, ba§ mag icf) fagen,

2il§ toär er an ben fiopf gefcfilagen,

2I(f)t toenig feiner eignen 'pab,

Unb tt)ünfcf)t, ba§ er nur lag im ©rab.' ^

,5reffen, ©aufen, ein epicurifcb, fäuifd) Seben führen,' f^rieb ^u ber=

felben ^dt ein ^^rebiger, ber in ben öerfdiiebenften Sbeilen 2)eutfci^Ianb» feine

Beobachtungen f)atte mad^eu fönnen, ,ne§men je länger je metir über^anb ju

|)ofe, in ©tobten unb Dörfern.' Wan fei frecher benn ju 5toa^'» unb

2ot'§ 3eiffn. ^erfelbe 33erg[eici^ finbet fic^ in einer ©(^rift be§ ^rebigera

33aleriu§ ^perberger aua bem 5Infang be§ fiebensefinten Sa^rt)unbert§ : ,^ie

1 Strigcniciug, 3ona§ 189. ^ gtrigeniciuS, ^onnä 361.

2 §offmann pon gallerileben 5.
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SBelt ifl auf ber |)efe, bie steige i[t gräulicf), bie ©runbfuppe ber Söett [tinft

arger ala ^ürfcfinerbei^e, barum muB ber jüngfte Sag nid^t fern fein.'
^

(Sine fe[)r natürlid^e ßrflörung biefer 3uftänbe innerhalb ber neuen ^irc^c

gab im Saläre 1610 ber Söittenberger ^rofeffor SBoIfgang i^xan^, inbem er

ben lut^erifd^en ^räbifanten offen öormarf, 'ba^ fie jum großen Sljeile i^ren

feeIforgIirf)en 5|}f(i(f)ten bortrefflirf) nac^sufommen glaubten, toenn fie ben

beuten nur ben allein re(i)tfertigenben ©lauben einbläuten. 2)ie g-olge fei,

baß, h)enn man bie einzelnen «Stönbe im Seben burc^gel^e unb ba§ fittlid^e

SSer^alten berfetben betra(i)te, man 5lIIe§ öon ©ottlofigfeit , öon unjä^tbaren

«Sünben unb Saftern ftro^en fetjen merbe. ,Unb bo(^ fc^reien alte biefe Seute

immerju au§ öoüem ^ctlfe bom (Stauben, nom ©tauben unb bon 5ii(i)t§ al§

öom ©tauben.'

-

äöeit man prebige, .gute 2Berte ^etfen nic^t jur Setigfeit', fcfirieb um

biefelbe 3eit ein anberer 2)iener be§ ,neuen 6öangetium§', fo meine ber gro^c

4")aufe, ,fie ^aben gute t>ug unb 9ted)t, in Söottuft, Scfianb unb Untugenb

gu teben, mie fie nur felbft moEen.' ,Un5Ucf)t, fdianbbare SBort unb ^urerei,

«Sc^inben unb ©c^aben, teict)tfertig unb fatfd) «Schmoren, bie Seut fätfdiüd)

gegen einanber öerliegen unb an einanber t)c|en, fammt anberen Sc^anben

unb Saftern metir, ge^et je|t unter un§ (Sdangetifdien gemein im (Srfimang,

unb miü boc^ ein ^eber ein guter, gläubiger ß^rift fein.'

"

,2Senn heutigen Sage»', fagte ^o^anne» Sommer au» ^toidüu, pro=

teftantifci^er ^aftor ju Cftermebbingen, im Saf)re 1614, .alte betagte Seute

jufammenfommen
, fo fällt gemeinigtid) bie 9tebc barauf, mie e§ je^unb in

beutfdien Sanbcn an DJtoribu» unb Sitten, 9teIigion, .Qleibung unb ganzem

Seben eine grope merflidie 33erönberung genommen, alfo bafe, fo 2)iejenigen,

mlijz öor 20 Sauren Sobeä berbtidien, je^iger 3eit wieber öon ben Sobten

aufftänben unb itire ^oftero§ unb Diai^fömmlic^e fä^en, biefelben gar nid)t

fennen mürben, fonbern meinen, ba^ e§ eitel granäöfifc^e, Spanifc^e, 2BeIf(^e,

€nglifrf)e unb anbere 33ötfer toären, bie bocf) au§ i^ren Säubern entfproffen

unb met)rentt)eil§ aü% i^rem 33aterlanb niemals fommen fein. 53ei 33ielen

^at e§ ein munberlicbe» ^tnfe^en, baß 2eutfd)Ianb fo gefdiminb in Sitten

unb c^Ieibung begenerirt unb öon Sag ju Sag größere 33eränberung für=

fäüt.' 6r rnoüe in feiner Ethnographia mundi bie tieutige neue 2öelt in

it)rem ©tauben, if)rem SBanbet, i^ren Sitten unb ©eberben, itirer .Qleibung

unb Srac^t, fur5 in i^rem ganjen Seben borfteüen, unb e§ fei nid)t feine

(Sd)ulb, baß er nur über Safter beridite; er tonne ,nic^t anber§ fdireiben'.

1 25ainger 2, 293. 541. - 2öüinger 2, 570.

» Safpar efiemtin, Sieben c^riftlidie ^rebigten (®ie§en 1611) 6.34. 38. ©egen

bte ^atf)oIiten toar ß^emlin fo ergrimmt, ha% er prebigte, im ©acrament be§ Stttareä

bieteten biefelben ,ben leibigen f)öllifcf)en Teufel ietbft an'. <B. 64.
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ireil eben ,'m bem gegcntüärtigen 3^[i^"^ ^^^ ^^^t feine Sugenben, jonbern

eitel 2a[ter überfianb genommen'. ,@d ijabt id) fein onber 9}tu[ter, a(§ ha^

gegenwärtige ift, mad)en fönnen.' ,®aB iä) aber in biefem S9üd)Iein bcu

@t(}icum einführe, ba^ er aüe unb jebe 2a[ter be[c()önet, i^nen ein gärbtein

anftreic^et unb ein Sugenbmantelcfien umpngt, ift nid)t bon mir bero Urfac^e

gefdie^en, ha^ e§ mein Sntent unb 5[Reinung lüöre, bie Safter 5U ent|cf)u(=

bigen unb p bert^eibigen, fonbern baß ic^ f)iemit ijab moüen mönniglid) ju

ber[te^en geben, toie bie heutige 2Be(t i^re Safter unfträfticf) ^alte unb al§

löblich unb rerf)t berferfiten raoüe.' ,2öa§ fann S)ebefinbul ber Sleologc

bafür , ha^ er ben ©robianum fo grob befd^rieben ^at ? Sollte' er barum

aud^ ein ©robianuS fein? 2öa§ luiü man Sof}ann gifd^art anfiaben, bau

er in feinem ^^antagruel im achten Sopitel bie trunfene Sitanei aüm 33QU(f)§=

brübern jiemlicf) unflätig fiat befd^reiben muffen? (Sollte er barum aud^ ein

Unflat fein? Sollte er ein .'purer unb |)urenn)irtf) fein, meil er im fünften

Sapitel bie |)urenpufer unb §uren fo artig tüeip ju erjagten, al§ menn er

in aüen ^rauen^äufern gute .Q'unbfd^aft gehabt ptte? ©oüten barum bie

S^eologi Seufel fein, meil fie ben ^agteufel, Saufteufel, ©^jietteufel, .QIeiber=

teufet unb fo tüeiter unb in Summa ein gang S^eatrum S)iabo(orum ge=

fc^rieben fiaben? ®a§ tt)irb fein ä^erftänbiger fagen. 2)arum, ob \ä) aucf)

jiemlic^ grob 2öerf (2Berg) unb ni(f)t aUjeit flein @arn im Sanbe feil ^abc,

fo ^offe \ä) boc^, ha^ 2Berf merbe nic()t mir, fonbern ber je^igen 2BeIt, fo

e§ alfo gefponnen unb nocf) täglirf) f^^innet, jugemeffen.' ^

Sn einer im Saf}te 1618 berfa^ten ©c^itberung ber 3"ftänbe in ber

neuen ^irc^e geftefit ber <Sanger§^oufer Superintenbent ^anbocf)eu§, ba^

,^eutigen ^age» bie 2öe(t no^ neunmal arger getoorben fei al§ ju 5J?ofi§

Seiten'. ,^enn mann i)üt man gräulichere unb größere 23eracf)tung ®otte§,

feiner 2)iener unb feine§ ^eiligen 2Borte§ erfahren? 2Öann ift bie @otte§=

läfterung fo arg geroefen? Sßann ijat man me^r llnjuciit unb |)urerei, bie

je|t jur Sugenb tt)erben mil, in ber 2öelt erfahren? 2öann ift ^reffen

unb Saufen, Scf)inben unb Schaben, Margen unb ©eijen fo gemein geföefen?

2Bann ^at man mefir be§ ftinfenben Stoljeä unb Öoffart in ber ^leibung

erfahren, al§ eben je^unb gefrf)ief)t? Tllan (äffe alte, betagte, e^rlid^e,

fromme Seute ^erfürtreten , bie ))a 30, 40, 50 ober tt)of)i 60 Sa^re äurücf=

fe^en fönnen, unb laffe fie i^re 5D^einung fagen, ma§ gilt e§, wo fie nid)t

befennen werben, ein foldie» milbe§, müfte» Seben ^aben fie niemals gefe^eu

unb erfafiren?'
^

1 Ethnograpliia mundi 331. A 2. 3—4. lieber Sommer üergt. ha§ üorliegenbe

aöerf SBb. 6, 370. 410.

2 S)öainger 2, 549.
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^ie ^erid)te ber proteftarttifc^en ^rebiger unb Sfieologen über beu feit

ber Wiitt be§ fedige^nten ^afir^imbertS fortfdjreitenben 5ßerfa(I in ©itte, 9teü=

gion unb Seben, ben [ie öor klugen Ratten, enthalten feine Uebertretbungen.

©egen eine fo(d)e 5Inna^me fpri^t fcfion bie %i)at]a6)z, tia^ biefe iKagen bon

5[IJännern fierrü^ren, welche bn§ [törffte Sntereffe unb bie mä(i^tig[te S^erfudiung

Ratten, bie ^inge in ein gün[lige§ £i(^t ju ftellen unb bie föafire (gacblage

öor 5Inberen, nomentlicb öor ben (Segnern ber neuen ^irc^e, 5U berbergen^.

(5§ fe^It aber für alle prote[tantif(f)en 2Qnbe§tt;ei(e nicEit an anberen Cueüen,

miä)t bie angemeine 53ern)ilberung ber 9ieugläubigen beftätigen, mand)e ®c=

bre^en nod) beutlid^er öor 5tugen führen qI§ bie klagen ber proteftantifcfieu

,3eugni^prebiger'. 5(u§ bie[en Urfunben ergibt fid) freilid) aud), t)a^ ein

fe^r großer %i)di ber neugläubigen ^pröbifanten gleid)fatt§ bon bem SSerberben

ergriffen war.

Sßeld) entfitt(id)enben (Sinflu^ bie neue Seljre in Sommern ausübte, be=

jeugen alle G^roniften biefe§ 2anbe§. ©anj in Uebereinftimmung mit Stomas

t^an^on) fagt ber ©tralfunber ßfjronift 5ßerdmann jum Satire 1558: ,(ä§

roarb leiber noc^ ärger al§> bortiin in allen ©täuben unb ^(emtern, in allem

•panbel, in aller ^aufmannfcbaft, raa§ foll id) öiel fagen? — in allem SÖefen;

in Summa, e§ mar Wz^ öerborben in ber @tabt.' ^ ßine fünf Satire fpäter

crfd)ienene pommerifdie ^irc^enorbnung ertfjeilte ben ^rebigern ben ftrengen

^efet)l, bie Seute ernftlid^ jur SSuße ju ermahnen, ,biemeil bei un§ 6ban=

gelifdien 'ba?! gottlofc SBefen, bie ©id)ert)eit, bie epicurifdie Sßeraditung be§

göttlidien 3Sorte§ unb ber (Sacramente gräulicb über^anb nimmt unb aüe

©ottfeligteit in ben DJtenfc^en erfaltet' ^. 6lf Sa^re fpäter loirb in ©l)nobal=

ftatuten öon 9leuem bittere ^lage gefüfjrt über bie allgemeine 3ügellofigfeit

unb bie gottlofe blinbe Siebe ju fittlic^er Ungebunbenljeit. öajj, ?ieib unb

geinbf(^aft nähmen leiber gräulid) über^anb in ©tobten unb Dörfern, unter

allen 5DJenfd)en ^o^en unb niebern ©tanbeS, 33lut§freunben , 33rübern,

©cbmeftern , baß e» er)d)redlid) unb erbärmlid) anjufefjen fei *. Ser pom=

1 ,S)a§ JBttterfte', bemerft SöQinger 2, 693, ,tDaä DJlcnfcfien, bie i^r ganjeg Scben,

if)re unget^eiltc 2f)ätigfeit einem 2öerfe geiribmet, begegnen fann, ift bodf) tool^I biefe,

baB man äute^t felber über baä, toaS ju biejer gefammten 2f)Qtigfeit af§ S^oecf jum

SJltttel fic^ oixiidit, ein reegtoerfenbeS Urt^eil ju fätten nic^t nmfjin fann. Unb in

biejer Sage befanben ftd) bie 9leformatoren nnb i^re nüd^ften 9}a(f)foIger.'

- JBercEmann'ö 6f)ronif uon ©traljunb, ^crau^geg. üon 3!}lof)nife inib ^oitv, 152.

^ SSaU^ajar'S Sammlung 3ur pommerifcf)en ßirc^en^iftorie 1, 130. 180 fü. <Ricf)tev,

ßiT(^enorbnungen 2, 231.

^ SJlofer, Sammlung eDangeüfrf)=Iutf)erifcf)er unb reformirter .Kircfienorbnungcn

1, 105. SSergl. Söüinger 2, 665. Heber firc^ticf)e 3uftänbe in aJledEtenburg iief)e aud)

ßrabbe, (5;f)t)träu§ 249—252 DIote. Heber ba§ jc^recfUc^e i^lnd^in ber Sommern üergl.

Spiefer, 3t. DUiuöcuhtä 184.
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merifd)c (5f)rom[t Soad)im bon Söebel [c^rieb um ba» '^a^x 1604: bie

^amilienbanbe feien gänjücf) aufgelöst. ,20^^ '^^^ 2BeIt 2Befen unb S^un

anfielt mit ebangeüjdiem |)eräen, ber mup fc^ier benfen, baß nirf)t D^knfcfien,

fonbcrn eitel SSeufel unter 5)^enic^en=2arDen unb =(i)e[talt alfo leben, unb i[t

SBunber, roie bod) bie SBelt ein '^at)x noc^ [teilen !ann.' ^

5Iuf bie 3u[tänbe in DJiecflenburg merfen bie ^ird^enorbnungen unb

^irc^enbifitationen ber 5tt)eiten f)älfte bea fecfije^nten ^a^t^unberts grelle

©(i^Iaglic^ter. 5IIIe fpredien jic^ über bie 3u"o6me aüer Sünben unb Softer

aus. ,®otte§Iäfterung', fieißt e§ in einem 33ifitation§|3rotocDK bom '^a\)xt

1558, ,ift fo gemein, baß ba§ gemeine 33dI! ©otteö Seiben unb' SÖunben

läftert unb fdimö^t, alfo ba^ ^Jliemanb fann ouSgefci^Ioffen merben bom

§öc^ften bis jum ^irten hinter bem 33ie:^ unb ben DJMgben f)inter ben

©(^meinen, menn fie bie austreiben.' (Sine ^polijeiorbnung bom So^re 1562

fc^ritt gegen bie ^^lucfier unb ©otteSläfterer mit ben fc^ärfften «Strafen ein:

mit (Sefängnip, im Sßieber^oIungSfafle mit bem ^alSeifen ober ,5lbne^mung

ctlidier ©lieber'. 3lber neunjetju 3af)re fpäter berichteten bie 93ifitatoren bon

9ieuem : ,t5(uc^en unb ©c^mören fei faft gemein.' Heber anbere Sünben fagt

ein 23ifitation§protocoII bom ^a^xt 1568 : ,^ie ©ünbe öffentüdien (Sfiebruc^eS,

ber |)urerei unb Unjucfit gef)t berma^en im Sdimange, ha\^ man ju ©obom

unb (Bomorr^a nic^t mof)! mag gröblieber ßjem^jel erfal^ren t)aben.' 2)ie @in^

fünfte ber ©otteS^ufer, meldie ,bie Sunfer nocf) nid^t ju fid) geriffen', mürben

bon ben dauern ,in Sier berfoffen'. Sn bemfelben Sa^re fd^rieb ber ^erjog^

Ii(^e f^iScat S)octor Se^m : ,3)a§ ^Jtorben miß faft eine unftrafbare ©emo^n=

I)ett merben ; -Lobtfd^iäge unb (S^ebrüc^e bleiben ber ©efcbenfe unb ber ^ribat=

perfonen (Sinmif^ung wegen ungeftraft.' Saute 33efcbmerben erhoben fidb

gegen bie bieten untücfitigen unb laftertjaften 5|5räbifanten. ,23iele 93iitglieber

ber ©eiftliditeit', berichtet ein 23ifitation§protocoU bom Satire 1568, ,finb

I)öd^ft nad^Iäffig in itirem 5(mte unb grenzenlos unmiffenb; mandie lefen nur

gebrucfte ^oftiüen in ber ^irdie bor unb tonnen felbft bamit nicbt rec^t ju

(Stanbe fommen; fie ge^en mit i^rem Seben leichtfertig um unb geben itiren

©emeinben großes 5IergerniB mit ©auferei unb anberer gleici^er Unorbnung.'

(5ine ^oli^eiorbnung bom Setzte 1572 erlaubte ben ^aftoren auf bem Sanbe,-

für i^r -^auS 23ier ju brauen, unb jmar ,i^reS 5ImteS falber unb bamit fie

befto meniger Urfacbe f)ätten, in bie ^rüge ju gef}en, ficb boüäutrinfen unb

i^ren ^pfarrtinbern 5tergerniß ju geben'. C^erjog Ulrict) fc^ulbigte im Sa^re

1578 ben ©uperintenbenten bon ©üftrom an, ,baB er in feinem Greife un=

geteerte, ftrafmürbige ^aftoren gefegt, bie mit öffentlichen Saftern, als (S^e=

1 §au5bu(f) 457. Ueber bie 33ertt)ilberung in 5preu§en fiefie öon bem üorüegenben

Sßcrfe S3b. 4, 189. 192.
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bruc^, 33öIIerei, unb anberen Untugenben fiefledt feien: um einer geringen

Q3eref)rung n^iüen ^obe er bamit burcf) bie ^^inger gej'e^en'. S" bem eftelid^en

öeben Dieler ^rebiger traten fc^timme 33er^ö(tnifje ein ; andj nagten biete am

|)ungertuc^ i. SÖejonbera in bem testen 33iert§eil be§ fec^je^nten 3af|rt)unbert§

tauchten eine erfdirecftic^e 9)ienge roitber unb untüchtiger ^rebiger in 9]hcf(en=

bürg auf, unb eine nic^t geringe ^Injaf)! berfetben führte ein rt)af}re§ 2anb=

ftreid^erleben ^. S)a§ 33oIf foraobi in ben Stäbten al§ auf ben 2)örfern, fagt

ein (S^ronift im Sö^te 1598, marb immer ,ro^er unb milber' ^.

5(e§nlidb tauten bie 33ericf)te über bie ^uftänbe in ber Dlkrf 53ranben=

bürg. ,2)ie Setire ift bajumal in ^ranbenburg gut gemefen,* fcbreibt ber

ßl^ronift Sreptom, ,aber ein höU§) Seben mit @otte§Iäfterung, mit 5tu§faugen

ber armen Seute bon ber Cbrigfeit mit Sc^oß unb eine§ Dkc^barn burdö

ben anbern. 2Bie ba§ unfer §)errgott julebt bat [trafen rooüen, werbet i^r

•JZacbfömmlinge roiffen ju fagen, unb münfd^e \d^ t)iemit eine beffere 3eit, al§

mir erlebt ^aben.' ^ lieber einen ,gräu(icben 93^ipraurf) an ben Seieben' be=

richtet bie branbenburgifrfie 93ifitation§orbnung öom Sa^re 1573: ,baB fid^

eine grope 53?ennige 23Dl(f» ober lofe Ü^ott in bie genfer, bo bie 33erftorbene

liegen, begeben, alba gmet) ober bret) Spönne 53ier au^faufien, unb toann fie

t§oII unb öoü fein, alle S3überel;), Untugenbt unb Seicbtfertigfeiten treiben,

unb atfo bie Seute, fo gnugfam üor^in betrübet unb faum fo t»ie( t)aben, baß

fie bie S3egrebnuffen außricfiten fönnen , bollenbt betrüben.' ^ Srob allem

^rebigen marb e§ aurf) tiier feineameg§ beffer. ^m Satire 1600 ftagte ^ur=

fürft Soacbim t^riebrii^, ,'t)a^ infonber^eit ß^ebrucb unb öurerei unter ben

^irdben= unb S(^ulbienern gar gemein*, unb ad)t Sa^re fpäter rief er aue:

,5ld) lieber @ott, mie mirb ha% Sobtfcblagen unb bie ^urerei fo allgemein!

©Ott muß baa 2anb ftrafen.'
^

Sm ,f)er5ogtt)um 33raunfcbn}eig ijatk man gteicbe 3^ftänbe uor 5tugen.

3m ^a1)xt 1568 erflörte ÜJiartin G^emniti an ber Spi^e ber ©eiftticbfeit,

eine ^ircbenbieciplin für 33raunfrf)tt)eig betreffenb, baß alle Safter, Sünbe

unb (gcbanbe mad)fen unb über^anb näbmen^. 1582 befannte |)er5og ^uliug,

bie Unjuc^t ne^me immer me^r über^anb
; M^ Safter fei nic^t nur im Sanbe,

* Ceöfer 57 fit., h)o bie näheren Gitate. SBergl. auä) ^atjxlüijix beS SereinI für

raec!Ient)urgif(f)e ©efc^. 1893, 58, 6. 51 fl.

2 Sagt Sifd^ in ben 3fl^rbücf)ern bee 3}ereinö für medtenburgifcfie ßefc^. 18, 159.

^ §eberid^, ®c^tDerinii(f)e ß^ronit 581. 21 ^ 3eu9nifie Don 9toftodEer S^eologen

über bie ^folgen ber üteformation au^ bem 6nbe be§ fei^je^ntcn 3af)r^unbert§ fteüte

£eäfer im ,ßat^oIi!' 1892, 1, <B. 325 fÜ. ^ufammen.

* ®aüu?, 3, 101. = m^tix, mrc^enotbnungen 2, 379.

« Stiolud, 2)a§ ürc^Iicfie Seben 116. ©ol^, 6f)ronif üon Sfürftenimlbe 242.

Sen|, m. G^emni^ 163.
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l'onbern nurf) am -v)L-)fe gemein' i. @in im ^aljxe 1593 et(ajfene§ DJtanbot

be§ t'persog» |)einrid) '^ulhi^ gegen lln^uc^t aller 5lrt geigt, wie allgemein

Derbreitet unb mie tief eingciüuräelt biefe» Safter mar 2. Sdion im Satire 1588

fjatte f'ergog 3uliii§ berlangt, bie Superintenbenten feilten auf bie Oberamt=

leute, 5(mt(eute, 5(mtfc^reiber unb anbere S3efe^I§^aber fefien, e§ foüe benfelben

in i^rem -'purenleben 9?id)t§ na(^gefe^en merben. ©leidi^eitig forberte er bie

Sfieotogen auf, fie möd)ten auf eine 5[Retf)obe tiznUn, mie bem teibigen ©aufen

ber SBeiber unb ber ^^rebiger borgebeugt merben fönne: ,fi|en unb faufen

ficf) in Sranntmein toll unb öoE*. @egen @nbe be§ Sa^i-"f)itnbert§ öerfiel

eine immer größere 3^^^ Oort ^prebigern bem 2runfe. 2;a§ ßonfiftoriu'm nannte

biefe Gattung ^rebiger ,bie ©ecte ber 5tquQt)iter', bie ficd balb mit ben

Sunfern ober mit ben 33aucrn im ^ruge bismeiten bi§ jur ^etou^tlofigfeit

betranfen. 93ei einer .^ircfjenöifitation im Sa^te 1588 fanb man, ba^ unter

brei^ig ^rebigern faum ein einjiger eine p^ere Silbung al§ an ber ©tabt=

fc^ulc öon ©öttingen ober |)annot)er ober SBraunfcbtneig empfangen, '^m

Sa^re 1571 mürbe fogar ein ehemaliger t^norfienbauer jum Superintenbenten

nad) ^eine berufen. 23on mancben ^rebigern mürbe ha^ ©ittenri(f)teramt in

ehrenrühriger 235eife ausgeübt. (Sin ^prebiger ertlärte auf ber .^anjel : in feiner

©emeinbe ,gebe e§ feine einzige Jungfer'. @in anberer iä}aU ein proteftantifd)e§

Sungfernftift : e§ fei ein ^V)uren^au§. ©in britter bejeidinete feine fömmt=

licfjen ©emeinbeglieber a(§ il^orbbrenner, SBöIfe unb unbernünftige Spiere. 2)er

©uperintenbent ju Äönigöhitter prebigte im ^a^re 1586 öicr öoüe ©tunben

gegen einen 5}Jaurergefe[Ien , morauf biefer i^m mit einem Jammer einen

3(i)Iag in "bm Fladen gab, 'iia^ er bie ©praci^e öerlor ^. gaft ^a^üo^ waren

im .f)er5ogt6um bie klagen auf 93oÜ5ie^ung ber (S^e. S)ie (S^eberfpred)ungen

maren gemö^nlid) öon Umflänben begleitet, bie auf ein altgemein eingeriffene§

eittenderberbni^ fdiliefeen loffen ^.

Sn ber ©raffdiaft ^iep^olg führte bie (Sräfin im Sö^re 1596 l^eftige

5?Iage: e§ getie ein fold) roüfte§ unb tt)itbe§ Seben im ©dimange, haf^ e§

ein Sßunber fein mürbe, menn @ott nic^t ftrafe unb e» ber Unfi^ulbige mit=

öergciten muffe 5. gür bie ©raffc^aft ^D\)a öerfügte eine ^^DÜjeiorbnung,

tia^ ,^nec^te unb jungen' bei §od)5eiten i^re Sdimerter unb Spiele ab^

legen foüten, ,roeil fic^ ber Sobtfdilüge ju diele ereigneten' ^. Sn bem o§na=

brüdifdien 5(mte fyürftenau famen nac^ einem öorliegenben 9tegifter mä^renb

ber Sa^re 1550—1600 im S)urd)fd)nitt iä^rlid) 2 2obtfd)Iäge unb 120 blutige

©(^lögereien bor^. ^ie ©rafen bon SD(m§ fa^en fic^ megen be§ ,fo gar

1 ©c^Iegel 2, 292. 2 s,^(egel 2, 382.

5 ©d^Iegel 2, 82. 312—31.3. 341—343. ' Sagt Scfjlegel 2, 344—.345

5 Schlegel 2, 402. e ^aüetnonn 2, 862.
^

SDlojer, ^ßatriotiic^e ^^antafien 2, 310.
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über^anb ne^menben 2Q[ter§ ber Unäudit unb f)urerei' genöt(){gt, i^re im

^a^re 1571 erlaffene 2anbe§orbnung bafjin ,511 üerbeffern', baß inafünftig

3^ot^äücf)ter , Sfiebredier unb ß^ebrec^erinnen mit bem S^iüette gerichtet,

.^up|)(er unb Kupplerinnen nad) Gelegenheit ber 33er^Qnb(ungen mit 2anbe»=

öeriüeifung, oranger, 5tbfct)neiben ber C^ren ober 5tu§f)auen mit Stutzen ge=

[traft raerben füllten 1.

Wü fc^arfen Strafen oerfud)te man auä) in Kurfadifen ber SSertuilberung

unb @ntfittli(^ung Sin^att p t^un — jeborf) mit föeldiem (Srfotge? 3m
3a^re 1557 beftagte Kurfürft 5(uguft bon Sacbfen bie guna^me a[Ie§ gott=

iofen SBefenS. ,5(uf hzn 2;örfern ift auc^ fe^r eine fcf)änblid)e ©emof)n§eit

eingeriffen, ba$ bie Sauern auf unb an ben ^o^en heften, alä 2öei^nad)ten

unb ^fingften, if)re Sauferei balb am 2}Drabenb bea 3^e[te§ anfangen unb bie

5kd)t über treiben unb 5Jiorgen§ bie ^prebigt entmeber gar berfc^Iafen ober

betrunfen in bie Kird)e fommen unb barinnen mie bie 6äue f^Iafen unb

fcf)nard)en. Sn etUcfien Orten mi^braucben bie Sauern i^re Kirclie, raelc^e

ein Set^ou» fein foH, fi^roten ha^ ^fingftbier barin, bamit e§ frifd) bleibe,

unb faufen e§ bafelbft au§ mit ©otteSlüfterungen unb g-(uc^en. Unb

bürfen mo^I in ber .Qircbe bie ^riefter unb ba§ DJ^inifterium beräd^tlid)

öer^ö^nen unb berfpotten, treten auf bie Kanjel, richten ^prebigten an pm
@eläcf)ter.' Sm Sa^te 1566 rügte ber Kurfürft öon 5Zeuem ,ein leiber

je|t unter jungen unb 5tlten gemein unb übermäßig getüorbeneä gott(ofe§

Söefen, beffen ficb aucb bie i^iben fd)ämen foüten'. 6in fc^arfe§ 5Ü^anbat

erging gegen bie öon bem öofgefinbe unb anberen ^tbeUdien ,ni(f)t o^ne

©ottesläfterung mit großem ©etümmeC in 2)re§ben aufgeführten ^Zacbttänje,

beren ,!ein 6nbe fein' föoüe. ,33or 5t(ter§', mafjnte ber Kurfürft fd)on in

einem frül^ern Sbicte, fei M^ Sanken jur e^rlicben (Srgö^(id)feit unb g^reube

be§ jungen SSotfe» gehalten raorben'; fe^t aber merbe e§ ,in ©täbten unb

Dörfern ^ur Unjudit mißbraud)t, fonberlid) meil bie 53Zann§perfonen mit i^rcn

cQIeibern nid)t bebedt fic^ beim Sanje fe^en' ließen. Selbft an öffentli^en

Orten würben n3i(be unb feltfame Sänje nadenb ober ^alb betteibet auf=

geführt, ^n Xre§ben felbft mußte mit fdiarfen Strafen eingefd)ritten merben

gegen eine ^tn^a^t Seute, raeldie ,eingeftanbener 5[)^aßen bei 9iad)t auf bem

Kird)^of um bie Kirche unb über bie ©räber ^iniceg nadenb ober in -öeitiben

mit Sc^mertern adertei Sänge' get}a(ten Ratten 2. ^n 3tt)idau gehörten ß^e=

bruc^, 5D^orb, 9?ot^äud)t, Sranbtegung unb galfc^münjerei ju ben gemoljnten

Grfdieinungen. 3n 91aumburg unb 3ci| nahmen befonber§ im Ic^en Sirittel

be» fec^ge^nten 3a^r^unbert§ bie fd)meren Serbrec^en in furd)tbarem @rabe

1 SoImö'f(f)e ©ericf)t§= unb SonbeSorbnung 237—246.

2 gfalfe, ßurfürii Stuguft 331-332.
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3U ^ Sei Seipjig lieferten ficf) feit bem 3a{)rc 1609 33ett(er^Qufen auf offenem

gelbe 'Bä)laÖ)ttn , bei föelc^en Gintge tobt öerblieben ; üon 5[RorbanfäIIen auf

offener (Strafe, t)on gemalttfiätigen ?Iufftänben ber SSolfal^aufen berichten bic

ß^ronüen au§ berfd^iebenen ©egenben ^. .liaS ©ittenberberbniB', ^eipt e§

im 3ö^te 1610 in einem ßbicte an bie furfäcf)fif(i^en ^rebiger, ,ift je^t aller

Orten fo gro^, \iQ.^ nid)t nur fromme Seelen, fonbern auc^ bie leblofe 5ktur

felbft feufät unb ein allgemeiner Umfturj bebor^uftefien fdieint. S)enn Diele

bon ben 3"'^örern tragen fid) mit bem 2Ba^ne, fie feien trefflicfie ©Triften,

mcnn fie fid) mit bem 5]^unbe be§ @Iauben§ rütimen unb einige Si^riftfteüen

bon ber unau§fpre(i)Iid)en 53armf)eräigfeit @otte§ unb ber o^ne S^'^öun be§

5)ienfd^en bor fid) getienben 33egnabigung be§ Sünber» ^ermurmeln tonnen,

obgleid^ fie babei i^r ^eben fi^änblic^ unb bi§ jur Infamie beflecfen.' 2)eB=

^alb fönten bie ^aftoren bie ©nabenprebigt fo bortragen, ba^ »jugleic^ bie

@d)ärfe be§ @efe|eÄ bie 93erf)ärteten unb ©ottlofen treffe, beren 3^^)^

überall ungeheuer ift, unb fotten fid^ alfo ernftlici^ ber ^rebigt ber 33uBe be=

fleißigen' ^.

%ix berühmte lut^erifciie S^eologe unb öofprebiger 3Iuguft'§ bon Sacfifen

^iicolauä ©eineüer (f 1592) entnDorf bon feinen 5(mt§brübern folgenbe

©dlilberung : ,2)er meifte S^eil ber 2Bäct)ter finb blinb
; fie ge^en ba^in mie

eine blinbe ^uf), mo fie i^re§ ^erjen» 2uft Eintreibt, jur öurerei, mie man

an ben ^apiften ^(xi gefe^en, jur güüerei unb gutem Sd)Iampamp, mie man

an unferen ^errlein erföfiret ; benn in ben Sünben, bie fie am meiften foflten

ftrafen, G^ebrud), »Sauferei unb anberen Saftern, ftecfen fie bi§ in bie D^ren.

So ift baa Seben gar fern bon ber 2ef)re, \ioi^ man fd)ier nid)t me^r meiß,

mo man einen feinen 5lJann, Sefirer ober ^pfarr^errn finben folle, ber nic^t

grofee Safter auf fid) ^ätte.* *

Wii ber Unfittüc^teit ber ^rebiger ging bielfac^ ^anb in |)anb bie ärgfte

Untüiffenfieit. Sc^on im ^a^rc 1563 meinte ein 2)orfpaftor in ber ©egenb bon

^aüe bei ber $Bifitation: e§ gebe brei ©ötter. 5Bei einer anbern SSifitation

im ®ot£)aifc^en mußte ein Sorfpfarrer 9iid)t§ bom 6atec^i§mu§. 5D?eIand^t^on

fteHte einem anbern bie grage: ob er feinen 33auern ben S)ecaIog tefe; bie

5Inttt)ort mar: er befi^e ben 5(utor nidit^. @» merben bieüeidit nod) 50 ®e=

rechte im ganzen Sanbe Sacbfen fein, meinte Sofiann S^umarbt in feiner

,.^Iagrebe' bom ^a^re 1586 s.

' S3ergl. unten ben SlBfd^nitt ßrimtnalftatiftt!.

2 Sfiolud, 3)ai fircEiIic^e Seben 220.

^ SJlofer, Sammlung eDangeIif(i)=Iutf)erift|er unb reformirter ^trcEjenorbnungen

1, 929 fl.

* ealtnic^ 7. '- Strnolb %^tii 2, Sud^ 16, 6ap. 14.

« SSergl. oben ©. 418 IRote 3. Ueber bie 3uftönbe an ber SGÖittenb erger Uni=

berfität üergl. Don bem üorliegenben SGßcrfe S8b. 4, 171 fl.
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@ine auBerorbentlic^e 3}ertt)überung bedte eine in ben Sauren 1562—1564

oorgenommene i^ifitation be§ magbeburgiitfien @c6iete§ auf. ^ie ^ProtocoHe

finb angefüllt mit .klagen über bie Üto^eit, Unfittlid)!eit unb Unföiffen^eit ber

2nik, t)on tt)eld)en üiele nicftt einmal bie je^n ©ebote fanntcn; in ber ©tobt

6albe fanb man fold^e, bie gar nic^t beten tonnten unb öon ber 5Iuferfte§ung

ber Sobten ^\ä)t^ mußten. ©oId)e 3u[iänbe n)erben berftänblid), wenn man

bie 33erid^te über bie 33e)'ci)affen^eit ber neugläubigen Pfarrer im 2J?agbe=

burgifd^en Ue§t. Siie Unroiffen^eit ging fo raeit, baß einer berfelben er=

flörte, ©Ott 33ater unb bie 5[Rutter @otte» feien bie erfte ^erfon in ber @ott=

^eit. (Sin anberer Pfarrer, ein ehemaliger (Sdienffnec^t, tüar geftänbig, ,bafe

er fein 2Betb au§ bem gemeinen öaufe jur (ä^e genommen, i)aU e§ au§

d^riftlic^er Siebe getl^an unb baburc^ eine arme ©ünberin jur Sufee brai^t.

Jam quaeritur, ob er ha§i Söeib au§i cf)riftlicf)er Siebe ober megen i^rer

Sd^öne jur (5§e genommen' ^.

'Beijx wenig n)ät)(erifcf) gingen auc^ bie ^rebiger in Reffen bei 5tu§tt)a§I

if)rer grauen ju 2Ber!e. Snt ^a^re 1556 mürben bie bortigen 33ifitatoren

auSbrücflic^ angemiefen, ben Pfarrern dorsu^alten, ha^ ,i^re SBeiber süchtig,

eine§ ehrbaren SSanbel» feien, nic^t Sßeinfäufer unb «Säue'. 3^^" Sa^te

fpöter befcf)loB bie ®eneraIft)nobe , meil bei dielen Pfarrern ha^ Safter ber

Srunfen^eit immer me^r june^me, fo füllten alle, bie fid) nid)t beffern tooHten,

mit 5tmt§entfe^ung unb ©jcommunication geftraft merben. %u6) f)ier maren

,dagirenbe ^rebiger, metd^e o^ne 5(mt unb 33rob al§ Sanbftreid^er um^er=

jogen, gar nid^t» ©eftenes' ^.

Ueber ben Pfarrer |)einrid) «Sprenger ju 53auerbad), 5imt§ 5lmöneburg

im l^ur^effifc^en , lief im Sa^te 1575 bei feinem 33orgefe|ten , bem <Super=

intenbenten St^otbe in granfenberg , ein 58erid)t fotgenben Sn^QÜe§ ein

:

•Jjer |)err ©prengcr maße fic^ öiele§ Unleibüd)e§ an, ma§ ber Sänge nad^

ju erjätjlen nid^t nöt^ig fei; ,bod^ ^at er öergangenen ^almtag biefe§ t)er=

gangenen '^afjxt^ feinen armen ^farrfinbern ba§ 5tad)tma^( gereictit unb im

2ßirtf)»f)au§ ein Siergta» ^olen laffen unb bie ^rmen mit bem 33tut ß^rifti

(al§ ^ätte er feine 6.eremonien ber ^irdie) barau§ getränft; jum anbern l^at

er gleichfalls ben armen ^farrtinbern auf ba§ ^of)e öfterlic^ geft motten ba§

Jiac^tma^I be§ ^errn reid^en, ^at'a t)ietteid)ter an öoftien gemangelt, ^at er

im 33ederä=^au§ einen 2Bed ^olen laffen, me(c^e§ 5Itte§ fc^impflidien ju ^ören,

mit bem 9iad^tmaJ)( be» -^errn alfo Ieid)tfertig umjuge^en. 2)aneben ift er

eine unrul^ige ^erfon mit |)abern, a(» ha^ bann feinem ^pforrer nit mo^I

» 5:anneil 1, 26. 35—36; 2, 8. 9?o(^ anbere aJUtt^eilungen auS bieder 2lr6eit

fief)e in bem Porliegenben Sßcrfe S9b. 4, 179 f(l.

- §eppe, Äird^engeicf). 1, 337 465-466.
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nn[tel}et.' (Sr (Serid)ter[tatter) l^obe 23efferung gehofft, je|t oBer fomme if;ni

,glaubn(f) unb otfenbar bor, ba^ gemelter §err ."peinrid) [id) mit einer §ure

auf bem Sofinberger SBalbe l^abe finben loffen'
i.

,HIerI]anb ©c^onb unb Softer', jagten bie Sanbgrafen Söil^elm, 2ubtt)ig,

^f)ili)3p unb ©eorg in i^rer ^ird)enorbnung bom ^a^re 1572, ,nel)men je länger

je me^r überijanb.' ©ie eiferten gegen ,ba§ 35DlIfaufen mit übermäßiger,

öie^ifdier unb unnatürlid)er S^erfcfimenbung' unb gegen bie UnäU(i)t. ,2öie fe^i'

aud) boa f(i^änblid)e Softer beö @^ebru(^§', üogten fie, ,je lönger je me^r einreißt

unb über^onb nimmt, fotdieS ift ^u biet am Soge unb meifen e§ bie (Si-empel

genugfom ou§.' ©ie l^ielten beßtjolb bie fd^ärfften ©trofen für nöt^menbig:

menn ein Sf)emann mit einer berfieirot^eten g^rou \\ä) be§ (Sf)ebruc^§ fd)ulbig

modle, foüten 5Beibe mit bem ©c^merte gerid)tet merben^. 3luf ben ®eneroI=

ftinoben mürbe befonber» aud) ^erborgef)oben , bo^ ,ber 51berglaube in ber

örgften Söeife I)errfd)e'. 2)er ©uperintenbent 5}ieier berlongte im So!^re 1575

bie ftrengfte 5lfinbung, ,inbem bo§ Unmefen ber 3i^ut)erei in neuerer 3eit fo

fe^r über^anb nel^me, boß man bemfelben mit oller ©emolt ju mefiren ber=

pflichtet' fei; ein onberer ©uperintenbent ober erklärte e§ für eine bebenftid^e

©oc^e, ,einen 3f^w6ß>^ß^ ^^ 33etro(^tung ju nefimen, benn menn man i^m 5u

noltie fomme
, fo tfiue er einen ^luSfoII unb berurfad)e gro^e 5?Dt^' ^. S)er

9J^arburger §ofgerid)t§procurotor ©oumer fdirieb im So^i^e 1593: bie !^üt

fei fdilimmer gemorben, al§ bie !^t\t Subenor§ gemefen, befonber§ l^obe ba§

@otte§Iäftern unb t^Iudien bie f)öd)fte |)Df)e erreid^t, ,2:äglid) tragen fi^',

fogte er ferner, Jo biete gräu(id}e ?Dlorbtt)aten ju bei bem äöeine, bojj \ä)

bie 36it meineg Seben§ mel}r Sobtfdiläge nie erfotjren, benn fid) jet;iger ^dt,

aud) um geringer Urfodien miHen, begeben.* *

Sm 9iaffauifd)en flogten ^'irc^enbifitatoren im 3al;re 1572: bie Pfarrer

mürben berad)tet, bie ^ird^engüter berfc^Ieubert, @otte§Iäfterungen mören oU=

gemein, unb tielfe fein SSermol^nen 5. 3m 3al^re 1595 entwarf SBil^elm

3epper, ^rofeffor ber Stjeologie in §erborn, folgenbe ©diilberung be§ fird^=

lid^en 3uftanbe§ jener ©egenben : j'^a^ mir fe^en, mie bie ^irdien ^ie unb ba

feine ^rebiger (}aben, mie bo§ 93oIf in ©täbten unb Dörfern ofine bie not^=

menbige Se^re be§ göttlid)en 2ßort§, ofjne 6ated)ifatiün, ©ebrouc^ ber ©acra=

niente unb 2)i§ciplin, nid)t anber§ al§ ©diofe, bie feinen |)irten, ja olS un=

1 Ser Säeridtit ging toom 6(f)oIafter in <Bt Öo^inn in Slntöneburg auä. §einric^

Sprenger tüuvbe Oon bem ©uperintenbenten fu§penbirt unb bon ber ©eneralf^nobe ju

anorturg im 3at)re 1575 abgefegt, ©iebe Seitfcfir. für beffif^je ®i]ä). Gaffel 1869,

9Jene fjolge 2, 156.

2 ßtrcEienorbnung toon 1572 «81. ^\ % ^— ffi *.

^ §eppe, ©eneralf^noben 1, 138. * ©autoer, Söorrebe 33 1—2.

'- 3}ergl. bon bem toorliegenben Sßerfe Sb. 4, 490.
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öernünftigea ^kh,, bie nid)t§ 5J^enic()lid)es ^aben, aÜ bie ©eftalt, tjenimirren,

ba^ 2eute qu§ ben ©eringften im ^oik, ba§ i[t ^(^neiber, Sctiufter, <So(=

baten unb i^bioten, bie toeber fditüimmen norf) baben tonnen unb 5^ic^t§ ge=

lernt ^aben, auf bie ^anjeln geftellt roerben, unb alfo 2(^tüencffe(bianer,

93Jennonii'ten , Cibertiner, ^ofteüianer
,

ja ^t^eiften unb ^^ionftra ber gräu=

Iid)[ten ^ntfiümer, f}in unb lieber in ben .Qirdien tüie au§ ber §ölle 5um

SJorjc^ein fommen, unb ba§ arme ^oit nic^t befjer ala "ba^ $8ie^ lebt unb

[tirbt, ha}^ mx je^en, mie bie Srfiulen fcfiänblicf) öeraä)tet werben, baß man

in benfelben bie noc^ übrigen Stubien faltfinnig tractirt ober foli^e gar

unterbrücft liegen, ba^ bie c*^"ird)en= unb <3d)u{=.<päufer, bie GoKegien, §d=

fpitäler unb .^ranten^äufer ^ie unb ba einfallen moüen, ja fc^on ein=

gefallen finb.'
^

51e^nlicf)e §rüd)te trug bie ^>rebigt be§ ,neuen (Sbangeliuma' in ber

^urpfalj. 2öa§ I}ier in ben 3}intation§beric^ten über bie ^uc^tlofigfeit unb

©ittenlofigfeit be» 23Dlfea unb bie Unmiffenlieit ber ^rebiger erjä^lt mirb,

ift berart, bafj fic^ barüber oline 23erle|ung be§ Sittlid)feitägefül)l& nid)t be=

ricl)ten läpt ^. 23ie fonnte e§ auc^ anberS fein in einem Sanbe, meld)e§ inner=

Iialb tüeniger Safire mieber^olt feine Dteligion med)feln mu^te unb öon ben

giftigen Scl)md§ungen ber calt)inifd)en unb lut^erif(^en ^rebiger mieber^allte?

5>ie O^eligionaijeränberungen raubten bem ^olfe alle 9teligion; ba§felbe geriet^

in einen S^il'^a^'^ ^olb tliierifclier 3}ermilberung ^.

Sn (StraBburg niurben bie 3}erbre(f)en fo Ijäufig, hai^ ber 9tat^ im ^al^re

1568 äroei (5cl)anbl)auölein baute, worin diejenigen, weldie jum biertcnmat ber

©otteSläfterung Übermiefen morben, auSgefteüt werben foüten *. 33ötlerei unb

Unjudit, befannten bie ^rebiger im '^ai]xt 1576, nälimen trofe aller Ermahnungen

unauftiorlid) ju. ,3Bie eine t^orne^me 5Jiagiftrat5perfon felbft geflagt', melbet

ha^ ^^^rotocoll eine» bortigen ^irc^encouDenteÄ öom Sal)re 1611, ,fei e§ öon

ber (5d;inbbrücfe an ben ganjen ©taben ^inab fo üoller i^urenminfel , 'iia}^

bafelbft fein einjige» ^auö gefunben werbe, barin nid)t §uren feien.' ° 3^rei

1 SöIIinger 2, 644—645 Dtote. ^ g^gt SÖtttmann 69.

3 aSergl. oon bem üorliegenben SBerfe 23b. 4, 40 fit. 194. 200. 342. 489 fl.;

5, 137 fll. 2tm 20. Bipttmbzi 1.568 !lagt Urfinuä in einem Briefe an SSuttinger

über bie Jicentia infinita et horribilis divini nominis, ecclesiae doctrinae purioris

et sacramentorum profanatio et sub pedibus porcorum et canum conniventibus

atque utinam non defendentibus iis, qui prohibere suo loco debebant, conculcatio'.

©Ott ertrage üiele unb große ID^ängel unb ©ebred)en, ,sed cum publica et ex professo

suscepta illorum approbatio et defensio accedit, solet exardescere Nemesis divina'.

Sei ©ubt)off 340 dlott. ^ Silfeermann, ßocatgefd). oon Straßliurg 169. 171.

5 2tu§ ben l^anbic^rifttitf)en Steten be§ Stra^urger ßirdienconoenteö bei Zijoiud,

S}a§ fircf)Iic^e Seben 238. 3n §amburg, bei^auptete ©c^uppe (2)ie et)rbare §ure 449),

jeien 1000 §uren.
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^Q^re fpäter flagte ber Stabtfc^reiber Sunt mit befonberm ^e^ug auf bie

Iut^etif(f)cn ^^rebiger: ,@§ ift ein HebermoB ber ^rac^t an ^leibung, unb

neulic^er ^t\t ein folcb übermäßig ^reffen unb 6aufen in biefer ©tobt \üi)=

ling gemorben, ha^ gemiß eine grofee Strafe unb Gommotion ober 5[Rutation

allernä($ft bor^anben fein mu^. 6§ faufen fid) nunmehr bie Pfarrer o§nc

©rf)eu bei ben ©aftereien, bereu teine ift, e» muffen ein Pfarrer ober jwei

obenan fi^en, fo öoü, baß i^rer Siner ben |)ut, ber 5Inbere ha?) Sud), unb

toenn fie bie 3(rme nic^t burc!^ ben ©d^Ii^ an ben weiten 5(ermeln burdö=

fiecften, aurfi ben 9tocf iDom Seibe öerlierten. 2Bie neulich 5Ragifter ©|)eccer,

Pfarrer ju Bt. 5Iure(ian, getrau, bem man fieimlid) ac^t ^a^ 'SBein ge=

reid)t, bie er oKein getrunfen unb ba^trifc^en tioä) eine feine Seicbenprebigt

getrau, bie i^m 25 ©ulben eingetragen; unb jefeunb biefer näi^ft bergangenen

Sage 5Kagifter Scfiiring, 2)iaconu§ im DJiünfter, melcEier fo boll über bie

©äffen gefüfirt »orben, ha\^ ^md neben ibm gefien unb feinen ßirc^enrocf unter

bem %xm tragen mußten , baß er alfo o^ne ^od in §ofen unb 2öamm§

jroifcfien ^voii ba^ergefdjleppt morben. 5tt§ er an fein |)au§ !am, wollte er

felbft fcbeüen, worüber er aber ein 2od) in ben <^opf fiel, o^ne e» ju füllen,

fonbern feiner §rau ^ufdirie: 2öein ^er, unb feine Segleiter wollte trinfen

matten — 5tIIe§ am ^eüen Sage unb öor bielen Su']6^amxn.^ ^

5H§ ber Strafeburger 9?at^ im 3af)re 1620 einen allgemeinen 33ettag

anorbnete, gab ber ^ircbenconoent bie 5Intwort: ,3^nen (ben ^rebigern)

fomme ha^ ^rebigen fe^r befcbwerlid) für, bieweil fie ^iebeöor anä) etliche

unterf(f)iebli(^e 33ußprebigten getrau, aber man ^ab^ fic^ im ©eringften niii^t

barau§ gebelfert; e§ gingen aüerf)anb öffentliche Sc^anb unb Safter im

©d^wang; eine Cbrigfeit wolle if)nen bie öanb bieten unb folcfie Softer

1 Zi)oiud, S)a§ Tn^üäji ßeben 115—116. Seltfam ift c§, bofe ^Reufe (Justice

criminelle 185) jc^reibt: ,Le 16^ siecle fut reellement pamii nous (in (Strasburg)

un äge (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 Ulegitime sur 90 ä 150 legitimes.' ,Par Ik

on peut s'assurer combien la purete des moeurs devait ^tre generale ä cette epoque.*

Sagegen bitte ^Reufe (p. 179) erflärt, bafe in t^olge ber ftrengen SSerbote Diele ßinber

gelobtet tourben. ,Cette severite
,
quelque utile qu'elle fut sous d'autres rapports,

avait pourtant le fatal inconvenient d'augmenter le nombre des nouveaux-nes

sacrifies par des filles coupables, desireuses avant tout de supprimer les temoins

de leurs faiblesses.' S;amalö .le nombre des enfants illegitimes rais ä mort im-

m^diatement apres leur naissance, y etait proportionnellement bien plus considerable

qu'il ne Test de nos jours.' Cb bemnac| bie ,statistiques officielles' eine ,preuve

manifeste' ber bamaltgen Sittenreinbeit , beö bamaligen ,goIbenen ^iitaütx^' liefern,

mag ber Sefer entfd^eiben.
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ernftüc^ [traten, benn bie Unjud)! berirta^en über^onb genommen, ha}^ man

e§ nur für einen '^^offen ac^te.'^

3m ^ofjre 1565 hxa^k Öerjog G^riftop^ bon SBürttemberg bie Äloge

jDgar öor ben Sanbtag : ha?: (Dfe ©efinblein acfite ben 6ib fo ttienig, ba^ es

ein Sprürfimort märe: e« fei fo gering (äibe fcf)mören q(§ 9fiü6en effen 2. ^n

einem ©enerairefcript be§ C^er5og§ Soi)finn griebrid) öon 2Bürttemberg üom

^a^re 1613 I)eipt e§: ,(5§ ift offenbar, mie bie fcf)merften (günben unb Safter:

als fcf)änblid)e 93erQd)tung be» Bä^a^z^ göttlichen 2öorte§ unb ber Zeitigen

Sacramente, g-(ud)cn unb SdjWören, mut^milliger Ungefiorfam miber 3^^^^^

unb Crbnung, llnbarm^erjigfeit gegen ben armen unb bebrangten 91üd)ften,

abfc^euüc^e unb unerf)örte Unjud)t, Öurerei unb Sc^anbbüberei, neben anberer

2eid)tfertigfeit , Srunfen^eit unb 3]ö[(erei nid)t abgeftellt, fonbern nod} me^r

überfianb genommen, ja tiiglid) immer f}öl)er fteigen unb tuie eine Sünbflut

ha^ Sanb überfdimemmen.' ^

^m ^ai)reut^ifd)en befdjroerten fid) im ^afire 1564 bie ^pfarrer nic^t

bloß über f(^(e^te ßinfünfte unb baufäüige Söo^nungen, fonbern in^befonbere

aud) über 9tot)eit unb 9iud;Iofig!eit in i^ren ©emeinben. 2;er ^pforrer 5U

3(id)ig flagte, ha^ er auf offener Strafe angegriffen unb bermunbet unb

ba5u brei 2j3od)en lang in 33erftridung genommen unb gehalten morben

iei. 2:er ^^farrer oon 3öbern ftagte, baß man i^m auf bem Sßege auf=

gelauert unb itju i)abt ermorben mollen. (sin anberer ^Pfarrer berichtete, tia}^

er jmeimal faft ju Sob gefdjlagen unb mit Söeib unb ßinb im 33ie^ftan

liegen muffe, meil t)a^ ^au^ ganj berraüftet morben fei. Ser 5]ßfarrer üon

.pirfctiberg befcf)reibt feine Söo^nung fotgenbermaßen: ,Sn ber 5|5farrftube ift

fein Cfen, feine 33an!, fein genfter, fein Saben; in ber Aücfie fein |)erb,

feine 2t)ür; bie 5}^auern be» |^aufe§ finb eingefallen, .^eller= unb l?ammer=

tt)ür of)ne Sd)IüffeI.'*

Sin ©biet be» 5[Rarfgrafen ©eorg ^^riebrid^ bon 2ln§ba(^=33at)reutf) bom

4. 5lpri( 1565 fteKt feft: alle früfjeren DJknbate ^aben nici)t gefjoffen; @otte§=

läftern, t^Iud)en unb odjmören ^aben nocb metjr übertjanb genommen unb

werben auc^ bon fteinen .Qinbern öffent(id) unb ftraf(o§ getrieben. 3n »allen

5Iemtern unb ^pfarreien' ^errjctie außerbem 3}on= unb 3ufflufen unb anbere§

unäüd)tige§ 2c6en. (Sin neue§ 5Jfanbat bom 22. September 1572 befagt: ^eine

5^erma^nung unb SBerraarnung 5ur 33efferung miü me^r Reifen; (Botte§(äfterung,

ipurerei unb ß^ebruct) ge^en in aüem ©c^roang unb werben ungefd^eut ge=

trieben; 5U S^u^^i^ei'" ""b 2Ba^rfagern ^errfcfit ein großer 3ulauf. 2;a§

(Srgebniß einer in bemfelben ^a^rc borgenommenen 33ifitation lautet: ®ie

1 Söüinger 2, 655—656. - ®öllinger 2, 653.

2 ajergl. Zijoiud, S)a§ tixä)l\ä)t ßeben 224—225. • ßraußojb 152.

3anffen=^:ßaftor, beutfc^c ©efdiicfite. vm. 1.—12. Stufl. 28
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Untertl)nnen füljren ein folc^ gottlojeS SeBen, bafe berg(eid)en nic^it geprt.

'^m '^aljxi 1576 fd)rieb ber Pfarrer bon 5lbe(I}ofen, er [ei bor 2)ieben unb

bö[en 33u6en feine§ 2eben§ nid^t [ici^er, frfiDn fed)§mal feien i^m Öäben unb

3^en[tcr Ijeralnjetiffen toorben. ,©oId)e§ i[t nidit allein mir iDiberfaljren, bann

neuerer 3eit 2Sie(c al\o angegriffen tüorben unb bie Air(^()äu]er aufgebrodien

unb biel grofjer ©ci^aben zugefügt.' 'Bo mar e§ faft aüermürta im Sanbe.

2)ie6§= unb Diäuberbanben jogen ^al^rjefmte (ang mit SBeib unb ^'inbern

I)erum, fpielten \\ä) bei Stag al§ Krämer auf, brachen be§ 5Zad)t§ ein unb jogen

mit bem 9toube boboni. S)ie 3i'Pnbe mürben berart, baß ba§ 6on=

fiftorium ju 58al)reutf) im Sa^re 1582 \\ö) gegen ben ©regorianifd^eii ^alenber

crttärte, meil ber jüngfte Sag bor ber 2:^üre ftel^e unb man beßfjalb einen

neuen ^alenber nici^t mel^r braud^e; eine ^ßerorbnung bom 3at)re 1594 be=

ginnt mit ben Söorten: ,^ad)bem bie Söelt anfängt, gebre(^Iid) unb bau=

fäUig äu merben, ift e§ ^oc^ öon 9^ötl^en, fie mit einer ßonfiftorialberorbnung

5U fd)ü§en.'2

(Sine ßüc^enbifitation, \üdti)t im ^aljre 1560 in ber nürnbergifdien öanb=

fd)aft i^ren 5tnfang nal}m, lieferte biefelben (ärgebniffe, meldte mie in anberen

proteftantifc^en ©ebieten ju Sage getreten maren. 'S^m ^Beifpiel in f)er§brud

:

,®er Pfleger ©abriet Se^el mar feiten, unb jmar in 9Jürnberg, jum 5Ibenbmof)(

gegangen. 5Berfüumung be§ 5lbenbmat)I§ unb 2BaI}rfagerei ging ftar! im

©d)mang, auä) ha^ Söetteranläuten, unb bie grau be§ ^f(eger§ ju 9feid)ene(f

^atte mit SBa[;rfagern unb SiQeunern biet ju fd)affen. 3n jeljn Sat)ren mar feine

^nmofenredjnung abgeforbert morben. 2)ie ^Qinbtaufen maren fo foftbar, baf3

faft 3^iemanb me^r (Sebatter merben moüte. S)er Pfarrer, 5(nbrea§ |)egenauer,

I}atte aüentljalben ein bortrefftid)e§ Sob unb mar fe!^r getefirt. ®ie 5ttfetber

tjatten ein garftigeä Sob: ein DJiüHer t}atte gar ben Pfarrer gefd)Iagen. (Sa

mürbe üi\6) ber grüljmeffer ju görrenbac(), (Seorg ^rau§, Ijerju gerufen,

meld^er ein alter, beräditlidier 93?ann mar. 3)er Pfarrer ju §appurg, ^eter

Saig, fagte: er fjabe bor ©d)reden 9tid)t§ antmorten fönnen. @r f;atte fid)

mit feiner ^'ödjin bergeffen. 2)ie @d)ule bafelbft mar eingegangen. (SS fanben

\xä) biete 3öubert}anbc(. 3n 9tetc^enfd)manb mar ein fd}(ed}ter Pfarrer,

(äeorg 2id)tent^aler. ©iner fagte Ijkx : 2ßenn (Siner meiblid) ftudit, fo mirb'§

itim fein teid)t um'§ iperj unb um bie 33ruft. Sn ber ^ird)e ju |)enfenfelb

mürbe ein ärgerlid)e§ ©aufgemälbe ongetroffen. 3n Selben mar ber @tabt=

fc^reiber jugteid) 50^e^ner. ^er Pfarrer, Seonljarb SBibmann, mürbe für einen

^eimlidien ßalbiniften gehalten, meil er ha^ .^reuj^eidien ausliefe. ÜJkn be=

1 mnd 1, 537. 536—540. 541; 2, 27. 72. 238; 3, 3—4. Ueber bie 3unel)menbe

ßofter^aftigfeit üergl. aud^ 2, 103—105.
2 SJöUinger 2, 648. SSergl. 649 unb 651 über bie Siertoilberung ber ^roteftanten

in Defterreic^.
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fcfjtüerte [tcE), ba^ er ben ßQte(f)i§mu§ nidit einmal wie tia^ anbere prebige.

(S§ wax ein red)te§ Safterneft, ftefonber» in 5{n[ef)img be§ ©otte»(Q[tern§. ?IIIe,

C^o^e unb 5hebrige, QUagenommen ber Pfleger, ©afpar 5|3anmgärtner, ()a6en

5tid)t§ gefönnt. Sn Sauf maren bie Ütupigen fleißiger unb frömmer al§ bie

33ürger. 2)er Pfleger, ^qu(u§ Sotfc^er, ein maderer llhnn, fagte: Sinen

fold^en unjüditigen Ort fiaöc er nod) nid)t angetroffen a(§ Sauf. 2)ie Soften ber

Slinbtaufen waren übertrieben, ba bie Söeiber mit ©oufen nid)t meljr aufge^rt,

bi§ fie einanber nic^t mef)r gefannt unb nid)t melf)r nennen fönnen.' ^

Srunfenfjeit , Unju^t, ghidjen unb @otte§(äfterung finb überhaupt bie=

jenigen Safter, über wetdie feit bem ©iege ber |3o(itii'd)=fir(^(id)en 9tebo(ution

a(§ über befonberS ftar! [jeröortretenbe (Srfi^einungen gettagt wirb.

5lid)t wenige proteftantifc^e ^rebiger ]pred)en ea gerabe^u au», baß ,baa

^•(ud)en unb ©d)Wören unb ®otte§läftern unter ben SöangeUfdien biet ärger

a(§ unter ben ^papiften' fei unb ,ein jo gemeine^ Safter geworben, wie jubor

niemals er()ört worben'. 3)er ^^rebiger 6arl ©eibotb bradite im Sa^re 1578

bieje S^atfadje in 93erbinbung mit ber Beraubung be§ Äirdjengute», ber @in=

5iel}ung fird)Iid)er ©penben unb ^tlmofen unb bem barau» ,not^wenbig er=

folgenben fdjweren Unmutl) unb Qo^'n im armen, IjüIfloS geworbenen 93oIfe'.

®a aber bieje @otte§Iäfterung nid)t allein ,unter ben Firmen fester tägliche

Uebung geworben unb e§ bamit immer fc^timmer' werbe, fonbern biejelbe in

allen ebangelifdien ©täuben im ©d}wange ge^e, fo jei fie, fagte er, ,ba§ für=

wa^r fid^tlid)fte 3eid)en, baB aller wa^r^afte (Staube an @ott unb ßJiriftum,

ben |)errn unb ©cligmadier, wie man aut^ mit bem 5Wunbe babon fprec^en

mag, in ben C^er^en fd)ier gänjlid) abgenommen unb ausgetilgt worben'. ,©o

IjaU id) biete ©utljerjige in manchen beutfc^en Sanben oftmals flogen |ören:

man möge 'ba^ ©äculum, worin wir leben, wofil ein ungläubiges nennen,

ungeachtet mef)r al§ je jubor bom Öjlauben gejprodjen unb bisputirt wirb, jo

baB man gar auf allen 58ierbän!en babon fd)ibä|en Ijört. ^enn wie mögen

wol)l bie atltäglid)cn gräulid^en Säfterungen ©ottea, ber SÖunben unb 5}?arter

fö^rifti unb feiner Ijeiligen ©liebmaBen befteljen mit wafirljaftem ©tauben?

@ag einmal, wie biete 53ienfd)en fenneft bu, fo nid)t läftern unb |Iud)en unb

5Ille§ bermalebeien , bap man bor ©d)am in bie (Srbe finfen möge? Sa»
©predjen bom ©tauben tl}ut'§ nid)t, unb cS wäre ungleid) meljr ebangelifd),

man fpräc^e nid)t babon, fonbern entljalte fid) ber Safter unb berridite im

©lauben gute SBerte, wie beren unfere SSorfaljren, ob fie fd)on in ben ginfter=

niffen be§ ^apfttl)um§ ftedten, berrid)tet tjaben. 2ßo ^at man in früf^eren

Reiten geijört, ha]] foldje ©otteSläfterungen fo im ©d)Wange gegangen al§

je^unb, wo allbereit§ bie ^ugenb barin eine gertigfeit befi^t, ha}] mon meinen

©teBen!ee§, ÜJlatertaüert jur nüvnliergifcEicn ®i]ä). 5Bb. 1, <BtM 4, 235—240.
28*
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möge, ber Scufcl fjobe fein 9^egiment auf ©rben oufgefc^Iagen?' ,3c^ jage

no(!imaI§, ba§ <Spred)en unb 2;i§^utiren bom ©laukn tl)ut'§ nid)t, jo bod)

immer MeS gottfofer getüorben.' ^ ?(e(}nlid) fiatte id)Dn ©ebaftian g-ranrf fid)

bal)in au§ge]prDd)en: ,53ei mir i[t gctüiB unb befdjlDij'cn, aud) bezeugen bie^

jufammt ber ©dirift ©rfa^rung alle |)i[lorien, baß nie eine glaubenSlofere,

auygelaffenere 2Bdt geinefen, bann bie)e Ie|te, ba ^ebermann tjom 03(au6en

fingt unb fagt.' ,(5§ ift', fagte er, ,!ein ©eroiffen ber @ünbe me^r, meif

man ba§ ^^er^ berebet ^at, bie 2öerfe fielfen nic^t, aüein ber ®(aube mad)e

feiig/
2

S^ie ^lage über bie june^menbe @otte§Iäfterung mar allgeriTein. ,(S§

^at fid)', fc^rieb '^acob Sfnbreä, ,ein graufam unb erfdiredlid^eS unb jubor

ber ©eftolt unerhörte» Saftcr erfioben, nämlii^ bie @otte§läfterung , baburd)

ber 5Zame be§ .^errn auf ba§ Iäfier(id)fte gefd)änbet unb gefd)mäl}et toirb.

5Zid)t§ ift in bem gijttüt^en SBefen unöerfudjt geblieben, ba§ nid)t auf ba§

läfterlidifte jum ö'Iucfien unb <Sd}eIten of^ne atle 5bt^ au§ lauter 2eid)tfertig=

feit mipraud)t mirb.' 5D^an fd)änbe unb fdjmä^e bie tQraft ®otte§, bie

^eilfamen S3unben, ba§ cQreuj, bie 9^krter unb Seiben ß^tifti, feinen I}ei(igen

8eib, bie Saufe unb ba§ 8acrament unb tt)a§ ber 5)Jenfd^ nur erbenten

möge. ,2)a§ fc^redlic^e Safter ift auä) gemein bei Seuten ^of}en unb niebern

©tanbea, bei DJJann unb äBeib, jungen unb 2(Iten, aud) bei ben fleinen

^inbern, bie nod) nid)t mofjl reben tonnen, tt)e(d)e§ bei unferen 33orfatjren

nid)t gemefen ift.'^

2)er Sübinger ^profeffor Sof)onn ©eorg Sigtt3art äußerte fid; im Saf)re

1599: 33or Sauren finb allein bie £rieg§gurgeln ber ©ottealäfterung be=

jic^tigt morben. ,5>Dn biefen traben e§ nad) unb uaä) gelernt bie @d)iff=

unb guljrleute, 5^k|ger unb Säger, ^ufaren unb Sierfieber, ^oljflößer

unb fo weiter. 5tber Ijeut ju Sage ift fie fo gemein gemorben, baß fie

nid)t nur bei et(id)en 3ünften ober in einem §au§, Sorf, (Stabt ober Sanb

regiert, fonbern e§ f)at gar naf)e bie ganje 2öelt burc^brungen. @§ fludien

nic^t allein bie DJIänner, fonbern anä) bie SBeiber; nid)t allein bie Otiten,

fonbern aud) bie jungen, öerr unb ^ned)t, ^rau unb DJhigb, gar aud) bie

jungen ^inber, bie nod) nii^t beten' fönnen, ,bie tonnen bod) berma^cn

fc^mören, bafj fie e§ mandnnal ben 5tlten öort^un. W]o baj^ man in 2BaI}r=

I)eit fagen möcbte, e§ fei ein ©djinören, 3^(ud)en unb Softerteufet in bie SBelt

auagangen unb ijabt \iä) auf bie SiirtQ^n be§ größten Sljeits ber 9)hnfd)en

gefegt, biefelben jum Säftern, fylud)en unb @d)n}ören ju leiten. Söenn man

' ©. ©eibolb, rBom ©otte§Iäftern unb ü'Iucficu, je^unb in aUn 2Be(t gemein

(1578) SB!. 1. 4-5.
" ©ef(^tcf)t56ibel 250''. 251 \

3 3n ber fünften ^^^(anetenprebigt «81. 181.
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mit einanber 5erfäüt unb unein§ roirb unb gleid) mit Streichen nid)t 5U=

lammenfommt, fo mirft man borf) beiber)'eit§ mit gräuli(f)en Säfterraorten unb

@otte§jd)iüüren 5U, barunter bie ^eiligen Söunben, D^krter, Saufe unb

©Qcramente G^rifti, unfere» treuem (Srlöfer» unb' Seligmadiera, leiben müfjen.

Unb fo[ct)e§ nictjt 6ei einer S'^U, fonbern bei biet 2:auienb, baß einem dfiriften

bie §aare emporftefien möchten.' SBenn Einern Qttda^ nic^t nad) 2Bun]d} bon

©totten gefie, ja um Stii^t» roiüen net)me er bie größten ©Dtte§(ä[terungen

in ben Tlunb. ,Unb ijai DJ]ancf)er be§ nerbammten ü'fu(f)en§ bermapen ge=

it)Df)nt, boB er oft \üoi)i brei SBorte aud) mit feinem o^^^^'^be im (Buten

reben fann, ha^ eine muB ein ©otteäfctiföur fein, n3elcf)e§ fo gar gemein

Würben, bap man fixier beffen 9Zid)t§ me^r aditet.'^

,Cf)ne einige Urfadie,' prebigte um biefelbe 3^^^ Gra§mu§ SSinter im

^lten6urgifd)en
,

,au§ Seii^tfertigf eit , DJiutfjttjillen unb 3oi^n, au(f) oft au§

lauter, böfer teuflifd^er 6ett)o^n()eit fludiet man bei (Sott im ^immel, fdjilt,

fd)mä^et, läftert unb fd)änbet unb münfc^t bei bem aüerbeiligften 5?amen

(Sotte§, bei bem Seiben, Sterben, DJJarter unb Söunben, ja ben Sacramenten

G^rifü bem 5Mc^ften aUes 5trge§ unb 5Söfe§: baa ift bei allen 93cenfc^en,

i^ung unb %it, g-rau unb DJiann, Cbrigteit unb Hntert^anen, gar gebräud)=

üd) unb gemein, roie e§ Sei>e^niann meiB unb fiöret. Senn es ift fein .^inb,

fein junger Söffet, er t^ue ober beginne, tt}a§ er moüe, fo muffen olte 2Bunben,

(itement unb Sacrament babei fein, baß (Sinem, ber e§ t)öret, ba» ^erj im

Seibe erfalten möchte. 2Sem ber 9^ad)en aufgef)t, ber flucht einem anbern

DZebend)riften aüe Seu(^en, plagen, 5JZarter, Sßunben unb ^ranffjeiten an

ben §a(», unb ift leiber faft 5^id)t§ me^r am ^immel, am girmoment, (Be=

ftirn unb auf (Srben, babei man nid)t f(ud)t.'
2

5Iud) ber märfifc^e (Beneralfuperintenbent 5tnbrea§ i)Jh»cu(u§ erflärte

ha^ {5(ud)en unb (Bottealaftern für eine befonbere Sünbe ber (Sbangelifc^en.

.(Sa §aben\ fd)rieb er, ,bie Reiben aiid) ifjre ^ind) unb Säfterung gefiabt,

beBgleic^en unfere 23oreItern; aber ber graufamen (Sotteatäfterung, fo je^unber

in atlen Stäuben, bei Sung unb 5((t, gebräuc^üd) , t)at &ott bie Sfjür bia

auf biefe ^e\i nid)t öffnen (äffen.' ,9iid)t o^ne fonberlidje ©ottesüerfiängung'

fei ,fie mit unb neben bem (Soangeüum innerf^alb üierjig Satiren aufgefommen'.

,Sie ^at gan5 3^eutfc^(anb unb fonberüd) bie Certer unb Stöbte, ba 'ba^

^eilige (Soangelium geprebigt tnirb, alfo eingenommen unb erfüllet, baß auc^

nu ferner faft bei jebermännigüd) ha^ britte ober ja bierte SSort eine grüu=

lii^e (Bottealäfterung ift, unb bie beutfd)e eprad) nid)t me^r fic^ roiü reben

laffen ober lieblid) lauten unb flingen, fie fei benn mit ©ottealäfterung bid

unb feift gefpidt, meldiea Säftcrn unb Sc^änbcn nun für feine Sünbe,

' Stgtoart 124—125. 2 sjöinter, Encaenia 177. 178''—179.
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fonbetn für ein 3^^^ ^"^ ^11)1111111 bcr Oteb gead)tet toitb; bafj aud) bie

jungen ^inber, al§ mit bcm 516c, 6a(b oon ber 2öiegen an bamit aufgeiüad^fen

unb öiel fertiger unb geläufiger fein in mand)er(ei 5lrt unb Sßeia ju f(ud)en,

a(§ in ben 5(rtifeln be§ ®Iau6en§ unb a3ater=Unier ober @e6et, an melc^e^

Statt bie ®otte§Iäfterung getreten unb fornmen ift. ^enn bie §QU§t)äter

tonnen foli^e Säflerung in ifjren -Käufern, öon i^rem ©efinb unb Itinbern,

anä) too^I am %\\ä)t, o^n allen S^erbru^ an()ören, ni(f)t anberö al§ ^ie^ f(u(i)en

beten; bie Oberfeit ^at mie bie ©d)(ang gegen foldiem g(u(^en au(^ bie Ot)ren

5ugeftopft, mü'?> nict)t ^ören, unb ob fie e» pret, für feine @ünb I;a(t unb

rei^net.' ,^ie je^ige neue ©ünbe ber graufanien ©otteMäfterung, fo üon ber

2öelt 5Infang nie erhört unb nod) auf biefe 6tunbe bei feiner 9iation ober

Sßolf auf ßrben a(§ bei un§ allein gebräuc^lid), berbient luefjr benn ju biet,

'oa^ un§ ©Ott auf's ®räulid)[te ftrafe unb ^eimfuc^e, unb lüirb ofjne ^mi\ti

Seutfc^Ianb a(§ ein §ei^e§ Sab jugeric^tet werben, auö:) au§ ber Urfad^e,

baB fofdiem erfc^redlic^en Bä)mäl)m unb (5d)änben nid)t gemefjret nod) bon

ber Obrigteit gefteuert toirb.'
^

2Ba§ ber märfifdie ©eneraffuperintenbent fagte, mar begrünbet; aber bie

^^olgen ber fir^üi^en Stebofution erftrcdten fid) aud) auf bie fat^oIif(^en $?änber

:

auc^ l^ier mar bie ©otteafäfterung immer me^r eingeriffen -. Söe^fialb bieß aber

auf proteftantifdjer (Seite in einem befonberö ^ofien ©rabe ber gati mar, ift

unfcftmer ^u erfennen. S)ie ^rebigt bilbete ben 5JhtteIpun!t be§ neuen ®Dtte§=

bienfte§. Sie beftanb :^auptfäd)Ii(^ barin, baß ?(ne§, mo§ bem 93oIfe 6i§^er

^eilig gemefen, a(§ ein ©ernebe teuflifd^er ©reucl bargeftellt unb berf(ud)t

mürbe. |)atte Sut^er I)ier ben Son angegeben, fo fui^ten feine 9Zad)foIger i^n

noc^ ju überbieten. 2)a§ 2SoIf mürbe auf biefe 2öei]e refigiö§ abgeftumpft

unb jum g(ud)en gerabesu angeleitet s. 2Ba§ fonnte eS Reifen, menn ein

^prebiger mie 5tnbrea§ Sd)oppiu§ ba§ ,teuflifd)e' ^'^ncfien, ,ba§ fo gemein ift,

ba^ einem bie |)aare gegen ißerg fielen', beffagte unb berurt^eitte, aber jugfeid)

feinerfeit§ auf ber ^'anjel mit fröftigem glud)en über bie l?at(}oIifen ^erfufir, ,bie

bon einem 5papftgö|en unb Sifd)of§Iarben be§ berf(ud)ten 5tntic^rift§ (5(;aracter,

3eid)en unb ?[RerfmaI (a(§ ba finb prima tonsiira unb clericatus) an=

nef)men, ha^ ift, laffen fid), bod) nidjt in ®otte§ ^^^amen, i^re S3ärte unb

|)aare bom g-Iadenmei^er unb beSfelben Sienern abfc^neiben unb befd^eeren,

borju i^re i^äupter unb ?}inger fc^mieren unb falben, fid) meinen unb mit

ber rotten babi)Ionifd)en ^'^uren S^ab'it befleiben, rot^e unb braune 33aretlein

auffegen, item auf einen 93ief3a(tar a(§ be§ 2:eufel» Biegen unb 93rautbett

1 Sflucfiteufet asr. 23^—3) \ 3m Theatr. Diabol. 207. 213. lieber ba^^ Uel)er§anb=

nel^men ber ©otteeläfterung befonberS bei ber SuQenb öergl. Sb^neiß 264.

- Stelle oben @. 404.

2 gef)r gut J)ierüt)er jprt(f)t Söüinger 2, 996 f(I.
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ergeben unb bergleic^en 5(ffen= unb ^pfaffenvoerf unb (Seberben mit beä Scufel»

©efinbe treiben', ,au§ l^eibnifctiem Unglauben ju 5D?eBpfoffen , üertf)um6ten

Öerren, be§ Seufela 23icaricn unb Stotttjaltetn, ju berflud)ten D3iönd)en, ^Rönnen

unb jo treiter fi(^ machen* ^.

^aju fam ba§ ,^Qeifen unb Seiten' ber neugtäubigen Sfjeotogen unter

einanber unb bie S3ef}QnbIung ber religiöien 8treitigfeitcn im tägiic^en

Seben. 2)a§ arme 53otf berga^ feinen 6ated^i§mu§ unb ftritt fid) in 2Bein=

fd)enfen unb Sarbierftuben , ob bie 9}?uäculiften ober bic ^rätorianer ben

magren (Stauben Ratten, ob man ein 5tccibenter fein muffe ober fagen fönne,

,ber Seufel fei be§ 5[l2enf(f)en Söpfer', bie fc^rtangeren SBeiber trügen Ieib=

tiaftig ben Seufet im Seibe, bie öermefenben 2eict)name im @rab fütjrcn fort,

bie irefentlic^e Srbfünbe ju fein. Sei fot(^en @efprä(f)en fam ea nidjt fetten

5U ©dilagen unb blutigen köpfen. 2Bie bie Sßetten im öom Sturm ge=

peitfc^ten 5JJeere jagte eine neue t^eologifd)e 5[)^einung bie anbere. Sie 2eute

mußten jute^t nid)t me^r, maä glauben; Unjäfiüge ergaben fid) bem 5(ber=

glauben, ^tnbere einem nadten Unglauben 2.

©laubenStofigfeit unb 5tbneigung gegen alle§ pofitiö ^ird)tid)e mar im

3eitalter ber ^irc^enfpaftung (jäufiger, qI^ man gemötjulid) annimmt. 2;ie

.Etagen 2ut^er'§ unb 5J^e(and)tt)on'S über bie 23erad)tung bc§ ßbangetium»^

beuten barauf nid)t minber ^in mie bie ^luSfprüdie anberer 3^itgenDffen.

33ereits im '^af)i^ 1542 fagte ^o^anr Sri^monn in feinem ju Königsberg

gebrudten ,4Lroftbrief roiber altertet 5tergerniB unb 2;rübfat ber ß^riften[}eit'

:

.Sie Gpicurer taffen fid) i§re§ gotttofen, gräu(id)en ©efdjmä^ea öffentlid) Ijören

unb reben unt)erfd)ämt tion ber Stuferfte^ung ber lobten unb bem äufünftigen

5eben ganj fpötüid) unb p^nifd); fie öerad)ten bie ganje C'eilige Sdjrift

alten unb neuen 2eftamente§ unb plaubern gar täfterlic^ Don alten ^trtitetn

bea fettigen c^rifttic^en ©tauben».' * 5Iu§ (Strasburg ift feit 1550 eine

ganje 9iei^e Oon 33erorbnungen nic^t bto^ gegen ©otte§täfterung
,

fonbern

aud) gegen Unglauben öor^anben °.

,Sräuet man ben ßpicurern mit bem jüngften Sag,' fagte ber Tübinger

^Profeffor ^o^ann ©eorg «Sigmart, fo ,fpre(^en fie: 9Jian l;at taug babon

geprebigt, mann fommt er einmal? Senft unfer babei, e» mirb 5^id)t§

barau§: Ratten mir unterbeffen ju freffen unb ju faufen ober @elb§ genug

5U ää^len!' ,2ßenn man i^nen mit bem Seufet unb ber iQöli brauet, fagen

fie: Ser Seufel ift nic^t fo fcbraarj unb bä^tic^, tbie man iljn mad;t; bic

.^ölte nid)t fo f)eig, al» fie bie 'Pfaffen einbrennen. Sie muf] bennod; alfo

1 Triumphus muliebris 9. 133.

2 35ergl. öon bem Dorliegenben 2ßetfe Sb. 4, 357. 483—484. 93. 7. 9. 58.

3 aSergt. oben 6. 368 fll. " grläuterte§ Preußen 3, 216—217.
5 Reiiss 243. 253. 256. 257—258. 259—260.
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[ein, bo^ man'§ erletben fonn, unb ea i[l ebenjo gut batein geregnet a(§

barem gebrütet, man rairb mand)en guten ©ejellen barin finben.' ^

Ser ^aftor ^ncob £oIer gab im Saf)re 1587 ju SBittenberg eine

Schrift 3um ^Jlad^meife ber Unfterblicfifeit ber ©eele l^erau», tüeil einige feiner

3u^örcr in 33erlin behaupteten, bie menfrfilii^e Seele [lerbe äugleicf) mit bem

llörper. ^a§ fei, meinte ^oler, ein ^unftgriff be§ Seufela, ber fid) nun

im (Sreifenalter ber SBelt alle Wüt)z gebe, ba§ ©eroiffen ber Seute mitten in

i^ren öffentlidien Sünben unb Saftern ein5U|c^(üfern 2,

©afpar -"pcfmann, ^rofeffor ber ^t)i(ofop^ie unb 53lebicin 5U g-ranffurt

an ber Ober, äußerte ficf) in einer im Sa^te 1578 gebrückten Siebe- über bie

SBirfungen be§ 3tt3iefpölt§ ber ^rebiger auf ha^ ^olt in folgenber Söeife:

,2Be^c^e grüc^te finb 'ba^ (Ergebnifj biefer (Streitigfeiten unb 3^ed)ter!ünfte ?

diejenigen, meM)en bie ^öd)fte 33erel}rung gebüfirte, raenn fie mären, roa§ itjr

?lame befagt, bringen ficb felbft in bie tieffte 33erad)tung: \t)x ^Jlnfefien

fcbtüinbet, i^re Seljre mirb nac^ if}rem 53enel)men beurtfjeitt, itire ^ampftuft

jieljt ba§ 33oIf üon ber ^römmigfeit ab unb ftürjt e» in Streitigleiten.

2)er (Seift bermidelt fid) in bie{fad)e o^^^iM Qiid) über 3Bal)r^eiten, bie

früfier ganj fici^er fdiienen. So fommt e§ aümäfilid) nic|t nur jur 33er=

nad)Iä^igung ber Sleligion, fonbern jum .<paf5 gegen biefelbe. Unter bem 93oIf

entftetjt jügeKofer 5}tutl}mi!le , ©ottlofigfeit unb gottüergeffener Kptcurei»mu§

ergebt ba§ |)aupt, unb fdion flef)t ber ^It^eiSmu» üor ber %ijm, fo baji wir

faft 5ine§ als mirfüd) unb tf)atfäd)Iid) öor ^(ugen fef)en, n)a§ burc^ ba§

3BDrt unfereS |)errn SefuS 6ljriftu§ unb be» f}ei(igen ^^auIu§ bortiergefagt

rourbe,' ^

,3)a^ man', fc^rieb Ütingmalt im 3af)re 1588, öiel ßpicurer unb

2;iteld)riften finbe, ,meiere bon bem glimmet unb ber ööüe gar roenig unb

faft 9ii(^t§ Ijalten, fiefjet man erftlid) an ben naffen S3rübern tnor)!, me(d)e

fid) töglid) ober fo oft fie sufammenfommen mit einanber ju fonberer @f)r,

^ienft, Sieb unb SBofjtgefaüen boüfaufen unb barüber fold^e grobe 3oten

unb (eid)tfertige ©ottealäfterung treiben, ba^ ea fd)rcdlic§ anjufefien unb ju

pren ift'. ,3um 5tnbern, fo Dernimmt man'§ aud) an ben großen 2anb=

bieben, me(d)e fo unbarmherzig unb unöerfd)ämt muc^ern, finanjen, fd)inben

unb fd)aben, a(§ mie lein ©ott mär.' ,3um Stritten f)öret unb fielet mon'§

aud) an bieten anberen Sl)CDpI)anten unb Ieid}tfertigen (Sefeüen, roeldie öffent=

lid) unb unberfdjämt, menn man ibnen mit ber emigen 33erbammni^ bro^t,

fagen bürfen: 2Ba§ frag ic^ barnad}, mag immerf)in; itfi mag Ijinlommen,

1 ©iglnart 123. 2 ^öüinger 2, 541.

^ C. Hofmaun, De barbarie imminente, bei Dornarius 65— 66. 93ergl. ba]il

©uarinoni 1033—1034.



©otteöläfterung unb Unglauben Bei ben ^roteftanten. 441

tt)D \d) fonn, i6) raerbe ja ©ejeUfd^aft [inben; unb fo tüeiter. @oIcf)e unb

berg(eic^en fpöttifc^c 9teben imljx gefallen jet;unb f}in unb tüieber 6ei ben

Gfjriften, trenn man be§ ^imme(§ unb ber ^"^öllen eriuä^net, vok icf)'a benn

anä) oftmals felber bernommen.' ,2Bie gar fcfirecflic^ , lieberlic^, fpöttifd)

unb (eidjtfertig reben hod) je^unb bie eigenmiHigen jungen unb alten Seute

öon be§ §imme(§ unb ber ^ßüm öielegenfjeit ! mit n)eld)en ^Borten [ie ge=

nugiom bejeugcn, ba^ [ie entmeber öon ber 5lufer[tef)ung ^T\ä)t^ fialten ober

aber [ic^ ja berftoctter Söeije, mie bie lebenbigen ^^eufel, ber ett)igen 33erbamm=

niJ5 muffen übergeben fiaben.' ^

Um fid) ,ein gro^ 5tnfe§en ^u madjen' öor ben 50?enfc^en, muffe man,

()eiBt e§ ironifdd in einem fliegenben S3(att öom ^a^re 1594, fid) ,üor bem

jüngften ©eric^t, Seufel unb fjöQifd^en ?}euer nid)t fürditen, unb es für

gabelmerf IjaÜen, meiere» öon ben alten Söeibern erbic^tet fei' 2.

(Sine befonbere Urfa(f)e be§ Unglauben^ n)irb in einem fliegenben Statt

bom Safjte 1581 berüfirt: ha^ beftänbige Serfünbigen be§ nafjenben jüngften

Sage» buri^ bie neugtäubigen ^rebiger. ,@a fpotten biete Seute be§ jüngften

Sage»,' ^eipt e» in jenem 53(att, ,unb aller S)erer, bie baöon prebigen, bie

Seute jur ernften 53orbereitung ju ermahnen, unb fagen: man f)a'bt fo oft

unb biet öom jüngften Sag gefagt, e§ fei bennod) W\d)ti barau§ morben,

Xüo bleibt ber Sag be§ i^errn?'^ !ßux Söieberbetebung be§ entfdjmunbenen

©tauben» an ben jüngften Sag unb ,um ju menigft ben gemeinen 5Rann

öor bem grüjfirenben gotttofen, epicurifc^cn Unglauben tfjunlidift ^u bema^ren',

raurben alle möglidien SBunber berid^tet. S)ie neugläubigen 5prebiger betrachteten

fold)e 2ßunbergefd}id)ten al§ ein überaus geeignete» D^^ittel, ,5U Suße unb

ferung be§ mih unb öie^ifd) gemorbenen 2eben§' anjufpornen *.

1 aßarfenmgel 672. 2 Set Sc^eibte, Sd^altja^r 4, 133.

s ©c^eible 4, 646.

* 23ergl. üon bem oovliegenben 2Ber!e S3b. 6, 426. 446.



IL 3unal)me ber i)crked)cu — Crimtnaljullt^ ^

1.

@in trauriger 58e(eg bofür, tüie ,vo\ih unb bie^ifcf)' bQ§ Seben ber ^Zotion

naä) ber 3^^PruTtg ber reHgiöfen ßinfieit getüorben, mar bie 3""'^^"^^ i^er

SSerfirecfien, be[onber§ ber (SittU(^!eitöt)er6recf)en.

23ereit§ im au§ge{)enben 5}^ittelalter tüaren bie gleifdieafünben ungemein

ftar! in Seutfrfilanb nerbreitet; in bem 3af}r!)unbert ber ^ird)enjpaltung !am

ea fo föeit, baß neben bem Saufen bie Unjud^t a(§ ,ba§ größte beutfcfie

Safter' galt. ,Soboma unb ©omorr^a, felbft ber 33enu§berg finb c^inber=

fpiel gegen bie je|t umlaufenbe Unjudit/ urtf)eilte ber ©eneralfuperintenbent

ber ?)tarf, 5(nbrea§ 9.1hi§culu§ 2. gjne entartete ^unft, eine ©(f)anb= unb

@d)unb(iteratur ^ Verbreiteten ba§ Safter über aüe Steile be§ 9tei(^e§ unb ber=

gifteten bamit bie breiten ©d;icf)ten be§ 33Dlte§. Sö}a§ fe^r gut unterriditete

3eitgenoffen, mie jum S3cifpiel ^ippoU)tu§ ©uarinoni, in biefer ^infid^t über

ben fatf)oIifrf)en S^eil ber 9iation berichten, ift gemiß ftarf; e§ mirb aber

meit übertroffen burd) ha?!, raa§ bie ^ieugtäubigen fetbft über bie 3uftänbe in

i^rem eigenen Sager erjä^Ien. 3)a§ ba§ SSerberben füer eine ganj unerhörte

|)ö^e erreichte, mar eine naturnot^menbige gotge ber üon Sut^er über ^eufd)=

^eit unb (5f)e üertünbigten Sefiren.

Wit aller 2)eutlid)feit l^atte Sut^er e§ au§ge|prod)en , ber @efd)Iec^t§=

trieb Derlange gebieterifd) Sefriebigung , ber 5Jhnfd^ ftetje unter ber 5Zatur=

notf)it)enbig!eit biefer ^efriebigung , barum fei fein SBiüe nic^t frei , er

fönne fein ©elöbniB ber ^eufdi^eit ablegen, er muffe ein äöeib netimen.

,5Ilfo menig, a(§ e§ in meiner 5D'Jad)t ftet)t, ba^ id^ fein SOJann^bilb fei,

alfo föenig fte^t e§ auc^ bei mir, ha^ id) otjue 2[Beib fei. SBieberum auc^,

alfo menig, al§ in beiner 5Jkd)t fte^t, ha^ bu fein 2Beib§bilb feieft, alfo

tpenig ftetjt e§ aud) bei bir, ha^ bu o^ne Tlann feieft.* S)ie @t)e be=

^ 3}on bem §erau§ge6er üerfa^t.

2 aSergt. oon bem oorüegenben äßerfe 93b. 4, 185.

3 »ergl. öon bem corliegenben SBerfe S3b. 6, 129—151. 226—237. 241—259.

285—298. 340—363. 382—393. 394—424. 425—457. 458—527.
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raubte Sut^er nid)t nur tfjrea facramentakn ^fjoracter», jonbern erflürte fie

für eine rein äu^erlidie, leibliche 33erbtnbung, n3e(cf)e mit 9?e(igion unb Äirc^e

eigentlich 9iic^t§ ju tfjun i)ahii. @r betürtt3Drtete bie 5(u[§ebung be§ 93er=

böte» ber @^e ^mifdien (S^riften, 3 üben unb |)eiben unb lehrte, bap bie

SSieltneiberei nod) ber ©d)ri|t erlaubt unb nur ärgerüd) fei, föeil bie S^riften

aud) , erlaubte Singe unterlaffen müBten'. (5r f(^eute fi^ nid)t, ,bem einen

S^eii 5U erlauben, au^er ber (S^e feine 33egierbe ju ftiüen, wenn bie 6t)e

aud) nod) eriftirte, nur bamit ber 9?atur (Genüge getban werbe, metcber man

nl(^t tüiberfle^en fönne' i. ytoä) weiter a(§ Sutfier ging in feinen 5tnfid)ten

über bie Sßietmeiberei ^tjilipp DJcelandjtfjon. ^^erfelbe forberte in einem über

ben (ä^efianbel §einrid)'§ VIII. bon Sngtanb abgefaßten ©utadjten biefen

.Qönig gan5 offen jur S5ie(weiberei auf. (Jine im ^aljxt 1541 auf 33er=

anlaffung be» I)effifd)en Sanbgrafen ^(jilipp berfafjte ©d)rift be§ ^rebigerS

Henning erftörte, t)ü?i SSerbot ber ^oftigamie berutje auf falfd)em Sßerftänb=

niß ber |)eiligen ©dirift unb papiftifdbem S^^ang, bie me^rfad)e ®^e fei

feine Sünbe^.

3Son meldien folgen folc^e Se^ren für ba§ fittlidie Seben werben mußten,

erfuhren bie gü^rer ber 5leug(äubigen fef)r balb. ^ein 2anbe§tf}ei( , fein

Staub blieb bon ber ©ittenöerberbni^ berfd)ont: bie ©runblage ber menf(i^=

tid)en @efeüf(^aft, bie (äfje, manfte in if)ren ©runbfeften.

bereits im '^atjxt 1528 flagte ber Ulmer O^eformator ßonrab Barn:

,Un5ud)t unb (5[}ebru(^ finb ganj gemein in aller 2ße(t; e§ öerfüljrt (Siner

ben 5(nbern, man bält'§ für feine ©ünbe nod) (Sd)anbe mel)r, ja man

rü^mt ftd^ ber begangenen 23ubenftüde.' ©am, ber feit bem Sa^te 1524

a(§ eöangetifd)er ^prebiger in Ulm mirfte, fjatte nid)t übertrieben. 6§ genügt

in biefer |)infid)t, an einen Ulmer 9tat^§befd)IuB bom ^af)xe 1527 ju erinnern,

mefd)er bem ^ntjaber be§ Sorbeüa befaßt, .Qnaben bon 12 bi§ 14 ^a^ren

nicbt me(}r einjulaffen ^ Sn 5Iug§burg berätneifette ber ^prebiger ß^afpar l^uberin

im Safjre 1581 an bem burd) bie 3te(igion§beränberung eingetretenen 3uftanbe.

,©ie ^urerei', fdirieb er, ,iff fefji^ gemein geworben unb gef/t bei mönnigtid)

imgeflraft ^in; junge (ebige ©cfeflen meinen, e» fc^abe nidit, e§ ge^e i^nen

wof)( ^in, bieweit fie nid)t (S^eweiber ^aben. Sie (Sfjemänner, fo ein wenig

ein 5{nfe^en fiaben unb reid) finb, woüen i^re Büberei fd)müden unb mit

1 SSergl. §agen, S)eutid)(anbö literarifdie unb reügioie 33erf)ältnifie 1, 233—234.

^agen fügt fjinäu: ,501an fief)t, biefe ?(nficf)t öon ber ß^e ift faft biefelbe, toeld^e man

im 5ntert:^um f)atte unb Joie fie fpäter in ber franjöftfc^en SReüoIution toieber jum

93oricf)ein gefommen.' Sßeitere S3elege für ba§ oben ©efagte bei ^anifc", ®in jtDetteS

Sßort QU meine ßritifer (13.— 16. Saufenb) 92 fU. unb §iit.=po[it. 231. 11, 412 fU.

2 gSergl. con bem Dorüegenben 2öerfe S5b. 2, .388 Dlote; SSb. 3, 407 iL

5 ßriegf, 23ürgert^um 2, 217.
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©elb (}inQU§füf)ren , meinen and), man bürfe [ie nid)t [trafen, jo, bie ettra

folc^e Unjuc^t [trafen [ollen, [tecfen felber bi§ über bie Cf)ren barin.'

^

'Selb[t bem <Sd)anb= unb 5hibitätenma(er 5ZicD(au§ 9JianueI marb bie

©ittenöerberbni^ §u arg:

Qijehxnä) ift je^unb fo gemein,

!JltemQnb fein§ 25Jei6§ gelebt adein.

Sag §urenle6en gel)t empor,

3a in ber Stabt nnb junädift baüor,

Unb bte faum nod) finb bitb geniacf)ien,

S)te treiben SOflutbtoill auf ber ©äffen. . .

So finb e§ §uren überall

Hnb ift berfelben baju fem 3i^t
Ser gleichen 5(i)anb ift je^t fo biet,

SaB 9liemanb f)aben mag ber 2SeiI,

SaDon 3u fingen ober 3u fagen -.

lieber bie 23crac^tung be§ @fjeftanbe§ I)atte bereit» Sutl^er tt)ieberf;olt

^loge gefüfirt. ,2;ennod) fiefjet man gteicfitoof}! , tük ba§ junge ©efinb unb

ber 5ßöfel bal^in fallet, unb ben (Sf^eftanb üi^ ein [c^tt)ere§ unb unleib(id()e§

Seben fleul^et, unb miH [oldiem rauben, fred)en ©efinbe immer me^r lieben

ha?) frei unb ungefangen Seben, benn fotc^c» eingebogen, 3üd)tige§ unb lö6=

Iid(ie§ Seben in ber @f)e. 5Iber eS finbet fid) bie Straf mit ber 3ßit nur

aü^n üiel.'
^

5(ud) Spangenberg ficl)t [id) ju bem @inge[tünbniB gejraungen: ,2^er @^e=

[tanb i[t in aller 2BeIt [d)ier bon Sebermann öerac^tet unb ber[prod)en, ha^

anä) 33ie(e, bie fid) 6t)ri[ten rüfimen, meniger baöon fialten benn bie Reiben.'

511» gebröud)(id)e Spottreben über )im SI)e[tanb fü^rt er an: ,9Zarr, nimm

ein 2Seib, fo ^at beine lyxmht ein (Snbe. Stem: |)Dd)äeit, furje ^^reub,

lange Unluft. Stern: Gin (äfiemann ^at jroeen fröl}lic^er Sage, ben ^rauttag

unb mann \i)m fein Söeib ftirbt. ^tem : C^ne 2Seib leben, ba§ befte Seben.

Stem: @uter 9Jhitf} ift fjalber Seib; tjüte bid^, 9brr, unb nimm fein Söeib.

Stem: Selten mof}I unb allmeg Söe^e ift ba§ tägli(i^e Srob in ber @^e.'

,Solcher Sc^anbfprüdie , bie ber Seufel erbac^t l^at unb bem ßfjeftanbe jur

Sc^imad) unb Sd)anbe burd) feine öerfluditen SJöerf^euge rebet unb auafpeiet,

^at bie Söelt gar Die(.'
"^

35iele ^^rebiger führten ^loge namentlid) über bie unjüditigen Sänje.

S)er grantfurter ^räbifant 53^e(c^ior 5(mbad) fd)rieb im '^aljxz 1543 eine

1 S)ötlinger 2, 578.

2 ©rüneifen 442—443. Ueber $DknueI üergl. Don bem rorliegenben SÖerfe

SSb. 6, 37. 146. 287—293. 374 ff.

3 Sämmtr. 3Berfe, S^ranff. 3tu5g. 3, 513. " g^efpiegel 33.
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Befonbere Strafprebigt gegen ,ba§ toüe, tobenbe, rai'enbe, lüütfienbe, k\ä)U

fertige, un^üctitige, geile, fjuriidie iinb bübifd^e 2anjen, fo gemeinlicf) bort ber

unjücbtigen 3BeIt be[d)ie^t'. @r id)ilbert, mie e» bei bic]en f^amIo|'en Sänjen

^ergef)e, unb tro| feine» fonftigen blinben Eifern» gegen ,bie ^opiften', benen

,bn§ @oange(ium' nic^t öerfünbet tüorben, fagt er: ,0 n^ie fein mx fo feine

eliangelifc^e 6i)riften ! 23or 5,1iittag geljcn mx ^u be» ^errn Sifd) unb 9iQ(^t=

mal}!, 9?ad)mittag laufen föir mit ber 2ße(t unb Seufel am 33Drrei[jen, fpieten,

faufen, ja fein untüchtiger unb (eidjtfertiger, bann bie 51id)ta bon ©ott unb

feinem @bangelium tüiffen. ^erl)al6en f}ört übet unb roirb bcrad^t ba§ fieilig

(ibangelium in aüer SBelt, unfcre» fd)änblid}en unb ärgerlidien Seben» f;a(ber.'

,'^laä) btelfältigem gel)örtem (äbangelium fein föir berrud^ter, leichtfertiger unb

untüchtiger, bann eben bie ha^ (Sbangelium nie (auter unb rein get}ört ^aben.

*Dian fie^t unb erführt e§ oftmals, ban @ott bie Sanägefellen unb 53?e|en

auf bem Sangpla^ fditügt unb ftürjt' ; aber man fei fo blinb unb berftodt,

'Da^ jSttidie ju @terben§ 3eiten fagen unb bie ©Itern rüfjmenb bon i^ren

^inbern: „SBenn id) mid) nur jubor fatt getankt f)ätt, föotit id) barnad)

gern fterben."' ^

@egen 5(mbad)'§ mo^Igemeinte ©dirift trat, bem flreitfüd)tigen ©eifte ber

3eit entfprec^enb
,

^acob ^afe, ^^räbifant ju 5teuftabt a. ^., mit heftigen

Sd)mä(}ungen auf , nannte 5(mbad) einen Ükrren unb 2öiebertäufer
, fo

baß biefer fid) im 3a§re 1545 ^u einer ,2Sa^r^aftigen 33erantn3ortung' ge=

nöt^igt faf}.

S^ag 5tmbad)'§ Urt^eil burc^aua bered)tigt mar, feigen jofjtreidfie (Stimmen

anberer 3^itgenoffen. S)ie bon einem anbern 5|}rebiger im '^aijxt 1567 im

jSanjteufeC gegebenen 5J^ittf)ei(ungen geftatten erfd}rcdenbe (Sinblide in bie

5>ermilberung unb (?ntfittlid)ung ber 3eit; e§ tuerben in ber genannten ©dirift

|d)änb(i(^c ^änje befc^rieben, mo ,ben 3)irnen unb 9}?ägben bie Itleiber bi§ über

ben ©ürtel, ja bi§ über ben ^opf fliegen'. 5In einer ©teile werben Sänse

,im btofjen ^^emb' ermähnt, ^er 33erfaffer fagt, er f)üii fid) oft bagegen

fran! geprebigt
,

jebod) bergebli(^; befonber§ in ben S^örfern taufe je|t atlc

2Be(t 5U ben milben Sänken, ,äu i^rer SeufeI§=2Baflfa§rt , ai^ unfere alten

35orfaf)ren ^um fettigen SBaüen gelaufen fjoben'^.

^ S3om Sanken, Urt^eil auß ^eiliger Sdirift unb ben alten ifirifttidjen ßerern

geftellt burc^ 2Jl. 2Jtetc£)ior 2tmba($, ^prebiger ju g^rantfurt (S^ranffurt am SD^a^n 1543)

aSI. SS 1—® 3\
2 Theatrum Diabolorum 219 ^ 220. 221. 222; üergl. ferner über nnjücfjtige

2änje SÖinter, Encaenia 14**— 15. Dlürnbergcr JBerorbnungen bagegen bei ®tebenfee§,

ü)laterialien 1 , 172 f(. ©inen Sang bei einer ®eic^Iecf)terf)ocf)3eit ju Slugäburg im

.^a^re 1575 beidjreibt §. ü. ©d^tüeinic^en, ßeben unb 9tbent^euer 1, 155. ©ie()e auc|

oben über Sac^fen ©. 423.
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derartige Suftborfeiten erüären bte ^lage Ofianber'»: ,^urerei unb

Qfjthxüä) fein gemein unb leiber aUtx Orten aüju biel ungeftroft'; barau§

folge ,ber unc^ri[llicf)e (Sröuel, haf. 2öeiber unb Söc^ter unter Shit§freunben,

ba if}re 3u<i)t, @f)re unb ^eufd)Ijeit biüig am be[ten öerma^rt fein foüte,

l^kx am QÜerföenigften fidier feien'. Ofianber'§ (S^oIIege Sin! geftel)t: ,3u

unferen Seiten lactit unb ftiottet nmn ju ben Softem ber Unfeufc^r^eit.'
^

5(u§ 9iat)en§burg ttjirb berid)tet: ,3tuet (^fjepaare t)erftänbigten fid) ber=

möge ber d)riftlic^en ?^reil)eit boljin, einige 5ZQd)te ju med)fe(n; ha^ frembe

g^Ieifd) fd)m.edte if)nen, bi§ ber Ototf) barauf !nm unb fie auf einige Sa^re

au§ti)ie§.' 2 5(u§ Dtürnberg liegt bereits feit bem ^a^re 1524 eine 9teif}e

bon 9tQtf}§6efd)Iüffen gegen ©oldje bor, bie ,mel;r benn ©in (ä^eroeib' ge=

nommen Ratten, ©pöter (im '^aijxz 1540) ftagte ^an§ <Baä)^, bie Unsudjt

I)a6e je länger je mef)r um fid) gefreffen; aUe ©äffen feien boH unefjrlic^er

SBeiber unb (SI)ebred)er; 51iemanb fd)äme fid) mefjr; man f)atte e§ für Ütu^m

unb @^re, unjüd)tig ^u fein ^. ^lud) an anberen Orten blieb bie 2SieImei6erei

!eine§ft)eg§ auf bie Greife ber Sßiebcrtäufer befdirönft. 3n @d)meibni| warb

im Satire 1558 Saftian SQkurer, ein @d)neiber, mit bem ©dilüerte !)in=

gerichtet, meil er ^tüei 2Beiber genommen. Sbenbort mürbe im Sa^re ,1560,

ben 20. ^Ipril, ein ämeiunbfiebenäigiäljriger (^rei§ enthauptet, föeil er jmei

getraute 2öeiber gehabt, fid) für einen @d)a|gräber ausgegeben unb ^mei

Jungfrauen, ©d)meftern ^u f^aulbrüd, fo er nad) feinem 3?Drgcben äii«:

©piegel (beim (Sd)a|graben) gebraucht, gefdimängert' *.

^ua bem (Stöbtdjen |)etftübt mirb berid)tet: ,Sm Ja^re 1564, ben

16. (September, ift ^an» Sd)eite auSgeftäupt, barum ha]^ er bei Seben feine»

3Beibe§ nod) eine 5Inbere genommen. Jm '^a^xt 1571 ift ^aul Ütammotter

ber ^opf abgehauen morbcn, meit er jmei Sßeiber fid) t}atte geben laffen,

eine ju f)etftäbt, bie anbere ju Surren im 5Imte Slelbra.'^ 5Iud) in Sfiorn

!am 3SieImeiberei nid)t feiten bor, fo baB ber 2}lagiflrat im 3al)re 1589 ba§

33erbot ergetien lie^: ,^liemanb foüe bei 35erluft feine§ c^opfe§ stoei Söeiber

auf einmal nehmen'.

®ie 3tt3tdauer Ijatten halt) nad) ber 9leIigion§beränberung ein eigene«

©eföngnip für 61}ebre(^er erbaut. ^aSfetbe mürbe jebod^ nidjt lange ge=

braudjt, meil, mie ber (5f)ronift SöiKjetmi meinte, ,ber |)anfen bielleid)t ju

biete gemefen' ^.

1 ©öriinger 2, 434—435. ^ ggei^aaf 2, 446 5lote 2.

3 SöCinger 2, 443 unb über §. Sac^§ ba§ üorliegenbe 2öer! S3b. 6, 211. 214.

' 2}ulpiu§ 8, 393. 394.

^ §o|3penrob'ö 93ericE)t Hon §etftQbt, bei ©(^ottgtn itnb ,^ret)fig, S)ipl. 91ad^I.

Sf). 5, ©. 144. 14.5.

« ©ötringer 2, 446.
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^n einem alten (ut^erifc^en t<^trc^en(iebe (jeiRt e^:

®ie fünft ßunft tft gemeine,

3ft (£f)e6ru(|, llnfeufcf)f)eit

;

®a§ fann je^t ©rofe nnb kleine,

•Öat man je^unb SSefi^eib.

dJlan f(i)ämt ficf) auc^ ?ii(^t§ mefire,

DJlan pit'ä gar für ein G^re,

Sltemanb tijut e§ faft »e'firen,

Söetd^er'g je^t treibet öiel,

SD3iü iet)n im Bebten ©piel.

Sn Ueberehiitimmung f)iermit flagte Sorceriua im ^afire 1554, bic

^ugenb fei je|t ,qI]o öer]cf)mi^t auf ade Unjuc^t, baß [ie fiierbon meljr 53e=

jc^eib miffen, ala üor 3^1^^^^ i>ie ätteften Seute'. 2)er SdegenSburger ^rebiger

SSalbner meinte gleidifan?: ,ßin 9}^QibIein ober ^nabt bei je^n ^afiren tüeiß

je|t ber Suberei mef)r, benn etma bie Otiten bei fe(^5ig '^atjxm gewußt ^aben;

barnaci^ t[l be» @^ebruc^§, ber Un^udjt unb 23(utid)Qnbe fein (Snbe.' ^ 5(uf

ber l^effifc^en ©eneralionobe bom '^a^n 1569 erflärte ber Superintenbent

öon SlHenborf : Unjudit gefiöre bafelbyt ^um guten Son, unb ber G^ebrui^ fei

ganj an ber SageSorbnung 2.

,@röulic^e $?a[ter', ^ei^t e§ in einer im Safjre 1565 erfdiienenen ©dirift

be§ ^rebiger§ ,f)oppenrDb, ,fobomiti[d)e Unjudit unb ^urerei' feien im Sdimange,

unb mon ad)te biefe £'after ,ni(f)t me^r für ©ünbe, fonbern man rü^me ficb

if)rer als föftlii^er Saaten'. @ine ^aupturfactie be§ macbfenben ®räuel§ fei

bie böfe, nadiläffige Äinber^ucfit, h3el(f)e ,fef)r gemein in aller Sßelt'. ,23enn

bie ^inber flein unb uner5ogen, (äffen bie Gltern fie 93?orgena unb 5Ibenb§

et{i(^e Stunben nadenb unb bloß burd) einanber laufen, baJ5 fie fic^ alfo jung

ber Sd)am^aftig{eit unb 3uc5t entmöfjnen.' Tlan le^re ben ^inbern ,un5Üd)tige

lieber, Ü^eime unb 5JMr(ein' unb laffe fic^ bor ifjnen ,in ®ei(f)eit unb 2eic^t=

fertigfeit' fe^en. ,3Senn ber (gofin alle öurenfjäufer burcfiläuft, bei allen

böfen ©elagen unb Surfdien liegt, Soidieä toirb i^m geftattet.' ,6» ^ilft auc^

nid)t menig ju aller fobomitifdjen Sünbe, baß man in ber ,S^")au5f)aItung fo(d)

eine fdjänbfidie unb (äfterüc^e 2rad)t in ber ^leibung geftattet je^iger 3^1^

ba man 2)a§jenige, fo ©oft unb 9ktur öerftedet unb öerborgen fiaben, ent=

blöket. S;ie Sitten fjaben e» tüa^rlid^ nid)t gelitten.* Slucd bie Obrigfeit

trage fci^toere ©d^ulb. ,^^uren^äufer merben geftattet uni) jum aller^öc^ften

1 Söttinger 2, 435—436. 448.

2 §epi)C, ^efftfc^e (Seneralf^noben 57 ; üergl. 75. 77. ^of). ^iftüriu§ fc^rieb am
29. September 1569 an ^i). öon §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 adnlteriis.' Dhebner'ä

3eitf(^r. für f)ift. ^^eologte 29, 230 5lote.
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fieförbert unb beffer in SSertOQ^rung unb bnulicfiem Sffiefen benn ^irc^en unb

@(f)u!en erhalten.' ^

Sm S3rounj(^tt)eit3iic^en flagte ber ©uperintenbent (5r}ri[to;iI} ^ifiiier im

3a!§re 1573: Ungudjt unb (S^ebrud) reipen leiber bennaßen ein, bo^ man e§ für

feine «Sünbe mel)r §alte. «Sieben Saläre fpäter fciirieb Sonrab ^oxta m feinem

Sungfrauenfpiegel : S)ie ^Befdimerung unb ^öeftridung ber ©emiffen burd) ben

Sanb be§ unfeligen ^apfteS fei nun burd) ba§ Sid}t be§ (Sbangelii in ben

meiften Orten beutfdien Sanbeö gefallen ; ber Seufel aber aU ein unberbroffener,

taufenbüinftiger ©eift feiere nod) nid)t, fonbern mie er in anberen burc^ boS

©öangelium gereinigten ©täuben lieber fomme mit fieben ärgeren ©eiftern, fo

t^ue er nun im Sungfrauenftonbe aud). 3n ber 3eit be§ ^apftttjumS f}ätten

\\ä) bie Jungfrauen oft gar ju fe^r gemartert unb fafteiet, l^^t plage ber Seufel

biefen %i)dl be§ menfc^(id)en ©ef^led)te§ mit üU^n großer ©ict)erl}ett, 3Sormi|

unb ©eil^eit; biete berfelben unb fester bie meiften mürben gar ju ro^, mitb

unb unaditfam^.

3u ^lagenfurt reid)te im Sa^^re 1583 ber ^räbüant bem 53?agiftrat ' bie

Sefi^merbe ein : Unfitttid)!eit unb Unjudit näfjmen in feiner Keinen ©emeinbe

bergeftalt überl)anb, ha^^ gegeninärttg nic^t weniger al§ 21 lebige 3ßeib§=

perfonen fi^raanger mären ^.

lieber ba§ 2änbd)en ®itt)marfd)en berichtet ber (ifironift 5^eDcoru§, feit bem

Sa^re 1590 ^rebiger ^u 53üfum: ,@§ liegt ju Sage, bafe @§ebrud) unb Un=

äud)t immer melter einreiben.' Jn SBeßtingburen, ju fat^olifdien 3eiten megen

feiner ^eufd)^eit unb 3üc^tigfeit Ü3krtenlanb genonnt, feien an (äiner gaft=

nad)t 40 ^J^äbc^en gefdjänbet morben, in ber (Bemeinbe 9[lkIborp innert^alb

eine§ Saf;te§ 26, in Barrett 22, in Sunben 16. 3n fat^olifdien 3eiten

feien ju Sunben einmal an einem Cftertoge 1300 ÜJienfc^en jum ^eiligen @acra=

ment gegangen, je^t t^errfd^e adentfialben 33erad)tung beSfetben. ,^td) ©ott,

meld) ein Sifer ift ju bem SBorte @otte§ gemefen in fDtd)er ginflerniB be§

5papfltt)um§ ! SBo ift je^t, bei bem Sic^t be» (SbangeliumS, ber (Sifer? mo ift

jefet hü?> §erä? 93?an ift be§ 2Borte§ nid)t allein fatt, fonbern überbrüfftg.

Un§ etelt unb melgt fd)ter bor ber feiigen äöaßfa^rt jum Sacramente.' *

W\t ben fd)ärfften ©trafen fud)ten bie Obrigfeiten ba§ madifenbe 3}er=

berben einjubämmen. S)tefe Stjätigfeit ber (Sinjelterritorien auf bem @trafred^ta=

gebiet liefert ben beften 23emei§ für ben 33erfan auf religiöfem unb fitttic^em ©e=

biete. SBä^renb im ^lügemeinen bie ^articulargefe^gebung fid) an ßarl'S V. |)als=

gerid)t§orbnung anfd}tof3 unb fid) barauf befdiröntte, biefe mörtlid) einzuführen,

1 2ßiber ben §urenteufel 33. S 2. ß
". ® 2,

2 SöHinger 2, 432. » §urter 1, 552.

» Sleocoruö 1, 410 unb 2, 361. 428; üergl. Söüinger 2, 450.
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finben mir nad) ii)x im 9teic^ ober in öer)cf)iebenen Territorien deri'diärfenbe

gtraföorfdiriftcn gegen bie ©ottegläflerung unb Qanbtxä, bie fogenonnten

gleifc^eaöerkec^en, mie mibernatürlidie Unpc^t, G^ebrucf) unb üermutfjeten @fje=

brud), ^lutfdianbe unb Sigamie, foroie gegen 3tt)eifampf unb Selbftntorb.

S)ie neue Sanbegorbnung be§ |)er5og§ 5}^ori| öon 'Sad^[en be[timmte im

t^Q^re 1543: ß^ebrud) foü an 9)knn unb grau mit bem 8d)merte bc=

ftroft merben ^.

Sn äßürttemberg maren im '^at)xz 1586 Ö^ebrud^, ^urerei unb llnjudit

,bermQßen gemein roorben, bat? man folc^ unjüditig 2Be)en fc^ier für feine

ober ja geringe ©ünbe anfe^en' moüte. d')}an ]af) fid) bei^fjalb gur ,(5rl)öl)ung

unb (5d)ärfung ber Strafe' gejmungen. 6in 9J?anbat be§ C^erjogS Submig

Dom 21. 53lai 1580 megen Seftrafung ber §(eiid)e§öerbred)en beftimmte: nid)t

aüein roer ÜZotiijuc^t unb S(ut|d)anbe berübe, fei mit bem Sobe ^u beftrafen,

fonbern auc^ derjenige, meldier .jum anbern Mai e^ebrüd)ig' merbe: e§ foüe

bann ber ?Jfann enthauptet, ba» Sßeib ertrönft merben 2. ^erjog Sodann

5lbolf Don 2d)Ie§mig=.poIftcin fud)te im Sö^te 1592 ber all^ufel^r eingeriffenen

Un;^ud)t burd) Seftrafung mit bem 3taupen)d)Iag unb Sanbeaöermeifung ju

fleuern ^.

§einrid) Julius, |)erjog bon 5Braunf(^meig, erliefj am 3, Januar 1593

ein fet)r fc^arfe» 5Jhnbat, roeit G^ebrui^ unb ^'^urerei ,fo tjeftig im ©c^mange

ge^en' unb bie bisher gebraud)ten Strafen toenig gead)tet merben: Qf)thxiid),

531utfc^anbe unb Ü^ot^juc^t foüen ,nad) jeber Untfiat ©etegenfieit unterfd)ieb=

fic^, jeboc^ in alle Söege am Seben' beftraft merben; für anbere Unäud)t§=

fünben mürben feftgefe^t: Stjurmflrafen , Stellung an ben ^pronger, 5Iu§=

flingung mit bem 33eden, 5Inf)ängung ber Sdianbfteine , 2anbe§bermeifung

;

jinfonber^eit aber foll, menn foldie .^"iurerei in ßlöftern, cQird)en ober auf unferen

Sd)Iöffern nid)t o^ne gro^e» 5(ergerniB begangen, an 2Beib§= unb 91knn§=

perfonen ba§ Sdimert gebraud)t merben' *. 5(ber and) bie fdimerften Strafen

fialfen nid)t. 2öie §ätte es aud) beffer merben foKen, ha bie neugtäubigen

dürften bem SSoIfe faft beftänbig ba§ fcbümmfte Seifpiel gaben ^ unb bielfad)

1 Codes Augusteus 1, 19. 2ßieberf)oa am 30. ©eptemfier 1609 (©. 147—150).
2 <Ret)f(i)er 4, 443—450; Dergl. Sattler 5, 102.

3 äöi)hx 7, 260.

* ®f)ur=33raunfc^tt)eig.=8üne6urg. Sanbesorbnungen 4, 6ap. 8, 49—52.

^ aScrgl. oben ©. 153 f(. 156. 165 fl. S>ie ^ier angeführten SSeifpiele laffen iiH)

noä) leicht öerme^ren. Jßon bem ©rafen (Seorg, befjen ßifer unb ^ftöntmigfeit §ei)b

(lUrid) §er3og Don 2Bürttemberg 3 , 144 f(I.) ^öcfitic^ft rü^mt , erjä^rt jum SSeiipiel

ber SSajelcr proteftantifcfie ^rebiger 3ot). (Saft in feinem 2agebuc^e unterm ^aijxt 1548

t^olgenbeg: ,3um argen Scanbai »urbe @raf ©eorg (bamats in SSafel) ?flad)t^ um

11 Ui)x öon ben Stabttt)äcf)tern mit Sebaftian §afen'6 ß^elüeib aufgegriffen, ©ie toar

bereits bei ^o^i^en unb im ^apftt^um eine Dlonne getoefen, bie bas ©elübbe ber ßeufc^=

3anifen#aftor, beutfc^e QJefc^icfite. VIIL 1.-12. Stuft. 29
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[elbft ber ^rebiger[tüub [ittenIo§ lebte? <Bo l^ei^t e§ jum 33eifpiel in einem

branbenburgifdjen (Söicte t3om '^a^xz 1600: toir ^aben ,Seri(^t erlangt, boB

injonberljeit ber (Sljebruc^ unb §urerei unter ben ^paftoren, ^ir(f)en= unö

Sd^ulbicnern gor gemein geroefen unb i[t'
i. (Sin brei ^a^re jpäter erlaffene^

OJJanbat be§ Äur[ür[ten ^oaci^im griebric^ fagt, ,bQ^ etliche für feine ©ünbe

mef)r ai^ten, mit ßoncubinen unb onberen lofen SGßeibern ^au» 5U fialten,

mit benfelben 5linber jeugen' : folc^e Uebel unb 2a[ter, morin bie Untert^anen

,er[offen' feien, foQten ftrengften§ abgefdiafft tt)erben2.

2Birtung§lD§ mie alle ©trafmanbate errt)ie§ fid) auc^ bie im fedije^nten

3af)r^unbert in ben meiften ©tobten bon oben ^erab borgenommene ^uf^ebung

ber |)üuier ber Unsudit. ^kn irar babei meift meit Don einer tiefern [ittlic^en

Erregung entfernt unb gebeerte fic^ mit folcfien äußerlichen Siemonftrationen

abäufinben^. Keffer raurben bie 3uftönbe baburd) nic^t ^, bielme^r jeigt fic^,

l^eit abgelegt ^atte. S)er ®raf fotl 3U ben 3Q5äc^tern gejagt l^aben: „@ö gesternt firf)

nic£)t, einen f^ürften bergeftalt ju überfaüen." ©ie aber anttoorteten : „SCßtr überfallen

feinen grürften, jonbevn {)aben einen ©c^alf aufgegriffen, ber unter bem 9}ortoanb be§

®oangeIiumö fi(f) ntc^t geft^eut !^at, biefer guten SRatrona ©d^mac^ anjut^un. SÖarum

l^eiratfieft bu nidit? S)u toeifet, bafe Unjuc^t toiber ©otteä (Sebot xft, unb ein Un=

3Üc^ter, wer er aud^ fei, üerbient, mit ©c^imljf unb <Bä)maä) be^eic^net gu toerben."'

©aft'ä Sagebud^, f)erau§geg. öon Sujlorf=5aIfeifen (Safel 1856) ©. 63. »crgl. eben=

bafelbft ©. 88 9läf)ere§ über bie fc^änblt(^e Stuffübrung 3^riebri(i)'ä III. Dou Siegni^

in aSafel im Satire 1551.

1 aJl^liuä 1, 2lbt^. 1, 350. ^ sui^Iiuö 1, Slbtt). 2, 31.

* ©agt Söüinger 2, 434. ®abei mufe anerfannt merben, ba^ ßut^er fd^on feit

bem ^ai)xe. 1520 bie Stbfc^affung ber Sorbette energifd} berlangt l^atte. S)e§balb

barf man jebod^ bie 5tuff)ebung ber §äufer ber ©cf)anbe nicf)t allgemein aU i^olge

ber Dieligionöneuerung binfteüen. ©dilager (SGöiener Sft33en 5 , 390) fagt : ®ie

erften ©(f)ritte jur Stuf^ebung ber g^rauenf)äufer gefc£)aben in Defterreic^ unb Sägern.

ßriegf (2, 829 fl.) t)at fid^ Oon bem in biefer ^tnfid^t bei'i^ft^f"ben 93orurt^eiI

noc^ nicf)t ganj frei gemad^t, inbeffen ergibt fid^ au§ feiner Sarftellung g^olgenbel:

1) ®ie Slbft^affung ber ^^i^auenbäufer begann bereite Dor ber ^irc^enfpaltung. 2) S)ie

§aupturfac^e lüar bie gefteigerte ©efa^r ber 5tnftecEung feit bem Sluftreten ber Suftfeu(^e.

2)a§ man auct) auf proteftantifc^er Seite an manchen Crten noi^ SSorbeüe unterf)ielt,

beloeiet unter 3lnberm folgenber 2tu§fprud^ be§ S^ranffurter ^cbigers 93letd^ior Slmbai^

üom ^a^xt 1551 : ,2aJa§ mofit i^r ebangelifd^en §erren bagu fagen, bie il^r öffentliche

§urenl)äuf er , §urenfd)ulen unb §urerei in euern ©ebieten unb ©tobten unöerfdtiämt

tüie §eiben äulaffet? unb berfelben nicf)t allein ni(f)t ftrafet, fonbern alö gemeinen

9lu^en befteltet, befe^et, i)t%tt , erbaltet, um baö ©elb fctiirmet unb at§ eure lieben

©öbne unb 2;öd^ter üifitiret unb freunblid^ ßermabnet, bafe fie ja aüd^tig feien? ^a,

tt)a§ nod§ teuflif^er ift: fo bie armen §uren an etlid^en Drten fc^on gern au§ bem

el^rtofen Seben tommen tüöKtcn, toerben fie Derbütet unb brinnen ju bleiben beä»ungen.

2)aäU :^elfet il^r etangelifd^e §erren. SBer ift bier ber oberfte §ureniriirtb ?' 2(mbac^,

SI. ©. 3\ SSergl. aud^ oben ©. 447 bie ßlage öon §oppenrob.

* aSergl. 3immerif(§e e^ronif 2, 128. 561—562.
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je me^r ba» ^a^r^unbert feinem 6nbe gugel^t, eine unlaugbare 23erid)Iimnierung.

Söenn e§ in einem 9ieime bom ^aijxt 1596 ^eißt:

Sügen, Sßölferei, Unjud^t unb ©d|anb,

Unrecht : biefe finb bie -öerren im ßanb ^

fo wirb ha^ öon otlen Beobachtern ber 3fitberf)Qltni[je beftötigt.

,5)ie 93enu5* fei ,5U biefer 3eit fe^r ^oä) aufgegangen,' ^eißt e» in einer

im Sa^re 1605 erfd)ienenen Srfjrift bon SBil^elm ^Harbug, ,Unjuc^t unb

(ii)ihxuä), allerlei ©eilfjeit unb fcfiänblic^e ^Brunft ift fo gemein, ha^ biele

Seute foId)e Sadien nic!)t für 8ünben aditen. (5§ ge^t leiber bafjer h)ie

3erem. 5 gef(^rieben: 9?un \6) fie gefüHet l^be, treiben fie G^ebrud) unb

laufen in'» ^uren^au§ ; ein ^eglidier miefiert naci^ feine» Dläc^flen SBeibe wie

bie boQen müßigen .'pengfte.'
^

,@§ ift bei unferen Seuten eine§tf)ei(§ nid^t» D'ieuea ober Ungemofintea,'

äußerte jur felben ^z\t @ra§mua ©rüninger, ,baB fie i^re berübte 23überei,

leichtfertige^ f)urenleben, 5)?orb unb S3Iutbergiepen , 33etrug, SBui^er unb

^yinanj, auc^ anbere bergleidien faubere Saaten, bei anberen Seuten, in öffent«

liefen DJk^Ijeiten ober 3^^^^» ^^» mann fie'» eben mo^I getroffen Ratten,

erää^Ien, rüfimen unb bamit a(§ fc^önen Sugenben prangen.' ,@^ebrud) ift

je^iger 3^^^ ein gemein Safter. DJ^an fd)Qmet ficf) beffen nidfit, man befennt'§

unber^o^Ien, unb ift fo offenbar, ba^ unberfc^amte Seute einanber etma bamit

beriren, e§ in ein 33offen jie^en unb ein ©eläditer bamit treiben.* ,Qt\\ä)t

Seute unter un§ fialten e§ für ein unmöglich ®ing, ba^ bergteic^en Safter

foQten mögen abgefc^afft merben, meit fie fo gar über^anb genommen unb ju

einer gemeinen, burc^ge^enben ©emo^n^eit gemorben,' ,3n unferem ^erjog»

t^um SÖ3ürttemberg mar bie Jpurerei f;iebebor etroa» ©eltfame» unb llngetüi)§ns

lidie», unb je^t ift bie Süberei fo gemein, ba^ man ficf) beren gar nic^t me^r

fc^ämt, fonbern noö) barin gefe^en fein miü, unb pranget fold^ ehrbar ®e»

finblein mit Kleibern, ^l'einobien unb ©dimud mefir a(» anbere Seute.' ^

,5)em t^Ieif(i)e unb feinen Süften bienen mir unlöugbar alle,* geftanb im

Sa^re 1607 ber norbbeutfctie S^ulmann unb ^prebiger Otto Sa»mann, ,unb

bie ^[Reiften net)men ba» (Jbangelium jum SSormanbe, um befto ungefdieuter

fünbigen ju fönnen. Unerfättlict)e 33öIIerei unb beifpiellofe (5d)me(gerei regiert

nun überall ; bie tieffte 8id^er^eit, 5(u§f(f)meifungen aKer 5trt unb toilbe Suft

mutzen aüentfialben. 3nämifcf)en fe^en mir bie ebangelifcfien jt^eologen unb

1 aSergl. gfriid^Iin'ä ®eut|d^e ©iditungen 173.

2 Alardus, Panacea sacra S9. 3. klagen Dom ^aijXt 1612 über june^menbe

Unfittlxd^fett unb lieberlid^en Seben^tonnbel in IRürnberg bei D. <5oben, ßriegä= unb

©tttengefc^. 1, 302.

3 ©riminger 10. 17. 29. 35—36.
29*
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^^rebiger entroeber über nic()tait)ürbige ober Qbge)d)macfte 3)inge im feinb=

feligften ^^ahix begriffen unb firf) gcgenfeitig fdiänbüd) jerbeißen, ober in

2Bof)(Ieben öerfunfen mü^ig baf}in (ungern unb an 2eid)tfertigteit ber (Sitten,

fd)n)e(gerifd)em Scben unb ftoljem Uebermutrje mit ben fd)(imm[ten l^inbern

biefer 3eit gleicfien ©rfiritt galten. O meldie ©ünben ber blinben f5-Ieifrf)e§hi[t

fielet man je|t! Sie 4'^ureret fiott man für feine 6ünbe mef)r unb fd)eut fid)

md)t, fie aud) öffentlid) ju öcrtfieibigcn. S)er ßfjebrud) ift jum (£d)er5 unb

jur Unterhaltung geworben, unb @f)ebred)er [te(}en in @erid)t§jä(en , 9tat§5=

Käufern unb auf tfieologifdien 2e!)rftüf)Ien bem gemeinen SBefen bor. 2Bären

nur nid)t auc^ mit bem fd)redlid)en Softer ber ©obomie Seute befiofttt, meiere

bie 3[>orfte^er d)rifllid)er ^ird)en unb bie oberflen ^^errcn über 9?e(igion unb

©tauben fein tDoüen!' ^

Wit ber allgemein mattenben lluäuc^t nahmen 2)iebftal)(, 'Stauh, l^brb unb

53ranbftiftung, ©elbfimorbe unb rudjtofe 5(nfd)(äge gegen ba§ allgemeine 2BDf)(

in fd)red(id)em ^Jla^e überbanb, insbefonbere aud) bie '^ai)[ ber Don jugenbli(^en

Uebettptern begangenen 33erbred)en ^. 2Bie ber ^errfd^enbe Aberglaube großen

» Söaingcr 2, 620.

2 3n fe!^i" bemerfensttertl)er SBeife fpriöit fid) Sublüig ©iH^aujen in jehier 6d^rift

Arbor judiciaria criminalis (Francof. 1614) über bie 3unat)m£ ber Sriminalfäüe au§.

,?(u§ ätoet ©rünben', fagt er in ber 95orrebe, fyaU iä) bie Soft [ber Stuöarbeitung btefe§

Sßerfeö] auf mic^ genommen, obf($on meine <&(f)ultern if)r ni(i)t geix)atf)ien finb. 3^1=

näd^ft toeil in unferm üerborbenen unb ber 91etge ber 3fitfn na^en 3nt)T^unbert leiber

fpft QÜe 93erBre(f)en fo über^anb genommen fiaBen unb ganj gelüö^nlid) begangen

lüerben, bafe man e§ nid^t genug beflagen lann. Senn toa§ fotl ic^ fagen üon bem

35erbre(f)en gegen bie göttliche DJcajeftät, ber Slaäp^emie gegen ©ott? Slße ©otteö=

für(!^tigen müfjen geftef)en, bte^ 23erbrcd^en fei je^t fo böufiS- ba§ aud) bie ßinber auf

ber ©äffe, bie nod) faum fprec^en fönnen, fd^recflii^e 95ertt)ünfd)ungen, Säfterungen unb

SBIa§t)f)emien au§ft)eien. SSon ben mef)r §erangett)ad)fenen mag id) gar nid)t reben.

üöären bie ©trafen, toeldie ber gerechte ©ott auf biefe§ $ßerbred)en im Sitten SSunb gefegt

^atte, no(^ in ©ebraud), fo toürben bie ©teine faum ausreidjen ober gar nic^t bei=

3ufd)affen fein, mit benen man an ben Säfterern nai$ 5^erbienft bie gered)te ©träfe ber

©teinigung üoüjie^en fönnte. llnb iva§ ba§ 9Sei-bre(^en gegen bie irbifc^e 5IRajeftät

betrifft: ift ni^t aud) biefeS gerabe fo t)äuftg unb Derbreitet? Unferm S^ürften [htm

f)effifc^en ßanbgrafen Subloig, ber in bem äsortoort angerebet mirb] ift e§ jur ©enüge

befannt, unb fidierlic^ ftagt er ni(|t toenig barüber. 2ßie l^äufig 9tufrut)r unb

StebeEion ber llntert^anen gegen it)re Obrigfeit ift, bezeugen mit nugcnfd)einndier

ßlarbeit bie ©efd)id)t§büd)er an ötelen ©teilen. S?on ben 9iäubereien nod) 3}ielc§

beiäubringen, ift nid;t nötl^ig. ®enn fo joblreic^e unb unmenfcblid; graufame 9ioub=

anfäüe, 9}lovbe, ^^lünberungen :^errfcben, mit 5tu§nal)me Don §effen, überalt, ha^ ber

9Jad)toeIt S^ugniffe Don beren ©siften^ im Ueberffuß gutommen lüerben. ®ie ©iebftüble

finb ^eut ju Sage fe^r jabtreid). 9hd)t feiten toirb in ©tobten, tt)o grofee §anbelä=

nieberlagen finb, eine gan,5e Sieböbanbe gefangen unb gelängt. Siuqt bafiir iftjbie

eigene @rfaf)rung, 3fuge bie Umgegenb. 5QHt ^roceffen toegen ©^renfiäntung finb bie
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imb fleinen Stieben ©elegen^eit unb ^ßortnanb ju ben toüften Prellereien gab, fo

brücfte er bem geforninten übrigen 58erbrecf)ermeien ben Gfiaracter öe§ ^ämoni[cf)en

auf, Selten f)at bie ©iftmifdierei, berbunben mit ben tüü[te[ten abergtäubiidjen

t^ormetn, fo geblüht rate in biejer 3^^^- S^u^^i^t^önfe, Qfiuberformeln , 33e=

fc^raörungen , i^erroiinfc^ungen , 5(nriifungcn be§ Seufe(§, 93erträge mit bem

2eufe( i'pielen maijenljaft in bie öerbredjerifcfien Sfiaten f)inein, raeicbe gegen

2eib unb Seben bea ^Mcb[ten unternommen raerben, 2öie bie Sotluft, jo

5eigt ficf) anö) bie i^r öerronnbte ©raufamfeit in immer brutalerer, ]d}euB=

Iid)erer SBeij'e. 2;ie bon 2eufe(§ipuf unb Hon 2eufe(§bi(bern abgef}et;te 3]o(f§=

p^nntafie bleibt bei bem pricfeinben grf)Quer biejer (5d)recfüor[te[Iungen nic^t

[te^en, [ie nimmt fie in'§ 2eben hinüber unb öertei^t bem Softer jugleid) ben

Gfiaracter be§ Seuftifdien unb Stjierifdjen. 5}hnd)e ber 0'riminal[tati[tifen

jener 3eit mad^en ben (äinbrud eine^ raafiren SdiauergemälbeÄ: ber 6egen=

fa| gegen bie früfiere fat^olijdie '^nt tritt in oft gan^ auffoüenber 2Beife

5U 2age.

3n Stralfunb war ber Umfturj be§ atten .*i^ird)enraefena unb bie (äin=

fütirung ber neuen Öe^re ,unter unfQg{id)en ©röueln' erfolgt. 2;ie öom

9tatf}e berufenen ^rabüanten branbmarften in i§ren ^rebigten ben ^apft,

bie 53ifd)öfe unb ade ©eift(i(|en, 9JJönd)e unb ÜZonnen al§ 23ö(fe, 53etrüger

unb 23öferaid)ter unb forberten ha^ 33o(! auf, ben gefammten 6(eru§ ber

Stabt au§3Uptünbern unb bie öänbe ^u raafdien in feinem S(ut. ^n einem

öffentlidben ö-aftnod)tafpie(e raurbe nid)t allein ber ^apft, fonbern auc^ ber

.Qaifer, felbft ber öeilanb jum ©egenftanb be§ Spottes gcmad)t. 5I1§ ein

^riefter am 10. Cctober 1524 in St. 9?icolai jum @ef)orfam gegen bie geift=

lidie unb meltlidie Cbrig!eit aufforberte, riß i^n ber ^öbel bon ber ^anjel,

fd)leppte if)n auf ben ilkrft unb f(^lug i^n bermaßen, .ba^ er blutete raie

ein geid)lad)tete§ Sdjraein'. 2:ief5 gefd}al) ,im S3eifein be§ meiften Steile»'

be§ 9tat^e§. ?Iucb raaren biete 9ftat§5^erren onraefenb, alä ein anberer @ei[t=

lieber in ber 9iicolai!ird)e bon bem Stobtbüttel unb bem genfer berart ber=

raunbet raurbe, ba^ er ,in ber üixd)z raol)l einen .Qetel boll Slute§ blutete'.

6in 2efemeifter be§ St. GatfiorinenflofterS raurbe na^eju erraürgt. 2;ie ^lofter=

frauen fal)en fi^ ben fd}impflid)ften ^Verfolgungen ausgefeilt, ^ie 5^onnen be§

St. 53rigittenflofter§ raurben raü^renb be§ ®otte§bienftea mit ßott) unb Steinen

beraorfen, bon ben ^räbifanten aU ,|)immelaf)uren' gefd^olten, jule^t ge=

raaltfam bertrieben. 5(uf ^Inreijung ber ^räbifanten brang ber '^öbd in bie

©erlebte über^d^iüetnmt. Seute ouä ber §efe beä 3}o(fe§ beleibtgen unb nevteumben

ofine Sc^Qin unb Srfieu 3(nbere, nic^t nur Solcfje, bie ficf) fonft guten JRufcä unb 9tamen§

erfreuen, fonbern mit ben fcCjUiär^eften öügen unb 23ef(f)impfungen aüer 3Irt jerrei^en

unb äerfteijcfjen fie ganj Unfi^ulbtge. Sie übrigen 35erge^en tuiti ic^ ber ftürje l^atber

gern mit Stittfi^tueigen übergeben.'
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^\xä)m unb ßlöfter ein, plünberte fie qu§, befubelte bie 5I(türe, ^erfdilug bie

Silber ber C)eiligen unb bie 6ruci[ii-e, trat bie l^eiligen i>[tien mit gü^cn.

©ämmtlic^e ©eiftlid^en unb 9J^ön(^e, i^rer ©üter beraubt, mußten bie ©tobt

berlaffen, unb ber [täbtifc^e ©t)nbicu§ fud^te e§ [ogar ai§ eine üom gtat^e

geübte ©ro^mut^ barsuflellen, 'ba^ er ben 5(u§gep(ünberten unb ^üß^anbelten

erlaufet ^abt, \\ä) anbern3ärt§ eine ipeimat^ ju fudien ^ ,2)ie bon @tral=

funb', fagte ein 3eitgenofje, ,^aben Sßinb gefäet, fie werben ©türm ernten!

S)ie unge[traft öerübten 33erbrec^en unb Shittfiaten »erben ein ganje§ @e=

]ä)Uä)t bon 93erbreci^ern unb SIutbür[tigen ^eransieJien.'^ @d gef(^af) e§.

Sinnen 33 ^a^xtn, bon 1554—1587, famen in ©tralfunb 167 5Jiorbe

unb Sobtff^Iäge bor. SBä^renb biefe§ 3eitraume§ mürben 21 ^^erfonen

megen berfdiiebener SSerbrec^en geftöupt, 89 an^ ber ©tabt bermiefen; 27,

gröBtent^ei(§ 6lje6re(^er unb Slutfc^änber, juerft geftäupt unb bann au^ ber

©tobt bermiefen ; 46 gefiängt , einmal ju gleicher ^z\i ein 93ater, ©o^n unb

©(i^mieger[o^n ; auc^ mo£)I 3 2)iebe an @inem Sage gelängt, an einem anbern

5 Dtäuber enthauptet. S)ie ©träfe ber i^inriditung erlitten 38 megen 9laub»,

SDflorbe», Sranbftiftung, (ä^ebrud)?, Slutf^anbe unb ,abfonberIi(^er Unjuc^t'.

18, meift 9J^örber, mürben geräbert, 7 megen 3öuöerei, 5}?orbe§ unb SQ^<^=

mün^erei jum ^euer berurt^eilt, 2 lebenbig begraben ; (Siner mürbe ertränft ^.

S)er ©tralfunber Dtat^fc^reiber Soact)int Sinbemann bericf)tet jum ^fl^te 1564

bon einer gamilie: ber Soter mürbe bom ©o^ne crfrfilagen, ber ©o^n mit

3angen geriffen; jmei anbere ©ö^ne mürben bon Sauern erfc^tagen; ber

bierte ©o^n, ber ben Sruber megen be§ ermorbeten Sater§ ^ai anflogen

muffen, ^at bie 5Jiutter ^ernaci^ gefc^Iagen ; bie 53Zutter ^at auf ber ©c^reiberet

angehört, an meldiem Orte ber ©tabt i^r ©o^n geriffen merben foHte, unb

ifüt hoä) fein ^t\ä)zn bon ©cfimerj unb Setrübni^ megen be§ ©o^neg unb

(5f)emanne§ an fici^ fe^en laffen*.

Sn ber pommerifc^en (S^ronif be§ ^oad^im bon 2öebeI=2BebeI ift jum

17. Sunt 1581 bie f)inrid)tung eine§ 5Jiörber§ unb ©traBenräuber§ berichtet,

ber na^ feinem SefenntniB feine 6 ^inber unb 964 5!)?enfd^en umgebracht,

©in jmeiter berartiger Serbred^er marb am 16. ©eptember be^fefben 3a^re§

gerichtet: berfelbe f)atte 544 5j3erfonen ermorbet, ,borunter 24 fc^mangere

Beiber, benen er bie gruc^t ausgenommen unb ju feinen 3öubereien ge=

braucht' °. 5^a(^bem in 2:f)orn bie neue 2e|rc bie Ober^anb gemonnen, Rauften

1 ^Sergl. bie in bem Dorliegcnben SSerfe Sb. 3, 83 9bte 1 citirten Siuffä^e.

2 aJlerflDürbige 9le(^tsfäae k. (1739) ©. 32 fl.

3 Saltifcfie ©tubien 7, §eft 2, 13—21.
* «Baltiic^e ©tubien 8, §eft 2, 16—17.
5 aCßebel'i §au§buc^ 283 j üergl. 354 jum ^a^re 1594: eine Söttttoe ermorbet

i^ren ©of)n unb if)te ©c^tcögerin j ein fünffacher ßinbermörber ju ßlein=9)tullingen.
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fic^ fofort bie Injurien unb Griminalfäüe ,auf unerijörte SÖeife'; Don

1540—1650 tüurben über 90 3}erbre(^er mit bem Stöbe be[traft: 5Die6[tQ^(,

.Qirrfienraub, Straßenraub, Sobtid^Iag, bejonberS aber ßinbermorb, ©iftmorb,

9iot^äuc^t, ©obomiterei , Sigomie, (&t)ibxuä), Slutfdianbe, 3öuberei, Selb[t=

morb jttoren an ber SageSorbnung' ^

Sn ^ledlenburg beftagte Öerjog Sodann SHbredEit I. bereits im Saläre

1566 ,bie erjc^recflic^e 3una§me öon 2Rorb unb Sobtfc^Iägen , felbft unter

33eriDanbten' '^. !S^t\ ^a^re fpäter äuperte ber ^erjoglic^e g^i§ca( Dr. Se^m

im Cctober 1568 auf bem 9ted)t§tag ju 2Bi§mar: ,^a§ 50brben toiü fa[t

eine un[trafbare ©etro^nljeit werben; 2obt]d)(öge unb (i^ebrüd)e bleiben ber

@ef(f)enfe unb ber ^riöatperfonen Sinmijtfiung roegen ungeftraft.' ,3ii Stoflocf

im DJ^onat 5Iugu[t 1567 allein brei Einrichtungen: eine» @o^ne§, ben fein

eigener 35ater, ©erb Sd)mibt, ein Söoüenmeber, ricfiten laffen, barum baß er

bem 35ater einen c^aften erbrot^en, ©elb barau§ gefto^Ien unb feine (Stief=

mutter gefcEiIagen. Sen 17. 5Iuguft ift ein ^teinfc^mibt mit bem Sd}iüert

gerichtet, tt)e(rf)er fic^ berü^met, baß er feine§ 53^eifter§ 33raut, e^e er fie ge=

freiet, gefdimängert :^ätte.' ,3ur felben ^di warb ouci^ ein ^ned^t gerid^tet,

ber ^atte 3Q^^Pf^""ise öo^ ©olbgulben ausgegeben.' ^ 3« 5[lkl(f)in unb

D^eubranbenburg famen in lurjer 3eit nac§ bem ^a^re 1568 fec^§ DJiorbe üor;

auf ben Sanbtagen mar ba§ ftänbifc^e ©eleit ber 2obtfc^Iäger miebcr^ott

©egenftanb ber 33er^anblung *.

3ntereffante§ 9J?ateriaI jur Griminalftatiftif ber beiben ©täbte 3eiti intb

9tQumburg enthält bie ßtironif be§ 5iaumburger 2)omprebiger§ S^htx. ^ür

3ei^ wirb l^ier au§ bem fünf^el^nten Sa^t^unbert nur ein 5J^orb berichtet.

Seit bem SQ^te 1549 aber mirb öon ficE) ftet§ ^öufenben 33erbre(f)en

?Mbung gettian, 1549 marb ein reicher S3aueramann gericf)tet, ber .au»

lauter 5]]ißgunft ein Ijot^seitlic^ S3ier üergiftet'; im '^ai)xt 1579 eine SBranb=

ftifterin; im 3af)re 1585 ein gemiffer 5Diic^eI Sdiulse, ber ,am grünen 2:onner§=

tag 6 -ööfe angeftecft'; im Sa^re 1587 ein Sc^neiber, ,ettt)an über 16 ^a^re

alt, meil er mit ©ift bie ^inber getöbtet' ; im ^a^rc 1588 ein Sauernmeib,

roelc^ea mit 175 5}^ännern Unjuc^t getrieben; im '^aijxt 1589 (5Iemen§ «Strauß

roegen Unjudit mit einem einjäfjrigen ^inbe; im '^a^xt 1603 ein S3auernfD^n,

18 Sa^re alt, megen 3:iebfta^I§; im Sa^te 1618 ein i^nabe öon 13 ^aljren;

im Sa^te 1620 ein Sc^ulfnabe, 18 ^a^re alt, ,ber ein 2Beib mit einem

58ei( erfc^tagen'. @ine äljnlic^e 9feit!e ber fifieußlic^ften 23erbred)en: 53ranb=

ftiftung, 9iot^äud)t, ®ift=, ^inb§= unb ©attenmorb, lüirb au§ 9^aumburg

» S)ölfinger 2, 657. - Sd^irrtnac^er 1, 560.

« Stfc^ 8, 99. 191. Jöcrgl. oben S. 424.

* Sifc^ 8, 100 3^ote. SSergl. gpalbing, 2Jle(iIenburgcr Canbeeoer^anblungen 43.58.
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>S3Iut= unb UeBelt^aten' in §aüe.

Qufgeää^ft, 88 ^älle in ber 3eit Don 1532—1638; aud) ^ier begegnen tt)ir

öielen jugenbütficn 9J?t[fet^atern. '^a^n fommen ja^Ireic^e ©elbftmörber. 2)ie

meiften $ßerbred)en, nämüc^ 57, fußen in bie 3eit öon 1579—1618. 3m
©anjen tüurben in ben beiben genannten 6täbten bon 1552—1664: 141

\ä)\ütxt 35erbre(^en begangen ^.

2)ie öon bem ®e[d)id)tf(^reiber ber ©tabt |)aC(e au^ bem fec£)äe^nten

unb bem beginnenben [iebenjef^nten ^a^t^unbert erjäijlten ,^(ut= unb Uebelt^aten

marfien auf ben Sefer einen oft gerabeju fd^auertic^en (Sinbrud, namentlid)

tücnn man fid; erinnert, baf3 bie ©tabt aud) je^t, rao fie materiell noc^ in

ganj priid^tiger 33Iüte ftanb, ni($t über 14 000 ©inmoljner, barunter nod^

feine nennengmert^e fogenahnte puctuirenbe Sebölferung, fiatte'.

Einige biefer 3]erbred)en erregten meit^in ba§ größte 5(uffef)en; fo bie im

3iuni be» Sa^te§ 1572 erfolgte (Srmorbung bea unglüdlidien britten ©o^ne»

be§ <*pan§ bon ©cööni|, ,ber feit 1562 mit Satljarina Söttid)er ber^eirat^et

mar unb in feinem Sßataft am ^Jiarfte lebte'. (Sr marb bafelbft bon feinem

©c^reiber Gfjriftopt) 2ßinb au^ 3'^^^Scni bei ©aljburg, bem er eine Dfirfeige

gegeben, ermorbet unb beraubt. ,@an5 unerl)ört aber mar e§, bafe fogar ein

xz\ö)a ^-pfünner, ber ^pfanbbefi^er be§ iRtttergutea ©eeben unb ®ut§^err ju

@roi^fd), griebrid) Werften, eine§ fürftlid)en ^ammermeifter§ ©o^n unb feit

a^t Sauren be§ f}oc^bejaf)rten 3nt=9tatl)§meifter§ 3oI}ann 3:en|er ©d)tr)ieger=

fofjn, einen Otaubmorb beging. 2)iefer nömüi^ lodte am 4./14. Sunt 1605

ben S^rantfurter !3utT)eIier ^acob ©poI}r au§ ^Intmerpen, ber in S^atiz im

„33Iauen |)ed)t" abgeftiegen mar, unter paffenben 93ormänben in fein |)aua,

erfd^Iug i^n I}ier mit einem fd)tüeren |)ammer, raubte il)m c^Ieinobien

im Sßertfje bon 8000 ©ulben unb berftedte nad)^er berfc^iebene 2:^ei(e

be§ jerftüdelten 2eid)nam§ an mef)reren entlegenen Orten aufjer^alb ber

©tabt.' 2

,Unter biefen Umflänben maren genfer unb 23üttel in |)alle in jenen

büfleren ^^\kn feljr ftar! befd)äftigte Seute. Sie 53ürger Ratten nur ju

oft ÖJetegenfjeit
,

^u fe^en, mie 5unäd)ft folcbe ©trafen boüftredt mürben,

bie nD(^ nic^t an 2eib unb 2ihtn gingen, ^u ber 5lu§ftetlung im ^ali=

eifen, am ^pranger unb ju bem fi^impftidien, namentlich für fd)(ed)te 2Beib§=

perfonen beftimmten „5iu§pauden" mar neuerbing§ (feit bem ^üf)xt 1550)

ber @ebrau(^ gefommen, bie bieten fredien 23uri(^en unb Sürnen, bie in ber

Umgegenb ber ©tabt in (Barten, 5tedern, SBiefen unb Söeinbergen allen möglichen

äerfti)renben Unfug trieben unh bielerlei mut^^miKige 2)iebftä^le berübten, burc^

i 3eitf(^r. für eutturgefc^. 1859, ©. 584 fü. 637 fll. 774 |I1.

2 DleariuS 349 ft. Sre^^aupt 2, 515 fIL 958 unb ®en. .^öeilatje 176. §et^=

l)crg 2, 330—331.
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eine ©träfe einjufiiiüc^tern, toelc^e für bie 3ui'i)tiue^ fomifd^ genug fic^ au§=

nehmen, für bie ©eflroften bagegen oft fefjr gefö^rliii^ tüerben tonnte. Wan
errichtete nömlicf) bor ber 5)lori|pfDrte , an bem 2;amme, ber 5tt)i|d)en ber

©aale unb bem feuchten ©tabtgraben nac^ ©laucfia füfjrte, einen 33a(ten mit

einem ©ctimenget, burc^ meldjen ein ^orb in ^emegung gefegt werben tonnte.

Sn biefen ^orb fe|te man bie (Sartenbiebe , um [ie bann je nac^ belieben

in h([^ SBaffer be§ @raben§ ju tauchen ober einfad^ in ben )ct)tammigen

(SJraben fallen ju laffen. Unenblicf) ^äufig Ratten ferner bie Bürger baa

©djaufpiel ber öffentlichen 5Iu§peitfd)ung bon 93Hnnern unb fd)Iec()ten SSeibern

megen mancherlei i^^reüel, anä^ megen frecher ^asquiüe, — bie an ber (2taup=

faule begonnen mürbe.' ^

,Um ^pfingften 1582 ereignete fii^ in Seip^ig unb einem nahegelegenen

®Drfe, (Srop5fc^o^er, etroa§ Unerhörte», ^ie Sobtengrüber beiber Ortfctiaften

l^atten (mie man bama(§ glaubte) burcE) 3aii6erei unb bur(^ eingegebene»

^iftpulüer, au§ Kröten, (5d)(angen unb DJiotrfien jubereitet, ein gro^e»

„«Sterben" öerurfadit. Sie legten eine 2eid)e auf bie anbere, bradien ben

Sobten bie Daumen entjmei unb fc^lofjen ifire |)änbe; auf ben Straften t)er=

gruben fie in grof5en 2;öpfen „(Biftgefcf)o§" mit Sobtentöpfen, bamit bie barüber

^inmegfd^reitenben aud^ bergiftet unb angeftecft merben foüten, unb beraubten

bie |)äufer ber ßrmorbeten. (Snblic^ berrieti) ein 53auernmäbcf)en , bereu

5)tutter fie ermürgt, biefe Sc^anbttiaten , unb bie Sobtengrüber mürben nun

gefänglich eingebogen. 33eim 33erpre behaupteten fie, bap i^re 2Beiber unb

©cbmügerinnen, a(§ alte 3ctuberinnen, fo man^erfei unb erfd)red(id)e§ „2Setter

gemad)t" unb mit bem 2:eufe( im 33unbe geftanben ^aben. S)er DJieifter ju

fieipäig, ber 'tia^ ©iftpulber jubereitet ^atte, gefianb, feine erfte ^^rau, feinen

^nec^t, nebftbem biete 9J?enfd)en mit (Sift getöbtet ju f}aben. ^tüe bier

5Ingef(agten mürben mit gtüt)enben S^^^gen ^erriffen unb nad) bem 9täbern

auf ha^ Siab gefloctiten. ^ie a(§ 3öi^öerinnen berurt^eitten äöeiber aber

tourben ju 5tfc^e berbrannt.'^

Sm folgenben ^al)xt 1583 mürben ebenfat(§ ju Seip^ig eine @ift=

mi|d)erin, bie itiren Warm getöbtet, i^re Sd)roefter unb it)re 5D'?agb, bie babei

geholfen, enthauptet unb auf'§ Sfiab gelegt. Sm 3af)re 1584 ermorbete ebenbü

ein 'g(eifd)er feinen 23ater; am 2. ^^ebruar 1585 mürben in l^eipjig an

@inem Sage 7 getiängt, 1 entt;auptet -l

1 §erperg 2, 332—333.

2 Sadiiengrün (6utturgei(f)id|t(tc^e Seitfc^r. au§ fämmtlic^en Sauben fä(^iifd;en

©tammeö, ^erauägeg. öon '^pofrat^ Dr. ©. ftfemm, ^aflor %. 95. ülid^arb unb 2lvc|ioar

e. ©ottwalb) »b. 1 (Sre/ben 1861), ®. 156.

3 Ottt^atb 15. §et)benreicf) 177. 178. SJergl. and) a}oge(, Seipsiger ©efc^ic^t^

tu(^ 245 fll.
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Sn ben Sagten 1610 unb 1611 ronrb ju ßolbil in ^urfac^fen je eine

grau f)ingeri(f)tet tt)egen (5f)ebrud)§ mit Pfarrer unb (5d)ulmei[ter i.

^n Sorgau ^^d^k firf) feit beginn be§ [ieben^efinten ^a^r^unbertS bie

nügemeine SSermilberung in einer auffallenben 5[Renge ber gröbften 25erbrerf)en

unb unnQtürIi(f)flen «gd^aubt^oten ; ben ©(i^ulbigen tt3urben 5trme unb 5ßeine

a6geI)Quen ^.

@e^r gro$ tüor bie 3^^^ ^^^ ^^^^ ®P^^^ begangenen 5}?otbt^Qten. ©o

beri(f)tet ber 3}erfaffer be§ ,(SpieIteufeI§' : ,2Bie ici)'§ oftmol» gehöret i)äbt,

ba^ Quf bem 6piel @tli(^e umb einer 9iuB Witten finb erftoc^en morben,

fo ^obe ic^'§ felbft gefe^en, ba^ gu 5)Q^me ein 5)hurer über bem Spiel

einen 3ii^i"etmann ermorbet unb ber 2;^äter bolb naö) menig Sogen ttjieber»

umb ben .Qopf berlieren mufete. S)e^glei(f)en geftfio^e ju SBittenberg, ta ein

gleifd)ergefen über bem ©piele einen onbern erftac^ unb er be§ britten StageS

au(^ umbbrac^t unb jugleid) in ein ®rab geleget mürben.'^

®ie 2(cten beS föc^fifdien |)aupt[taat§Qr(f)iöe§ bon ben Sagten 1604 bi§

1606 geigen, bofe Unjucfit unb g^ebruc^ ^öufig, am meiflen aber 5}lorbt^aten

borfamen ^.

Sie^nlic^e 3u[tänbe roaren im gürftent^um 5tn§ba(i)=Sat)reut^ eingetreten.

Ungeaci^tet aller früheren Strafanbro^ungen, fagte ein mortgröflic^e§ 2)?anbat

bom Sa^te 1562, merbe bie ©otteöläfterung je länger je me^r bei 5D^ännigIic!^,

Sung unb 5IIt, fonberlic^ aud^ bei ben SlmtSperfonen , benen @oId^e§ ju

mehren obliege, o^ne ©d)eu 5um Ieid)tfertigften getrieben; man lebe öffent=

lid) in ärgerlidier 3}öIIerei unb Un^uctit-^ 3m '^a^n 1583 berichteten bie

fürfllidien Ütät^e : auf öden ^'irc^mei^en ereignen fi^ 5Rorb unb Sobtf c^Iag ^.

SBerbred^en aller 5Irt Rauften fi($ fo, baß in bem üeinen ©ebiete bon faum

90 000—100 000 ©eelen in ber 3eit bon 1575—1603, binnen 28 ^a^ren,

1441 9Kenf(f)en gefoltert, 174 ^ingeriii^tet mürben; gegen 309 mürbe (5taup=

befen erfannt''.

8ittlid()e SSermilberung unb fdieuBlit^e 3Serbred)en aller 5(rt meifen aud^

bie fat^olifdien ©ebiete auf.

2)a§ 23i(b, mel(i)e§ bie (Jriminalocten be§ ju ^Jtainj gehörigen Dben=

tt)Qlbe§ liefern, ift ein überaus trü6e§. ©eit bem 3a^re 1534 maren ^ird^en=

1 3eitfc^r. für ©uliurgefc^. 1856, ©. 413. 2 ©rulii^ 128—129.

3 Theatr. Diabol. ®er ©pielteufel 440.

* S^mx. für eulturgefd^. 1872, S. 494 fll.

5 Sang 3, 323. ^aufeolb 155—156.

« Sang 3, 323.

' Sttieiter Sa^te§beri(f)t beö §iftor. SSereinS be§ Oteäatfreifeg 1839, ©. 19 ffl.

33crgl. öon hm üorliegenben 2i}erfc S8b. 3, 689 fl.



SöerBrcd^ertDefen innerl^alt) ber tattjol. ©ebiete — S:iet)§= u. IRäubergefeCjc^aften. 459

biebftä^Ie, 3)Zorbtf)aten unb mörberifc^e ©d)(ägereien an ber 3:age§Drbnung

;

@^ebru(^ unb Slutfc^onbe war ettt)Q§ G)eii)öf)nüd)ea ^.

51ucf) in ben ö[lerreicE)i[d)en unb ba^erifdien Sanbegtfieilen gab [icf) bie

[teigenbe religiöfe unb fittlic^e 33ertt)ü[tung allenthalben burcb eine june^menbe

SSerbre(i)ertt)eIt !unb. 5)ie 23er[uc^e ber 2anbeafürften, bem 5?erberben @in^a(t

ju t^un, waren erfolglos. S)ie Strenge, mit tt)eld)er ^Jkrimilian I. öon

S3at)ern gegen bie gleifd^eSöergetjen vorging, gab fogar (Gelegenheit ju noi^

größeren 3Serbrec^en, p ^inbermorb unb ^eimlidier grud)tabtreibung 2.

3n Sirol jeigte ficE) in ber 3cit ^^^^^H gerbinanb'S II. neben ben

oHertüärtS beobad)teten Uebeln eine ganj neue (ärfdieinung : ,bie 5ßi(bung

ganjer ®ru]3pen öon Uebelt^ütern , welche [ic^ jujamment^aten unb bei ber=

brecf)eri[(i)en 5Ittentaten gemeinsame Sac^e maditen'. 2)ieb§ge)en](^a[ten machten

felbft bie Umgegenb ber ©tobte un[id)er ^.

Sine foId)e 2)ieb§= unb afiäubergeiellictiaft ^atte bereits im Sa^re 1558

bie au§ ©d^Iefien nad) ^Jlei^en fii^renbe |)eer[traBe beunruhigt. 3)ie 5JJit=

glieber biefer 23anbe fcfieuten auc^ Dor ben ,ent)e|(id)[ten l^iorbt^aten' nictit

jurücf. 9Jlan ergriff ein 5}iitglieb biefeS 3Serbrec^erbunbe§, föeli^eS ,in biefer

(5^arten=@e]el(fd}aft ber rotfie ^önig tiiep'. 5l(S biejer im 3Ser^öre ,fd)ürfer

angegriffen marb', befannte er, ,bap er öor feine ^erfon 49 5[Rorbtf)aten

begangen, unb unter biefen einem (Sd)inbelmad)er in einem SBalbe ben ^opf

äerfpatten, ber 5 fleine, unersogene .Qinber, unb nidit me^r al§ 4 böfimifc^e

Pfennige bei fid) gehabt'. 9J?an erfuhr je^t aud) bie Flamen aller SBirt^e,

jWel^e mit biefer (Gefeüfc^aft im öertraulic^en Sßerftänbniffe gelebt ^attm'.

,5)ie öornefimften 9}iitgenoffen waren bie ^retfi^mar ober Sßirtfie in ben

©c^enfen ju ^o^Imeefe, in ber fogenannten ©rube unb ^nm ^6)'6p^.

2)ie erften 5tt)ei Ratten if)ren leibli^en Sruber ermorbet, bamit fie feine

erhaltene öäterli(^e ßrbportion, befte^enb in 300 DJIarfen, an fic^ bringen

fönnten. 9^ad)mal§ l^atten fie ben entfeelten Körper in ein gaß gefpinbet,

unb weil er ju lang gewefen, ^atte ber SBirtb üon ^o^Iweefe eine %^t

genommen unb bem tobten Körper bamit ben ^opf abgefiauen; fobann

2öd)er in ba§ '^a^ gebofirt unb e§ in einen Seid) geworfen.' ?Im

30. 5(pril 1558 würben ,fieben ^^iffet^äter bon biefer 6:()arten=®efenfd)aft

abget^an. 2)en 7. Tlai würben aud^ bie 33rüber öor get)egtem ©eric^te

öerurtf)eilt ; allein, weit ber @ine fein 33efenntniB wiberrufte, wieberum

jurüdgefü^rt. 5l(§ aber enblid) biefer tro|ige 5J?enfd) fein SSerbrec^en o^ne

weiteres Säugnen geftunb, erging, voa^ Urt^et unb 9ied)t mit fic^ brachte,

1 Scitji^r. für Sulturgefc^. 1859, S. 409 fll.

2 ©ugenf)eim 517 fit. 532 fü. 20olf, aJlajimiUan I. Sb. 1, 405.

' §irn 1, 503 ff.; Dergl. 507 unb 75 über eine ßird)enräuberbanbe im Cber=

innt^al (1569).
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unb ber (Sine roarb leöenbig gefpteBt, bem 5Inbern aber ber c^opf ab=

gefc^Iagen unb bem Körper na^mal§ e6enfaü§ ein ^faf}( burd^ ben Selb

getrieben.' ^

3n @cf)Ie[ien entbecfte man im Safere 1606 eine ©iftmifdierbanbe. ,Sn

biefem Sa^re', fo tt)irb berid)tet, ,^at 5u §ranfen[tein ba§ bo§f)aftige tobten^

gräberifd)e ©efinbe unb beSferbigen 5(n£jang aus Eingeben unb antrieb bc§

flöüifcfien Sögeta, ^JJ^Drb= unb 2ügengei[te» I)od)frf)äbIic^e (Biftpulöer unb

(Salbe gefo(i)t unb jugerid^tet, in Scfierben, Söpfen, Diapfen, ^^apierbüten

unb fjölgernen 33üc^]en gefialten, bamit fleißig auf ben (^a^m unb in ööujern

geftreuct unb gefdimieret: in]Dnberf)eit in benen Käufern, barinneu' [ie lü.egen

ber Sobten ju berricbten gehabt, treppen, Sefinen unb 2:()ürfd)iüenen bejäet,

unb barneben bie |)anbl)aben an 2:^üren befi^mieret, unb in biel C'^äujer,

auf hüi^ fie in ^urjem barinnen ju fc^affen unb 5u rauben 5(n(aB unb ©6=

legenfieit überfommen, if)r ©iftpulöer fieimlit^ eingetüorfcn, audf) mof)! Studien,

unterm ©cbein einer befonbern 33ermaf)rung unb ^Ir^nei, eingegeben unb bei

^meitaufenb 9J^enfd)en meurf)(crifc^er Söeife ermorbet. 'llJit ben Sobten '

finb

fie gauä unbarmtjerjig umgegangen, fie beraubet, 'iijmn iljre ©terbeüttel au5=

unb bie 9iinge Dom Ringer abgezogen, fie freuä^eife, uaä) il)rem 3fli^&£i-"=

ober Aberglauben, 'üaf^ e§ fluge§ flerben foüte, geleget. Sen Sobten ^aben

fie bie ^öpfe mit ©rabeifen abgefto^en unb ettict)e Stücfe öon benfelben 5U

i^rem 93lDrbpu(öer gebrauefit, auä) 5U bem (änbe mit 9i>kffern Apoftcmata

aufgefdjuitten, faul ^teifd^ mit Ü^obefjauen in ©räbern gefud)t unb abgeli)fet.

3f)r jlüeen fiaben au§ einem ungetauften ^inblein unb aua ä^eien tobten

fdimangerer grauen ^inblein bie l^erjtein aufgefi^nitten , nac^ i^rer 5lrt ge=

t^eilet unb gefreffen, bamit e§ ifinen fieben ^a^r foüte roo^I gefien. Giner

unter ifmen I)at anber^iuo mit einer tobten Jungfrauen, fo er neben feinem

©efeHen brei 2:age im ^ird)(ein berfjalten, feine Unjucbt gebüßet. ,^^aben fid)

aud) berlauten laffen ouf ben §erbft bie .Qirc^engeftüfjte ju vergiften, baran foHte

fie bie grimmige ^äüe nid)t I)inbern. Diefe 6ainifd)e ^JZörberei ^aben jmei

Sobtengräberfnedite ben 6. September, ba fie fid) bor ber g^rü^prebigt in

58rannttt)ein bottgefoffen unb mit einanber unein§ föoiben, nad) ©otte» geredetem

©erid}t unb Urt^eil entbeden unb berrat^en muffen. S)arum ^at man auf biefer

jmei Söget ©efang 'Da^ ganje 9^eft aufgehoben unb jur ^paft unb gramen

gebrad)t. 9cad) 5Iu§fage i^rer fd)redtid)en Sfjaten finb ben 20. September

ac^t 5)ktefi5perfonen juftificiret , mit gtü^enben 3i"9^" ^^ ^Brüften unb

gingern gebrannt unb ge^midet, jtüeien bie -pänbe abgehauen, ber ^^rincipal

aud) geräbert unb nad)ma(§ bier berbrannt unb bier an Säulen gefi^möd)t.

1 6. ©ro^er, Saufi^ifcfie SJlerdlüürbigfeiten (Seipjiij unb $8au^en 1714). ®rfter

^auptf^eit 192.
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3)en 24. October: raegen be§ giftigen ©öeitierfs Urjula, Gafpor ipübiier'«,

unb Sufanne, bes 2;iener§ Sorfiter, an gingern unb 33rüi'ten mit glü^enben

3angen gebrannt, gräulich 5erriffen unb 5erflei)cf)t , unb mit DJhrgaret^,

Gafpar Scfietfen 2öei6, hk an ber 2Bafjer)U(f)t im ©efängni^ geftorben, auf

einem ongejünbeten Stoß Öotj ju Staub unb ^Ifc^e öerbrannt. goIgenbeS

^a^r, ben 23. gebruar: ißart^el 9]JiIbc, ber unter bem Sdiein, bie Sobten

5U begraben unb bie öäufer ju jäubern, bon neuem @ift geftreuet, bie Käufer

erbrocf)en unb 2:ieb[tat)( begangen, mit feurigen S^i^S^n an gingern beiber

$)ünbe unb an jeber 53ruft gejmacft, lebenbig an einen ^faf^I gefdimiebet

unb beim geuer bon ferne bei einer guten Stunbe gefdimödjt. 2;rei 3Beib§=

perfonen auf Seitern gebunben, ^utücr am §a(ä getientt unb auf bem ^0(3»

tiaufen mit feurigen Sö^ö^^ öi'^ 33rüften gcriffen unb mit umgefel)rtem 5tn=

gefict)t öerbrannt, bietoeil fie aucf) ba§ ©iftpuloer au^geftreut. 2en 5. Cctober:

$»an2 2acf, ein 2:obtengräber, ber Spater, lebenbig berbrannt; fein Bo'ijn,

14 ^afjre a(t, fte^enb imb betenb, ge|(^minbe entfiauptet. ©eorge, be§

Si^Icuniger'g So^n, Don 13 Satiren, unb ^aul, greubiger'S (5ot)n, ein

Änabe öon 11 Sorten, finb auct) jur öaft eingebogen morben, toeit fie bon

if)ren böfen (SItern ba§ ©ift^anbmerf gelernet unb berfelben %oh mit ®ift=

flreuen rächen rnoüen.' ^

3tud) fünft ift bie fcf)(efi)cf)e Griminalftatiftif eine ber an 33erbredjen

rcict)ftcn. 3n ^rieg mürben im Sa!)re 1570 ^roei 9JJiffetf)äter geriditet, metdie

120 O^lorbt^aten berübt f)atten-. 3^^^ Sa^i^e 15'^S tt)irb berid)tet: ,3u

8agan marb '^eter Sßolfgang, fonft ^nifrf)=^eter genannt, bie recf)te S^anh

abgehauen, mit 3ongen geriffen, jur Stabt ^inau§ gefdileift unb an einen

Spie^ gebogen, öat 30 ^l^orbe, barunter 6 fdiroangere grauen unb fo biet

2eibeÄfrüd)te, benen er bie Öer^Iin auegejogen unb fie gefreffen, ha}^ er nid)t

möd)te gefangen toerben, 41 SBittmen, G ^Qiri^enraube unb anbere Unttjaten

me^r begangen.' ^ ,l:m 1. Suli 1615 marb ju 9leumarft ber 93auer ^eter

mit glüt)enben 3fl"9f'^ gejtüicft, mit bem üfabe jerftoBen, beim geuer ge=

fd)maud)t. ^ot in Cber= unb 9^ieberfd)(eficn, Sau^ni^, Ceflerreid), DJkrf unb

Sommern 69 ^perfonen, barunter 4 Sdiraangere, jämmerlirf) ermorbet, 12 Äir(^en

beraubt, bie Stabt ©olbberg aufgebrannt, 5U Srestau auf bem (SIbinge

ben 2;ifc^(erfret)d)am
,

3i"ii^"f)of, fammt jmei Käufern, auc^ bor Siegni^

1 «Pol 5, 32-33.

2 ^n 2t. änoUiij'ä (iijxoml oon 5jäf)n (SBrestau 1868) finben ficf) intcreffante

5!Jlitt^eiIungen barüber, tote ber 9lat^ unb bie SSürger öon Öä^n um ba§ ^ai)x 1572

Siebe, Sanbft^äbiger unb Sranbftifter auö 3fui^<f)t fi'ei laufen ließen unb fogar gegen

Scftrafung fcfiü^ten. £. 114—121.

2 ^ol 4, 79. 5}ergl. bie fcfiredlic^e 5)inri(f)tung bes 9tau5mörbet^au^3tmanne§

9Jiartin ßüri(f)ner q. a. £. ö. 113—114.
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ein [iQttlic^ Sßorbrig, bem 9tat^ juge^örig, in 53ranb ge)e|t unb in bie

5i[d^e gelegt.'^ 3n 33reö(au flieg bie 3^^^ ber öinrid)tungen unb bie un»

natürliche ®rä$Iicf)feit ber 33erbrec^en in'§ Ungeheuere: öon 1530—1580

mürben 109 9}^orbe unb 2obtf(f)lQge 6e[traft unb au^erbem x\oä) 87 ^^erfonen

^ingcrid^tct ; ^Iut]d)Qnbe unb 33iganiie nofimen unouffiörlicf) ju^.

Sn ©traBburg ,f)Qtte in tatl^olifc^en 3eiten (Sin ©algen genügt; im

^Q^re 1585 aber rourbe ein äiueiter unb im '^a^xt 1622 ein britter ge»

baut'. ®ie Un[ittlid)feit na^m öon 3a^r ju ^ai)X p^.

^n befonberä auffälliger 2öei)e tritt bie mit ben 9leIigion§neuerungen

beginnenbe 33eröielfältigung ber 23er6reci)en in Ülürnberg fiertior. ,5)ie !^al)l

ber |)inri(f)tungen öerbreifadite fic^ bort im fedi^e^nten ^a^r^unbert, unb in

glei(f)em DJkpe flieg bie unnatürliche @räBlicf)teit ber 33erbrec^en.' ^ 5öeim

2;ur(^gef}en ber (if)ronifen, namentlid) ber smeiten ^älfte bea fecfise^nten

^al}r^unbert§, erftaunt man ,ü6er bie 9}lenge ber ©emaltt^aten unb ber

©röuel, ber Sobtf^Iöge, ber mefir ober minber fdimeren S^iebflä^te, ber

Betrügereien' °.

i^on fjo^em ^ntereffe ift ha^ Sagebuc^ be§ 5kd)rid^ter§ granj Sciimibt,

mlä)tx im Safere 1577 fein trauriges i^anbmerf ju 5lürn6erg begann,

im folgenben Sa^re feft angefteüt mürbe unb bi§ 1617 im Sienfte

1 $ol 5, 125—126.
2 »ergl. 3)oainger 2, 657 unb ^ot Sb. 3 unb 4. gberä fagt g. 337 : ,®g ift auf--

fattenb, bau jolc^e unnatürlit^e Safter ($BIuticf)anbe, ^ol^gamie unb fo iceiter) befonberö

im 2}erlaufe bes iec^5e:^nten ^a^r^unbertö öerjeic^net finb' ; in fonberbarem 2Biberipru(^

batnit fjeifet e§ bann ©. 341 : ,S8efDnber§ mit ber aieformation milberten fic^ bie rol)en

2tu§brü(|e ber gittenlofigfeit unb machten einem geregelten bürgerlicfien 3uflinbe immer

mcbr 5ßta^-' 3" einem 9}er3eic§niB ber Jßerbrec^en gu ©. 342 toerben aufgefübrt won

1530—1555: 51 SJlorbe unb Stobtidiläge, 5 ßinbämorbe, 1 ©trafeenraub, 7 ©iebftül^te,

6 Sranbftiftungen, 1 ^Bianbrie (oerftellte), 2 SBigamien, 1 SSIutfd^anbe, 5 ©jcei'je ttegen

6^ebrud;ö, 22 ©elbftmorbe; nac^gen)ieien finb ferner folgenbe 23eftrafungen ol^ne 3in=

gäbe ber 9iecf)t§t)erle^ungen
, für meiere fie erfolgten: 18 ttJurben ge!öpft, 2 ge:^angen,

8 üerbrannt, 6 geräbert, geoiertl^eilt unb mit SaiQ^n getiffen, 4 lebenbig begraben,

1 tDurbe gefpiefet. ^n ben Satiren 1555—1580 : 50 SJJlorbe unb Sobtfc^Iäge, 3 ßinbö-

morbe, 9 3}erbretf)en ber Unguc^t unb S3futf(i^anbe (@iner bitte 7 2Beiber) unb

fo toeiter.

* äJergt. oben <B. 432. Silbermann, ßocalgeftf). oon 6tra§burg 169—171.

SöQinger 2, 656. 33ergl. Reuss 210 über ben ^rocefe ber 9Ji. (gt^reiner in ®trafe=

bürg Oom ^aijxt 1618; berfelbe jeigt bie fittlic^e a}er!ommenbeit ber oberen Greife

ber Stabt: 27 Sb^inänner, 18 ^unQSefeÜen, 3 2SitttDer bitten mit ibr nerbredierifc^en

Umgang gebabt.

* 2)öIIinger 2, 656 ; 'i)kx ift Dlote 24 eine Tabelle über bie Sunabme ber einjelnen

SSerbrec^en gegeben.

5 Dr. Sodfiner, 3ur SittengefdE). oon Dlürnberg, in ber Seitftfir. für ßulturgefd^.

1856, @. 236.
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6(ie6. @(etc^ um ba» ^afir 1578 mu^te er 13 ^eri'onen jum Sobe führen;

bei einem 3}erbrec^er macE)t er bie 23emer!ung: ,mit bem Schwert geri(f)tet,

ben §a6 id) anabomirt unb gefcfmitten'. ^m '^aijxt 1579 belief fic^ bie

3af)I ber |)inri(^tungen ebenfaü» auf 13; in ben beiben ^cifli^en jufammen

bie ^ai)i 2)erienigen, roelcfie anbere jc^mere 2eibe§[trafen : 5(6fcf)lagen ber

ginger ober ber rediten Öonb , brennen burd) bie 53ac!en , 5Iu§[treicf)en

mit Stutzen, erlitten, auf 17 i. ®te 33erbrec^en maren fc^roer unb mannig=

faltig. <Bo berjeid^net er jum Seifpiel für ha§i '^ai)x 1580 unter genauer

5tngabe ber ÜZamen ber 2;elinquenten : %m 26. Januar 3 .*^inb§mörbe=

rinnen mit bem Sdin^erte gerichtet, bie |)äupter auf ha^ öoi^geritfit ge=

nagelt. 5(m 15. gebruar @inen, ber jmei SBeiber genommen, mit Stützen

au§geftric^en. 5im 23. gebruar einen Üiäuber mit bem Scf)tt)erte geri(^tet.

5(m 29. ge^ruar Sine, bie i^r 2inb abgetrieben unb in ha^i fieimlid^e

©emad^ gemorfen, mit Ütuttien au§geftric^en. 5(m 3. Ü^Mrj einen 33ruber=

mörber mit bem Sd^toerte geriditet unb auf ba§ Otab gelegt. 5tm 27. DJMrj

eine 3^iebin mit Ütut^en auggeftric^en. 5tm 28. 5tpri( 2 2)iebe mit bem

(Strange gerichtet. %m 5., U. unb 19. 53ki, am 18. ^uni, am 5. unb

8. Suli 5 Siebe unb 2 Siebinnen mit 0?utl)en ausgeftricf)en. 5(m 15. Suü

2 Siebe mit bem (Strange unb einen DJJörber, ber 3 DJiorbe begangen

unb mit ber grau eine§ ber (5rmorbeten ^'^odiieit gehalten, mit bem 9tabe

gerichtet. 2Im 18. unb 20. ^uli unb 2. Stuguft 4 Siebe mit bem Strange

gerichtet, einen mit ütut^en au§geftric^en. 5tm 16. 5tuguft einer DJiörberin

brei ©riffe mit einer 3*^^96 i" ^^^^ 2eib gegeben, banai^ ftetienb mit bem

Sdimerte gerii^tet, ben ßopf an einer Stange über fie geftecft, hm Körper

unter bem ©algen begraben. 5(m 23. 5tugu[t einen cQreb§bieb, ber 5uöor

auf ben ©aleeren gertefen, mit 9tutt)en au§geftri(^en. ^m 7. September einer

Kupplerin bie ginger abgeferlagen. 5tm 17. September 2 Siebe mit bem

(Strange gerichtet; ,finb im ^inau5fü!^ren fre(^ unb mut^miüig geioefen, ge=

jauc^jet, ben ©atgen einen argen .Qirfc^baum ge^ei^en'. %n 30. September

2 Siebinnen mit 9iutt)en au»geftrid)en. %m 4. Cctober einen Sieb mit

bem Strange gerid^tet. 5(m 20, Cctober eine» Schüben 33eib, babei eine

^urc, mit Ütut^en auggeftric^en. 5(m 17. ^toöember einen Sc^meftermörber

mit bem '^üahz gerii^tet. 5Im 1. Secember (Sinen, ber 3 2Beiber genommen

unb ^inber mit i^nen gezeugt, unb eine SBeibäperfon , bie aud) iltinber mit

it)m gezeugt, mit 9tutf)en au§geftric^en. 5Im 6. Secember eine DJiörberin,

bie i{)r eigene» fec^§jöt)rigea ^inb öorfä^Iid) ermorbet unb 2Biüen§ gemefen,

aüä) iljre anberen 4 5?inber ju ermorben, mit bem Sdimerte gerichtet. 5Im

12. Secember einen Sieb mit 9lutt)en au§geftrid)en -. Man erfie^t au§ bem

1 ü. enbler 8—11. 127—129. ^ y. gnjjfej. H—U. io9_i30.
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2;agebu(f) , mie ^öufig , bie 5Berbre(f)en ber 33Iut[(i)anbe , ber 9iDtfisuc()t , ber

Sobonüterei (einmal fogar mit 11 ^erjonen) be[trQft lüerben mußten, ^äufig

I;atte ber 9kd)nd)tcr e§ mit 33igQmi[ten iinb Srigamiften ^u t^un; einmal mit

einem 5[lianne, ber 4, nnb einmal mit einem jolcfien, ber 5 SBeiber genommen.

,®ränlid)' in§befonbere toaren aud) bie jol^lreic^en g-äüe ,ber DJ^örberei'

;

©c^mibt fü^rt mieberfjolt auf: 53ater=, 33ruber= unb ©ditüeflermorb, @atten=

unb ©attinnenmorb, 14 ^inb§mörberinnen ; 9J?örber, meldie 3, 5, 8, fogar

20 9)lorbe begangen, barunter folc^e, m\ä)t ,5ßeibfi^ lebenbig aufgefdmitten,

.Qinblein bie ^"'änbe abgefdinitten' i. 5)ie unnatürlicbe ®rüplid)feit ber 33er=

brechen ermedt ©taunen. 3m Safire 1576 !am e» öor, ,ba^ ein 9Jknn

fein eigen ^inb lebenbig eingegraben unb erftidt, !^ernac^ tüieber ausgegraben,

ba^ 4^er3 !^erau§geriffen unb gefreffen. ^ann ^at er aud) ein 2Birtf)§töd)ter=

lein lebenbig eingegraben, gteidifally mieber ausgegraben unb mit bemfelben

Un^udit getrieben' 2. ,©umma ©ummarum', fd)(ie|t ber 9iad)rid)tcr ^yran^

©d)mibt im Safjte 1617 fein Sagebuc^, I;abe er 361 ^erfonen Dom geben

jum Sobe f)ingerid)tet unb aufeerbem 345 ^erfonen am Seibe geftraft, mit

9iutf)en au§geftrid)en, il}nen bie Citren abgefd)nitten unb '^•'m^zx abgefc^Iagen.

S)arauf t)ühz er feinen Sienft aufgegeben unb fei ,mieber reblid) gemalt

morben'.

(Sine fef)r bebentlidie Srfc^einung im 3fitö(ter ber ^irdienfpoltung ift

bie 3u^i'J^i^<^ "^^^ ©elbftmorbe. 5)er ^J^ainjer 2Bei^bifd)of DJIic^ael |)e(bing

üagte barüber in feinen ^rebigten auf bem 5(ug§burger 9ieid)§tage in ben

^a^ren 1547—1548. ,Wix müffen'S je^unb unb mit ^erjenleib an ber un=

feiigen 6|riften!)eit fe^en imb befennen, t)ü^ bie ßfiriftenfjeit nie ju feiner

3eit fo gar in ber @emalt be§ SteufelS gelaffen fei, al» ju unferen un=

feiigen 3£iten. Söann fjoben bie ©ünben greulicher überlianb genommen?

3Bann I}at ber Seufel fo biete 9J?enfd)en in S^erjtüeiflung getrieben, ha^ fie

troftloS werben unb fici^ felbfl entleiben V ^

,Sn biejem Sßf}te 1545', Ijeißt e§ in einer fd)Iefifc^en ß^ronü, ,geriet^en

t)iel Seute in ©tobten unb in 2)örfern in foId)e 5Ingft, baß fie fic^ ertränften,

erhängten, erftadien. (Stlid)e 53auern, menn fie in bie ©tabt fuhren, erl^ingen

fic^ an bie SBagen, e^e e§ i^re ^ned)te inne würben.' *

Sm 23ranbenburgifd)en fud)te man bie ©elbftmorbmanie burd} bie 53e=

ftimmung bom ^al^re 1582 einjubämmen, baf; bie @rben ber 9?ad)Iaffen=

1 ajergl. bei ö. ©nbler tnSbefonbere ©. 4. 7. 22, 86.

2 §tftor.=biplDmati1'(|eö SRagasin 2, 252.

^ 3Son ber §aiUgften 2Jtefje ^yünfäel^n ^rebige gu Slugöburg auff bem Dletdj^tag

im 3ai- MDXLVIII geprebigt. Sngolftabt 1548. ©rfte «ßrebigt.

* 5poI 3, 130. Ueber bie 3una^me ber ©elbftmorbe unb SSerbred^en in Safel

tööfirenb ber ^a^re 1600—1618 üergt. CäjS 6, 762—769.
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fcdoft be§ 6elb[tmörber§ Derluftig ge^en follten i. Sn anbeten proteftan=

tifciien ©egenben, jinn 33ei]|)iel in gronlfurt am SJfain, würbe bagegen

bie im 9}^ittela(ter übüdie ente^renbe 33e()anb(ung ber 2ei(f)e ber gett)öf)n=

lidien 8elb[tmörber oHmä^Iid) gemilbert. Sebod^ berfd)ärfte man bie 53e=

l^anbhmg ber 2c\ä)m öon Soldfien, bie firf) im (Sefängniffe umgebracht ober

'bind) Selbftmorb firf) ber 6riminal[trafe entjogen Ratten 2.

2^er öi(be§f)eimer 6§roni[t ^o^ann Olbecop meiat gum Sa^re 1556

auf bie [ic^ bei ben 9JeugIäubigen [leigernbe ^0.1)1 ber ©elbflmorbe ^in. ,®ie

firf) in biefem ^a^re', fdjreibt er, ,t)ier 5U .^^i(be§^eim jelb[t erwürgt unb

umgebracht ^aben, ba§ finb aUe lut^erifcfie ^Bürger ober 53ürgerinnen gemefen

unb l^iebeoor oon bem Ijeitigen (f)ri[l(i(i)en ©lauben , auä) Don ©ott unb

bem ©e^orfam ber fieiligen d)ri[t(id)en .Qircbe abgefallen, ^erfiatben ift ber

<Baian ifjrer mäd)tig, unb ftet)t ju befürchten, ha^ bie tutf}eri]d)en ^^räbüanten

bie f (einen cViinber nid)t rec^t fegnen, nic^t genugfam ben böjen ßieifl barauS

bannen.' ^

Sut^er, melcfiem bie bei feinen 5(npngern immer häufiger föerbenben

©elbftmorbe nic^t entgingen, ^atte fie im ^a^re 1542 für ein äBerf be§ (5atan§

erffürt, bem @ott innerhalb ber lut^erifci^en ^ird)e eine folrfie ©ewalt ge=

geben jur Strafe für ben llnbanf unb bie 3?eract)tung be§ ,6DangeIium§' *

2,

SBä^renb 'iia^ 3i^i^ei)men ber ro^eften unb fd)eupli(f)ften 33erbred)en ha^

^tnie^en unb bie 5)k(f)t ber (Sriminaljuftis tjerabbrüdte
,
gmang e§ biefelbe

gcmifferma^en ju immer ftrengeren Strafen. 3jie allgemeine 33errof)ung unb

25ertr)i(berung brang in bie 3e"92"öert)öre, in bie ©eric^tgöer^anbhmgen , in

bie ©trafurtt)ei(e, in ben S^oüsug berfetben ein.

Sm au§gebenben 5[l?ittelalter bereite waren bie einzelnen Territorien be§

9ieirf)e§ beftrebt, burcf) möglid)[t ftrcnge ©trafen ber 33erübung bon 33erbred)en

entgegenjumirfen : bie bloBen S^rotjungen ber ©trafgefe^e erfd)einen je|t fo

übermiegenb a(» @rnft, bafe ni(f)t nur fofl aüe Sßerbred^en, unb jmar fetbft

bie geringfügigften , wie jum 23eiipiel ba§ 33erunreinigen bon S3runnen, bie

33eteibigung bon ftäbtifdien 5^arf)tmäcötern , mit bem Sobe beftraft werben,

fonbern baß äugleict) bie bei weitem größere !^ai)\ berfetben mit mögli^ft

(|ualDoüer Sobeaftrafe belegt wirb. 33efonbere Strenge geigte firf) namentlid)

bei ber immer me^r fleigenben i^erfolgung bes |)ejenwefen§ ^. ^ebod) ift bie

'
«Peinlicfie ^alägeridjt^orbnung S^ol. 34, dlo. 162.

2 ßriegf 1, 221. * DIbecop 390.

*
aSrtef an 2t. ßauterbac^ tom 2-5. ^uli 1542. bei be Söette 5, 487.

^ 5Rä^ere§ barüBer ßergl. unten.

3anffen=SPaflor, bcutfcfic ®efd)id&te. VIII. 1.— 12. 2fufl. 30



466 aJlifelid^e ©trafrec^t§3uftänbe im auägefienben 9JlttteIaIter.

(Strenge nidit überall biej'elbe. 3Im weiteften ging f)ier öieüeid^t ba§ 5Mrn=

berger mä)i (1479), wä^renb bQ§ (iölner ©tabtrec^t (1437, gebmcft 1570)

\\ä) öergleidiungStoeife burc^ ouffallenbe Wlht auszeichnet. Semjelben [inb

quaUficirte Sobeäftrafen nnbefannt, unb felb[t bie f(^tt)er[ten 33erbrecf)en merben

mit einfa(|er (Sntl^au^tung be[troft. ^abei i[t in ganj S)eutjii)Ianb bem 6r=

me[|en ber 6erid)te ber roeitefte ©pielraum gelaffen. Sn ber öfterrei^ifdien

Sanbgerici^taDrbnung (1514) jum 5ßei|piel [inb nur bie unerlaubten |)anb=

hingen aufgejault, bie 5lrt i^rer Se[trafung ober ijt id)Ied)tf)in bem rid)ter=

lidien ßrmefjen überladen.

S)ie bamit gegebene SBiUtür in ber ©traföerl^öngung berjc^Iimmertc fid)

mit bem Einbringen be§ römijd^en 9te(i)te§ unb ber Sßerbrängung bee 5In=

!Iageproce[je§ burc^ ben im canonifc^en 9iec^te auagebilbeten Snquifitionöproce^.

3n ben einl;eimifc()en ©trafgeje^en mürbe Dielfad) auf ba§ römifd^e 9ied)t

al§ ergän^enbe 9tecf)t§fä|e SSejug genommen, moburcf) ^a^ unb ^ilrt ber

ftrafboren §anblungen \id) änberten. Sabei mar ba» römifci^e ©trafrec^t,

roel(^e§ ein fo burd) unb burc^ nationale^ ©epröge tragt, menig berftanben.

2Bid)tiger noc^ a(» biefe Üteception be§ fremben 9ted)te» mar bie 33erbrüngung

ber 9iat§a^erren unb ©d^öppen au§ ben @eric^t§^öfen unb bereu einfeitige

Sefeljung burd) geleierte 9iid)ter, moburc!^ ber gerabe megen ber 2üdentjaftig=

feit unb Unbe[timmtl)eit ber ©trafgefe^e fo bringenb not^menbige 3u]önmien=

l^ang ber 3(nfd)auungen ber ütici^terbant mit ben 33Dlf§anfd)auungen Derloren

ging. 3)aäu !am bie öeränberte «Stellung be» 9tici^ter§ ju bem 33e]döulbigten,

ber im SnquifitionSproceffe recbtloa ber freien 3}erfügung§gemalt be§ bie

Unterfudiung füf}renben 9tid)ter§ preisgegeben mar. 5)a§ inquifitorifd^e ^rincip

brängte gerabeju batiin, ba§ ganje ©trafoerfa^ren formlos ju madien, um

in ber Erforfc^ung ber materiellen SBafir^eit moglidift menig befc^ränft ju

fein. 5D^an lie^ bie fd)ü|enben ö'Oi^nien faüen, menn nur in ber <Baä)t felbft

fein Unrecht gefc^af). S)er jmingenbfte S3emei§ ber SBafjr^eit einer 5Inf(age

ift beren @eftänbnip; nur auf ©eftänbniß unb S^uS^n tonnte eine 33er=

urt^eilung erfolgen. 2Bo fie fet)Iten, üerfuc^te ber Unterfuc^ungSricbter

bie ^erftellung be§ bollen 58emeife§ burdb bie ^otter. 2)ie DJ^ipbräud^e

unb Uebelftänbe maren bereits am (Snbe be§ fünfzehnten Sa^tt)unbert§

fo grofj gemorben , ha^ ba§ ^^ammergeric^t auf bie 5Ibfaf]ung einer

neuen, für ganz S)eutfcblanb beftimmten Strafgefe|gebung brängte unb ber

3fleic^§tag ju gi^eiburg im Sa^re 1498 ein neueS ©traföerfa^ren in 5(uS=

fid^t nal^m.

5Im beutli^ften geigte fid) ber allgemein betlagte 33erfaU ber Strafe

rcc^tSzuftanbe ^^eutfdilanbS in bem maßlofen ©ebraud) ber Wolter i.

§oI|enborft, §anbbit(^ be§ beutfd^en @trafre$t§ 67.
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2)er geri(f)tlid)e ©ebrauc^ ber Wolter tarn in S)eutid)Ianb ^toar fcfion

um bie 50titte be§ üierjefintert ^a^r^unbett» bor ^ ; aber er[t feit bem 5üi§gang

be§ fünfje^nten unb im Saufe be§ fedije^uten ^a^r^unbert§ erfolgte bie furchtbare

5(u§bi(bung berfelben. 2)o§ foltern marb je|;t bon beu Uuterfuc^ungaricf)tern

tüie eine befonberc SBiffenfdiaft unb ^^unft betrieben. Slucf) biejenigen ^uriften,

treidle anerfannten: e» fei 9lic^t§ fo graufam unb fo unmenfcfilic^ , al§ ben

nad) ©ottea ßbenbilb gefdiaffenen 9JJenf(i)en auf ber Wolter ju serrei^en, e§

fei überbie^ bie Wolter ein gefü^rlid^eS unb fel^r jmeifel^afteS DJJittel jur (Bx=

forfcfiung ber 2Baf}r^eit, fiielten bocf) baran feft, e§ feien 5u biefem ^mdi im

g-alle ber 9?otf) ^Folterqualen in 5tnmenbung ju bringen. Ser Surift ^etru§

bon 9taLienna, ber im Satire 1511 bie 5lbfcf)affung ber Sortur befürlüortete,

blieb ebenfo mie fpäter ber ©panier Submig 5ßibe§ nur eine öereinselte @r=

fci)einung2. ,SBie überaus stt)eifel^aft ba§ graufame DJ^ittel', erfu!)r man,

Dl)ne barau§ ^Bele^rung ju fdiöpfen, an ^a^Ireic^en graduellen Seifpielen, am

grö^lid^ften einmal in ^ommern, mo in Stettin im ^al^re 1518 ein ßir(f)en=

bieb unb 93^örber üer^aftet mürbe, meld^er betannte, frül}er einen .Qir(f)en=

biebfta^I begangen ju ^aben, um beffen millen auf falfci^en 33erbad^t l^in nad^

ben burd^ bie golter erpreßten ,5öefenntniffen' 3 ^riefter, 17 t^üfter, 18 anbere

53Mnner unb 18 fronen unb Jungfrauen, im ©anjen 118 ^erfonen, f)in=

gericfitet morben maren ^.

Sn hm neuen ÜteditSbüdiern, burd) meldie man ben unerträglichen 3"=

ftänben in 5Deutfd)Ianb ab^ubelfen fucfite, mor bie Sortur beibebaften. <Bo

in ber im Sal)te 1507 bon bem ^öamberger gürftbifcfiofe ©eorg publicirten

53ambergif(f)en §aI§geric^t§Drbnung. 2)er geiftige Urheber biefe§ Üiec^tSbuc^ea

mar Jol^ann grei^err ju ©c^marjenberg, ber ein 95iertelia^rl}unbert lang baa

l^öd^fte meltlid^e 5Imt be§ gürftbi§t^um§ ^Bamberg beüeibete*.

3lu§ ber 33amberger |)aI»gerid)t§orbnung ging ^erbor bie ,^einli(i^e

©erid^tSorbnung ^aifer (Sarl'S V. unb be§ f)eiligen römifdfien Üieic^ea, auf

ben ütei(f)§tagen 5U 5tug§burg unb 9?egen§burg 1530 unb 1532 auf=

gerid^t unb befdiloffen' ^ 5(ud) auf bie (Sntfte^ung biefe§ neuen (Straf=

1 SSergl. ©eifart 668—672 unb ßnapp, S)a§ alte DMrnberger ßriminalrec^t.

SSerltn 1891.

2 S5altifcf)e Stubien 20, 160, unb unten ®. 476. » (Seifart 687.

* ©tin^ing 612 f(. 618 ffl. ©tJ^aarjenlbeTg toanbte fid^ fel^r fcalb ber neuen ßel^re

ju, »erliefe ben bambergifcEien Sienft unb übernal^m ba§ 3tmt beä §au§]^ofmeifter§ Bei

ben 3)tar!grafen ßafimir unb ©eorg üon S3ranbentiurg. 6r ftarb am 21. Cctofeer 1528.

Hefter (S(f)lx)ar3enberg'ö So^n Sl^riftop^, tneld^er ber alten ßird^e treu blieb, fiel^e ^^aulul

in ben §ift.=poI. SBI. »b. 111 (1893), ©. 10 flL, unb 23b. 112, ©. 144 fl.

5 ajergl. §oI^enborff, ©trafre(f)t 1, 67 fll. ©tin^tng 621 fll. ©lafer, Straf=

procefe 1, 78 fll.

30*



468 ®i^ pcinlid^e §at§getic^t§orbnung ßarl'S V.

ge[e|e§, ber fogenannten Sarolina, fjot @d)tt)ar5enberg einen iüeient(irf)en

@infl«fe QUögeübt. @§ wax nun feine§tt)eg§ bie 5(6[id)t biefe§ großen Surtften,

bie 5(u§übung ber ©trafjufliä ju milbern, fonbern nur, [ie ju einer gerechtem

5U gefiolten: ,[ie foUte nur ben Sc^ulbigen, aber bic'en anä) in berbientem

Tlaf^t, mit i^rer gongen üxa\t unb Strenge treffen'^. 3" biefem ^e^ufe

finb für eine 9teif)e bon 3}er6re(f)en bie S^ntbeftanbe genauer firtrt unb bie

ber)'cf)iebenen S(f)uIbgrQbe jorgfältigcr a(§ bi§()er ge]d)ieben. 3)en feitfierigen

Uebelftänben fonnte ober anä) burc^ bie 5(nnQl)me ber Carolina in ben

©inselterritorien mä)t begegnet raerben, meil audj fie auf bie fremben ^td-jk

a(» ergänjenbe ©trafred)t§gue!len berroie§ unb bem ricbterlii^en '(Srmeffen

weite t^rei^eiten beließ. 2)ie ©trafen finb ber 3^^ti^i'i)tung entfpredienb

äußerft ijaxt; bo(i) finb bie bi§ bafiin bei ber 2:obe§ftrafe übnct)en (Braufam=

feiten bermieben. ®ie 2?er^ängung ber 2:obe§firafen erfolgte: ,5um ©cfimert,

5um i^-mtx, im ä^iertfieilung, jum Ü?abe, jum (Balgen, jum Srtränfen, qu^=

na^m§lt)eife ^um Öebenbigbegroben unb ^fä^ten'. ^U 3"iö|e jur Sobe§=

ftrafe erfc^einen noii^: ,ba§ ©(^leifen jur 9ticE)tftatt burd) bie unbernünftigen

2f)iere unb ba§ Üiei^en mit glü^enben Sangen', unb al§ berftümmeinbe

©trafen: ,5(bfd)Iagen ber Ringer ober ber |)anb, 51bfd)neiben ber D^rcn,

5tu§fted)en ber 2lugen unb 5Iu§f)Quen mit 9tutl)en'.

2ßa§ bie gotter ober peintidie grage anbelangt
, fo bcrfudite bie

Carolina bereu ^(nroenbung burc^ ^luffteüung genauer 33orfd)riften über

i^re 33Drau§fe|ungen möglic^ft ein^ufdironfen. ,^hir mo e§ ]\ä) um ein

ßapitalberbred)en f^anbelte, auf ba§ 2;obe§= ober (eben§Iängtid)e ©eföngniB=

ftrafe ftanb, follte bie peinliche grage in 5tnn3enbung lommen. Unb baju

foüte ber S^atbeftanb be§ 33erbred)en§
, fo meit nur mögtid), bereit» er=

mittelt fein. ß§ mußten ferner ^inreic^enbe ^tn^eidien bor^anben fein, bie

einen bringlidien 33erbad)t gegen ben peiulict) ju ^efragenben begrünbeten.

%uä) foüte ber ©rob ber Sortur fic^ riditen nod) bem iHkfj ber förper=

lidien t^räfte be§ 3lnge!Iagten. 3)a§ tt)ät)renb ber Tortur abgelegte 5Be=

lenntniß foüte feine Sebeutung i)abm, bie 5tuafagen be§ ©epeinigten foüten

nicbt aufgejeii^net merben; bielme^r tt)ar, fobalb er fic^ ju 5(u»fagen bereit

erflärt, ber 5}iarterapparat ju entfernen unb erft nad) einer 3tt^ifcE)enäeit ba§

3?er^ör borjunc^men unb bie nunmehrigen 5Iu§fagen ju protocoHiren. (Snblicfi

mußte ber Gepeinigte in einem mefjrere Sage fpäter erneuten 33er^ör ba»

früher 5lu§gefagte beftätigen.'

^

®iefe a>orfd)riften ber ."palsgeriditSorbnung ßarr» V. mürben im fed)=

sehnten mie im fieben^ebuten Sa^t^unbert nur feiten beobaditet. tvaft allent=

1 Stin^ing 620-621.

2 93ergl. (Eaümä) 285—286 unb ©lafer, gtrafprocefe 1, 87 fit.
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l^alben im ganzen 9teic^e gingen bie (Beridite in ber Stnroenbung ber Wolter

weit über bie daroüna ^inau§.

©rauenerregenb i[t )d)Dn bie iöejc^reibung ber in jener Derroilöerten 3^it

ge6räud)Iid)en g-olterroerf^euge. 2^ie Sammlungen üon ütec^t»altertf)ümcrn

finb nccf) ^eute überreid) an äöerfjeugen, burc^ roelc^e man hm 33etDeia ber

3d)ulb aus ben unglücf liefen Cpfern ber bamaligen duftig ^erau^jupreffen

furf)te. 2II§ miibe[te WiM, ©eftänbniffe ju erjraingen, bienten bie 2)aumen=

j(f)rauben ober Saumenftöcfe, ,f(eine eiferne '^reffen, beren innere lylaäjm ein=

geferbt roaren. 3wil'i)e" öieje geferbten 5-Iäcf)en marb ba» oberfte ©lieb be^

Säumen» eingeidjraubt ; oft lösten [irf) ben alfo ©efolterten bie 5iägel ober e»

trot eine Sä^mung ber Ringer ein. Gine tleinere 5trt bon 2)aumeniü^rauben

f)ieB SungfernftöcfeC. 5bc^ ungleich fcfimer^Iicfier tparen bie ^einfi^rauben

ober fpaniidien Stiefel, »größere '^reffen, raeicbe um bie Söaben unb 2(f)ien=

beine gelegt unb atlmäljlict) jugefctjraubt würben. 3"^ Grpfiung ber Cual

t)ielt ber -Spenter mit bem Sdirauben öon 3^'^ 5" S^it ein unb flopfte mit

einem .öammer ober 3cl)lüffel gegen tiaii gepreßte S^ienbein. Gin fleinea

cingeferbte» Srett war auf ber innern (y^öc^e ber '^x^\\t fo angebracht, ha^i

€3 gerabe auf boa Schienbein ju liegen fam unb ficf) beim 3^1^^'^"^^" ^^ftig

gegen ben .^^noc^en brücfte.' ©roße dualen berurfacbten aucf) bie Sclmüre.

Siefelbcn beftanben ,au5 fjünfenen, feberfteibicfen 53inbfüben, an beren Gnben

fic^ ^öljerne Cuergriffe befanben. 2;iefe 3cf)nüre würben bem 5Inge!lagten

ein= ober jweimal um ben nadten Cberarm gcwunben; barauf ergriffen bie

^^einiger bie an ben ßnben ber Sctmüre befinblic^en öanbgriffe unb jogen

biefelben ^in unb ^er, Woburc^ ficf) fe^r balb unter großen Scfimerjen bie ij)aut

abfcf)ürfte.' 9^oct) fc^redlicf)er wittte ber fogenannte trodene 3ug, 'iid^ ^eißt

tjü^ 51uareden ber (Blieber auf ber Seiter ober ^olterbanf, voa^ jebocf) gewölmlic^

erft im brüten ?}oltergrabe angewanbt warb. ,3n ber D^egel würbe ber jum

trodenen 3ug 33erurt^eilte an ben auf bem 9tüden jufammengebunbenen |)änben

in bie Sßbz gebogen unb feine lyüi^t mit ©eiridjtflüden befd)wert, beren größere

über geringere Schwere ben ?}oltergrab Derminberte ober ücrftürfte.'
^

2öarb burd) biefe DJhttel nodj fein ©eftanbniB öon bem ©efolterten

erpreßt, fo fctiritt man jur 6rt)ö^ung ber ÜJiarter. ipiersu biente ber fo=

genannte gefpidte .^afe, ,eine ^öljerne, mit '^flöden befd)lagene Söalje, wel^e

im 9lüden be» an ber l'eiter ^lufge^ogenen gebreljt würbe unb i^re ^flöde

in ba» Dtüdgrat brücfte'. (Sine nocf) ärgere Cual wirb in ben iyolteranwei=

fungen alfo befc^rieben: ,Secf)§ ober nac^ ©elegen^eit me^r ober weniger ber

größten ©änfefebcrn jiebt ber Sd)arfrid)ter aus einem ^^fberwifcf), tau(f)t fie

in einen 2iegel mit jerlaffenem Schwefel, welcfie angesünbet unb bem ^n=

' Seifart 674—675.
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quifiten an beibe ©eiten be§ 2eibe§ c3eid)miifen tüerben, ba bann, toenn felbigc

Rängen bleiben, |ie ben brennenben ©rfiraefel weit um [i(^ ipri^en. ©on[ten

aber pflegt man au^er biefem nod) baju ^ie^n[töcf(f)en
, ipi|ig gejc^nitten,

wenn borget bie Firmen auf ber golter etwas nac^gelaffen, smifc^en bie 5tägel

an allen je^n t^ingern ju ftecfen, felbige untertoärtS an^ujünben unb a(fo au§=

brennen ju (äffen, me{(^e§ mancfimal sroei 5!Jiinuten bauert, i)txmä) mit ftarf

brennenben ^ec^facteln ben Seib p betupfen, ^a bann öon ben Sßergflocfen

gemeiniglich tt)a§ tteben bleibt, fo auf bem Seibe gegen eine ^JHnute lang

brennt; unb te^tlic^ bergleidien elenbe 5)?enfc^en aud) auf glü^enbe 3icgel ju

fteden unb bie Seine barauf ^u galten, me(ci^e§ gemeiniglid^ üier ümä)k mit

allen l^rüften faum ju bemirfen bermögenb finb, welcbeS nac^ berer 3nqui=

fiten eingaben fie bor ben fcä^mer^^afteften @rab ber goüer galten.'

^

^tngefic^t» folcber 5}krtermerfjeuge mirb e§ begreiflid), 'üaii ganj Un=

f(^ulbige fid) f(^ulbig betannten, nur um ben Folterqualen ju entgegen. <Bo

erjä^It ©aflroföe, mie im ^af)x^ 1544 ein döüig Unbet^eiligter fic^ al» 53^örber

befannte »jur 33er^ütung peinlicber 53erl)ör, bafür er fic^ me^r a(§ bor "otm

erfd)recflic^en Sobe entfe^t' 2,

(Smpörenb mar aurf) ber Seic^tfinn, mit roeld^em man an mand^en Orten

bie Folter anmanbte. @o mürbe jum Seifpiel in |)amburg ju 5(nfang be»

fiebenjetjuten ^a^rl)unbert§ ein fe^r gebilbeter, e^renmertfjer ^atricier bon

böSmiHigen ^enfc^en fälfdilid) eine§ abfc^eulic^en 33erbred)en» befdiulbigt unb

barauf^in ^mölf Sa^re im ©eföngniffe feftge^alten. S^iermal folterte man

i^n, ot)ne i^m ein falfcf)e§ ®eftünbni0 abjmingen ju fönnen. (Snblic^ brarf)ten

i!^m bie SSermenbungen feiner ja^Ireii^en greunbe unb ein !aiferlicf)er , mit

5tnbro^ung ber 3(d)t berfe^ener 33efe^I bie gi^ei^eit mieber^.

^lanä)t 9ti(^ter unb Griminaliften erfanben 5U ben gebräurf)(ic^en 93?arter=

roerfseugen no(^ ja^treicfie neue unb behüten auc^ bie S)auer ber '^olkx länger

au», a(§ gefe|üd) geftattet mar. 3^rem Flamen mä) beutfc^cn UrfprungcS

maren folgenbe goltermerfäeuge : ,^ie pommerifdie DJJü^e, ein tnotiger mit

eifernen ©liebern berfe^ener ©trief, ber um ben ^opf gepreßt mürbe; ba§

mecflenburgifc^e Snftrument, momit bie Säumen unb großen 3e^en 5U|ammen=

gefc^raubt mürben; bie braunf(^roeigi|d)en ©tiefet, ber lüneburgifcbe ©tu^I,

ber mann^eimer Socf, ba§ bambergifc^e ^nftrument.' 2)er nieberlänbifctie

^urift 2)am^ouber (f 1581), meldier burtf) feine ©c^riften für bie beutfc^e

> 3«bler, ßejifon 44, 1476. ,Sie SSetrac^tung berartiger Scenen', fagt Scd^ 1, 103,

naif)bem er Die öerf(f)iebenen Sitten ber Sortur in Srfiottlanb gefc^ilbert, ,ge!^ört 3U ben

fcf)mer3li(^ften ^^flic|ten, lüelcfie bem ©ei($ic^tic^reiber obliegen; aber eö ift eine, öor

ber er nitfit jurücfj(f)redEen muß, tt)enn er ein gerecf)teö Urtf)eil über bie S5ergangen|eit

abgeben it)iü.'

2 gaftrottie 1, 83—87. ^ Grevius 387—389.
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^tQjia fe^r einfluBreic^ tuurbe^, 6ejeid)net biefe goüerireifen al§ eine§t^eil§

feiten in Hebung, anbernt^ei(§ außer ©ebrauc^ gefommen. Söelcf)' iüa()r^aft

teuflifc^e "Dliitä jeboc^i gU 2;am^ouber'§ 3eit in mand)en beutfc^en Stäbten un=

gefcfieut angeroanbt mürben, jeigt ein Sßorfall aua bem Safere 1570. S^amalä

öerfudite man in t^ranffurt am ''Slam einen ftanb^aften 5tnge)c^u(bigten, an

melcöem aüe befannten golterfünfte bergebüd) erfc^öpft waren, baburrf) ju bem

Sefenntni$ feine§ borau^gefe^ten 33erge^en§ ju bringen, ba§ man i^m eine

umgefe^rte <S(f)üffeI, in roefcde man eine lebenbe Man^ fe^te, auf ben bloBen

Seib banb 2. äöenn ein foldiea SSerfal^ren in einer großen 9ieicf)§ftabt mög=

lic^ mar, fo lä^t ficE) leicht ermeffen, meiere ©räuel bei ben (Serirfiten Heiner

Territorien öorfommen morfiten, mo bie genfer ha^ S3(ut= unb ^Jtartermerf

unter Einleitung oft ganj ungebilbeter unb ro^er (S(i)reiber Dornatjmen.

2)am^Duber berid)tet 9Jä^ere§ über fo((^e Seufel in 9Jlenf(f)engeftalt , bie mit

mefjr al^ t^ierifdier 9io^eit ein befonbere» 25ergnügen baran fanben, bie

i^nen jur goüer Ueberantmorteten in unerhörter äöeife ju mi^^anbeln unb

5u martern 3.

Mixn ganj abgefe^en öon folt^en empörenben 5tu§raüd)fen , finb fd^on

bie öon 3)am^ouber a(§ Etugenseugen gefc()i(berten allgemein gebräu(i)ü(^en

golterarten grö^Iicf) genug. So er^ä^lt er folgenbe SJtaßregelung. 2;er ju

goiternbe wirb junäc^ft entfleibet unb, bie §änbe auf 't)zn Ütücfen gefeffelt,

ouf einer San! feftgebunben. 2)arauf merben i^m bie großen 3^^^" ^^t

©rfmüren ummicfelt. W\t |)ü(fe biefer ©cbnüre, bie auf einer 9toI(e liefen,

mirb bann ber Körper gemaltfam unb bia auf ba§ 5Ieußer[te auSeinanber

gejerrt. (Jine weitere Dual bereitete man bem Unglüdlid^en baburd), 'ba^

man Schienbeine unb ©dienfel gleidifaflä mit ©triden ummanb unb burd^

Iräftige Srefiung berfelben ben Körper nad) unten ^in jerrte. 6ine wettere

9)?arter beftanb barin, baß man bem 2!e(inquenten !olte§ Söaffer in folc^er

9]knge eingoß, baß ber Seib bia jur äußerften ©renje auffc^motl. ,^a§ ift fo

ungefähr bie ^rt,' fä^rt 2)am^ouber fort, ,mie man bei ung p foltern pflegt,

©oüte bei einmaliger ^ein ha^ ©eftünbniß nid)t erfolgen, fo ift e§ übli^,

bie Sortur 5U mieber^olen unb mit i^r empfinblic^e ©eißelung ju üerbinben.'

3^iefe 5trt ber Sortur rät^ er a(§ befonber» mirffam unb erfolgreich jur 5Iu§=

preffung be» @eftänbniffe§ an*.

2Bie mit ber fortfdireitenben 2>ermi(berung ba§ goltermefen gleichen ©diritt

tlielt, 5eigt bie (jaarfträubenbe Sd)ilberung, me(cf)e ^o^ann ©rebiu» im ^atjre

1624 entwarf. ,@§ gibt je|t me^r ^rten bon foltern', fagt er, ,al§ ©lieber

1 gie^e Stin^ing 604 fl.
2 ß^iegf 1, 216. ^ sgergl. geifart 682.

* Damhouder cap. 37, 19 sq. Söergl. Tormenti genus hodiernos apiid carni-

fices usitatum bei Gilhausen 433.
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am men|(i)ücf)en 2et6e. Oft fommt e» bor, baß man [ie an ßtnem 5Jknfrf)en faft

QÜe äufammen in ^fnraenbung bringt.' ^ 53on biefen Wirten ermähnt ©reöinS

:

anbrennen bc§ gongen Körpers; Ginfc^Iiefjen in ben fogenannten ehernen Stier,

ber glü^enb gemad^t rourbe; (SingieBen großer 53?engen öon Urin in ben

Tiiniii bes 2;elinquenten; erjraungene ScCiIaflofigfeit; Cuäten be§ Bereite ge=

folterten ßörpera bur^ 33ienen= unb ^efpen[tid)e; 3{uf(egen öon (äffig, @q(j

unb Pfeffer auf bie föunben ßörpertt;ei(e; ©djroefeleingujj in bie 5hfe, 5tll

eine ber f;eftigften unb unertraglid)[ten ^^Jkrtern, burct) meltfie g(eirf)tt)ol)( bem

Rörper fein ©cfiaben jugefügt lüerbe, bejeidinet ©reöiua folgenbe g^otterart:

yjlan binbet ben ju SuQuirirenben auf einer 33an! an unb beftreicfit beffen

güpe über unb über mit ©atjnjaffer; alöbann lo^t man eine 3iege, meldte

S^ierart, mie befannt, nacf) bem (Satje fe^r begierig ifl, bie gu^fof)(en be§

Gemarterten ablecfen.

33ieIIei(f)t me^r nod^ aii tiüxö) bie ^tufjä^Iung ber einzelnen 5trten ber

Sortur mirb bas peinti^e 2.Vrfa^ren jener Dermilberten ^ät beleud)tet burc^

eine üon (Srcöiua nac§ bem actenmä^igeu i8crid)t be§ 5]3etru5 33orriu§ init=

gctt}ei(te go^tergefdjic^te au§ bem tsatjre 1576. Siefelbe fpielt in 5^orb=

^odanb unb fa^t alle edirerfen unb ©räuel be§ bamaligen t^oltermefen» mie

in einem ^itbe jufammcn '^.

^er ®tatt(}alter 2BiIt}eIm'» öon Oranien in Diorb^oHanb ^atte ein 5lu5= •

fc^reiben erlaffen, man foüe auf bie in ber '^robinj sufammengeftrömten

g^remben ein n)ad)fame§ 5{uge I)aben, ha fie it)m oerbäditig feien, darauf^in

mürben über 20 umf^er^ie^enbe Bettler üertiaftet. 2;er Statthalter ernannte

ben 33aüit)en öon Dcorb^ottonb fammt brei Beamten au§ §oorn, 5II{mar unb

Srebenrobe ju jGonuniffären' ober 3tid)tern. ®ie Seute geftanben fofort einige

2)iebftä^(e unb äbntidie 33ergef)en ein. 5)lan fd;ritt nun jur g'Oiter unb

fragte fie nad) ben 58auern, mit meldien fie bei itjren 3Banberungen burcb

bie Dörfer öertrauten Umgang gepflogen. Sie iBettler nannten mefjrere, meldje

i^nen mieberfjolt Unterfunft unb gröRere IJdmofen gemäfirt f)ütten, barunter einen

gemiffen '^acob ßornelii unb beffen 8ot}n 5tanniuö Sacobi, ^mei fefjr reidie

^Jiönner. Sie SRiditer moüten bann raiffen, ob biefe 53auern fie nii^t mit

®elb beftocben Ijotten, einige Sörfer anjujünben in bem ^lugenblide, in

roeld)em bie Spanier bie '^roöin3 angreifen mürben; e§ foüe i^nen, fügten

bie ßommiffäre bei, ^^erjei^ung unb g^reilaffung ^u S^eil roerben, roenn fie

bie 2öa^rf}eit unumrounbcn eingeftünöen. Sie 33ett(er gaben enblic^ an,

3acob ßornelii unb fein Sofjn Ijütten if)nen ein fo(d)es ^(nfinnen gefteüt.

2Bie ber ö-ottermeifler fpäter ersä^Ite, mürben auf ©e^eifj ber Gommiffüre

einem biefer Firmen, Sofiann Sriemont mit Diamen, bie ^änbe auf ben iHüden

Grevius 56. ^ Grevius 540—560.
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gebunben unb an bie jiDei großen 3^^)^" ©eraic^te üon 5tt)ei (Zentnern gelängt,

^ie ütitfiter lajen unterbeffen öon einem 33(atte bie Flamen ber|cf)iebener 33auern

ah unb fragten, ob nic^t biefe ifjn jur 53rnnb[tiitung nngereijt ()Qtten. ^^arnn

fnüpftcn fie öon 3eit ju 3^^^ 5D?Qf)nungen mt: ,^u mußt e§ fagen; tüir

tt)i|fen e» ]'d)Dn jnr ©enüge; bu mußt [ie anflogen, jonft mx\t bu alle

2;age auf bie[e SÖeife gefoltert.' ^er S3ett(er fi^raieg. 2)ie ßornmiffion aber

begab ]iä) jum @[fen in ta^ ©aft^aua ,5um 5(ett)iopier' , nac^bem fie ben

goltermeifter beauftragt, mittlern;ei(e ftramm feinet 2(mte» ju walten. 2)rei

©tunben ^ielt ber DJfann feine 9JJarter au»; bann hat er, man möcfite bie

Ütid^ter rufen, er fönne nict)t mef)r. Siefe ließen etttja eine Ijaibt Stunbe

auf fidb roarten, unb al» fie enblic^ erfc^ienen, fragten fie, ob ber ^(ngeflagte

eine Eingabe machen toolle. ,2öa§ tüoüt if)r benn öon mir f)ören, meine

Ferren'?' entgegnete biefer. Sie fagten: ,5iennfl bu ung bie Spiepgefeüen,

bie bu bei beinen 33errätt)ereien gefiabt, fo ujoüen mir bir 'ta^ Seben fi^enfen.'

^iefe 33erfict)erungen unb baa Uebermaß ber @cf)mersen bemogen enblict) ben

Ungtücflidien , bie dauern anjufdiulbigen , beren Dkmen auf bem 33Iatte

ftonben. 2)em (gdieiter^aufen entging er tro^bem nic^t. 5(n ber 9iid)tftütte

angelangt, fiel er auf bie ^niee nieber unb rief ©ott jum S^i^G^'^ '^^ bafür, bajj

er unb bie 33auern fo menig be§ 33errat^ea fdiulbig feien a(§ bie ^iefelfteine,

meiere ben 9iicf)tpla|i bebecften, ober irgenb ein .Qinb, ba» in ber legten 5iad)t

erft geboren morben. 5Iud) bie übrigen 23ettler mürben ^ingerirf)tet, ber eine

t)kx, ber anbere bort, unb fie alle üerfid)erten im 5tngef{cf)te be§ Sobea t)Dr

bem ^rebiger bea Orte» unb üielem 33Dlfe, bie Sauern feien unfc^ulbig.

©egen biefe lag 3^id)t» öor a!§ bie Angaben ber S3ettler. Sennoc^ ließen bie

Gommiffäre and) fie ber^aften unb foltern. DJJe^r al§ aä)t Pannen S3rannt=

mein gingen am Seibe be§ ^acob (£orneIii in flammen auf; ber ganje

Körper marb fcfimar^ baüon; alle» ^^leifd) an ben §ußfot)len berbrannte.

5Iber ßornelii ließ fic^ fein ©eftänbniß abpreffen. 5lacl)bem man i^n Sagg

barauf ben 25ormittag über mieberum grüßlid) gepeinigt, führte man i^n

be» 5iad)mittag§ ben Sommiffären bor. (Sr fpracf) einige SBorte unb bradl)

bor i^ren 5Iugen tobt sufommen. ,^a fefjen mir'»,' riefen fie, ,ber Seufel

brel)t i^m ben Öal» um; er fcf)leppt ben V)alunfen mit fic^ in bie -C'iölle!'

(Seine Seiche ließ man jerftücfeln, obmolil er 9iid)t» geflanben unb 51nbere

feine ^römmigfeit unb ?lnbad^t rüfjmten. i^om 33ater ging man 5um ©o^ne

über. 9ianniu» '^acoU mürbe breiunbjmanjigmal gefoltert; man benu^tc

baju 2öefpen, 53ienen, glü^enbe Noblen, brennenbe .Qerjen, flüffig gemaditen

fiebenben ©ped unb fo meiter. ^Secb» Sage ließ man il)n 2;urft leiben,

obmo^I er jämmerlicb um einen frifd^n 3;runf flefite. 9Jatten, bur^ §i|e

5um 53eißen gereift, mürben if)m an bie entblößte $Öruft gefegt. Xn ^tatU

^alter felbft ^atte bie Sljiere gefd)idlt. 5(nbere ^yoltern waren berartig, 't)a^
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ber 3(n[lQnb [ie ju frf)ilbern üerbietet: 3^anniu§ fagte fd)IieBü(f) 3a ju Stdem,

toaS bie (Sommipre öon i^m tüiffen tüoUten, unb biefe fpraciöen über ifin

bQ§ Sobeäurt^eil mit ber iöegrünbung : jiSintemalen 5Zanniu§ ^acobi, ber=

malen in §aft, o^ne alle ^^oltern unb ei]'ernen Sanbe geftanben I)at' unb

fo weiter. 5il§ aber 5Zanniua ju .poorn auf bie 9fii(f)t[tätte ge6rad)t mürbe,

erflärte er feierlid), feine eingaben feien gänsli^ unma^r; nur bie go(ter=

qual unb falfrfie 23erfpred)ungen Ratten fie i§m abgerungen. Sin 33oIf§=

auflauf ftanb ^u befürcf)ten; barum marb bie C')inric^tung aufgefdioben. Sm
(5)eric()t§gebäube überhäufte bie 33eamtenf(f)aft i^r Opfer mit ben bitterften

Sßormürfen; man merbe i^m, ^ie^ e§, ein ©lieb narf) bem anbern öom

lebenbigen Seibe reißen laffen, menn er nocdmalS bon feiner Unfd)ulb rebe.

5tm folgenben Sage begaben fid^ bie Gommifföre ^u 9lanmu§, ber aber=

mal§ feine unb ber Uebrigen Unfrfiutb betf}euerte. 9J?an gab if)m fpanifdien

2öein ju trinfen, bi§ er berauf(f)t mar, unb führte i^n fo jum 9ti(|t=

p(a|e jurüd. 5((§ er noc^maI§ (?tma§ ju feiner Died)tfertigung lauen

rooHte, übertönte Sodann @pe§, ber ^rebiger be§ Crtes, feine äßorte

burcf) große» ©efd^tei. 2)a» 23oI! murrte, al§ e§ ben Firmen fterben

fa^. 35on ha an nannte man jene oier Sommiffäre bie ,58(uträt^e'
; fie

mürben balb ©egenftanb be§ allgemeinen C^affe§; bie SSefjörbe bon |)oorn,

ja ber Oranier felbft fa^en fici) bemüßigt, i^rem Unmefen p fteuern unb

mehreren üerflagten 33auern i^re Unfdmib burd) öffentliche Urtunben 5U

bezeugen.

5(e^nIicE)e ^öüe merben nament(id) aua Sadifen bericfitet. |)ier ließ

unter 2tnberm ber bängter 33rücf einen ^erjogtic^en «Secretör auf nid^tige 5ln=

flagen ^in ^meimal auf bie flotter legen unb trieb ben ct^en!ermeifter fo lange

jum (Spannen be§ S)elinquenten an, bi§ biefer erflörte: ,menn er noc^ ftärter

fponnen foKte, fo mürbe ber 5lngef(agte mie eine Saite ^erberflen, ^umal i^m

bereits ba» Slut ou§ bem 5?abel gefprungen' ^.

S;ie @räßlid)feit ber Wolter förberte eine für jene ^ät ungemein fenn=

Seidmenbe @rfd)einung ju Sage: unter ben ja^Ireid^en 9^äuber= unb ©auner=

banben bea fedijel^nten 3a^r^unbert§ gab e» SSerbreci^er, meldje fid) in SBöIbern

gegenfeitig mit ben ouSgefudbteften 9J?artern peinigten, um im gatle einer

5ßer^aftung gegen bie fie erroartenbe t^olter abgetiörtet ju fein 2.

^ SBergl. Dom öotliegenben Sßerfe S5b. 4, 242 fl.

2 So berichtet ber faijerlicfie Sommifiär ^. Saml^ouber (t 1581) in feiner

Practica reruin criminalium : ,Atque inter hujuscemodi (öerjc^iebenartigen SJloIeftjs

perfonen) reperies (expertus et ex propria ipsorum confessione loquor) , qui

sese mutuis suppliciis in nemoribus excarnificant et ad omne tormentoi-um

genas forti animo perferendum docent, exercent et obdurant, ne quando capti

serioque torturam subeuntes torraentis cederent, sed uti cuncta exercito corpore
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,2Bd je^unb', fcfineb ein lut^erif^er ^rebiger im ^o^te 1583, ,aüe

^errürfie göttlid)e 5?un[t in ben wilben 3^itf^ oügemad^ ju 9Zid)te ge^t, ba

übet man firf) in ber neuen ^mi\t ber Folterung unb er[innt Diele abfonber=

lic^e 5(rten öon 2)krterungen unb meip bie armen ©emarterten ju ^ij^nen

unb 5U fpotten, baB ein (!)rift(icb ^erj barob [icb entfe|en möcfite.' 5(n

Bküt beS [innigen unb gemüt^öotlen §umora im alten beutfc^en 9tecbt trat

ber c^umor ber Sortur. 2)ie @eri(i)t§acten gefielen fid) in mancherlei pfjnijdien

unb n)i|igen Umfcbreibungen ber «Strafe. 9)hn nannte ben Strafricbter ben

üQ^eifter ^lume^, 9)?eifter Kämmerlein, 5}?eifter gir, ^urjab, <5(f)nürf)än§Iein

unb empfahl i^m, bei ber Wolter ben Sträfling gut geigen jU (efiren, jum

guten gtücffeligen 9?euja(;r ein gute§ 3üng(ein ju machen, ^er Staupbefen

f)ieB: bie erfte Söei^e 5um ©algen geben, ben ^Delinquenten fi| fet; mad)en;

ber @a(gen t}ieB: "tia^ 2;reibein, ber f)imm(i|cf)e Söegroeifer; bie ©algenftrafe,

ein luftiges @infle=®anf(e macben, ben Söic^t mit einer ^fennigfemmel au§

bem Seilerlaben öergiften, an ber Verberge ber brei Säulen al§ S3ierjeic^en

aushängen, i§n mit ben bier Binben ju 2anje ge^en, mit Jungfer i^iänfin

.^ocbjeit ma^en laffen, unb berg(eid)en, 2Senn aud) ha^ 2obe§urtt)eiI fdion

gefällt mar, mad)te e§ ben Üiicbtern mot)( ein 23ergnügen, ein paar SBocben

ober ein paar Sage bor ber öinrtc^tung nod) eine Heine ^otterei üoräune^men,

,um etroa nod) @troa§ aufäufd)nappen' ^

9Jcand)e ^^oüer mar nid)ta 5(nbere§ al§ eine 5irt ^eimlic^er öinricbtung.

So bie in 5?ürnberg im ©ebraud) befinblidie , Jungfrau', eine 7 gup ^o^e,

innen t)oi)k eiferne Statue, metcbe eine 33ürger5frau in ber 2rad)t be§ fed)=

sehnten 3af)rf)unberta barfteüte ; in biefelbe mürbe ber SSerbreciber eingefd)Ioffen

unb g(eid)fam üon i^r umarmt oon 23 öierfdmeibigen ^oldien in Stüde

jcrfdinitten ^.

5hid) bie SSert^eibiger ber Wolter gaben ju: ,^eut p 2:age feien in ber

ß^riften^eit ^^oltern im ©ebraudie, bie man recbt graufam nennen muffe,

unb an bielen Orten treffe man IRic^ter, bie oft fein geringes Unred)t be=

gingen, inbem fie fo Ieid)t unb fd)neü jur i^olter griffen; aber biefe 5)hB=

ftänbe liefen ficb aöe ^eben unb oermeiben, o§ne bap bie ?^oIter abgefdiafft

merbe : bie 9iid)ter müßten nur gemiffen^aft naä) tm @rf(ärungen Derfaf)ren,

meldie bie 9ted)t§(e^rer p ben @efe|en gefd)rieben, unb befonber§ nad) ben

et animo gustatis poenis edocto et obfirmato constanter citra ullam confessionem

nlliusve proditionem perferrent.' 93ergl. Setfart 679. ©reütuS (p. 215) tejie^^t fii^ auf

biefe Stelle, um ju jeigen, ba^ bie S^oltev nid^t beweist.

1 eeifart 688—689. ^ixql gjlcnjel 3, 65 31dU.

2 23erünifif)e 9kcf)ric^ten öon gtaQtS= unb gclefirten Sachen 1838, 9^0. 282, Sei«

läge. 93er9l. Sifc^, 3a^rbücf)er 6, 198—200, »onac^ aucf) auf bem ®(f)Ioffe ju ®cE)lDerin

eine ä^nlic^e ,eiferne ^unsf^nu' getoefen ju fein fc^etnt.
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äa§(rei(f)en 2)lQf)nun9en unb ^Borfic^tsiiiaBretjeln, mit roe(d)en fie ba§ gefammtc

goltertüefen umjäunt fjätten' ^.

Obgleich) man foft burc^ge^enb§ bie aüäu gro^e ©raufamfeit ber göltet 511=

gel'tanb, öermorf)ten jene ebeln DJMnner nid)t burdiäubringen , iDcIdie inmitten

ber allgemeinen 33erroi(berung bie ©runbjaUe ber i^umanität t)erfod)ten unb

bie Wolter alö Dermerflid^ befämpften.

einer ber (ärflen, meiere im fedije^nten ^a^r^unbert gegen ben ©ebraud)

ber golter auftraten, mar ber berül^mte fpanifd^e ^umanift unb S^eotoge

Submig 33it)e§ (f 1540). Sn feinem Kommentar ju ^luguftin'ö ,Stabt

©otteö' fpridit er feine 33ermunberung barüber au§, baß bie 6{)riften nod) bie

Ijeibnifc^e Wolter beibeljaüen Ijätten. ,(S§ gibt üiele milbe 33ölfer, bie e§ für

graufam unb unmenfc^ü^ eracf)ten, einen 93?ettfd)en 5U foltern, beffen a3er=

brechen noc^ im Sraeifet ftetjt. 2Bir aber, gefc^mürft mit aüer Silbung, bie

eine» 9JZcnfd)en mürbig ift, mir quälen bie 9Jienfd)en, bamit fie nic^t un=

fd)ulbig !)ingerid)tet merben, in einer 2öeife, meiere fie bemitleiben^mertöer

mad)t, alä menn fie f)ingerid)tet mürben. Sn foldiem ©rabe übertreffen bie

geöltem oft ben Sob an ©raufamfeit. Cber fef)en mir nid)t tüglid) 35iele,

bie lieber ben 2:ob afS bie golter auf fid) nehmen mollen? 3^rer 23erur=

tf)ei(ung gemiß, gefielen fie ein 33erbred)en, ha^ fie nie begangen, nur um

nid)t gefoltert ju merben. äöaf}rl)aftig, mir fjaben ^^enterljerjen : mir tonnen

e» ertragen, bafj mon fo bittere Seufzer unb S^rünen einem 93ienfd)en au§=

prept, t)on ben: mir nid)t miffen, ob er fd)u(big fei.'
^

33iDe§ fapt feine ?{nfid)t in bie äöorte jufammen: ,Se^r gemid)tig finb

ade ©rünbe, bie man gegen bie ö'O^te^" öorbringt; ma» man inbeß 5U i^rer

35ert§eibigung fagt, ift nid)tig, eitel, f)a(tIo§.'
^

15» mar bie Stimme bea ^rebigerä in ber SBüfte. §ür tauge 3eit

magte eä Dliemanb me§r, eine foldie 5tnfic^t aufäufteüen. @§ mar f(^on öiel,

menn bei ber fortfc^reitenben i^ermilberung fid) ^emanb gegen ben DJüBbraud)

ber Tortur au§fprad) ober menn ein erleudjteter lyüxii mie 93iürimilian I.

t)on 53al}ern einen mitbern ©ebraud) ber Sortur burd)jufe|en öerfui^te. 3m
Slllgemeinen blieb, namentlich in 'iyolg^t bea C'^ei-enma^ne^ , bie Ijärtefte 5In=

menbung ber golter in ben meiften 2:t)ei(en ^eutfc^(anb§ befte^en. 3^er im

3af)re 1590 ^u '^ma geborene Iutt)erif^e 2:§eoIoge So^onn 9}Je9fart, ein

treuer gürfpredier ber armen (Gefolterten, ^ob in feiner ,Gf}riftIic^en (Srinne=

1 Grevius 134—135. 3S5eI(f)e ©erjlofigfeii 9iicf)ter unb §en!er nic^t feiten bei

ber SSoüäieifiung ber ^yolter an ben 2ag legten, idfiilbert in eri(i)ütternber 2Beife Grevius

315-317.
2 Sommentar ju 2luguftin'§ ,©tabt ©otteg' JBuc^ 19, 6ap. 6, citirt oon Grevius

439—441.
^ Grevius 507.
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rung an geinoltige D^egentcn' ^erbor, er fiabe in feiner ,3ugenb ge|ef)en, mliijtx

©eftolt ein D3^artermei[ter mit einem (ScEimcfelfnopf bie in ber 5}^arter ^angenbe

^erfon an ^eimlidien Crten gebrannt' t)ahs. ^a man ^abe ,roo(}( bie armen

Seute an einem 'Bind ^in ganje 24 ©tunben gepeinigt unb bicielben gman5ig=,

breiBig=, öierjig^ ober fünfjigmal aufgewogen, unb jmar fo ^art, bafe bie

Sonne buri^ ben 2eib gefcbienen unb man if^nen baa Singemeibc ^aht^ |ef}en

tonnen, ^njroii'cfien fjaben ber 9iid)ter unb anberc 6eric^t§per[Dnen gefrefjen

unb gefoffen, auä) wofjl gefpietet unb ben 9teum allein unter ber §anb ber

graufamen <Scf)arfri(i)ter ge(a[fen, bis ifinen ge|'agt morben, ie|t moKe ber

^nquifit befennen, ober er märe mof)! gar auf ber golter geftorben.' ^

,0 bu ^immlifd^er 9}ater,' ruft 9JM}fart au§, ,mie muffen boc^ bie gacul=

täten, bie Sc^öppenftüf^Ie, bie @ericf)te gefinnt fein, melcfie ^u i^au§ in fanfter

'^ui)t fi^en, bei gutem ßffen unb 2rinfen leben unb in i^ren Stubirftuben

oon ber Sortur ft^reiben unb nad^ma(§ ifire 33ü(i)er in ben Srucf Verfertigen

unb auf bie eingef(f)icften 3(cten leicbtücfi unb reid)Iic^ bie DJkrter erfennen;

^aben unterbeffen nict)t ein 9^orbiIb(ein berfelben in i^ren ©ebanfen abgematet

unb urttieilen öon ber elenbeften (?(enbigfeit unb graufamften ©raufamfeit

mie ber 53(inbe oon ben ^tii^^^n- 2öie muffen bod) bie ^^räbifanten , bie

Se^rer, bie S8eic{)tiger gefinnt fein, meiere 5u öau§ in fanfter 9tu^e fi|en, bei

gutem Offen unb Srinten leben unb in i^ren Stubirftuben fi|en, bie ©efängniB,

bie '^^einigung ber Wolter in bie (loncepte it)rer ^rebigt fdireiben, nachmals

auf bie ßanjel bringen, bie ütegenten erfrifc^en, bie gemiffen^aftigen 5Imt§=

perfonen befrfimi^en, nac^ bem genfer rufen; ^aben unterbeffen nic^t ein

i'orbilblein nod) einen buntten (5d)atten in it)ren ©ebanfen abgemalet unb

urt^eilen üon ber elenbeften (ätenbigteit unb graufamften ©raufamfeit mie ber

Slinbe öon ben ^^arben. Sollten fold)c torturfüd)tige unb marterbegierige

poIitifd)e unb geiftlic^e 5].verfonen nur eine 23iertelftunbe in bem Crt ber Cual

fangen, fie mürben i!^re 33ü(i^er berfpeien unb ifire ^rebigten öermalebeien.

5(ber e? ^eißt don i^nen, mie bei bem ^^rop^eten 5tmo§ am Sed)5ten fte^t:

„^^r acbtet eud) meit bon böfen 2agen unb trachtet immer nac^ g-ret)e(=

regiment . . . unb befümmert tnä) 9h(^t§ um ben Schaben Sofep^'»." 6§

tbut ben Urtf)ei(afpre^ern mo^I, ba^ bie ö'i^age ©elb mit \\ä) bringet, unb

ben ^räbifanten, 'iia^ fie fid) einmal laben unb au§foUern.' ^

4")unbert ^a^re nad) 23iöe§ trat ein neuer ©egner ber ö'O^ter auf:

3iof)anne§ @reöiu§ (be ©reue), proteftantifdier ^prebiger in ben ^onänbifd)en

Crten ^eteren unb ^euaben^. Ühc^bem bie ftrengen (Falöiniften auf ber

' aßtebet^otbt 59. ^ 9Jlet)fatt 481—482.
' 93ergl. »an glee in ber Slttgem. beutfcEien SBiograp^ie 9, 647 fl. ^olban=^e1?\)t

2, 205 fl. Siefenbod^, §erenlDaf}n 160 fl.
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©tinobe bon ^orbred^it bie ,^e|erei be» ^Irminiu»' öerbommt Ratten, weigerte

fi(f) ©reöiu», bie if)m öorgelegten (BIaubcn§bccrete ju iinteridireiben ; er tuurbe

befe^alb im ^al)xt 1618 feine§ ?lnite§ entie|t unb aua ^oüanb berbannt.

Srolbem teerte er na^ einiger '^t\t bortl^in jurürf unb fiielt mehrere 2Boci)en

lang ^eimlirfien @Dtte§bien[t in Rampen, ^m 3a§re 1620, al§ er [id) in

ßmmeric^ auffielt, warb er in biefem f^erjoglic^ clebi)(f)en ©töbtiiien ergriffen,

nad) bem |)aQg, fpäter naä) 5(m[terbam gebrad^t unb ju ett)igem .Werfer ber=

urt^eilt. 2öäf)renb feiner etroa fe^§ Söoc^en bauernben Unterfurf)ung§^aft

fd^eint (BrebiuS aucE) gefoltert morben ju fein. <Bo berichtet menigfien? Sacob

griebrid) Subobici, unb @rebiu§ felbft fpridit tüoi)l fiierbon, nienn er fcfireibt:

,'^ä) fenne Senianben, ber bon bier ©c^ergen gefoltert n)urbe, unter benen

einer ben onbern ^u überbieten fud)te; nuBer ben ^-Dltertnecfiten tüai fein

©terblicfier babei jugegen.' ^

5lnbert^Qlb Sa^te faß @rebtu§ im ©efängniffe bon 5Imfterbam mit gemeinen

2}erbrect)ern jufammen ; Cef, fersen ober ein anbere§ 33eleuc^tung§mittel fonnte

er nic^t einmal im SBinter erlangen ^. ®a gelang i^m mit öülfe feiner g^reunbe

ein fü^ner gluc^tberfud). §er5og ^'i^iebrid) bon @d)(c§mig=|)oIftein ^atte ben

nieberlänbifdien 93erbannten eine 3^n^ic^t§fiötte in feinen Sanben angeboten,

unb ba^in 50g nun aud) @rebiu§ fid) ^urüd. 5tm 12, Januar 1624 n)ib=

mete er bon Äj)amburg au§ biefem dürften feine merfmürbige ©ci^rift gegen

bie Wolter, ba§ ,Tribunal reformatum'. 5I(§ näd)fte 2?erünlaffung ju feinem

SBerfe be^eic^net @rebiu§ felbft ben Umftanb, ha^ man 5U 5Imfterbam i^m

tt)ä£)renb feiner §aft tl^eologifdie ^üd)er nur mit öngftlic^er ^u§ma^( ju

^anben fommen ließ. @r griff barum jum römifc^en 9te(^t§buc^e
, ftubirte

auä) mehrere Erläuterungen be§felben unb fd)öpfte au§ beren ^olterle^ren

unb ^olterregeln einen fo grünblic^en 5lbfc^eu gegen alle Wolter, ba^ er fid)

entfc^Ioß, in einer eigenen ©dirift biefe Ginrid)tung 5U betämpfen. @r berfapte

biefe nod) im Werfer. Dbfd^on (^rebiu§ bereits in feiner Sugenb unb befonber§

n)ät)renb feiner anbertljalbjü^rigen ^Qerfer^aft 5U 5Imfterbam mit bem ©tubium

ber 9ied)te fid) befd)äftigt fiatte, fo moüte er bod) e» nic^t unternehmen, bom

(Stanbpunfte be§ pofitiben 9ted)te§ au§ gegen bie Wolter borjuge^en. ,Sd) fudie

nid)t in bie liefen be§ römifdien 9ted)te5 einjubringen. 93?eine Unterfud)ung

befd)äftigt fic^ mit jenem üted^te, meld)e§ einen ^eben bon un§ feine ber=

nünftige 5htur tefjrt, me(d)e§ mir 'i)a^ 5kturred)t nennen unb bon melc^em

c^aifcr Suftinian fagt, e§ ^aU fo ^u fagen @otte§ a^orfel^ung bafür gcforgt,

ba^ baafelbe ftet§ unerfd)üttert unb unberänberlic^ bleibe.' M^ S^eologe,

meint ®rebiu§, fei er gan^ befonber^ befugt ju einer llnterfud)ung , ob bie

1 Grevius, Tribunal ref. Praef. nova 581. b 8^ unb 360.

2 Grevius, Tribunal ref. Praef. auctoris 231. d 7''.
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goiter bem 5latiirre(i^te gemä^ fei. ,Uebrigen§' , bemerft er ben faä)=

männi[d)en 9tecf)t§gelel)rten gegenüber, ,nimmt man, tuenn eine (ieud)e

lüüt^et, ein paffenbe» Heilmittel öon Qebem an, mag er ben Site! „^trjt"

führen ober nid^t.'i

,Sei ben 6f)riften', jagt @reoiu§, Joüte bie ^-olter fo menig §u treten fein

al§ bie «Sclaberei, mit toelcder fie in i^rem Urfprunge 5ufammen^ängt. 2Ba5

man ju ©unften ber go(ter anführt, ift unf)a(tbar. Man beruft fid) auf bie

@ett)D|nl^eit. 5tber biefe ©etoo^n^eit ift unbernünftig. 5Jbn öertüei§t auf ba§

römifcfie 9fect)t§bu(^. 5(ber barin ftanb aud) bie ©cköerei. S)ie 9tömer er=

gölten fid) an ben ®Iabiatoren!ümpfen , unb 91iand)e erflärten biefelben für

gut unb nü^Iid^, eine§ 9^ero unb ä^nlic^er Slut^unbe nic^t ju gebenfen. 6in

@efe|, lüeldie» bem 5laturred)te gerabeju miberfprid)t , ift fein ©efe^. 2)ie

23ernunft fagt, man bürfe nid)t ftrafen o^ne ©emi^Ijeit ber (5d)u(b; bie

golter aber ftraft ein 33erbred}en, beöor e§ bemiefen ift. S;a§ ©emiffen be§

9lid)ter§, meint man, forbere bie ^^olter, tüo i^m bie Saugen nid)t genügen.

5tber mer öerpflid)tet i^n, ju ftrafen, menn freitöiüigea ©eftönbniB ober 23e=

meife bie <Sd)uIb nid)t erhärten? ßbenfo menig bebarf man ber golter, um

ben ©erid)t§^öfen if)r 5Infef)en ju maf)ren. ©raufamfeit unb Ungerec^tigfeit

bringen feine @^re. ^Mxi fann aud) nid)t fagen, man braud)e bie Wolter,

um baa ^off bon geheimen 35erbred)en abfd)reden ju fi)nnen; benn ba§ ^iepe

5U einem guten ^mdt ein fd)Ied)te§ 9J^itteI anmenben. ^kn ftrafe nur

^ene gehörig, beren DJHffet^at ol^ne bie t^otter p Sage getreten ! Uebermöf5tge

©trenge reijt e^er 5U 33ergef)ungen , a(§ ba^ fie babon abf)ält, unb gerabe

bie golter legt t^rannifc^en 9J?a(^tf)abern unb überl)aupt fd)Ied)ten 5[ilenfd)en ben

©ebanfen naf)e, Unfdmlbige ansuflagen, befonberä auf 93kjeftät§berbred)en.'

2

,5Jber', fo fiört ©rebiu§ oftmals fagen, ,ber Spielraum ber golter ift mit fo

bielen 3Sorfi(i^t§ma|regeIn umjöunt, ba^ bie Unft^ulb nidit ju gittern braucht.

3ur 3^01'ter toirb erforbert ein großem 23erbred)en, ber 9^iange( anberer 33e=

weife ,
genügenbe ^(njeidien ber (Sd)ulb.* ^ ©rebiu§ nimmt fic^ bie 'DJüfie,

biefe ,Snbicien' im ©in^elnen ju prüfen, unb fuc^t au§ beren D^atur fomie

au§ bielen ^eifpielen bar^ut^un, mie fie, auci^ berftarft burd) bie Wolter unb

ba§ ©eftänbni^ be§ ©efolterten, fo gar nici^t juberläffig feien *. Saju fomme,

'i)a}^ jene (Sinfc^rönfungen ber @efe|büd)er unb 9ied)t§Ief)rer in ber 2öirflid)feit

be» ©erid)t§Ieben§ nid)t feiten unbeachtet blieben, ^as füfirt auf eine ber

intereffanteften ©eiten be§ lefirreic^en S3u(^e§, auf bie ©d)ilberung ber Uebel=

* Grevius, Tribunal ref. Praef. auctoris $81. d 3. c 8.

2 Grevius, Tribunal ref. 11—12. 2.4—27. 17—25. 9. 26—29. 40—41. 82—85.

93—103. 103—110. 121—133.

3 L. c. 135—136. » L. c. 146—241.
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ftanbe unb DJIiBbräui^e, an tüeldien bie ^anb^obung ber !5trafgeric^t?6ar!eit

entroeber aügemein ober bocf) an mand^en Crten franüe^

,^er Ijeutigen @etro^nf)eit nacf)', jagt @rebiu§, ,gibt e§ für bie 9^id)ter

in 95er{)ängung bor gültern fein be[timmte§ DJkB- 2Benn [ie föoHen, fönnen

[ie bic^ ^unbcrtmal foltern laffen. Ä^aben [ie einmal begonnen, fo pflegen fic

fo lange fortäuf a()ren, bi§ ba§ ©eftänbniß borliegt ^. gür einen f{5n)äd)Iicl)en

93?enf(f)en beftef)t ba feine .f>offnimg itie^r. Sfll^u biel geben bie JRid}ter auf

bie eingaben, raelcf)e bie 5(nge!lagten, freimiüig ober auf ber göltet, über

93^it](f)ulbige maclien; nid)t feiten legt gurcfit ober 9iacl)fucl)t ober 5(u§n<i)t

auf Sinberung ber Strafe bem Seflagten bie Süge in ben 93iunb. 'Sdiredlid)

ifl bie Qserroüftung, roelcfie bur^ foldie 51ngeberei bei ben |)ej:enproceffen an=

geri(^tet ttiirb. 5(ud) bie ©eficdts^üge (bie „^^l}t)fiognomie") eine» ^^knfdjen

gelten ala ^nbicium, tüelc^e? ben 9iic£)ter berechtige, i§n ^u Folterqualen ju

nerbammen. 93ian foltert, bem Steckte jum §of)ne, felbft bei fleineren 2)ieb=

ftäf)len. Sinb 53?ef)rere ju foltern, fo beginnt man mit ben ©(^toäcEieren.

Sei gemiffen 23erbred)en ^ält man fid) für befugt, felbft ßinber, tjom je^nten

Sa^re an, ouf bie DO'^arterbanf ju fpannen. Sinjelne 9iid)ter l^elfen felbft

beim goltern, erfinben neue golterfünfte, fönnen fid) nic^t fatt fe^en an ber

5Jie|eIei, muffen bon ben .'öenfern felbft gemannt merben, cnblid) abzubrechen,

bringen bie Seute auf ber golter um'» Seben.' ^ ,'^{\i bie 9?ec^t§gelel^rten

fagen, ha^ ba» goltergeftänbnife nid)t genüge unb ein freie? i^m folgen muffe,

fo Reifen fid) bie 9iid)ter bamit, baß fie ^mar naö^ ber golter unb außerhalb

ber golterfammer nod)mal» fragen, aber babei nur ^u oft mit neuen goltern

brofjen, ja im galle be» Söiberruf» fold)e aud) mirflid) anmenben.' -^ ,.'öcit

Semanb auf ber golter fid) für fd)ulbig befannt unb nad) etma 20 6tunben

Qußerf)alb ber golterftätte , natürlich nod) unter bem Sinbrude be» gDlter=

fc^merje» unb ber golterfurd}t, fein ©eftanbniß beftätigt, fo laffen bie gtid)ter

bur^ ben 9^otar in bie (5jend)t§acten fdjreiben, ber Seflagte ijahz freimiöig

gefianben ; ber golter gefc^iel)t leine Grmäönung. 53kn rechtfertigt fid^ babei

mit ber allgemeinen ©emo^n^eit.' '" Gine» mar befonber» bebauerlid^. 2ßie

@rcbiu» nad)mei»t, tonnten bie Üiic^ter für fo man(f)e gärten unb Unbitlig=

feiten einen ftarfen Otüd^alt finben an gefeierten 9ied)t»lef)rern älterer unb

neuerer 3eit. <Bq gaben einige berfelben bem 9iid)ter, meld)er ungerechter

SBeife ^emanben jur golter berurt^eilt (jatte, ben Beg an, auf bem er fid}

ber ©träfe entjie^en fönne. ^ad) Suliu» Glaru» mar man nid^t fdiulbig,

* ®ie 9iecf)tjpre(|ung in bürgerücfien Streiti'acfien ttar, noc^ einer SIeufeerung

oon ©ret)tu§ (205) ju jd^Iiefeen, loett forgfältiger unb Billtger.

2 Grevius, Tribunal ref. 168—169.
3 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 gur g-olter 23erbammten bie anbieten ju nennen, roeldie gegen i^n licr=:

(ägen, ober einen 33ertfieibigung§termin i^m jn gewöfiren, er müßte benn [elbft

bornac^ öcriangt t)a6en. 5tnbere rietf)en bem Üiirf)ter, er folle bem 53eflagten

erft bann bie ^^olter juerfennen, wenn biefer fc^on in ber golterfammer [id)

befinbe unb im 53egriffe fei, auf ben ^Blocf gefpannt 5U werben; benn bann

fönne er nid)t mef}r red)t§fräftig appeüiren. 33albu§ meinte, man bürfe auä)

ben, me(rf)er burrf) S^^G^^^ ober anbcrc Seioeiamittel noüftänbig überführt mar,

mit ber goltcr jum ©eftanbniffe sroingen, bamit er bann fein 3(ppeIIation§=

rcd)t me^r befä^e^.

5^urc^ ben .f)inmei§ auf foldie 3}erirrungen unb 5(usmü(^fe glaubt

©reöiuS fic^ bie Unterlage bereitet ju ^aben, auf toelcder er e§ roagen fann,

bie Wolter felbft a(§ folrfie unmittelbar unb unbebingt ju befämpfen unb 5U

Dermerfen. ,2;a§ ®eric^t§üerfaf)ren be§ 5IIten 33unbe§, mie e§ ©ott felbft ge-

orbnet/ fagt er, ,fennt feine Wolter. 5)iefelbe berträgt fid) auc^ nic^t mit ber

d)riftlid)en Siebe; benn biefe fuc^t e§er S9ett)eife für bie Unfd)u(b a(§ für bie

2d)ulb unb nimmt im 3tt3eifel gerne ba§ 5]?ilbere an. 2)a§ natürlid)e '®itten=

gefe^ öerbietet, ha^ man ben 9JIenfd)en äwinge, fid) felbft ju Derratfien^, ^te

))tid)ter felbft geben ju : <Bo lange bie ©d^ulb ungemiß, bürfe man bie ©träfe

nic^t erfennen, bie auf bem 33erbred)en fte^t. S)ann aber aud) bie Wolter nid)t;

benn man nenne fie, mie immer man raiü : tl)atfäd)li(i^ ift fie eine Strafe, unb

jmar eine ©träfe, fo f)art unb fc^mer mie alle anberen, ja oft fdirerf^after aU
bie c^")inric^tung felbft, ein oeröielfaltigter 2:ob ^. 5)aju fommen bie ©c^Ied)tig=

feiten alle, roeld)e bie softer naturgemäß unb fo ju fagen mit ^iot^raenbigfeit

in i^rem ©efotge i^at. S)a fo Ieid)te Slnjeidien Don @d)ulb jur Softer ge=

nügen, fann jeber bijfe 5)]enfc^, ja ber 23erbred)er felbft Unfd)ulbige burd) fie

oerberben. @ie bient al§ roinfommene§ SBerfjeug ben perfönlidien Sfbneigungen

ber 9tid)ter mie ber i^errfdifuc^t be§ Sprannen unb bem 33ruberf)affe ber

pofitifc^en Parteien*. Sf)rc gräßlicöen feinen treiben me^r a(§ Sinen Un=

gfüdlic^en jum ©efbflmorb.'

Sollten ©räuel, ruft @reDiu§ am 6nbe feiner «Sdirift ben ^^ürften ju,

bürften fie nid)t länger bulben^; er befd^mört fie, au§ i^ren ®efe|büd)ern

unb ®erid)tafäfen bie ^^olter ju öerbannen. 2)en 9tid)tern legt er oft unb

bringenb ^}ienfd)lid)feit an'§ ^erj, empfiehlt ifjuen bie armen gemeinen Seutc,

5eigt, mie fie ^raifc^en bem Beamten unb bem ©griffen feinen Unterfd)ieb.

madien bürften, unb roie e» in smeifelf^aften gäüen unfägfi(i^ beffer, einen

5d)ufbigen Io§äufpred)en alä einen Unfd)u(bigen ju üerbammen^.

1 L. c. 271. 258—259. 266 sqq. 2 l, c. 287—296. 297—301. 301—309.

* L. c. 299—300. Stusfü^rlic^ bargelegt 78—81. 252—253. 139—140.

* L. c. 325—329. ^ L. c. 509—511.

« L. c. 88—92. 107—108. 220—221. 512—515.

3onffen=g3ai-tDr, bcutf(^e @cfc6ic6te. vni. 1.—12, 2lutl. 31



482 So^. ©retiiuS unb JBcnebict Sarpäoü.

Wü ?lbfd)cu gebenft ©rebiuä ber ©eipdien, lueld^e [ic^ 3uti-"iti 5" '^^^

i^oikxtamxmxn derfdiQffen, um bort f)inter einem ^Sor^ange ober o[fen an ben

SRorteru ber (SJefoIterten fid) ju meiben. 51I§ barmherzige ©amaritane, fagt

er, fotitcn bie ^rebiger bie ©efängniffe befuc()en, foHten ben befangenen 511=

mofen, 2:ro[t, ^iilfe bringen, ben ©diulblofen if;re 9te(f)tfertigung erleichtern,

bie 5lmt§Ieute ernftlid) unb unabläffig ju ©ereditigfeit unb c^ri[tlid)er 93JiIbe

ermat)nen^ ^lud) foüte, meint ©reöiu», jebeS SobeSurtfieil bom dürften

felbft unterzeichnet werben 2. @§ jc^merzt i|n, menn er ba§ SSoI! bor ben

^f)üren unb ^^enftern ber ®erid)t§gebäube ^ufammenlaufen fief)t, um baä

2ßef)egejd)rei ber ©efoltertcn ju berne^men. Sie 2eid)name ber ©efienften

unb ©erüberten möd)te er begraben miffen; anftatt bie Seute ab^ufdireden,

biene beren 5(nblid nur 't>a^n, bie Ütofieit unb ©raufamfeit berjelben 5U

fleigern ^.

Sie (Stimme ber 5ßernunft, meldie ^ier ju ^opf unb |)er5en ber 3^^^=

genofjen fprad), ber^aHte mirtungSloS. 5lod) mef}r al§ ^unbert Sa^re nac^ ber

5Ibfa[fung ber ©c^rift be§ ®rebiu§ geftanb ber |)erau§geber berfelben: 5)Zod)

jei bie golter in (^ebraucb, unb er bürfe nid)t l)o[fen, burc^ bie |)eraus=

gäbe be§ 2öerfc§ i^re ^tbfd^affung ju erreichen !
* 9lac^ mie bor fuditen

gerabe bie gete^rteften ^uriften bie ^errfd)enbe ^Barbarei mit ibrer großen

33elefen^eit ju [tü|cn.

Ungemein be^ei^nenb ift in biefer |)in[id)t bie ,!Reuc [adbfif(^e 6riminat=

practiP be§ SBenebict ©arp^ob (1595—1666), eines [treng lutfierifd) gc[innten

^annea, ber breinubfünf^igmat bie ganje ^ibel burd)Ia§ unb jeben ^lonat jum

5Ibenbma^t ging. Serfelbe fü^rt bie 5JlannigfaUigteit ber 2;Drturen auf bie

beftänbige 3i"ifi^)"iß '^'^^ 33erbrec^en zurüd. ©ec^je^n 9iamen bon Sorturen

füfirt ßarp^ob auf, fügt aber bei, el gebe nod) ,^unbert anbere' 5trten, bon

beren 5Inmenbung er abmahnt, um ben 9tid)ter auf bie gemö^nlicben ju

bermeifen.

5I(§ gebräud)Iid) im cQurfürftent^um (5ad)fen bejeic^net (Jarpjob baä

<5d)nüren ber §Qnbe, bie S)aumen= unb 33einfc^rauben, ba§ ?Iu§fpannen auf ber

Seiter, ba§ ^Brennen. SBenn bIo^e§ 2)rof)en unb SSor^eigen ber goUermerfzeuge

9lid)tS nütjt, fo foll man ftufenmeife in ber 5tnmenbung biefer borange^en. ,58eim

unterftcn ©robe ber Tortur merben bie ©lieber an ber |)anb mit ©triden

feft bi§ auf bie ^nod^en zufammengefdmürt. Sie t^^olgen babon finb un=

erträglid)e ©dboierjen, fo ha^ biefer ®rab rüdfid)tlid) ber Oual unb bes

©d^merjeS bem zmeiten ®rabe ziemlich g(eid) fteljt. Senn bie genfer fagen,

1 L. c. 492—498. 2 l_ c_ 74 3 l c. 484-492.
* ,Verum non ideo opusculum recudendum esse censui, ut crederem sie pro-

fligari posse e foris Christianorum torturae usum. Nimis quippe inveteratus est.

SSorrebe be§ ^. ®. ^ixi]ä) Dom 3af)re 1737.
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wenn bcr 'Delinquent bie)e§ <Bä)niixm überfte^e, fönne er leidit aucf) ben

©c^merjen ber Wärtern Sortur Biberftanb (ei[ten. 5^er ^tüeite, fcfion flärfere

(Srab gilt bann ola angcroenbet, tüenn ber Snquifit auf bie Seiter gejogen

unb burcf) gemaltiame 5{u§ipannung ober 2;e^nung bie ©efenfe aller ©lieber

au§einanber gebogen unb jerriffen »erben. Diej'e 5irt ber Tortur i[t bie ge=

tt)ö^nli(f)[te unb mirb öerflanben , mcnn man bon Sortur einfacf)f)in fpri(^t.

Der britte unb pc^fte ©rab be[tef)t barin, baß bie .'penfer nac^ ber 5(u§=

Spannung auf ber Seiter noc^ prtere ^Jtartern amnenben unb mit brennenben

©pänen ober mit 'Scfimefel unb Steuer bie |)aut öerjengen, ober unter bie

Fingernägel ^eile au§ 5id)tenf)o(j ftecfen, bie[e bann anjünben unb fo bie

gingeripi^en ber Söirfung beS geuera au§]"e|en. Cber fie (egcn ben ^n=

get(agten auf einen Stier ober ©fei bon DJJetaü, ber burdt) geuer im Innern

ollmafitict) beginnt glüfienb ju werben. Diefe unb anbere Torturen finb ben

|)en!ern gonj bertraut. SBeil aber biefer britte ©rab ber fdirecflic^fie unb

ent]e|ti(i^fte ift, fo foU er nur bei grö^tic^en unb ganj au^erorbentIid)en

^riminalfäflen ^ur ^(ntnenbung fommen, tüenn bie ^nbicien ^njingenb unb

flar finb.'

'iRaä) einer 93iaf)nung an bie Otic^ter, bei 5(ntt)enbung ber Sortur nicf)t

o'^ne 9}iaB unb Unterfc^ieb boranjugefjen, gefte^t Garp^oö, barin merbe (eiber

^eut 5U Sage bon gar manctien 9^id)tern gefehlt. ,Denn ungebilbete, truntfüd)tige

3fii(i)ter, bie biefeä 9bmen§ nidjt tüert^ finb, äerfleifcfien bie ung(ücflirf)en ?In=

geflagten mit 93iartern, me((f)e für mienf(fi(id)e ©ebulb unerträglid) finb. SBie

ein tt)ilbe§ 2;^ier, ba§ nad^ immer me^r 33Iut bürftet, lücnn e§ einmal babon

berfoftct ^at, fo befetilen fie mit bluttrunfenen ^ugen J)äufig, bie Torturen

nod^ 5U berboppeln.' ,e§ bleibet etman bei 20, 30, 40 ober 50 malm
faurn an etlichen Crten, baß bie Sonne baburci) f(^einen mödjte', fagt

5(b. -Heller. ,^3lanct)e bon ben 9iic^tern finb bei ber ü^otterung nirfjt felbft

anmefenb, fonbern effen unb trinten unb (äffen unterbeffen ben ©efotterten

entmeber aKein ober in ben f)ünben bon graufamen unb unt(ugcn 2Bäc^tern.

^antfie (egen felbft mit |)anb an. So erjä^tt be ^uteo, er i)üb^ einen

^Beamten gefe^en, ber ben ?(ngeflagten bei ben paaren faßte, i^m ben ^opf

tt)iber eine @äule ftieß unb babei fagte: ©efte^' unb fag' bie 2öa^r()eit,

S(f)urfe !' ^

2öcnn aui) ju gotternbe tt)ieber()o(t bie Einrichtung ber Sortur borjogen,

fo maren boct) bie gemattfamen SobeSarten jener berrailberten 3^'^ entfet;=

üä) genug.

1 Pract. nova crim. pars 3 q. 117 n. 37 sq. 40. 41. 45—57. 62. 63; q. 124

n. 22. 6arp30t)'§ 3(nfi(i)ten üter bie Seftrafung ber ße^er fiel^e in bem tiortiegenben

2öerfe Sb. 5, 467 DIote 3.

31*
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@inen ä^orgefdimocf ber Dualen, bie feiner warteten, betam ber ^um

Sobe 53erurt^eilte nieift bereite im ©efängniffe. ®ie (äinrict)timg ber ®efäng=

niffe mar fc^on im eigentlichen 5[Ritte(aIter ^um Sfjeit öon fefir fc^ilimmer 33e=

fd)affenf}eit. Smmerf)in aber gefrf)af) bamal§ bod) 93Jand)e§ jur SJiilberung ber

Strafen ber ,armen befangenen'. Selbftbetöftigung war meiften§ geftattet; ebenfo

roirb öon Stiftungen berichtet, burcb meldie für eine beffere ^^oft für un=

bemittelte (Befangene geforgt merben foüte. S)en meiften befangenen mar aud)

bie SBegünftigung gemährt, baß itjre 51ngeprigen unb greunbe fie befuciben

burften^ ^m fed)5e()nten unb fiebenje^nten ^a^rfiunbert mar öon einer ber=

artigen @rleid)terung feine Otebe me^r. ,|)eut ^u Sage', fd)rieb So^önne§ ©reöiu§

im So^re 1624, ,mirb e§ bei ben meiften @erid)ten fo gef}alten: Sobalb

^emanb im Werfer feftfi|t, ber @runb mag fein ma§ immer für einer, fo

ift'§ für i^n um alle §ülfe, allen Sroft, ja aüe |)offnung gefdiefjen. Ütüff=

fic^tgloa f)inbern bie 9tid)ter ben 5(rmen, mit ber 5(upenmelt in 33erfe^r 5n

treten unb öon bort^er bie nöt^igen 33ert§eibigung§= unb Sroflmittel fid) ju

befdiaffen, unb fo ^at berfelbe oom erften 5{ugenblide feiner @efangenfd)aft

an ben @inbrud, er fei öoüftänbig berloren.' ,^adj bem 3£iiSt^ip '^^^

©c^rift', fü()rt @reDiu§ meiter au§, ,burften ben 5tpofteI ^aulu§, at§ er

cine§ fdimercn 33erbre(^en§ angesagt mar, feine greunbe befudjen, unb fetbft

f)erobe§ öerme^rte e§ 3D()anne§ bem Säufer nid)t, baß er roäfirenb feiner

®efangenfd)aft bie S)ienft(eiftungen feiner jünger annahm. 3e|t aber lä^t

man Sfiiemanben ju ben ©efangenen.'

^

33on bem 3ii[itinbe ber ©efängniffe entwirft berfelbe @emä^r§mann

folgenbe @d)ilberung: ,2)ie ©efängniffe finb je^t überall roüft unb fcbaurig;

meiften§ liegen fie unter bem (Srbboben unb fefien au» mie eine übetried^enbe

5|3fü|e ober eine grauenerregenbe |)ö^(e. Siegen fie aber ^umeilen über ber

(Srbe, fo gleicben fie eifernen t^äfigen, meldte nid)t für 5l?enfd)en, fonbern

für Sigcr ober gräßlit^e Ungeheuer beftimmt finb.'^

^a^ ®reDiu§ nid^t übertreibt, geigen bie ©d)ilberungen anberer ^t\U

genoffen. 3)ie Werfer, in meld)e man in ben fiebenjiger ^ö^ren be§ fec^=

geinten ^a^r^unberto bie fä(^fif(^en (5n)ptocaIt)iniften einfperrte, entfpradien

ben öon ®reöiu§ gejeicbneten burc^auS. Sebe§ ^tittel jum ©direiben mar

biefen ©efangenen entzogen, fein ^uc§, nidbt einmal bie 53ibel, ibnen gum Sefen

öergönnt*. 33efüBen mir 9iid)ta al§ bie Si^itberung be§ Söeftfalen 2lnton

' ©iel^e ^riegf 2, 48 fIL, »o nocE) über anbete @rlei(f)terungen ber ©efangenen

im SUlittcIalter.

2 Grevius, Tribunal ref. Praef. auctoris 58t. d 4''—d 5*.

s L. c. m. d 4^.

* SJergl. öon bem öorliegenben SBerfe SSb. 4, 366 fl. ; fief)e aud) SBb. 7, 245 über

ben Werfer bee S^rifd^Itn.
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5prätorui§, bie bamolige 6rimina(ju[tij luäre genügenb gefennseidfinet. S)er

(Benannte entrairft in einer juerft im '^atjxt 1602 erfc^ienenen Schrift al»

5{ugen5euge fo(genbe§ Silb eine§ ©efängniffe» jener ^t\t: ,3n biden, [tarfen

2;prmen, ^foi^ten, SlDc^^äujern, ©eiüölben, treuem ober fonft tiefen ©ruben

finb gemeinigtid) bie ©eföngnuffen. ^n benfelbigen [inb entiüeber gro^e biete

^öljer, jirei ober brei über einanber, baß [ie auf unb nieber ge^en an einem

^^fa^t ober ©dirauben : burd) biefclbigen [inb 2öd}er gemat^t, 'baf^ 5irme unb

53etne barin liegen tonnen. 2öenn nun ©efangene bor^anben, ^ebet ober

f(^raubet man bie ^öljer auf, bie (Befangenen muffen auf ein ^totj, Steine

ober @rben nieberfi^en, bie 33eine in bie unteren, bie Irme in bie oberen

£'ö($er legen. 2)ann läffet man bie ^öljer roieber feft auf einanber gelten,

üerfifiraubt, teilt unb beri(f)tief5et fte auf ha?) ^arteft, ba^ bie (Befangenen

meber Seine nod) 5Irme not^bürftig gebraudien ober regen !i)nnen. ^a§ ^ei^t

im ©tod (iegen ober fi^en. (5tlid)e t}aben gro^e eifern ober ^öl^ern .^reuj,

baran fie bie (Befangenen mit bem ^al», Ütüden, %xm unb 58einen anfeffeln,

haii fie ftet§ immerhin entmebcr fielen ober liegen ober fiangen muffen, naö^

(Belegen^eit ber ^reuje, baran fie getjeftet finb. (?tlid)e ^aben ftarte eiferne

Stäbe, 5, 6 ober 7 33iert^eil an ber (Stien lang, baran bei ben (Snben eifen

Sanbcn feinb, barin öerfc^üeßen fie bie (Befangenen an ben 5trmen, hinter

ten ^;)änben. 2)ann fjaben bie Stäbe in ber 5Jiitte gro^e Letten, in ber

DJtauren angegoffen, boß bie 2eute fteta in einem Säger bleiben muffen.

(Studie madien i^nen nod) baju grofje, fci^mere Sifen an bie ^üJ5e, bap fie

bie tüeber auaftreden noc^ an fid) 5ief)en tonnen. Studie fjobzn enge Söd^er

in ben 93kuren, barin ein 93ienf(ti taum fi|en, liegen ober ftetien tann;

barin öerfdiliefjen fie bie Seute o^ngebunben, mit eifern 2;pren, tia^ fie

fid) nic^t menben ober umbte^ren mögen. (Stücke ^aben 15, 20, 30 Klafter

liefe (Bruben, mie Srunnen ober iQ'eüer auf's atlerftärfeft gemauert, oben im

(Bemölbe mit engen 2öd)ern unb ftarten Spüren ober (S^erembften, baburci^

laffen fie bie (Befangenen, meiere an i^ren Seibern fonft nidit meiter gebunben,

mit ©triden hinunter, unb ^ietien fie, toenn fie motten, alfo mieber ^erau».

Soldie (Befängnu^ ijabz id) felbft gefe^en, in Sefud)ung ber (befangenen;

glaube mot)(, e§ fein nod) Diel me^r unb anberer (Battung, etliche nod) greu=

Kicker, etlid)e aud) gelinber unb trägtidjer.'

,9hd)bem nun ber Crt ift, fi^en etliche (Befangene in großer ^älte, hai^

itjnen aud) bie güß erfrieren ober obfrieren, unb fie tiernac^, menn fie Io§=

!ämen, i^r Sebtage .Krüppel fein muffen. Studie liegen in fteter ginfternup,

t)aii fie ber Sonnen (Slang nimmer fe^en; miffen nic^t, ob Sag ober ^ladjt

ift. Sie aüe, ifirer (Büebma^en menig ober gar nic^t mäd)tig, tjaben immer=

tüä^renbe Unruhe, liegen in i^rem eigenen ^Jiift unb (^kftant, biet unflätiger

unb etenber benn ba§ 33ie^e, raerben übet gefpeifet, tonnen nid)t rut)ig
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f(^lQ[en, I)a6en öiel 33efümmernuB, f(^raere ©ebonfen, böfe Sräume, ©(i^reden

unb 5Infed)tung. Unb loeil [ie ^')änbe unb güpe ni(^t ^ufammen bringen

unb lüo nöt^ig f)inlen!en fönnen, toerben [ie öon Saufen unb 53Mujen, ©tein=

Ijunben unb Dikrbern übel geplaget, gebifjen unb jerfreffen, 2Berben überba»

nocf) täglich mit ©d^imp[, (Spott unb Stauung tjon ©töcfer unb genfer ge=

quält unb fcJiroermütfiig gemodit. «Summa, föie man fagt: 5ine ©efangenen

arm. Unb meil foIc^eS 5(ne§ mit ben atmen ©efangenen biöroeilen über bie

?3iaBen lang mötitet, 2, 3, 4, 5 9}ionat, Sa{)t unb Sag, ja etliche Sa^t:

merben folc^e Seute, ob [ie tüot)l anfönglid) guten 9.lJut^§, vernünftig, ge=

bulbig unb ftarf geraefen, bod) in bie Sänge fcbroad), ![einmütf}ig, Oerbtoffen,

ungebulbig unb tüo nid)t ganj, boc^ I)alb tt}ötid)t, mi^mutfjig unb üetjagt.

O if)r 9ti(^tet, ma§ mad^t if)r bo(^! 2öa§ gebenft i^r? DJieint if)r nic^t,

baß i^t fd)u(big feib an bem fditedlic^en Sob eurer ©efangenen?'

^

^rätoriuS berührt ^ier jenen ^untt, ireldier befonbet^ be^eic^nenb ift

füt bie öettotteten unb batbatifcben 3ii[fö"^'^ ^^^ bamaligen ©trafreci^ts»

pflege. 5tud) t)iete mittelaltet(i(i)e bettet lüüten gtaufenerregenb ; aber bie

Griminaljuftiä öerfufir bamal§ rafd) unb ]d}nell. 5Inber§ im fed)5ef)nten unb

fiebense^nten Sa£)r§unbert
,

,al§ bie Suftij langfamer, ba§ 2^erfaf)ren förm=

Iid)er tüurbe, aU bie |)aft ber 5(ngefd)ulbigten fid) berlängette unb bie

unterirbifdien Werfer ou§ bem 5)littelalter fid) allmäfilid^ in bie llnter=

fud)ung§gefängmffe ber ^^eujeit berttjanbelten , über meieren ein burd) ben

i^otmenftam einet confufen unb aufgeblafenen Suti§ptubenä in bie Sänge

gejogenet ^proce^ oft ^a^xt l^inburd) fid) abfpann'. Se|t tt)urben ,biefe

Werfet jum ^lusbunb aüet ©d)teden unb dualen, weit fd^auerlid)er , al§

fte öon i^ren (ärbauern erbac^t unb geplant maten'^. SBoHe jetjn Sa^te

faB bet megen calöiniftifd)et 3i;i^tt)ümet angesagte furfädjfifd)e .^an^Ier ^rell

in einem ,StübIein, wo e§ an bier Orten einregnete' unb ,^üe§ Doü Sc^mut»

unb Ungeziefer' mar, bi§ am 9. October 1601 feine ^^intid^tung ftattfanb

mit einem ©djmett, ba§ bie ^nfdbrift trug: ,4^üte bid^, ßalDinift, Soctor

^ 5prätortu§, 33on '^anbnet) unb !^auhtxtxn 211 fll. , bei ®oIban=§eppe 1,

347—349.
2 ,'^ai\ mufe bie brei= unb öierfa^ t)erfc|IoiJenen , öottftänbig finfteren heiler

unter bem Dlürnberger 9lat^Vu5 befut^en, um fic^ eine 93orfteßung baDon ju ma(|en,

maß el l^ei^t, 2Ö0(i)en unb Sfa^re t)ier toie eingemauert ju liegen, of)ne ßtdfit, ol^ne

rifd^e Suft, o^ne bie jum Seben notfjWenbigften Einrichtungen, nur mangelhaft 9e=

]ä)ü^i gegen bie ßälte beä SQäinterg, geplagt öon bem unerträglicfjen ©eftanf unb bem

Ungejiefer , bas , in ber i^öljernen Söanbbefleibung im Saufe ber Sfi^r^unberte ein=

geniftet, nic^t ju ßertreiben toar.' äJergl. 21. Streng in ber SSeilage 3ur Slßgem. 3^9.

1381, dlo. 102. a3ergl. auc^ Sßalbau, 9kue Seiträge 1, 482 fl.: ,5ßon bem Soc^=

gefängntfe in DMrnberg-, über baä ©efängniB, baß S^er^ör, bie ijolter unb fo toeiter^

foicie ßnapp, Sae alt: S^ürnbcrger ßriminalred^t. Berlin 1891.
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9licoIau» ^teü'i, 5tnge[irf)t» folc^er Werfer begreift man eine ^teußerung be§

Seipjiger <5uperintenbenten ©eorg 25>eierirf) au?: bem Snf)i;e 1009: ,TOanc^e

finflere unb un{)eimlicf)e ©efüngnifje unter ber ßrbe finb fo graujani, ba^

bie befangenen taufenbmal lieber »oüten tobt fein qI§ lange barin fi|en:

roie man benn and) jum öftern erfat)ren ifat, tia]^ mancher Uebelt^üter bor

großer 6rf(i)redni^ unb gurc^t barin tobt gefunben »orben ift.'
^

5tuc^ bie ä>DlIäie^ung ber äu^erften Griminalftrafe, ber Stobeaftrafe, toaxh

fett bem 2Iu§gang be» 932ittela(tera immer ro^er unb graufamer^. gaft ftet§

gingen ber C^inrid)tung nocf) unfäglii^e ÜJkrtern Dorüu§. ^Bieüeic^t au^ feiner

(?pod)e ber beutfc^en ©efc^idjte finb fold) entfe^Iidie ^inrid}tungen aufgejeid)net

mie au§ bem 3eitfl^ter ber ^ird^enfpaltung. 51and^mai füngen bie Urt^eile

wie blutiger i^^o^n. @o tnurbe jum 53eifpiel bie Strafe be§ betannten WiU

ijäm oon ©rumbac^ im Satire 1567 üon bem fädififdjen Äurfürften ,au§ an=

geborener ®üte alfo gemilbert, ha^ er nur lebenbig geöiert^eilt merben foüte'.

3tm 18. 5t|}ril warb bie» Urt^eil im 33eifein bon bieten dürften, ©rafen,

(Sbeüeuten unb ja^Ireic^em 3!>o(t an bem bierunbfedi^igiäfirigen gtc^tbrüd)igen

(^xnmhaä), nad)bem man benfelben bier Sage lang gefoltert, budjflübtid) bon=

ftredt. ,®ie genfer', fagt ein Stugenjeuge, ,^aben i^m 't)a^ ^erj au§ bem

Seibe gefd^nitten unb um bas '^'Rani gefdjtagen, morauf fie i^n in bier Stüde

jer^auen.' ©rumbac^i gab feinen Saut bon fic^, mäfjrenb fein unglüdUdier

©enoffe, ber ^anjler 53rüd, ,gräulid} unb gar lange' fc^rie, oI§ if)m ber 2eib

aufgefd)nitten tourbe. 5)en Oberften bon 23ranbenftein , 2>ater bon jmölf

lebenben Äinbern, ber ebenfalla in jenen ^"^oc^berratfjsproceB bermidelt toar,

^atte ber Äaifer unter ber 53ebingung begnabigt, iia^ er gegen bie Surfen

fämpfe. 5tnein bie öinrid)tung be§ Unglüdtic^en mar bereits boHgogen, al§

ber faiferlidie 23efd)eib in 6ott)a eintraf. ,@ec^§ (5c^arfrid)ter Ratten bei

biefer Grecution ^mei (Stunben (ang if}r ©d)inberamt berrid)tet. 2;ie Ueber=

bleibfel ber <£d)Iac^topfer mürben auf ^sfä^te gefpie^t unb an ben gang=

barften ©traßen ©ot^a'» aufgepflanzt, bia fie berfauüen.'

^

©raufame 6j:ccutionen biefer 5(rt trafen feineSmcgs |^ocbberrütt)er aüein,

fonbern aud) fonftige Sßerbredjer. ^m Sa^re 1606 ^atte ein Sauer in einem

2)orfe be§ SSoigttanbe» feine grau, fed)§ ^^inber unb bie 5Jiagb ermorbet.

' Söergl. öon bem Dorliegenben Söerfe S3b. 5, 143 fU.

2 SSorrebe ju ben gtoeiunbäteonjig Seiifiprebigten be§ ©ebafttan 2lrtomebe§ (Seipßtg

1609) S8r. 6 4.

3 aSergl. ßriegf 1, 197 fl.

^ Sie^e Gaünicf) 280—283, ber fcenterft: ,5Jtan toäre geneigt, biefe Sfecution in

bie Surfet ju »erlegen, toüfete man ni(^t, baß eg ficf) in ber beutfcfien, gut lut^eriftfien

Stabt ©ot^a im 3af)re be§ §eil§ 1567 begeben.' äJergl. aucfj Don bem üorUegenben

Söerfe »b. 4, 242—243.
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raeii fie, wie er auf ber Wolter auafagte, ,]eine |)erren Ratten lüerben VöoHert

unb il)n jum ^necf)t machen tüoüen'. @r tüurbe ,burd) imbernütiftige Sfjiere

6i§ an fein ^au§ ge[d)Ieift, mit glü^enben S^i^Q^^^ ai^tmal geriffen, bann

tt)urben i^m bie |)änbe abgehauen, bie ©c^enfel mit bem 9iabe ^erftoBen, ber

2eib in )e(f)§ ©tücfe jer^aucn, bann bie Gingeroeibe öffentlief) berbrannt, ber

I^D^Df auf ba§ an bem Orte, roo er fein 2öeib ermorbet, aufgerid)tete "^aü

geftedt, bie ^änbe barunter genagelt unb bie übrigen (Stürfe be» 2eibe§ auf

ben bier SanbftrafDen aufgehängt' i.

5(n bielen Orten, jum Seifpiel in |)alle, roarb bei 2)iebftä^Ien o^ne

5(u§na^me ha^) 3:obe§urtt)ei( gefaßt. 2)er gemeine 5i;obtfd)Iog bagegen marb

oft nur burc^ SSertoeifung au^ ber ©tabt geftraft, namentlich) roenn e§ fic^

nid^t um Seute niebrigften Stanbe§ f)anbelte. 5iod) unbegreiflidjer erfd)eint,

,tt)ie ea möglich mar, hü\^ bie Se^örben Don ^aUe ben Söunfc^ eine§ ormen

Seufel», ber nur au§ bem 2anbe bermiefen werben foüte, erfüllen unb i^n

„3ur ©efeUfc^aft" mit feinem jum Sobe berurt^eitten greunbe at§ erfte ^kxbt

eine§ neuen ©algen» bei ©iebid^enftein aufhängen laffen tonnten (26. Januar

1582)' 2. <Btä)§> Sa^re fpäter rourbe in ^rantfurt am 5}?ain ein ^ube mit

ben gü^en bermafjen an ben (Salgen gegangen, t)a^ i^n ber Sob erft am

fiebenten 2:age erlöste^.

Sin anfd}aulid)e§ 23ilb ber graufamen (^riminaljuftiä jener 3^^^ entwirft

ber ©nglönber Sol)n 2;ai)Ior, meld)er im 5tuguft be§ 3af}re§ 1616 ju S^amburg

inmitten
,
großer (£d)aaren' ber SeDöIferung ber |)inric^tung eine§ 9J^örber§ bei=

tüo^nte. iDerfelbe fd)reibt; ,5{Iy ber Sträfling auf ber Sobeaftätte angelangt, mürbe

er bon ben 33eamten bem i^enfer überantwortet, weld^er feine 2Bürgefd)an5e

mit jwei weiteren <Sci^arfrid)tern unb beren Seuten betrat, fo bon ber ©tobt

Sübed unb einer anbern ©tabt, beren yiaim mir entfallen ift, gefommen

waren, um il)ren rf)amburger 5tmt§bruber in feinem wichtigen SBerfe ju

unterftü^en. 9Jun warb bie 3ugbrüde aufgewogen, unb ber ©träfling beftieg

eine (ärber^ö^ung, fo mit ber ?lbfic^t erriditet ift, ba^ ba§ 33oI! bie ßrecution

auf eine SSiertelmeile in ber 9iunbe mit anfetjen fönne. 5t(sbann nahmen

bier i^enterafnec^te ein ^zbtx einen fteinen ©trid unb hielten ben armen

©ünber an |)änben unb ^ü^en auf bem ütüden liegenb auSgeftredt; barauf

l^ob ber §aupt^en!er ober ©ro^meifler biefe§ wichtigen ©efc^üfte» ein Ütab

ouf, etwa öon ber ©rö^e eine§ ^utfd)enbDrberrabe§ ; unb erftüc^, nad^bem

er 2öamm§ unb §ut abgelegt, in §emb§ärmeln, at§ wolle er geberbaü

fpielen, na^m er ha^ ^ah, fe^te e§ auf bie .<^ante unb breite e§ gteid)

einem Greifet ober 2)re^räbd)en ^erum ; al§bann f a^te er e§ bei ben @peid)en.

» Müller, Annales 238—239. 2 §erpevg 2, 334 fl.

^ ©c^err, ©ermania 219.
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unb c§ in bie ^ö^e l^ebenb, frfilug er mit einem mä(f)tigen Stoß eine» ber

Seine be§ armen 2Bi(f)te§ in Stücfe (id) meine bie .Qnocf)en), tüorüber er

entje^Iic^ aufbrüüte; al§bann nac^ einer Söeile jerbrad^ er 't)a^ anbere 53ein

auf biefelbige 5(rt, unb fo tceiter feine SIrme, unb barauf t^at er öier ober

fünf öauptftöBe auf feine Srufl unb gerftieB feinen ganjen 53ruftfaften ju

vSpIittern; ^ulebt ftieB er if)m nad) bem 5lücfen, unb ba er fel)lfd}hig, 5cr=

fdimetterte er i^m ^inn unb tQinnbacfen; al^bann na^m er ben üerftümmelten

Seirfmam unb breitete if)n auf bem 'iilabi au^
, ftieß einen mäd)tigen ^fa^I

in bie Dkbe be§ 9tabe& unb pflanjte felbigen etiüa fec§§ guß tief in bie (Srbe,

o^ngefä^r je^n ober jtDöIf t^up über bem Soben; unb bort muß ber 2ei$=

nam liegen, bi» i^n bie 5l[Ie§ freffenbe 3^1^ ober bie ütabenöögel öerje^ren.

(SoI(f)e§ war bie fdirecftic^e SBeife biefer entfeMic^en Grecution, unb e§ fielen

an biefem ^lafee ^manjig ^fä^Ie mit foldien 9täbern ober Stüden öon

IRäbern, mit 9J^enfd)enföpfen auf ber Spifee berfelbigen, öermittelft eine§ burd)

ben ®d}äbel getriebenen großen eifernen !5pi!er§ angenagelt. 2)ie mannig=

fadjen 5trten bon Folterung, fo über 93liffetf)äter in biefen Sanben üert)ängt

werben, laffen mir unfere eng(ifd)e 5(rt be§ öängen§ nur wie einen 5-lo()biB

erfdieinen.' ,'Bk fiaben', fä^rt Sa^Ior fort, ,f)ier p 2anbe tüunberbare

golterqualen unb SobeSarten. 2;iejenigen, fo mit 23orfa^ |)äufer in 33ranb

fteden, werben 5U Sobe geräudiert; erften§ wirb nämlic^ ein ^fa^I in ber

Grbe befeftigt, unb etwa eine Güe l)üä) wirb ein 'BtM SM^ quer barüber

genagelt, worauf ber 53?iffetpter fic^ feftgebunben nieberfe|en mu^; fobann

wirb über bie «S^ifee be§ ^fa^Ie§ eine groBe Satgtonne geftülpt, welche ben

(Sträfling ungefähr bi§ über bie l^iitte bebedt. ^üabann fommt ber iSd)arf=

riditer mit einigen 33ünbeln najfen @tro^e§, §eue§ ober berg(eid}en, welche»

angejünbet wirb , aber weit e§ feucht imb naf? ift , tf)ut e§ nur fd)maud)en,

welcher Cualm in bie Sonne t)inauffteigt, in weld^er ber Äopf be» @ünber§

ftedet, unb fintemal er nici^t fpredien !ann, fo wi^3pt er mit feinem 53aucb

auf unb nieber, unb man fann ifin in biefem Cuntm noc^ brei ober iner

^tunben am Seben fef)en.'
^

3u folgen gräßlidien ^inriditungen bröngten fid^ 2(It unb Sung, Söeiber

unb ^inber. Sie Äurfürfiin «Sophie üon Sad^fen ließ im Sa^re 1601 ha^

Slutgerüfte, weld)e§ ber crt)ptocaIt)iniftifd)e .^anjter .Qrell befteigen foKte, eigen»

wieber abbred)en unb neu aufrid)ten, um mit i()ren öofbamen ha^ 2d)aufpie( au»

größerer '^ai)t betrachten ju fönnen. ?(n mand)en Orten würbe bie ©d^utjugenb

förmlid) öon ber Cbrigfeit angewiefen, bei graufamen (Srecutionen gegenwärtig

ju fein, ein ,Krempel fic^ ju ^oten'. 2:em g(eid)en ^md foüten bie ^^aijU

reichen ?lbbilbungen unb Sefc^reibungen ber graufamften 5Jiartcrn unb ^in=

Seitfc^r. bee SÖercin'i für fjamburg. (s>f]äj. 7, 462—463.
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ric^timgen bleuen, namentlidf) bie ,3Serbred)er=3eitungen unb =2ieber'. <SeIbft=

Derpnblirf) triirbc gerabe l^a^ ®egentf)eil erreid)t: man gelangte ba^in, bie

fdieußlic^ften 33erbrec^en für etroa» 5{ütagU(f)e§ ju galten i. Ueber^aupt er=

jeugte bie fürc^terlid^e Ö*rimina(praji§, ,n)elc!^e mit ber Sortur überfüljrte unb

bie |)eer[tra^en mit ©algen unb ^ah beje^te*, eine madifenbe SSerroilberung

bc§ 33oIfe§ unb bielfad) einen förmlidien ^laß gegen bie Suftij. So !lagt

ber bereite öfter erroa^nte ^obocuö 3^am{)Duber in feiner ,(5riminalprai-i»'

:

bie Scute auf bcm Sanbe feien ber Suftij fo feinb, ,ba^ fie auf einen i^ülferuf

baDonlüufen ober alle ^ülfe bcrroeigern, unb auf ifiren ©tecfen geftü|t ben

5(uögang ber kämpfe obmarten, aud) ben (5i(^erl)eitöbeamten aUen ^ciftanb

Derfagen unb ben Ütäubern unb 2)ieben <Bä)n^ unb .perberge geroöljren, um

e» niitit mit i^nen ju üerberben' ^.

.konnte e» anber§ fein in einer 'S^t, in welcher ni(f)t feiten bie ^\ä)kx ben

.genfer an ©raufamfeit übertrafen? ,2Benn audb "i^a?! SobeSurtfjeil fcl)on gefällt

mar, machte e§ ben Oiidbtern nod) @enuß, oft nur ein paar Sage borl)er, noci)

eine ?}olterung borneljmen gU laffen, fo ba^ ber 5Berbred)er meift jum 5i?orau§

äerlnidt unb jerbroc^en auf bem 9ii(^tpla|e antam. 33ei ben bürgerlid)en

3n)iften in S3raunfd)tt)eig im Sa^te 1604 mürben bie öerliafteten ©enoffen

ber befiegten Partei ber 33ürgerl)aupt(eute in ber 51rt üerljijrt, ha^ man

^ebem befal)l, auf alle fragen, bie i^m öorgelegt mürben, ^a ju fagen.

3ögerte er
, fo mürben i^m bie .pänbe mit S^armfoiten fo feft auf ben

9iücfen gebunben, ba^ ba» Slut au^ ben 6infd)nitten in ©trömen ^erunter=

flofe unb unter ben Dlageln ^erborbrang. S^ann mürbe ber Snquifit jum

Smeitenmal befragt. Sparen feine 51ntroorten nod) nid)t befriebigenb, fo mürbe

ein ©trief mit einem ^'^afen oon ber Süecfe ber ^Diarterfammer ^erabgelaffen,

ber §a!en in ben -Berbanb ber §ünbe gefd)lagen unb ber ©emarterte an

ber Otolle in bie ipö^e gebogen. 3^a er nun gemöl)nlid) in 0^nmad)t fiel

unb alfo gar nid)t antmorten lonnte, fo mürben if)m, unter bem 33ormanb

ber 33erftodt^eit , bie fogenannten fpanifdien ©tiefet angelegt unb biefe mit

meffingenen ©djrauben fo feft jufammengefdiroben, ba^ nid)t nur M§) ^yleifd)

gequetfd)t, fonbern oft auc^ bie Unoc^en jermalmt mürben. ^e|t ertt)od)te

ber ©emorterte gemö^nlid) au§ feiner Betäubung unb fcbrie, ba^ er ju Willem

3a fagen moüe. ©old) ein 55erf)ör mar ein gefl ber beputirten 9}?itglieber bey

(5)eri(^te§. S^iefelben fa^en auf grünen ^polftern an einem grün befci^lagenen

Sifc^e unb tliaten fid) auf Soften ber .Qömmerei an Sßein unb ßonfect fo güt=

Uli), ba^ fie entmeber mie müt^enb mürben ober fd^laftrunlen auf ba§ @efid)t

» aSergl. ton bem »orliegenben SÖerfe 93b. 5, 145; 6, 455. 144. 452 fll.

2 Sietie halblaut, ©ef(|. ber petnliä)en ©eric^t^orbnung Sarl'ä V. (^Rürnbertj

1783) S. 84.
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fonfen, trä^renb ber ©emarterte um ber Bunben 3efu miüen nur um einen

2ro|)ten SBaffer ober imi einen ^lugenblirf ßrleid^terung fle[)te. 3^")^^^^^ ^^^^^

er 6, 8, ja 9 «Stunben mit turjen ^^aufen in ben Ütoüen Rängen, bis bie

jum ©dimaufe abgetretenen 9tic^t§erren miebergefe^rt maren, ober inbem i^m

bie 5(rtifel be§ SSer^örl mit ber größten Um[tönbli(f)feit öorgelefen mürben.

2öar enblicf) ha^ 33erpr gu 6nbe unb ^atte ber ^^enfer bie Sd)u[ter!no(^en

mieber eingelegt, fo mürbe bie lyiaQ,^ getrau, d6 er befc^mören moüe, in bem

Urgid^t (öem 25er^ör naä) ber Tortur) aüe ö-'^agen üon 5^euem ju bejaf)en.

SBiberrief er je|t, fo mürbe bie peinlidie ^yrage in gefrfiärfter Beife bergeftatt

mieber^olt, bap ber au§einanber gerenkte 2ei6 mit brennenbem Sdimefel be=

fpri|t unb unter bie gu^jo^ten brennenbe 2id)ter geftetlt mürben.' ^ Um Don

berartigen DJJarterqualen befreit ju merben, antroorteten bie Slngefc^utbigten

meift auf aüe fragen mit ^a. So bejatjte benn au^ in jenem 33raun=

fdimeiger 5|3roce]fe ber (2tabtt)auptmann ^^enning Trabant Dilles über feinen

angeblidien 33erM}r mit bem Seufel, maa man if)m Dorfagte. Ser ,2eufel§=

öerbünbete' marb bann am 17. September 1604 auf eine grä^üdie Sßeife

'f)ingeri(f)tet. @ine ,6rfd)rödlid)e 3^i^"rt9' über biefe ßrecution fagt am

(Sd)(u^: ,5)^it folc^er ©träfe foüten alle Seufelaöerbünbete unb böslid^e

llnru^flifter miber bie geifttii^ unb meltlicf) Cberteit biüig belegt merben,

2;arum f)üte ficf) ^eber öor ben g^üfi^^irfen be» 2eufel§, in bie 53rabant ge=

laufen ift.'^

5(üein gerabe roeil man an einen unmiberftet)li(^en (Sinflu^ be§ Seufelä

glaubte, blieben bie ftrengften Strafen mirfung5(o§: man juckte fic^ mit bem

^'^inroeiS auf biefen Ginflu^ ju rect)tfertigen. ^einüc^e Unterfurf)ung§acten

entl^alten oftmals bie @ntfrf)ulbigung , ber Satan fei ber Stnreijer ^u bem

23erbre(f)en gemefen.

3ur 5(u§breitung be§ ©tauben» an bie ungemeffene 9Jkd)t be§ Satang

^atte ber Stifter ber neuen proteflantifrf)en cQirc^e au^erorbentlid) Diel bei=

getragen '^.

(S§ ift einer ber Äj)auptcf)aracteräüge Sut^er'a, hai^ er fid) in feinem

eigenen geiftigen Seben, im gefeüigen i^erfe^r, in äBort, Schrift unb ^prebigt

unauf^ör(ict) mit bem Seufel ju fc^affen macfite, bemfetben roeit me^r 2Bi(^tig=

feit unb ßinflu^ beimaß, als fid) au§ ben Gueüen ber Offenbarung nad)=

meifen läßt, il}m burd) feine Schriften eine 2>oif5tt)iimIid)teit in S^eutfc^Ianb

Derlie^, mie er fie nie juDor befeffen t)atte. 2Bie bieß fc^on DerroI}enb unb

Der^eerenb auf bie Sfieologie unb ^rebigt einmirfte, fo nod^ meit mef^r auf

' t). ©trombedf, Henning Trabant 52. SDienjel 5, 132—134.
2 SBergl. Don bem Borliegenbcn 2öerfe »b. 6, 523 fll.

2 aSergl. Söainger 2, 424 unb Don bem Dorliegenben SSJerfe »b. 5, 100.
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23oIf§anf(i)QUung, 5ßDlf§[itten, 33oIfaIiteratur ^ unb aiicf) auf bie Sriminaljuftij.

5ine in ben roljen DJiafjen ttjie in ben ^ö^eren Greifen f(!)Iummernben Äcinie

bea ^IberglaubenS niurben auf biefe 2öeife geraecEt unb in ^ßetüegung öerfeUt.

3e mti)x man bie bon ©ott eingelegten loirffamen 3ei(i)en be§ §eile§, @acra=

mente unb ©acramentalien , üeroditete unb üer^^nte, befto me^r n)ud)erte

in ben ent[ittlic()ten Greifen ber 33et)öl!erung ein leerer, trügerifcfier , poffen=

l^after 5IberglQube unb 2eu[el§cutt empor. 93?Qn fpottete be» Segen» ber

^irdie, um be[to frecher unb fdiamlofer 5U flud)en. ^Ran öerp^nte bie 53i{ber

unb Üteliquien ber ^eiligen, um bafür mit 2:t)ier^aaren unb S^iertnoc^en

ben jrfieupi^ften 5Iberg(auben gu treiben. Wan j(^Iug ben 33ilbniffen ber

mafellofen @otte§mutter ben ^opf ah, um ficf) bofür Sag unb 5iad)t mit

bem Teufel ju befcfiäftigen. Ser Seufel föurbe in ber $ßoIf§(iteratur toie im

geiftigen 33Dlf§Ieben förmlid) auf ben 2:I)ron gef)oben. 6§ mar me^r öon i^m

bie 9tebe al§ üon ©ott.

S)a§ ©ämoniid^e lebte fid^ in folii^em ©rabe in bie ©eifter tjinein, baß

felbft bie rebtit^ften ^-^rebiger, meiere e§ befömpfen moüten, ficf) nicf)t baöon

Io§äuma(^en öermo(^ten. 3m ^>ap[ttöum, in allen i^nen feinblicften Oiicbtungen

be§ 5proteftanti§mu§, in bem gefammten fittlicfien 9iiebergang mie in ben ein=

seinen Saftern ber ^ät fat}en fie nur h^n Seufel, nidit met)r ben menfc^Iic^en

5Int^eiI, bie böfe 58egier, ben D^?iBbrauc() ber ö'i^eiljeit, bie 93erer6ung übler

Anlagen, bie Söirfung f(f)[ecf)ter ßr^ie^ung. 5Iucf) in biefem fünfte f)atte

2ut^er'§ Se^re eine furcfitbare SBirfung gefjabt. ^nbem er ben freien SöiUen

läugnete, mufete ber Seufet natürlich für alle§ S3öie t)erantmDrtIid) gemacht

werben unb erlangte einen ^rimat, mie er i^n faum in ben ^öfjeren @e=

ftaltungen be§ |)eibent:^um§ befeffen t)atte, mo feine, fünftlerifd) unb meni(^=

lid) gebadite TOi}tt)en hü^ ^ämonifd)e ber^üHten.

51I§ biefe Se^re bom unfreien Bitten, menn aud) ah unb ju berönbert unb

abgefd)mäd)t , fid) über ^eutf(^tanb berbreitete, f)atten 5(6erglaube, Qau&e'^ei

unb |)ei-enma^n fd)on bielfac^ feften guB gefaxt. ?Inftatt bem Hebet bDr=

miegenb mit 33ele^rung, Pflege äd)ter ©otteSfurci^t unb ©otteSliebe ju begegnen,

l^atten ^erborragenbe ^uriften unb S^eotogen e§ fic^ jum ^kk gefegt, ba§felbe

gemaltfam, mit ben ftrengften unb graufamften 9JlitteIn ber gted)t§pftege au§=

jurotten; tnbem fie babei bem 33oI!§abergIauben fpi|finbig in feine lefeten

1 9B. ßatoerau bemerft in feiner SBefprecfiung bes 2Ber!eö üon 301. Oeborn, Sie

Seufeläliteratnr bcö fe(f)3ef)nten 3af)r^unbert§ (SBerlin 1893) : ,2000 für bie gefammte

ScufelöUteratur jeneä 3eitalterö, alfo auc^ für baö Theatrum Diabolorum, ba^S 6t)a=

ractertftifcf)fte tft, baö tft bodf) bie S^atfod^e, ba% mir bavtn eine ©pecialität ber

Iutf)erif(f)en SiolMiteratur öot un§ fiaben, bie, n^enn fie aud) ni(^t birect butcf) ßut^er

'hervorgerufen, fo boc^ Don i^m om meiften beeinflußt unb am mäcfittgften geförbert

toarb.' Sttigem. 3tg., SSeilage öom 5. Sunt 1894.
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Scillupfroinfef folgten, geftalteten [ie ha§i ^erentoefen jum förmli^en juriftifci^en

Sriftem, öeric^Iimmerten aber 'i)a^ Uebel nur, inbem mit ber «Strenge i^rer

DJkßregeln bie 3<^^^ ^^^ .^eren beftänbig muc^». 23eit entfernt, ber öer=

^üngniBöDÜen 5(5irrung ju begegnen, tüte fie fid) im ,|)eren()Qmmer' juriftifd)

Derförpert ^ot, befeftigte unb öerbreitete bie neue 2e§re bie längft ^errfd)enbe

^Zeigung jum 5(berg(auben , unb fo mud)^ benn auf bem gö^renben ^'iloox=

grunbe ber allgemeinen 3ügeno[igfeit, 23erroilberung unb Gntfittlii^ung , be=

günftigt t)on ja^treic^en 3(birrungen ber 2Biffenf^aft, beförbert t^on ber unfitt=

Iicf)en unb abergläubifdien 33o{t§Iiteratur unb ber barbarifdien Sriminaljuftij,

ber |)eren= unb 2;eufe(§glaube ju jener unge^euerlict)en (Srfdieinung ^eran,

meiere gegen @nbe be§ fedije^nten Sa^rt)unbert§ alle übrigen 3üge be§ beut]d)en

Gulturtebena an feltfamer, f(f)auer(icf)er 6igentpm(id)feit überragt.



III. i^ercmüefcn unb j^erenoerfolgung Mb jum ^usbrud)

kr ktrd)Itd)fn Heuolutton.

üanm irgenb eine Ausartung religiöjer Ucberjeugung tjai \\ä) in bcr

©efc^iÄte in ]o grauenhafter 2Sei)e bereirigt, al§ ber 2ßa§n, überall, auc^

in ben natürlic^ften 23orgängen, nur S^uöei^ei unb |)ererei p je^en.

@eit ben frü^eften Seiten be§ 6f}ri[tent^ums mürbe bie ^eprei auf=

gefaßt ata ein öerbrec^erifdier Serfe^r mit böfen ©eiftern be^uf§ SSoübringung

übermenfd){icf)er ^inge. ^üe ürc^Iic^en Se^rer tniefcn, geftü|t auf bie <Sd)riften

be» ^Iten unb 9ieuen 2eftamente§ ^ barauf f)in, baß bie ^BorauSfe^ung eine§

füllten 5Ber!ef)re§, nämlicE) ba§ 2)afein ber böfen ©eifter unb beren burd)

göttüt^e 3iii<^lfung balb größerer balb geringerer Sinflup auf bie irbifd)e

2Be(t unb bie 5)ienfd)en, 5U ben eä^en be§ geoffenbarten ®tauben§ gefjöre,

unb boB tüeber bie 93lögnd)feit nod) aucf) bie Söirtlici^teit eine§ folc^cn 53er=

tef)re§ • in 3Ibrebe gefteHt werben fönne. ?l(§ eigentlid)e 5Inftifter ber 3ö'j6erei

ober |)ererei fa^en bie (^riftlidien 5(poIogeten ber erften Saf)r^unbcrte unb bie

c'^ircfienbüter in öotler Uebereinftimmung bie Dämonen an. ^Den @inflüfte=

rungen unb 5(nftiftungcn berfelben tonne ber 5J?enfc^ träftigen 2öiberftanb

leiften im ©tauben, unb bie ^eilSmittel ber .Qirct)e, bie ©acramente unb

igacramentalien, feien if)m in feinem .<^ampfe jur f)ülfe, ^um (Scbu|) unb

Sroft. ^Inbererfeit» aber fönne er auc^ ben ©inmirtungen bea Seufet§ naä)=

geben, fic^ freiroiüig in beffen ^ienft fteHen unb burd^ eine förmtictie ^b=

frfinjörung be§ rf)rifttic^en ©tauben» unb einen böHigen ^Ibfalt öon ©ott mit

bem böfen ^einbe gteictifam einen 33unb aufrictiten. (Sin folcber 5Ibfaü öon

©Ott unb eine folc^e Eingebung an bie 9Jiüif)te unb ba» 9teirf) be§ Seufet§,

bie bi§ ^ur Anbetung be§fetben fic^ fteigern fönne, galt bann at§ bie

f(i)timmfte ^arcfie, ata 5tpoftafie, , aller ^örefien abgrünbige§ ^yunbament unb

äu^erfter ©ipfelpunft' 2.

1 **a3ergt. 1 ^ön. 28, 8 (§ej;e üon enbor); 2tpg. 8, 9—24 (Simon DJlaguS),

13, 8 (SauBerer (£Ii)ma§) , 19, 13. 15 (Sefeffene), 16, 16 (TOagb mit bem @ei[te beä

?Pt)tf)Dn).

2 ** 93on ben ßircfienDätern nergl. namentlich) beä f)I. Slnguftinuä De civ. Dei

lib. 21, cap. 6; De doctrina christiana lil). 2, cap. 23 unb De Genesi ad literam

lib. 2, cap. 17. ©anj auf bemfelben ©tanbpunfte [te'^t aucf) bie ßel^ve be§ :^I. Sl^omaä

öon Slquin: Summa tlieol. 2. 2. q. 95. a. 2 et 3; q. 96, a. 1 et 2. 2öie toett im
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3n foI(i^er 5tuffa1jung erfdieint bie 3auberct uhb ^ei'erei unter 5lnberm

in bem berül^mten fogenanntcn ^Incoranijdien Canon Episcopi, treldier in

ba§ fircf)Iid^e 5Rerf)t aufgenommen mürbe. ,^ie 58if(i)öfe unb i^re ©efjülfen',

lautet bie Sorfdirift , .foüen au§ allen .Gräften bafiin arbeiten, bie öerber6=

lidie unb öon bem 2eufel erfunbene 23a^riager= unb 3öuberfunft in ifiren

©prengetn gänjiid) auszurotten : niofern [ie einen llJann ober ein 3Beib biefem

2a[ter ergeben finben, foüen fie bie ^erfon ala fct)änbüc^ entehrt au§ i^ren

'Sprengetn l^inau§fto^en. ^enn ber ^(poftel f(^rei6t: „(Sinen ^öretifdien ^JJen=

fcfien foUft bu, nad) ein= ober ^meimaliger @rmaf}nung, meiben, tt)iffenb, baß

ein fo((f)er öer!el)rt ift." 5?erfe^rt aber finb diejenigen unb tt}erben öon bem

Satan gefangen gefiaüen, meldie ifiren Sc{)öpfer oerlaffen fiaben unb bie

.^^ülfe be§ 2eufel§ fuc^en, unb barum muß bon berartiger ^eft bie Reuige

^irrfie gereinigt tcerben.'

^er ßanon legt o^^^P^B 'öa^üx ah, tt)ie 5ßiele§ fic^ nocf) au§ bem altf)eib=

nifdien Si^u^erglauben unter ben cf)riftii(^ geworbenen ^ßölfern erfialten fiatte.

Unter ben (Sried^en tt)urbe geglaubt: ^J^enfcfien tonnen fic^ in SBölfe öer=

fe^ren; t(}effalifcf)e Sßeiber üermanbeln burc^ if)re ©alben ben 93^enf(^en in

einen 33ogeI, @fet ober ©tein; fie felbft fliegen burc^ bie Süfte auf 5öu!)U

fc^aften au§, befi^en fogar bie '^}ad)t, ben 5J?onb bom ^')immel ^erab5u=

jie^en. ^ie ©öttin ^efate galt ala bie fdimarse ©öttin ber 5iac6t, als

bie 3?orfte^erin ber geheimen unb nä(f)tli(i)en 3a"&e^^ünfte. 58ei ben 9iömern

beftanb ber ©taube: 3fluberer unb 3Quberinnen finb im Stanbe, gutc§

unb böfe§ SBetter ^eröor^ubringen, bie grüi^te auf ben ^^elbern ju öerberben

;

burc^ bämonifrfie 5}?ad)t be^errfcf)en fie bie 5?atur, fönnen befcf)äbigen unb

l)eilen, ^aß erregen unb tobten; bie ^ej:en (Strigen unb Samicn) fliegen

näd)tlid) au§, bringen ^inber um, locfen burd) Siebrei^ 2)enjcnigen an, roel(^en fie

tobten nioüeni. %uä) [i^t uoä), fagte ber Kanon, gibt e§ .geiniffe tafter=

©injelnen bie 9Kad§t ber Böfen ©elfter über ben SQlenfd^en unb bie if)m unterftetiten

fid^tbaren ^Raturtoefen rei(f)t, l^at bie üL^eoIogen ton ben älteften 3"*^" bi'o auf bie

©egentoart inel befd^äftigt, unb e§ liegen barüber bie ausfül^rli(f)ften ipcculattuen 2tb=

f)anblungen t)or; bie ^iv^t felbft l^at fic^ barüber m(f)t entfc^eibenb QU^geiprocf)en.

Sa baä ß^riftent^um iebo(§ noc^ ^a^^r^^unberte lang mit bem antifen §etbenibum in

Suropa jufammenleble , ber 2)lani(f)äiämu§ ben ocrtoorrcnen Sämonencult ber %^erfcr

in ba^ äjxi^ttiä) geloorbene 9)lorgen= unb Stbenbtanb oerpflanjte, auä) bie germanifc^en

33öl!er einen büftern Sämonengfauben mit fic^ brachten, Irrglaube, Slberglaube unb

Sßa^nglaube nie ganä au^ftarbcn, bie mciften 3i-'i'ie^ven mit abergläubifcficn 9}or=

fteffungen jufammenl^ingen
, fo faben fi(| bie -"pirten ber ßirifie lüie bie ßoncilicn oon

ben älteften ^^dkn fjtx gegtoungen, bann unb inann SJtaferegeln gegen eine irrige S)ä=

monenlebre, gegen SOtagie unb 3oiiberet, 3}oIföa6ergIauben unb beibnifcfic ober b^^b^

beibnif(f)e ilöabnoorftellungen ju treffen. S^ergl. unten.

^ **Ueber bie ÜJlagie ber Sitten unb ibren 3ufanimenbang mit ben gricdfiifcben

unb römifd^en ©taatöculten unb ber pt)tbagoräifd^en unb pfatoniftfien *pbitofopbie fergl.
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^afte SBeiber, tüdcde, burd) bie Säuidjungcn unb ©aufeleien be§ %mkl^
öerfü^rt, glauben unb augfagen, baß [ie in nächtlichen ©tunben mit ber

S)iana, ber (Göttin ber |)eiben, ober mit ^erobiaS in ^Begleitung bieter anberen

2Öeiber auf gemiffen Sf)ieren reitenb in ber ©tiUe ber 5]^itterna(i)t bie 9iäume

oieler Sauber burcfieiten, unb babei bel)aupten, fic müßten ben ^efe^Ien i^rer

|)errin in etilem gerjord^en unb toürben in beflimmten 3^ä^ten ju i^rem

2)ien[te aufgeboten. Unb nicf)t biefe SBeiber aüein finb burcf) ifjren 5l6faII

öom ©lauben ju ©runbe gegangen, fonbern ^aben anä) öiele 5Inbere in ba§

25erberben be§ Unglaubens hineingezogen. S)enn eine unjä^Iige 5!Jtenge l^at

fid^ bon biefem faifcfien Söaljne berleiten laffen unb pit biefe ^inge für

ma^r; fie irrt, inbem fie baran glaubt, bon bem fta^ren ©tauben ah unb

wirb in ben Srttl^um ber |)eiben berftridt, inbem fie (5ttt)a§ für gött=

lic^ ober eine ©ott^eit f)ait au§er bem (Sinen magren ©ott. 2)arum muffen

bie ^riefter in ben it)nen anbertrauten ^irdien bem 3SoI!e @otte§ mit ädern

@ifer :prebigen unb e§ belel^ren, ba^ aUe biefe Singe nichtig feien, unb nic^t

bon bem göttlichen, fonbern bon bem böfen ©eifte folc^e 33orfpiegeIungen ben

©emüt^ern ber ©laubigen eingeflößt merben. 2)er ©atan nömlid), ber bie

©eftatt eine§ (SngelS be§ Siebtes annehmen fann, berföanbelt fic^, fobalb er

ben ©eift irgenb eine§ 2Beibe§ befangen unb burc^ beffen Unglauben ficf)

unterjodit i)at, in allerlei ©eftalten, gaufeit ber bon i^m gefangen gehaltenen

8eele im Sraume balh greubige» balb StraurigeS, balb befannte balb unbe=

tannte 5|3erfonen bor : ber ungläubige ©inn aber mä^nt bann, atte§ 2)iefe§ ge^e

nid()t allein in ber SßorfteUung
, fonbern in ber 2öir!lic()!eit bor. 2öer ^at

nid^t fc^on in Sräumen unb näct)tüd)en ©efiditen Singe gefef)en, bie er in

road^em 3w[i'J"^e i^^e gefe^en t)at? Unb mer wollte fo einfältig unb tpricCit

fein, 5U glauben: 'ba^ 5lIIe§ , tt)a§ er nur im ©eifte gefetien, befiele auc^ bem

Seibe nac^? Salier ift Tillen öffenttid) gu berfünbigen, 'lia^ Serjenige,

roelcfier (5oId)e§ glaubt, ben ©tauben berloren i)at: mer aber nicf)t ben

roa^ren ©tauben ^at, ber gehört nicbt ©ott, fonbern bem 3;eufel. 33om

.f)errn fte^t gefc^rieben: burd) it;n ift ^tHea gefc^affen; roer immer alfo

glaubt, baß ein ©efc^öpf in ein beffere§ ober in ein fc^Iect)tere§ bermanbett

ober in eine anbere gorm umgeftaltet werben fönne, al§ nur burd) ben

©(^öpfer felbft, ber ift o^ne ^^^eifel ein Ungläubiger unb fd)Iimmer al§

ein |)eibe.* ^

©öCinger, §eibentf)um unb 3ubentf)uin (ÜtegenSbiirg 1857) S. 656 fü. ©ie^e au($

^auli)'§ 9ieQl-gnc^!Iopäbte s. v. SOIagie 4, 1365—1420, ipecieü über bie Striges et

Lamiae ebenba 4, 1391, über bie t^effatifcfien 2Seiber 1894, unb bie bafclbft an=

geführten Dueüenbelege ; über ^ttate a. a. D. 3, 1085 ff. ben Strtifel 93aumftarf'ö.

' S)er ßanon fommt juerft in einer Stntoeifung jur SSifitation einer Stöcefe öor,

loeld^e 3fiegino, 2lbt beä ßlofters 3u ^rüm (f 915), gcfdirieben. SSergl. ?iä^ere§ über



3u|ammen^ang beä öercnglauBenS mit bcr altgermaniic^en Mijt^ologie. 497

Sm sehnten ^a^rtjunbert grünbete ber ^öifc^of Surc^arb bon 2ßörm§

(t 1025) auf biei'en ßanon einen eigenen 53eid^t[piegel, ber ben in ^eut](^=

(anb unter bem 25otfe nocf) fortiüudiernben , auä) mit bem altgermanifc^en

Öeibent^ume äuiammen^ängenben öejenglouben nä^er fennseirf^net ^ 5tn jebeS

ben Sonon bei ®oIban=©ep|)e 1, 130 9Zote 3. 3rrtf)ümlic^ gibt ©olban 1, 131 an: ber

Sanon üertoevfe überl)aiipt bie 9JlögIicf)Eeit bämonifi^er 3auberei. ** Sen ä(|ten Gnnon
ber ©tjnobe oon 2lncl)ra fie^e bei §efele 1 (2. 2luff.)' 241.

' **2;ie ton ©oIban=§eppe 1, 104 f{. üertretene 2Infi(i)t, bie ertoäf)nten aber=

gtäubifd)en SSorfteflungen feien burcfj bie Ütömer nadj SDeutfrfjIanb öerpftanjt toorben,

i[t fe^r einfeitig. ^m ©egentfieil: 9licf)t toeniger ü))pig als bei ben ©riecf^en unb
^Römern, ja oielfacf) noif) p^antaftifd^er , büfterer unb unheimlicher enttoicfette fic^ ber

2lberg{aube unb bie 3aiiberei bti ben germanifdien aiölfern. Sie tonc^fen naturgemäß

au§ i^rer ©ötterle^re !^erau§, toelc^e fidE) nicf)t mit einer ftattlt($en 6c^aar l^öfjerer ©ott=

f)eiten begnügte, fonbern Sanb, SUteer, 8uft unb Untertoelt mit einem unabfefibaren

§eere bon ^tiefen, Un^olben, giben, S^ergen, Sßid^ten, ^Pbantafiegeic^öpfen aller 2lrt

beoölferte, aud) (£f)ebünbniije gtoiicfjen ffl^enfc^en, ^Riefen unb ©öttern ntc|t auefcfiloß

unb bem SUtenfcf^en, unter bem ßinfluß jener :^ö^eren äßefen, na^eju alte jene munber=

baren 3^ä^igfeiten beilegte, toeld^e ben ©öttern unb Halbgöttern ^ugefc^riebcn tourben.

3. ©rimm, S)euti(5e 9Jlt)t^orDgie (3. Stuff., ©öttingen 1854) ©. 983—1059. »ergl.

k. ©imrocf, §anbbu(^ ber beutf(^en DJlijtboIogie (5. Stuft., Sonn 1878) ©. 469—478.
Sie 33orfte{fung Don ber ^ülac^t bee 3Quber§ \vuä)6 berma|en b^ran, bafe fie, beim

langfamen DUebergang bee §etbentf)um§, auf bie ©ötter felbft 3urücfbe3Dgen unb biefe

atä 3"uberer befc^rieben mürben: bie a5orfletIung baöon ^at ©norri Sturlufon (f 1241)

xn ber ^nglinga Saga aufbetoal^rt. Söie bei Snorri, fo erfc^einen auc^ in ben anberen

Cuetten bie fyrauen bauptfäc^fid) aU Trägerinnen be§ S^nln§, unb ba^ ©efammtbitb

ber norbif^en 3auberin, mie e§ ficb au§ ben Derfi^iebenen 3ügen jufammenfe^t, ent=

fpric^t fd)on üoüftänbig bem SBegriff einer §ere, nur baß bie fpätere 3eit ®a§jenige

alö bämouifd) auffaßte, toa§ in {)eibnif(^er 36it als göttttc^ unb tounberbar galt.

Siefe 3auberinnen fönnen bie 9}ogeIfprad)e oerfte^en, toeisfagen, fid; unb Stnbere un=

Dertounbbar mad)en, bie Gräfte be§ Seibe§ in'ö Ungetnöbnlidie fteigern. ^ffxe 9lunen

unb 3ouberfteber getoäbren ßfugbett unb 3ßDbIrcbent)eit, Steg im Äam^Dfe, Sd)u^ bor

©ift, §eilung üon 2Bunben, §ülfe im Sturm, .Rettung ber ^Jrauen bei fc^toerer @nt=

binbung. Sie bermögen ba^ 93^eer aufäuregen unb ^u beruhigen , baö Breuer 3U bän=

bigen, ijtüffe ju ftaucn, Ueberfd;iir)emmungen berbcijufübren, ©etfter b^rbeijurufen unb

ttiieber in alte öüfte 3U 3erftreuen, 2ßeibeö= ober 9}lannc§gunft 3U ertoecfen, Spiere 3u

bel^ejen, Sßinb unb SBetter 3U mad^en, 9[Renfd)en unb Xtnbolbe bom Sob 3um ßeben

3urücE3urufen. 9Lßie SBuotan unb lyroutoa fönnen fie fii$ in Söölfe unb ßa^en, bie

jenen ©öttern b^itig^ri Sbicre, bertoanbetn; fie !önnen im tyeberfteib al§ S(bmänc ober

©änfe burd) bie Süfte fliegen; fie reiten beS 3tbenbs unb 2Jlorgenö auf 23}ötfen unb

SBären burd) bie Suft unb finben fic^ ju näditfitber [^eier fcbaarenn^eife an alten

Cpfert)Iä|en unb ©ingftätten jufammen. ®in eingebcnber ä^ergleid) ber alten Tlt)il)o=

logie mit bem mittelaltertidien SSolföglauben unb bem fpätem au§gebilbeten §ej:en=

toabn führte ^acob ©rimm 3U bem Sd^luß : ,S3ig ouf bie jüngfte 3eit ift in

bem gansen §ejenirefen nod) offenbarer Sufowinteubang mit ben Opfern unb ber

©eiftermelt ber alten Seutfcben 3U ertennen.' Seutfdje S!Jtl)tl)ologie 997. Saß iJrauen

gerabe bei bem beutfdieu 3ouber= unb §ejenma^n bie Hauptrolle fpielen, ertlärt

3anfien=spaftor, beuti'die ©ejdjii^te. Vlll. 1.— 12. SMufl. 32
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53eic()tfinb, berorbnete 58urd;Qrb, foHten bie ^^ragen gerichtet trerben: |)a[t bii

geglaubt, it)a§ Einige tiorgeben, fte fönnten ©elDitter erregen ober bie ©e=

müttjer ber 3)kn)d)cn umönbern? 'bü\i e§ Sffieiber gebe, iüeld)e hmä) 3ouber=

fünft bie ©emüt^er ber 93Jcnfd)en umönbern, ^q^ in Siebe unb Siebe in

.s^a^ Deriüanbetn ober bie @üter ber ^J^enji^en burc^ i^re Q^u^e^^ien be=

l'djäbigen ober [tefjlen fönnten? ^a[t bu geglaubt, n)a§ mandie gotttoje, öom

Seufel berblenbete 2Beiber borgeben, ba^ [ie jur 9Zad)täeit mit ber angebUd)en

(Söttin §olba unb einer großen 5}ienge bon Sßeibern auf Sljieren reiten, i^r

a(§ einer ©öttin geI}ord)en unb ju if)rem S)ienft in onberen ^fJaditen gerufen

raerben?' Seja^t ha^ Seiditfinb fold^e fragen, fo ift ifjm für jebes 5Quber=

gtäubifd^e 33ergef)en eine entfpredjenbe 23uf3e aufäulegeni.

er folgenbcnna^en : ,S)ie öeri'd^iebenen ^Benennungen be§ 3auberg I)aBen un§ auf

bie Segriffe t!^un, o^^fern, fpä^en, toeiöfagen, fingen, fegnen (ge:^eimf(f)retben) , üev=

tüitren , blenben , focf)en , l^eilen unb lefen geführt, ©ie geigen , bafe er öon

SUlännern tüte bon ^yxauen getrieben luurbe. Itnfer frül}efte§ 5tltert:^um iiat ifyv aber

fd^on öoräuggtüetfe S^rauen äugefcfjrieben.' ,®en ©runb f)iert)on fucfie ic^ in alten

äußeren unb inneren SSerl^ältniffen. S^rauen, nicfit 9}lännern, toar baä 5luälefen unb

ßod)en fräftiger Heilmittel angeiütefen, tok bie Bereitung ber ©peife ifinen oblag,

©albe fertigen , ßinnen weben , Söunben binben mochte i^re linbe , toeicEie §anb am
beften; bie ^unft, SSucf^ftaben ju fd^reiben unb gu lefen, loirb im DJiittelalter l)aupt=

fä(j£)li(^ iJrauen beigelegt. ®en unrul^igen Sebenglauf ber 9}länner füüte ßrieg,

3agb, SlcEerbau unb §anblüerf; 2öetbern öerlieljen ©rfa^^rung unb bebaglid^e SDhifee

alle Sefä^igung 3U beimlicEier Säuberet. ®a§ ®inbilbuug§üermijgen ber g-rauen ift

loärmer unb empfänglicher, non jeljer tourbc in i^neu eine innere, Ijeilige ßraft

ber äßeisfagung üeref)rt. tyraucn loarcn 5)}riefterinncn unb SÖal)rfagerinnen
;

ger=

mauifcE)e unb norbifct)e Iteberlieferung f^at un§ if)re Flamen unb il)ren 9tu|m er=

l)alten; ba§ 35ermögen be§ ©(filaftüanbelnS äetgt fiel) nod^ beute gri3§tent^eilä an

iJrauen. Sßteberum aber mufete, Don einer ©eite ber betrad^tet, bie Sauberfunbe

t)auptfäd)lict) alten SBeibern eigen fein, bie, ber Siebe unb 5lrbeit abgeftorben,

ibr ganjeg ©innen unb Sradjten auf geheime fünfte ftellteu.' ,3e nac^ ber 93er=

fc^iebenbeit ber 33olfämeiuung berühren fic^ 31ornen unb SSölOen, 2}Ql!t)rien unb <Bäj\vax\=

Jungfrauen mit gottlid^en SÖefen ober 3auberinnen. 2luf biefem SlKem pfammen, auf

einer 5Dlifct)ung natürlid)er, fagcnl)after unb etngebilbeter 3uftönbe beru:^t bie 5lnfic^t

be§ SDtittelalter^ öon ber §e£crei. ^bantafie, Srabition, Selanntfdiaft mit Heilmitteln,

5trmutl) unb SIRüfeiggang baben au§ O^rauen 3nuberinnen gemadjt, bie brei legten Ur=

fairen aucb aus §irten Sauberer.' 3- ©rimm, Seutfc^e Smi)t^otogie 84 fl. 369. 85—85.

374—375. 991.

1 SSergl. Sfebr, Scr 3lberglaubc unb bie !atbolifd)e ^ird)e beä 33Uttelalter§ (©tutt=

gart 1857) ©. 114—125. 3SaS inäbefonbere ben ©lauben an ha§ ,2öettermaif)en' an=

belangt, fo fdirieb barüber im neunten 3abrbunbert Slgobarb, ©rgbiftbof oon Sl)on:

e§ fei in feiner ©egcnb ein allgemeiner, oon allen ©täbten getbeilter älberglaube, ba^

Hagelwetter unb ©etoitter bon DJlenfcben nac^ SööiÜfür gemad^t merbe, nämlid) burc§

Saubereten derjenigen, toeldie Tempestarii, alfo Sßettermac^er, genannt iDÜrben. 9Jian

gloube an^ , ba'B biefe Tempestarii bie burd) Ungetoitter niebergefd)lagenen f^rüdjte
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S3i§ in'§ breije^nte ^al)r^imbert
, ieföft nad)bem bie bürgerliche ®efe|;=

gebung in Sieutjc^Ionb gegen 3flii^£^ßi^ iii^^^ |)ei'en auf ö^euertob erfannte,

befc^ränfte [id) bie .Qirc^e auf bloj^e Siaci^DÜnorftrafen gegen biefelben unb

auf 5(u§)d)Iiepung Don ber ^Qirdiengemeinfc^aft, unb rief niemals ben 5lrm

ber roeltlicEien @ereci)tig!eit jur blutigen 33eftrafung ber mit ,53eäau6erei S3e=

hafteten' ^u |)ülfe.

5lnbera geftalteten fid) bie ^inge, feitbem ber SeufelSgfaube unb ba§

i^'iepnmefen neue <Stärfe erfjielten burc^ ba§ 5luftreten gnoftifd)=mani(^äi)(^er

Secten, lüeldie leljrten: e§ gebe jraei bon (Stnigfeit ^er neben einanber be=

fle^enbe, gleid) mü(^ttge unb mit einanber fümpfenbe ^rincipien, ein gute«

unb ein böfe» ^rincip ; Ie|tere§ fei f)err unb |)errfd)er ber materiellen 2BeIt.

5{I§ 33erbünbeten be§ bi}fen ^rincipa tt)urben ben ^e^ern, ben Eatfiarern,

auf Suftii^iffen in anbere ©egenben f)infa^ren. ^erfonen,, toeI(|e im S3erba(i)te ftünben,

fotc^e 2BettermQcf)er ju fein, feien in ©efa£)r, gefteinigt ju trerben. SSergl. §. ^. gcfimi^,

Sie SuBfiüc^er unb bie ffiuBbiöcipIin ber ßird)e (9)lainä 1883) ©. 308. 9läf)ere§ über

bie firc^Iiäien 93erorbnungen gegen bie Immissores tempestatum ©. 309. 460. 479.

577. 663. 811. ©o l^eißt e§ 3um 23eijpiel ©. 460 in bem fogenannten ^önitentiale

Strunbel: ,Qui aliqua incantatione aeris serenitatem permntare temptaverit ... 3 annos

peniteat.' ^apft ©regor VII. forberte am 19. Slpril 1080 ben ßönig ^arolb Don

Sänemarf auf: er möge unter feinem 33oIfe ni(^t länger ben gräulichen SlEierglauben

bulben, vermöge beffen tfiriftlidie ^riefter ober böfe Söeiber für fi|Iecf)te§ Söetter, ©türme,

ltnfrucf)tbar!eit beä 3al)re§ ober auäbrec^enbe ©euäien OerantlDortlic^ gemacht toürben.

©frörer , ©regor VII. SSb. 3 , 126. ** 3}ergt. ben Sluffa^ ,©regor VII. ein §eren=

Oerfolger' (gegen ©eb^art'ß 23e^auptung in ber Revue des deux Mondes 1891, Oc-

tobre) in ben Saadjer Stimmen 1891, 23b. 41, 599 ff. 2luc^ in ®eutfi$tanb 0erf)ielt

ficf) bie ©eiftlicf)leit im frü'^ern 9JtttteIaIter able^nenb gegen bie §ejen)3roceffe. 2. 2öet=

tanb maCfit in ber 3eitf(^r. für ßircfiengefii). (9, 592 fl.) in biefer §infid^t oufmerffam

auf eine gtei($3eitige Stufseid^nung nu§ ber S3enebictinera6tci 2Seif)enftep;^an bei 3^rei=

fing (Mon. Germ, liist. SS. 13, 52) über einen Stet ber a}oI!§jufti3 im ^a^re 1090,

toelc^er fi^on ade SJIomente ber fpäteren §ejenproceffe in fict) enthält: 9tngeberei oon

Sfleibern, Söaffcrprobe , 2ortur unb ©d^eiter^aufen. ®ie 2öafferprobe fiel 3U ©unften

ber armen §ejen au§, bie 3toeimalige Tortur üBerftanben fie, o^ne ba^ il^nen ein ©e=

ftänbni^ ab3uringen toar; tro^bem tuurben fie Derbrannt. Sie ©rjä^Iung, fä^rt 2ßei=

tanb fort , ift ein fpre(f)enber S5en)eiö für bie ©teltung , inelcfie bie ©eiftliffifeit beä

frül^ern 5IRitte(aIterä gegenüber fold^en 5tu§brü(f)en bee att^eibnifc^en 9}ot!ögeifte§ ein=

na^m. ®er dJlönä) Don 2öeit)enftep^an ^ätt bie Derbranuten fyrauen für 3)tärtt)rer,

bie SJoIfömafjen für Dom Seufel befeffen ; baß fo (itttia§ Dorfommen tonnte, fdfireibt er

im ©ingange fetjr beutlicl bem SSerfatf ber ^irc^ensuc^t iDätjrenb eineä ©treiteö 3toeier

©egenbifäiofe ju. 2)aß aucE) fpäter bie beutfctie ©eiftlidfifeit ben toüen §ejengtauben

Dielfacf) nt(i)t tbeilte , benfelben Dielmel)r aU Slbfatt Dom toa^ren ©tauben unb alä

©innnrtung bes 2eufelä Derbammte, jeigt eine gteie^faltö Don Sßeilanb a. a. C 12,

833 ftt. Deröffentlict;te ©rma^nung an bie ^^^riefter Don einer §anb be§ augget)enben

3toDlften ober beä beginnenben brei3ef)nten 3fa^r:^unbertö auf iJol. 126 ber Samberger

§anbfcf)rift P. I. 9.

32*



500 ßird)e imb ^cj-entDcfen im ÜJlittelatter.

Sllbigenfern, Söalbenfern, Suctferianern iinb anbeten and) in Seutfdjianb

tüeit öerbreiteten ©ecten, furchtbare 2Serbred)en nachgejagt: ber 3;eufel, mit ge=

teiffen ©ebetSformeln angerufen, befuc^e fie in ifjren S^erfammlungen unb

leite fie ju aflen erbenfiic^en Saftern an'^. 2)er Jc^föarje Slob', welcher im

bier^e^nten Sal^r^unbert faft ben öierten 2:^eil bcr S3eroo^ner (?urD|)a'§ ^in=

megraffte, mürbe bielfad) al§ ein SBer! teuflifdjer 9M(f)te betract)tet; bie all=

gemeine Seftürjung fteigerte fid) bei UnjäJtügen bi§ ^um SBa^nfinn. ^n

Saufenben jogen bie ,(Sei^e(brüber' burci^ bie Sanbe unb derüinbeten inmitten

il^rer mitben Sänje bie ^errfc^aft unb ben ©ieg be§ Satans. ,3ciuber=

trönfe ^um @ci)u^e gegen ben fd^roar^en Sob mürben', fc^reibt ein' rljeinifcber

@eift(id)er im ^Qljre 1434, ,in gef)eimen nä(^t(id)en SSerfammtungcn gebraut,

müfte @elage gefeiert, unb befonber§ am Üifjein unb im obern 3)eutfd)Ianb

griff ber aWjeibnifdje ©taube an bie mannigfadien üerborgenen 3ou^^'i^=

fünfte unb bie ^luSfafjrten ber C'^ei-en mit öerftärfter ©emalt um fid); !ird)=

Iid)e 23erorbnungen gegen ba§ Unmefen blieben bielfacb IraftloS.' ^ ©o Ijatte

5um Jöeifpiel eine Trierer ©tinobe im 3tif)re 1310 öon 5fieuem ben alt!ir(^=

lieben <Ba^ eingefd)ärft : ,^ein 2Beib foü öorgeben, ba^ ea 5Jiad)t§ mit ber

fjeibnifd^en ©öttin Siana ober mit ber ^^erobia§ unb einer un^ätjligen 9}?enge

2Beiber auSreite; benn ba§ ift teufüfd)er Srug.'^

2Sie tief ber .S'^i'^s^^ i^^^ Öejengtaube, ber ©taube an 5Bern)anb(ungen

ber 2)]enf(^en in äöötfe, an 2Se(^fe(tinber , meldie t)on böfen 3Beibern mit

bem Teufel erzeugt mürben, im SJoIfe verbreitet mar, ge^t au» joljlreidien

geiftlid)en Unterrid)tabüd)ern l^eröor, bie jenen ©tauben auf ba§ entfc^iebenfte

betämpften.

©tepfjon Sanjfranna, ^^ropft ju ©t. 3)orott)een in Bien, führte in

feiner ,^immelftra^e' bom Sötjre 1484 unter ben gröf^ten ©ünben auf: an

nacbtfa^renbe grauen, ©rutten, lln^otben, SSeljrmöIfe unb anbere bergteidien

t)eibnifcbe, närrijd)e Betrügereien ju glauben. ,D mie eine grope Stinbigfeit,

Untt)ei§^eit unb S3etrügni^ foli^er 9}lenfciben! ©oId)er närrifd^er ©etic^tung

unb falfd)er (ärfinbung unb Unglauben finb fo biet, aud) leiber unter benen,

bie fid) dtjriften nennen unb für 6()riften moKen gel)atten merben, miemoljt

fie in 2Baf)r^eit me^r C")eiben al§ ©Triften finb.'*

^ SSergl. §. §QU)5t, ,2iBaIbenferff)um unb ^nquifition im füböftlic^cn ©eutfifilnnb

6iä jur SOlitte bcS öierjel^nten S'a^i-'tlunbertS', in Outbbe'S Seuti'cfier Seitfcfjrift für ©c=

idjid^tömiifenycfiaft, ,3af)rg. 1889, ©. 285—330.
2 ßitirt in: De imposturis Daemonum (1562) p. 24—25.

2 b. §efele, ©onctliengefc^. 6^, 492. 9tä]^ere§ über bie SJerorbnungen öieter ©t)n=

oben be§ üier3e:^nten itnb fünfgerinten Sa'^Tl^unbertS gegen bie Sauberer, SBafirfager,

23e)(filDörer unb fo toeiter bei S^eljr, ®er Slberglaube 148—1C3.

* ©effcfen, «Beilagen 112—113.
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Sn einem 5öeid)t[piegel Dom ^aljxt 1474 tuirb ber ^eirfitenbe bejüglicf)

bea ?Uier= unb 3aiii'crgfau6ena unter ?Inberm gefragt: ,.söa[t bu gejaubert

ober fajfen jaiibern, gemirfet ober (äffen mieten (^e^-en)? |)aft bu geglaubt

an bie guten |)ulben unb an bie 2Bid)teImönn(f)en ? .f)aft bu nicfit ge=

glaubt an bie SBetterföiden (2öetter^ej:en) ? |)aft bu feinen Unglauben ge=

[)abt, ha^ bie Äinber tnären gettjedifclt? |)aft bu einigen SBinb getauft bon

einer !^ünbmnV ^

@in Sübeder 58eidötbu(^ ,^a§ 2icf)t ber ©eete' bom ^a^re 1484 legte

5ur ®eti)iffcn§erforfd)ung über ba§ erfte (Sebot bie fragen bor : ,.^aft bu ben

2euten ©djaben getrau mit teufüfd)er c^unft? ipaft bu 3auberei ober Sßiderei

getrieben mit bem tjeiügen «Sacramente? ^aft bu geglaubt, ba^ bie Seutc

merben ju 2Bef)ripi)Ifen ? .^aft bu geglaubt an bie guten Bulben? ,f)nft bu

geglaubt an bie 3^£^96f "^üB fi^ "^i^ Äinber niegtragen? |)aft bu geglaubt,

ha^ bie Seute fafjren mit Seib unb «Seele bei Slad^tseit in ferne 2anb unb

merben ba unter einanber moljl befannt (treiben Unäuc^t mit einanber)? §aft

bu geglaubt, baB bie Seute tommen be§ 5tac^t§ unb brüden anbere Seute in

bem ©(^lafe? @in jeglidier ^J^enfc^ mag \iä) mo^I bebenten unb mag ba§

offenbaren feinem 33eid)tbater/ ^

5(ucb bon -"pei-enfafirten auf ben 33(od§berg roar f<$on bie 9tebe.

©0 ()ciBt ea in einem Sübeder 23eid;t= unb ©ebetbuc^ öom Sa^re 1485:

,|)aft bu geglaubt an bie guten |)u(ben, ober ba^ bi(§ bie 9^ad}tmar ritte,

ober baf5 hn auf einer Cfengabel auf ben 23tod§berg ritteft? Sieber Sruber,

biefe Stüde finb fd)raere Sobfünben, unb loer barin ftirbt, bringt feine

Seele in bie eraige 33erbammniB; benn ben ^eiligen ©tauben foU man nic^t

befd)impfen.* ^

3n einem anbern, im fünfjef)nten Sci^i^^unbert biet berbreiteten 33eid^t=

bud)e mirb ha?! 33eid)tfinb gefragt, ob e§ geglaubt f^abe, ,ba|3 fid) bie grauen

in ^at^en, 2Iffen unb anbere 2;f)iere üeriüanbeln, burd) bie Suft fliegen unb

ben ^inbern ba§ 33(ut auffangen?' "^

2Burbc fo bon Seiten ber @eiftlid)!eit ber 3^^^iö^^'= ^i^^"^ |)ei-eng(aube

entfd)ieben betämpft, fo trieben anbererfeit§ aud) ®eiftli(^e unb 5Diönd}e felbft

' ©effdfen, SBeitogen 99—100. UeBcr ben qu§ f)cibnifd^er 3eit ftammenben Slber^

gtaukn, bü% 3ou6crinnen Söinb öertaufen fönnten, bergt. ^. ^pietfc^ in ber 3eitftf)r.

für beuti^e ^fiilologie 16, 189—190.

- ©efTc!cn, SBeitagen 129. =* ©effden, ffieitagen 124.

^ ©effcfeii 55 ; cergl. 34. ^n einem ^Beic^fbutf) au§ bem öterjel^nten 6i§

fünfgefinten 3al^rf)unbert »erben 3flu'^fi^cten ertoäf)nt, ,in toetdien fitf; bie §crerei

al§ ^arobie beö 6f)rii"tentf)umä , \va§ fie ja in öieliad)er Scjie'fiung ift, feljr beutlid^

funbgibt. ®ie tircf)Ud)cn ©cbräui^e unb Symbole toerben 3U bem ber ßird}e feinb=

lidien ^tocdt mi^hxauäjV . a3ergl. bie Sötitt^eitungen Don 5p. ^pietfd^ in ber Sfitf"^)!'- füv

beutfc^e ^I)itotogie 16, 194 ftt.
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öerfrf)iebene 3fl"^6^^ün[ic, trefefialb gei[tlid)e Unterrid)t§büc()er imb Seid)t=

j4)iegel bn§ SSoI! borauf ^iniüiefen, e§ fei feine Sntfc^ulbigung für bic

Hebung [o(d)er ©inge, menn man fage: ein Wönd) ^a6e fie gelehrt. ,®ie

^aukrei', jagt ber Siroler |)an§ üon 33intler in feinem im Sahire 1411

boHenbeten ,puemen ber SSugenb':

®ie Söw'f'etei ift ©Ott imtocrt,

6te jagen idoI: 30lid^ f)at'§ gelehrt

©in SDtönd}, tote ntöci^t'^ ha böfe fein?

®a jag id) auf bie 2reue mein,

S)afe man folifien 9)lön(f) ober Pfaffen

Sllfo foHt ftvafen,

Safe fid) 3cl^ne fttcfeen baran,

Senn fie finb atfefamt im Sann K

,^\x öerabfd^euen oHe abergläiibifi^en (Sebräudie unb .'p^senfünfte', ^eißt

e§ in einem ©ijnobalftatut be§ 33if(^of§ ^o^finn üon ütegenaburg öom "^aijxt

1512: barum füllten ßlerifer unb Saien, n>e(c()e folcfien fingen ergeben, toenn

fie ni({)t jur 33efferung ju bringen feien, öffentlich ei'communicirt merben. @ine

^reifinger S)iöcefQnfl)nobe fe|te bereits im Saf)te 1440 feft , ba^ nur ber

5öif(i^Df bon bem Softer ber 3öuberei Io§fpred)en !önne, befonber§ menn boju

©acramente, ©acramentolien ober Sobtengebein benu^t loorben^.

3Iuc5 hnxä) Seri(f)te bon allerlei |)ejengef(^i(^ten förberten ©eiftlidie unb

5}iijnd)e ben Sßolfagkuben Dom §ei"entt}efen. @ine gro^e ^Injaf)! folc^er @e=

fc^iditen finben ficb jum 23eifpiel in einem oft gebrucften ,^räceptorium' be»

OSnabrüder 5tuguftinermön(f)§ ©ottfd^al! ^oUen (f 1497). S)arin Iie§t man

unter bielem 5(nbern Don einer i^^ege in 5lormegen, meldje ben SBinb in einem

8a(fe mit brei knoten berfaufte; tourbe ber eine .Q'noten geöffnet, fo entftanb

ein gelinber äBinb, bei ber Oeffnung be§ jmeiten ein ftorfer SBinb, bei ber be§

britten aber entftanb ©türm, ©ne anbere ^ej:e bracf)te ben größten ^afj ^erbor

ätt)if(i)en jmei Siebenben burc^ einen bezauberten .Q'äfe unb burrf) ein fc^toaräe»

ipu^n, tt)elcf)e§ fie ^alb ben Siebenben, ^alb bem 2;eufel ju effen gab. (Sine

bon einer |)eje in ein ^ferb berroanbeltc grau mürbe burcf) ißefprengung

mit äöei^ttjaffer entzaubert ^.

^ ** SSergl. Pluemen der Tugent des Hans Vintler, :^erauggeg. üon ^. 3). 3ingerlc

(ÖnnäbrudE 1874) SSere 7700 f(I.

2 Hartzheim 6, 105. Colleti 9, 17 ^
» ©effden 55; üergl. 31. ** ©ie^e and) Softem, aSonsaberglaube im 15. ^a^X'

^unbert, in ber 3eitfd)r. be§ a}erein§ für ©efd). Söeftfalenö 47, 85 fll. Rotten tritt

übrigen^ an mel^reren ©teilen bem §ejenglauben btrect entgegen. @o fagt er 5um S5ei=

fpiel in ber ^rebigt 35 16ei SBefprediung ber Oerfcfiiebenen 93erfu($e ber ^Hienfc^en, ba§

©e!§etme unb 3utünftige gn erfal)ren: ,Sie erfte 3trt ift bie offene 5tnrufung bei

Seufel§, fo toenn ^et^anb ben Seufel beruft, fid) auf einem Steine, auf @ifen ober in
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Sn5tDi[cf)en waten in 2)eutfcf)Ianb fc^on manä)t 3auberer unb 3auöennnen,

roelcfie .teufüfc^e -fünfte' trieben, ton tüeltlid)en 9ti(f)tern naö) ber 23erorbnung

be§ <Sa(f)ien= unb be§ Sc^rooknipiegeia jum tyeuertobe berurtljeitt lüorben.

,
grauen ober ÜJJänner,' f)ieB e» im ®c{)n)a6en]piegel

,
,bie mit ^auUx ober

mit bem Seufel umge.^en, ba^ [te i^n mit Sßorten ^u fic^ (oben ober fonft

mit i^m umgeben, bie foll man üUe brennen, ober me(d)e§ 2;obe§ ber Siidjter

roill, ber ärger ift unb noc^ bofer, benn fie ^aben unfereä §errn (S()ri[ti iier=

läugnet unb bem Seufel fid) ergeben. Unb bie e§ mi]]'en unb e^ ber|(i)n)eigen,

unb bie e§ ratzen, roenn fie bemort q(§ red^t i[i, benen joü man ba§ ^aupt

abjdilagen.' ^

Sm '^a^xt 1423 mürbe in Serün eine alte g^rau ala 3^u6s'^i" öß^=

brannte. @ine gteidie Strafe erlitt in bemfelben ^a^re eine ,Un§D(bin',

me(d)e in ber <5d)tt3eiä, in ber ©egenb be§ untern öauenftein», nac^ ber

eiblidien 5{u§fage eine» 23auern jOÜjeit auf einem SSoIfe herumritt, ftatt eine§

3aume§ ben ©(^manj be§ 2Bolfe§ in ber .^anb ^ielt' s. ^m ^atjre 1447

mürbe eine ö^rau au§ ßttismt)! berbrannt, meldie ,befannt' Ijatte : fie I)abe mit

bem Seufel ein 33ünbni^ eingegangen unb auf beffen 5(nfliften ba§ ^eilige

5atar§facrament fc^änblid) entmei^t*. 3n ben Sauren 1444, 1458, 1482

famen ju Hamburg, 1477 ju .V)i(be§f)eim einige ^erennerbrennungen Dor°.

3u 2)inenburg im S^^affauifdien mürben im Sa^re 1458 jmei 3fluberinnen

eingebogen, Dom !2d)arfrid)ter bertjört unb gefoltert; eine berfelben mu^te

brennen ^. ^ei smei |)erenprDceffen ju |)eibe(berg mirfte in ben ^aijxzn 1446

unb 1447 ein geiftli(^er Snquifitor mit; ein ^urift, ber eine ber 5(ngeflagten

unb fpätcr Eingerichteten über bie ^unft ber SfÖettermadiena befragen mollte,

ftanb bon feinem 58or^aben ab, al§ er erfuljr, bap man biefe ^unft nur

erternen fönne, menn man ben c^riftüdien ©tauben abf(^möre unb fic^ g(ei(^=

jeitig brei Seufeln ergebe'^, '^n Strasburg fc^u(bigte im ^aijx^ 1451 ein

einem Spiegel ober auf ©ta^I ju äeigen, ha'^ er Don einer Jungfrau gefef)en toerben

fann, um einen S)iebfla^I ober einen Sieb ^u offenbaren. ®a§ ift unmögüd^, es gefjt

nur burc^ bie Maä)t ßotte§, unb toenn Qenianb behauptet, er ijabi ben 2eufet ge=

ätpungen, fo gibt er e§ nur oor, um ju betrügen, toie man benn auc^ oor jenen Srunfen^

bolben 2tngft ^at, bie ba oorgeben, bie Formeln unb geicf^en ju befi^en, um ben Seufel

3U bannen unb gur Slntloort ju jUjingen.'

1 ** (gc^toabenfpieget , l^erauögeg. öon Safeberg (Tübingen 1840) ©. 157. ©ine

gonj äf)nli^e Seftimmung im ©aififenfpiegel 2, 137.

2 gibicin o, 426. ^ Dc^§, ®efc^. oon JBafet 3, 171.

< ©c^neaer 867—370.

= Srummer, SSorträge 108—110. Seitfcfir. beö §arsoereinä 3, 793.

^ Stnnalen beä S3erein§ für naffauifc^e Stltert^umSfunbe 19, 105.

• aSergl. ©oIban=§eppe 1, 260—261. ** SSon attgemcinerm Snterefie finb bie 5niit=

t{)eilungen, toelc^e ^. ßabetoig in ber 3eitf(f)r. für bie ©efc^. be§ £berr^ein§, 3ieue



getüi[[er |)an§ ©cfiocf), ber 6ereit§ in 33ai"e( gegen borgeBltc^e Öejen fein 2Be|en

getrieben ^atte, eine alte grau bei bem D^iagiftrate an, [ic ^aht mit |)ülfe

bea Seu[el§ ein gropee Hagelwetter, tt)e(cf)e§ ben ganzen (gtabtbann jerfc^Iagen,

Ijerbeigefü^rt. 2)ie 5Inge[c^u(bigte irurbc auf bie Soltcr gefpannt, aber al§

unf(f)ulbig entlaffen, bagegen ber 5(n!Iäger ,al§ ein greöler, mut^tDifliger

5ßerleumber unb Kalumniant' ^um Sobe öerurt^eilt, in einen Sad geftedtt unb

ertränft ^.

2Bie genau bie tt)e(tIicE)en 'Si\ä)kx f(f)on im %ifange be§ fünf^efinten

3a!§rf)unbertS ,au» ber |3cinlid)en ^Befragung' ber 5(ngefc{)u(bigten über baa

|)ei*enn)efcn im Sinäelnen unterricbtet raaren, jeigt ber jur ^dt be» 23afeler

6onciI§ abgefaßte ^^ormicariu^ be§ ^Dominicaner! ^ofianneS D^iber. Serfelbe

berii^tet bereits faft alle bie ©räuel unb |)erenfünfle, meiere fpäter in fämmt=

litten |)ei-enprDceffen bie tncfentlicbften 5ln!Iage= unb gragepunfte bilbeten^:

mie 3ciuberer unb i^ei-en bem c^riftücfien (Blauben unb ber diriftlidien @emein=

fdjaft abfd)mören, ha^ ^reuj mit gü^en treten, bem Seufet ben Sreueib

leiften unb fid) mit 2)ämonen fleifdjiid) bermifd)en. 9Ziber'§ I)auptiäd)Iicbfter

©elüöfjrSmann mor ein meltüc^er 9tid)ter au§ 53ern, toetdjer im 33erner (S)e=

biete ja^Ireid^e 3'iuberer unb |)ei'en in Unterfuc^ung 50g, foltern ließ unb

nac^ abgelegtem ,53efenntniß' ^um geuertobe öerurt^eilte. 33i§raei(en mupte bie

golter brei= ober oiermal angemenbet merben, beüor jener ütic^ter au§ ben 5in=

gefc^ulbigten ha^ Scfenntni^ ber rediten Seufelöfünfte t}erauspre^te, jum iBei=

fpiel, iiai^ fie betreibe bon fremben 5tedern auf ifire eigenen nieder berfe^en,

|)agclmetter unb fi$äblid)en 2Binb erzeugen, ^l^eufdien unb Spiere unfruchtbar

machen, burd) einen SliUftrat}!, tuen fie moütcn, tobten, allerlei Brautzeiten Zer=

oorbringen, fünbljafte Siebe entjünben, D^ieib unb |)a^ in bie |)eräen auafäen,

bie 5[)?enfc^en be§ 3Serftanbe§ berauben, auc^ burc^ bie Süfte fahren fönnten ^.

gfolge 2 (1887) , ©. 236 fit. mä) ben 3tcten beö ex^liWö^üf^iv. 2trcf)iü§ 311 S^retburg

über eine 3iu6erin ju Sobtnau 1441 fll. gibt. (£ä ergibt ]iä) au§ benfelben, bafe bas

SSorgel^en be§ geiftüd^en ©eri(f)te§ ,äu^erft mitbe' unb ,toxe OöUig frei man in ber

S)iöcefe ßonftanj Don ben 5lustoütf)fen beä fpätern ^ejenproceffeö ttar. Ser ©laube

an bie bämonifc^ tDirffaraen Gräfte erf(f)eint freilid) anerfannt, aber tf)re SBefämpfung

«Sac^e ber ßir(|e, hjelc^e ^^öc^ftenö im 3flotf)faü bie §ülfe beä ttieltlicEien 2trmeö in 2tn=

f^jrucf) nimmt'.

1 Stöber, ^ejenprocefje im &l]a^ 306. Reuss, La justice criminelle 265—266.

- 3)as fünfte SSud^ be§ Formicarius (cergl. Sd^ieler 226—285, unb über bie

3eit ber Stbfaijung be§ 23ucf)e§ 379), iDeI(^e§ baä ^ejeniDefeu bef)anbelt, abgebrudt im

Malleus maleficarum (S^ranffurter Sluägabe t)on 1588) 1, 694—806.
^ Heber bie 2ßieber^olung ber ^Jolter Reifet e§ t)on einem ber Slngef^ulbtgten

:

.Biduo duriter quaestionatus , nihil penitus fateri voluit de propriis facinoribus,

tertia autem die tortus iterum, virus suum ev^omuit.' ©in anberer gab erft ,post

quartum ad cordas tractum' auf bie ^yrage : ,Quomodo ad teuipestates et grandines

concitandas proceditis?' bie Slntltiort: ,Primo verbis certis iu campo principem
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@iner ber ?tngef(agten, tüeldier ,unter ben S^^c^en toa^rer 9teue [tarb', legte

bem 9iid^ter ein ©ej'tänbniß ab über bie ?Irt ber Gintüei^ung in bie @ef}eim=

niffe ber 3^iu'^ßi^ei- S)er ßinsutüei^enbe muffe mit ,ben 93?eiftern', ha^ tjm^t

ben Sämonen, an einem ©onntage, e^e bQ§ SSeüjiDalfer au§get^ei(t lüerbe,

in eine ^ircfje get)en unb bor ben 5)?eiftern ben göttlichen öeitanb , ben

(f)ri[tn(f)en (Stauben unb bie Saufe öerlaugnen, barauf bem Seufet fid} eiblid)

berpflic^ten ; bann trinfe er aua einem @c^(auct)c unb toerbe baburd) fofort

mit ber Söii'^^^^'i^^fi ^^'^ ^^^ §au]3tgebrüud}en ber SeufelSfecte betannt ge=

mac^t. ,5(uf biefe Seife', fagte ber 5tngef(agte, ,bin id) Derfüfirt tDorben;

auä) meine ^^rau ift ebenfo berfütjrt lüorben, iä) ^alte fie jeboc^ für fo t)Qrt=

nädig, ba^ fie lieber ben ^^euertob erbulbet, al§ ba| fie ba§ ©eringfte bon

ber 2Sa^r^eit gu betennen bereit fein lüirb. 5Iber aä) , mir beibe finb

fc^ulbig!' ,®iefe§ Me» ^at fic^', fügt ^J^iber ^inju, ,fo gefunben, luie ber

junge Tlann gefagt f)üt Seine ^yrau, obgleicb öon S^i^g^^ überführt, moüte

meber auf ber 3^o(ter no(^ im Sobe befennen, fonbern öerfluc^te ben (Serid)t§=

biener, toeldier ben ©d)eiter!^aufen l^ergeric^tct ^atte, mit ben fd)euf5lic^fien

3Iu§brüden unb marb fo berbrannt.' ,^n ber 2)iöcefe Saufanne', erjäfjlte

ber DJid)ter bem gläubigen 5Jiiber, ,!^aben einige 3öuberer i^re eigenen ^inber

gefod)t unb nerje^rt; im (Sebiete t)on ^ern finb in turjer ^e\i 13 .^inber

bon ben Untiolben berfd)Iungen iüorben, me^^alb bie öffentticbe @ered)tigfeit

!^art genug gegen foldie 23erbredben entbrannte.' (Sine |)ere mu^te bem 9tid)tcr

auSeinanberfe^en , raie fie e§ anfingen, in frembe |)äufer einzubringen unb

bie in ber SBiege ober an ber Seite it)rer Altern liegenben c^inber ju tobten,

bie begrabenen au§ i(jrer ©ruft ju ftetjten, ju fodjen unb baraua ^anh^x=

trönfe ju bereiten i. 3Ziber felbft glaubte an bie Slünfte ber ^aubtxn unb

§ejen. ,0^ne Sl^eifel', fagte er, ,!önnen fie fD[d)e berrid)ten, aber nur unter

3ulaffung (SJDtte§'; fie berüben aber foldie nidit felbfttfjätig unb unmittelbar,

fonbern burc^ Sßorte, (Sebräuc^e unb |)anblungen in golge i!^re§ 93ertrage§

mit bem Seufel, fo ha^ eigentlid) bie S)ämonen, auf Sitten ber Sauberer

unb Un^olben, bie 2:l}äter finb. S(Ia §auptmittel gegen i^r berberbiid)e»

treiben gaben, lüie 9iiber bon bem 23erner 9tid)ter erfuhr, bie Uebe(tf)äier

felbft fotgenbe an : ber redete (Staube unb bie Seobacbtung ber (Sebote ®otte§

im ©tanbe ber ©nabe, ba§ ^reus^eidben, bie Ucbung ber firc^(id)en äBei^ungen

unb Zeremonien, bie 5Bere^rung beä Seibena ßtjrifti in (Sebet unb Setrad)tung.

Daemoniorum imploramus, ut de suis mittat aliquem a nobis designatum : percutiat

deinde, veniente certo Daemone , in campo aliquo vianun piiUum nigrum immola-

mus , eiindem in altum projiciendo ad aera. Quo a Daemone sumpto : credit 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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äöer oUe biefe ©cfiu^mittel bernQ(f)Iä[[igt, i[t ben Angriffen bei @Qtan§ unb

feiner ©efiülfen unb ®el)ü([innen auggelebt ^ ^m Söl)re 1482 fo!^ ber 'Stati)

ju 33ern [id) beranlafjt, jur 53efferung ,
gemeiner SonbeSbreften gegen ©efpcnft,

.pejenmer!, ^t^w^^i^^i ii^b Ungetüitter' (S(^u|mo[5regeIn 311 ergreifen, unb

orbnete al§ bie bagegen tt)ir!famften Wxtkl befonbere @otte§bienfte
,

^ro=

ceffionen fomie ben ©ebrouc^ geföeiljter (Begenftänbe an 2.

5(uf ©runb öon Seriditen, mlä)t x^m aua 2)eutfd)(nnb jugelommen,

erlief ^apft ^nnocenj VIII. am 5. Secember 1484 eine 33ut(e, in tt)eld)er

er fagt: ,^id)t ofjne fciimere S3e!ümmerni^' fjaht er neult(^ bernommen, ba^

in einigen Sfieilen Dberbeutfd)Ianb§ wie aud) in ben ^robinjen
,

' ©tobten,

Säubern, Ortfd)aften unb 33i§tpmern bon DJiains, 6ö(n, 2;rier, ©aljburg

unb 33remen fe^r biele ^perfonen beiberlei @efd^Ie(f)te§, obfaUenb bom fntfplifc^en

©tauben, mit ben Seufetn f(eif(^Iic^e Sünbuiffe eingegangen unb burd) i^re

3auberfprüd)e unb ^f^i^i^^^^i^^c^^ '^^^^ '^^ß Sefc^mörungen , 95ertüünfc^ungen

unb anbere nid)t§tt)ürbige 3(iwöe^nüttet 9)^enf(^en unb 2:^ieren großes Unbeil

zugefügt unb auc^ fonft argen ©c^aben berurfadit Rotten. ,@ogar ben

©tauben, iDeli^en fie in ber Saufe angenommen, berläugnen fie mit berruditem

XRunbe.' Ob nun gteid) bie beiben Dominicaner unb ^profcfforen ber 2:^eo=

logie .^einrid) ^nflitoris in Oberbeutfd^Ianb
, Sacob ©prenger in einigen

Steilen be§ 9tl)eintanbe§ burc^ päpftlidje 33onmad)t ^u ^nquifitoren ber

!e^eri|d)en So§f)eit beftefit raorben, fo tjätten boc^ in jenen ©egenben einige

©eiftlidie unb Saien, mlä)t ttüger fein föotlten at§ nöt^ig, ju betjaupten fic^

unterftanben : meit in ben 53eftanung§briefen berfetben jene c'i?ird)enfprenget

unb ©tobte nebft ben ^erfonen unb i^ren S5erbred)en nid)t auSbrüdtid) ge=

nannt feien, bürften bie Snquifitoren bafelbft if}r 5(mt nid)t berraalten unb

fotd)e ^erfonen nid)t gefangen fe|en unb ftrafen. Datier erget)e traft apofto^

lifdier IT^ad^t ber ftrenge S3efe|I, bie beiben Snquifitoren gegen ^-perfonen

jebe§ 9{ange§ unb ©tanbe§ itjr 5lmt unget;inbert ausüben ju laffen. !^nx

SSerptung ber SQii^s'^ßi fodten fie in allen 5|3farrtird)en i^re§ ©ebiete§ bem

3SoIfe ba§ 2ßort ©otte§ au§tegen, fo oft e§ beffen bebürfe, unb alteS 3*üed=

bienlidie pm Unterridit beSfelben nad) itjrem ©utbünten bortetjren. Den

^ifdiof bon ©trapurg forberte ber ^apft namenttici^ auf, bie Snquifitoren

auf jebe SBeife ju fdiirmen unb ju unterftü^en unb Diejenigen, metd^e fic^

itinen miberfe^en ober it^nen ©i^mierigteiten in ben 2Beg tegen würben, mit

ben fd)tt)erften ^irdienftrafen ju belegen unb nötl^igenfaß» bie |)ülfe ber

meltlid)en ©emalt gegen fie anzurufen 2.

1 SBergl. ©(fiieter 228—232. 2 stnöfielm, «Berner ß^ronif 1, 307.

^ ®ie 33ulle Summis desiderantes afFectibus im Magnum Bullarium Roraanum

(S^oner 3üt§g. ßon 1692) 1, 443 (** Muriner 2lu§g. 5, 296 sqq.). S|)renger tüirb fc^on
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Siefe päpftü(i)e 33ulle entfiält an firf) burcfiaua nic^t eine bogmatiic^e

(5ntfc^eibung über ba§ .^^ereniüeien; 5Ziemanb ift t)erpflid)tet, 511 gfauben, tpa§

barüber naä) hm bem ^a|)[te getüorbenen 5Sericf)ten in ber 33uüe entfjalten

i[t, QU(f) menn ^nnocenj YIII. feibj't baran geglaubt Ijaf^. S^ie 33uIIe füfjrte

aucf), genau genommen, nicf)t§ 5teue§ ein. 2)ie öeiben ^nquintoren njurben,

roa§ [ie öor^er id)on tuaren, qI§ 9?id)ter iiber ,bQ§ 33erbrcrf)en ber gau^e^^i'

unter näheren S3e[timmungen beöoümäc^tigt, unb menn ber meltlicfie ^rm

gegen diejenigen, tütl^t iljm burd) bic geiftiii^en ©ericEjte a(§ unöerbe|fer(icf)

überliefert mürben, bie 2obe»]'trafe öerfiängte, fo ift biefe Strafe mcber un=

mittelbor noc^ mittelbar burd) jene ^utle eingeführt morben, ba bereite

brittef)arb^unbert ^a^re früfier ber Sadifenfpiegel a(§ allgemeine 3teci)t§getT)o^n=

Ijeit feftgefteüt ^atk: !^auhnn unb öeren follten mit geuer gerichtet merben.

5tm menigften fann man bie Sutle al§ Urfad)e ber ©räuel bejeic^nen, meld)e

in ben folgenben ^afjrfiunberten in proteftantif^en Sänbern bei ber 33erfD(=

gung unb Seftrafung ber -öeren öerübt mürben. Senn öon bem ,5(ntid)rift

in Siom' ließen fid) bie ^roteftanten feine SBeifungen ert^eilen 2.

um 1470 Qla 3nquifitor genannt; Dergl. §aupt in Cuibbe'ö Seutjc^er !S>^itiä)x. für

@efc^i$tstoiiJenid)Qft ^a^rg. 1890, ®. 384 D^ote 3.

1 ** aSergl. ^inin bie Sluefüfirungen öon ^atler, S)te ^egenproceffe unb ber ^eilige

Stuf)I, in ben ßat^of. SditoetäerBt. 1892 (8. öa^rg.), 6, 222 %
2 ,@ä ift ein ijrrt^um , päpftüd^en SuCen , tote 3um SBeifpiel ber Summis de-

siderantes üon 1484, ober (toie unter 5Inberen ©oetf)e meinte) Sut^er'e 2(nfi(^ten Dom

Seufel bie blutige öerenoerfolgung sujurec^nen. 2tm meiften f)Qt babei bie rot)e unb

bünbe 2ßiIIflir ber Ülec^töpra^tg öerf(^ulbet', jagt Srummer 98—99. aJlit 58e=

rufung auf bie unter ben ^roteftanten l^crrfcEienben 2tnicE)auungen über §ejen!ünfte unb

beren Strafbarfeit fagt ber proteftantift^e SJerfaffer ©. 115: (£o(ban Jjätte nii^t be=

burft , bie SSerbreitung ber §erenDerfoIgungen auf 5Rei$nung be§ 2ransmontant5mu§

unb ber ^nQuifitoren ^u bringen.' 3lu(^ ber 5Proteftant ®d)inbler tritt gegen ben ,Don

Satite, §auber unb Söiinager oerbreiteten 3ri^tf)Uin' auf, baß ber .sperenprocefe burd)

bie 23ut(e Oom ^aijxz 1484 eingefüt)rt toorben fei. ,6ä ijat fid^ ber §erenproceB an=

mä^Iic^ t)erangebilbet; er ift längft bo , ef)e Sßutfe unb §erenf)ammer erfcf)einen, unb

loie uienig Olom ju beic^ulbigen ift, ben §erenprocefe nur jur Unterbrücfung ber ße^erei

erfunben ju f)aben, icirb auf bah bünbigfte baburcE) beioiefen, ba^ bah SSerbrennen in

prDteftantif(|en Säubern unb oon proteftantifdEien ^uriften mit gleichem ©ifer betrieben

rourbe toie in ben !atboIif($en Cdnbern.' S. 306. 208. Safe ber -s^ejenproceB ,cine

©rfinbung gemefen fei jur 2tufrecf)tf)altung pöpftlic^er ©etealt ober eine auf ben 2(ber=

glauben ber 9Jlaffe bere(f)nete t^eoIogifc^=juribif(f)e Speculation, toie Sd^err betiauptet,

ift ein großer Qrrt^um, itnb jur ©bre ber SJlenfc^bfit muffen totr gefielen, ba% er

5»ar tooijl ausgebeutet tourbe, um alten Seibenf^aften ju frö^nen, ba% aber feiner

(£ntftef)ung eine Serecbnung nic£)t ju ©runbc lag.' £. 310. [[Rit Scf)inbtcr ftimmt

9lD§fcff, ©efcf}. beä 2eufetö 2, 328 überein. ,©ä ift ein üöttig ungegrünbeter 93or=

»urf, ben lutberifd^e S(i)riftfteIIer ber römifc^en ßirdtie machen, ba% fie bie ©Iei(£)=

fteüung ber ße^erei unb Siu^crci erfunben ^abe, um unter bem a?oriDanbe ber

3auberei bie .ße^er ju oertilgen." ,©5 ift ein 3n:t^um Solban's , ttienn er meint,
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Snfofern förberte bie 33ulle aücrbincja bie ^ejenberfolgung , a(§ [ie bte

^nquifttoren ju ernflem 93orge^en ermunterte. 5Die)e beriefen [tc^ auf bie[etbe

a(§ auf eine bom 3IpoftDliid)en ©tiiljle ausgegangene Seftiitigung i^rer 5(nfid)ten

über öei"erei. ?(ucf) bie raeltlidje Öiewalt nafjnt fid) ber Snquifitoren an. ^aijer

9)iajimiUan I. ertljeilte am 6. 9ioüember 1486 ben 53efeI}I, benfelben bei

SSoUsie^ung iljrer ObIiegen!)eiten ade @un[t unb 4"^ülie 5U leiften.

bie 3i5entttät ber ße^crei unb 3au6erei l^afie fid) etft fpäter l^erauägebttbet.' ,2}on

ben Socinianern fier läuft bte Unjertrennttcfifett ber §ärefie unb Söu'&erei- • •' ©• 316.

**^®egcnüBer ben Se{)auptungen non Renner (33eiträge jur Organifatton unb ®ont=

^jetenj ber ^äpftlii^en ^e^ergerii^te. Seipjig 1890) üfcer baS ^ejenteefen bemerft

§. 5in!e im §ift. 3laf)Tbucf) 14 (1893), 341—342: ,@§ ift mir aufgefaüen, ba% ein

fo grünblic^er O^orfc^er tou §enner fiierüber fo incorrecte Sü^e auffteüen fann, lüie

eä ©.311 gejtfiiebt. Sa f)eifet eg im Ze^t: „<£rft bie culturgefdjic^tlicf) befannte SSuüe

^nnocenj' VIII. Summis desiderantes affectibus tom 5. ©ecember 1484 öeronla^te
bte großen unb befannten ^fnQuifitionSüerfDlgungen ber §eren." 5}cranlafete? §at

benn §enner niemals etiuaö com Formicarius be§ ®omiuicaner§ unb ^nciutfttot§

3o]^anne§ SHber gehört? S)ort fann er im brüten unb bierten ßaDitet bc§ fünften

2Bu(i|e§ lefen, tüie flar! biefe 3}otföieucf)e in einjelnen ©egenben ®eut]djlanbs unb fo

toeiter im Slnfange be§ fünf5ef)nten Sfif)tbunbertö graffirte unb ttjie fel^r fid) bie 3in=

quifition bamit befd}äftigte. aSefannt finb freilid) nidjt fo üiele ^ejenproceffe im

Sülittelalter aU in ber neuern 3eitf aber bartn liegt nocb gar fein SJeweiS, bofe fie

t^^Qtfäi^Iic^ feiten getoefen feien, ©erabe bie Steffen bei DHber ratzen 3ur 95orfid)t.

DJtan t)at ben §e3;enprocefe beö 2)cittelalterä nid)t fo fef)r beachtet, loeil feine Ö^orm

unb fein SSerlauf oom ^nquifitionöprocefe nidjt abicid). Db „bon biefer ^tit an (ba§

l^ei^t tom ©rlaB ber Suffe unb ber 5lbfaffung be§ „§ejen'^ammerä") bie §ej;ent3roceffe

in einem erfc^recfenben SJlafee junal^men", bleibt bariim no(^ ju unterfui^en; bie S3ei=

fpiele, meiere §enner nad) Sea anfi't^rt, genügen nid)t. (Sel)V bunfet ift ber ©a^

(§enner 311 !Rote 6): „3Dlan i^flcgt hjegen i^rer 2Öi(^tig!eit bie ©c^ilbernng berfelben

(ber §ej;enprDceffe) öon ber ber ße^erproceffe angjufdieiben." 2Sorin befielt benn

biefe Söic^tigfeit für ben öuriften? ©od) too'tjl barin, ba% öon feinen erften 51 n=

fangen an ber mobcrne ^ejenproce^ , ben ber Soie mit ©(^auber al§ foldien nennt

unb fennt, einen Com ^nquifiticnä^iroceB au^erorbentlid) oerfdiiebeiien SSerfauf ge=

nommen f)at. a}on 3lnfang an mifi^t fid) bie toeltIi(^e ©etoalt bincin, mäbrenb fie

beim Qnquifitionäprocefe ganj untbätig toar biö jur 93offjief)ung beö Urtbeits, unb

fet)r balb bebanptet bie toeItIi(^e ©etoalt affein ba^ O^elb. Siefe fo fc^neff erfolgenbe

öötlige Umgeftaltung beä 3nqutfition§proceffe§ ift meineö ©rac^tenö ein fel^r bebeut=

fame§, bis je^t leiber nodi iDenig geunirbigteS SJloment in ber ©efc^id^te ber §e$en=

proceffe. 301an bergt. 1)m^n bie mid)tigen 3(ngaben in ber ©d)rift oon S. iüap^), ®ie

§ejenf)roceffe unb i^re ©egner in Slirol (2. 31ufl. 1891) ©. 9 ft. UebrigcnS gibt fd}on

ber „^ejenbammer" in bem Slbfdjnitt : De modo procedendi ac pimiendi maleficas

bie Jöeranlaffung ßu biefer Umänberung beS ^procefeoerfabrenS. 2)ie O^rage, bor tnelc^eS

©eriifit ba§, 5}erbred)en bei $nialeficiumä gebore, toirb ba'^in beantwortet, c§ bebürfe

eine§ gemif(^ten [yorumS an§ geifttidjcn unb meltlidien Dlid^tern; benn ba§ S5er=

bredien fei tt)eil§ bürgerltcb , tf)eirs tixäjüä) , »egen beS äeitlid^en ©c^abenS unb 2lb=

faffs bom ©tauben. Saä finb Stafic^ten, bie ber Stttffaffung beS ^nquifitionSproceffeS

fd^roff gegenüberfte^^en.'
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^zx in ber SuIIe beftimmte Smiuifitor |)emri(fi 3nftitori§ begab fid)

auf feinen 5(mt§rei)'en be^ufS 5(uffpürung ber §cren auä) äum 33iid)Df ©eorg

©olfer nad) ^riren. ^erfelbe tfjeilte am 23. ^uH 1485 ber (ijci[tlid)feit

feiner 3)iöce[e bie päliftlid^c ^ulle mit unb cin^Dfafil i^r, ben ^nquifttor imb

feine aüfäüigen @ep(fen, trenn fie jur 33e(c^rung be§ 33oIfe§ fici) einfinben

würben, freunblic^ auf5uncf)men. ^n einer 5(nn)eifung, tt)ie bei ber (Sin=

leitung unb ber 33erfo(gung eine§ ^roceffe» 511 berfaf)ren fei, forberte Sn[ti=

tori§ bie ©eelforger auf, au§ atten Gräften ha^ 33oIf bon 3Quberei unb

Öej:erei Qbjuljnlten; bie Saugnung bea .f)erentüefen§ erflärte er a(§ offenbare

^e^erei unb führte al^ öauptüerbrerfjen ber .vieren an: bie Örjeugung üon

Öagel)dj(ägen , bie 33ern)irrung be§ men)(^Iid)en 25erftanbe§ bi§ jum böfligen

Söafinfinn, bie (ärregung öon unöcrföfjnlidiem ^^a^ ober untt)iberfter)(id)er

Siebe, bie 33er[)inberung ber g^ruc^tbarfeit bei DJtenfi^cn unb 2;f)ieren, fogar

bie Söbtung. Heber aüe bieje 5punfte foflten bie Seelforger ba§ 5?oI! be=

(ef)ren unb Sebermann ermafinen, Derbäd)tige '^erj'onen jur 5Inäeige ju bringen.

S^amit ^Riemanb au§ gurd)t baöor ^urüdfdirede , foßte ben 5lngefd)ulbigten

ber dlamt ber 5(nf(äger ftrcng gef)eim gehalten »erben. 6in ausfü^rüdieg

,9iormatio' gab be§ 5Mf)ern an, lüie gegen 5{ngeflagte nad) 13 t)erfc^ie=

benen (Braben ifirer 33erbäc^tigfcit, if)re§ ©eftänbniffe^ ober ber ööüigen Ueber=

tt)ei)ung gU öerfafiren fei. Einfangs 5Iugu[t eröffnete ^nftitoriä feine Sf)ätig=

feit in ^nn^brud , unb gegen @nbe bieje§ Tlonat^ tnaren if^m bereits über

50 ^erfonen, roeldie bi§ auf gmei fämmtlic^ bem tneiblidien @e)'d)(ed)te

angehörten, au§ ber ©tobt unb ber nädiften Umgebung a(§ ber |)ei'erei

,üerbäd)tig' be^eic^net reorben, au^er biej'en nocö .biete anbere', bereu üZainen

in einem borf)anbenen 23ergeid)niB nid)t angegeben finb. 2)ie 3eugenber^öre

bauerten mit Unterbred}ungen etwa fünf SBoc^en (ang; aber fetbft bem Snqui=

fitor, ber e§ mit hm 5(nflagen auf Sd)äbigung an 2eib unb Seben, auf

Gntjie'Eiung ber Wiid) au§ ben .^ü^en unb auf ,2öettermad)en' fefjr ernft(id)

naljm, erfi^ien bie 2Scr(äBlid)feit ber o^ugen 5iem(id) jraeifelf^aft. Sefonber§

bemer!cn§tt)ertt} ift, ba^ in hm 53ertjören biejenigen ,(>a|)italberbred)en', welche

in ben ipejenproceffen ber fpätern 3eit ben öauptinljalt ber 5tnf(agen bilben

:

eine ^bfcEitüörung be§ ©laubeua, ein förmlidier 23unb mit bem 2;eufel unb

eine 23ermifd!ung mit bemfelben al§ ^ncubua ober SuccubuS, fomie näd)tlid)e

5Iuafa^rten, f)erentan5e unb .^")ej:enmaf)(äeiten, gar nid)t erroüfjut werben.

äßü^renb bie iH'r^anblungen bejüglid) ber bieten ,^crbü(^tigen' nod) in

ber Schwebe waren, lie^ 3nftitori§ im Cctober 1485 fieben SBeiber au§

SnnSbrud gefangen fe^en unb ftrengte gegen biefetben eine Unterfudiung an,

welche fo ungeregelt unb red)t§wibrig gefütjrt würbe, ba^ fd)IieBlid} ein jur

23ertt)eibigung ber 5tngefcbu(bigten aufgefteKter Sad)WaIter fämmtüdje 5In=

f(agepun!te al§ unbegrünbet ^^urüdweifen tonnte unb bor einem unter bem
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$Bor[i^e eines S3eboIImäd)tigten be§ 53rirener Sifc^Dfö gebilbeten G)erid)t§=

^of bie ööUige ö"^eiipre(f)unt3 ber ,§eren' erreichte. 2)er ^rocep f)atte

im 33oI!e eine geinaltige Erregung ber ©emütfier fjeröorgerufen. ?!(§ ber

^nquil'itor, ber in bemfelben fid) bie ic^Iimmften 23(öBen gegeben fjatte, neue

ßinferferungen öornafjin unb Untcrfudiungen in'§ Söerf fe^en tDoHte, fc^ritt

ber ^ijdiof üon ^riren ernftüd) gegen i^n ein ; er mahnte i^n, in fein .Qlofter

jurüdjufeljren
,
gab ben feften (Sntid)(u^ funb, if)n üon jeber tüeitern Unter=

fud)ung auÄjufdiüeBen , unb errei(^te baburd) beffen Entfernung qu§ bem

Sanbe. ,5rcic^ berbreuft be§ 5JKincb§,' fc^rieb ber Sifdiof am 8. gebruar

1486 an einen 23ertrauten, ,id} finb in be§ ^apfte§ ^ßutlen, ha^ ix bei biel

^äpflen ift bor Snquifitor geniefen, er bebunft mic^ aber propter senium

ganj finbifd) fein n^orben, al? id) i^n !)ier ju ^ri^-en gefiört tjabc mit bem

(iapitel.'
1

(äin beträc^tlii^er %i){\i ber bon öeinric^ ^nflitoric jur ö'üfirung beS

^nnabruder ^ei'enproceffes gegebenen ?(nn)eifungen unb feine» 3^ormatib§'

raurbe foft mört(id) aufgenommen in ben bon il)m unb 3acob Sprenger

im folgenben '^aljxt 1486 berfagten ,öerent}ammer' 2. ®iefe§ 2Ber{, obgleid)

e» a(§ ^rioatfdirift !einesrbeg§ eine gefe|(i(^e .Qraft in ber ^irc^e erlangte,

ift bie Cuetle unfäglid)en Unzeit» geworben. 5Iud) in proteftantifdien @e=

ridjten bef)ielt e§, raenn auä) bie 5Rid)ter feltener e§ anfüf)rten, unbeftritteneö

5Infe§en ^.

S)ie ^nquifitoren gaben ha^ 2öer! ^erau§, um ben Söiberftanb ju bredien,

ber i^rer 5(mt§t^ätigteit entgegentrat bon Seiten ,einiger Seelforger unb

^rebiger', meldte öffenttid) in if}ren '^u-ebigten befjaupteten : e§ gebe feine

|)ei-en ober biefelben tonnten ben DJienfdien feinen Sdiaben sufügen.

1 2iuä ber in üielen 23e3ie^ungen lefirreldjen 3tbf)anbtung beg DIeuftifter ß^Dr=

fierrn §. Simmann ,®er ^misbrutfer §e3;enpvoceB üon 1485' in ber 3^erbinanbeumö=

aeitj^rift Sfolge 3, §eft 84, 1—87.
2 3>evg(. 5J(mmann 4. 7—8 Slote 1. Sie in bem Malleus nialeficarum ,üon

i^nnsBrud 6eri(J)teten 3i^uberge)cf)i(f)ten fteßen jtcf) naä) ben 3Icten in 2BirfIicf)fett jum

2f)ei( uiefentlidE) anbere bar, al5 fie bofelbfl cr3ä^lt finb. Siefe llmftänbe »erleiden

btm üorüegenben ^rocefje in ber ©ef(f)id^le ber öejenproceffe eine !f)erüorragenbe ©teile'

(©. 4). S)a§ im Sert oon unö erttäl^nte ,91ormatiD' be§ ^nquifttorS ftnbct ficE) ,äum

größten Sf)eit mörtüc^ aud§ im Malleus nialeficarum', ,2lt)ir)ei(i)ungen Beiber Se^-te

rühren in ben meiften Stauen non ©rmeiternngen im Malleus :^er' (©. 7—8 9tote 1).

S)iefe§ ,9lormatiii' ift bemnai^ in Söe3ug auf ben ,§ejen^ammer" xooi)l ba§ toic^tigfte

un§ erfjaltene Socument unb Derbient beß^alb einen üoüftänbigen 3lbbrudf. hoffentlich

ttibmet Stmmatm ber ©ac^e eine genauere Unterfuc^ung.

^ Malleus maleficarum, in tres partes divisus, in quibus concurrentia ad male-

ficia, maleficiorum effectus, remedia adversus nialeficia et modus deuique jirocedeudi

ac puuiendi maleficos abunde contiuetur. UeBer bie öerfc^iebcnen Stuegaben Liergl.

Söä^ter 281. Solban-'öeppe 1, 276 Dlote 1.
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iS)er ,öei'en^ammer' enthält brei Steile. S!ie beiben erften be^anbeln bie

2SirfIi(f)!eit ber öererei nacf) ber ^ibel, bem canonifc^en unb bürgerlii^en 9^c(f)t,

erKären hai äöejen berfelben unb ,bie ©räueüfiaten' ber .sÖerenfecte unb bie

bagegen an^utüenbenben fir(^lic^en Heilmittel; ber brüte %i)tii gibt ben gei[t=

ticken unb ben loe(tIid)en Otid^tern näf)ere Unterraeifung, tüie ein .'perenproceH

eingeleitet unb gefüfjrt unb tt)ie 'i^a^ Urtfieit ge)'prDd}en werben muffe
i. ,2)ie

Öejen', jagten bie 95erfaffer, ,finb härter ju beflrafen als bie ^e^er, meil

fie anö) 5Ipoftaten finb, unb nod) me^r, toeil fie nid^t nur qu§ 9)lenfd)en=

furi^t ober gleifdjcaluft iim (Blauben abläugnen, fonbern überbieß bem Seufel

Ijulbigen unb il)m mit Seib unb Seele fid) ergeben, ^ie ©röBc be§ 35er=

bred)en§ ber 3ö"6e^ei ift l'o ungef)euer, ba^ fie bie ©ünben unb ben Jyali

ber böfen (Sngel überfteigt : ber (Sröße ber 3}erfd^u(bung muf? aud) bie ©röfse

ber Strafe entfpredien.'

2)ie (5ö(ner t^eologifc^e ö^acultät erttjeilte bem 2Öerte im ^^}a\ 1487

bie öon ben ^nquifitoren gemünfcbtc ^Ipprobation, erftürte e§ aber für ratb=

fam, ba^ e§ nur gefeierten unb eifrigen DJKlnnern unb nur gottegfürc^tigen

unb gemiffenfiaften Seclforgern in bie öänbe gegeben merbe; bie über 23e=

ftrafung ber |)ererei aufgefteüten @runbfä|e fönnten nur infofern gebilligt

merben, ,at» fie ben fieitigen Ganonea nidjt miberfprecben'. i^m Uebrigen

ermahnte bie g^acuttät bie ^nqutfttoren, i(}r 5(mt mit (Sifer fort^ufelen, unb

erKorte e§ für fdiriftgemä^ , bap 5]]enfd)en au§ götttidier 3uIoflung mit

Öülfe be§ 2eufel§ §erereien au§äuüben im Staube feien : mer bagegen prebige,

bert)inbere, fo biet an i^m, jum Sd)aben ber Seelen bie Cbliegenfjeiten ber

Snquifitoren. lUe gürften, überhaupt alle ^at^olifen füllten bcnfelben in

ber 33ert(jeibigung be§ fat^olifc^en ©Iauben§ 58eiflanb leiften^.

1 SSergl. bie nöl^ere SlngaBe be§ Qn'fiQlteä bei §orit, Sämonomogie 2, 39—117.

Sd^ttoger 1, 56—228. ®nnemo)er 796—811. 3fto5foff, ©ejift. be§ 2eufelä (1869)

$Sb. 2, 226-293.
- Sie Sölner Slpprofiation in ber ^yranffurter Stu^gabe be§ Malleus malefica-

rum oom ^Q^re 1588 p. 685—693. lieber bie ©ntfte^ung beä ,§ereii^ammer§" Reifet

e§ 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 nihil in nocumentum creaturarum quacunque operatione efficere pos-

sent. Ex quibus incautis sermonibus nonnunquam saeciüari brachio ad puniendum

liuiusmodi maleficas amputabatur facultas : et hoc maximum augmentum malehca-

nmi et confortationem ülius haereseos. Ideo praefati inquisitores totis eorura

viribus cunetis periculis et insultibus obviare volentes, tractatum quendam non tarn

studiose quam laboriose coUegerunt. In quo non tam huiusraodi praedicatoriim

ignorantiam pro catholicae fidei conservatione repellere nisi sunt, quantum etiam

in exterminium maleficarum debitos modos sententiandi et easdem puniendi iuxta

dictae bullae tenorem et sacrorum canonum instituta laborarunt.' Süaä Sßerf ift

aber nicf)t für ^eben beftimmt. ,Consulendum tarnen videtur, quod iste tractatus
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Sn bemfelben Sa^^e 1489, in tüe(d)em ber ,§ei-en^animer' nac^tDei»(i(^

3uer[t gebrucft lüurbe, gab Ulrii^ 9}?DÜtori§, S)octor beiber Siedete unb ^rD=

curator bei ber bifcE)öf(t(f)en (Surie 511 ©onftnnä, im ?tuftrage be§ @r5l}eräog§

©igigmunb öou Sirol ein (Sutad)ten über ba§ |)ei-enroefen (jcrauS, tueldie»

im @egen)a|e gum ,|)ei-enf)ammer' mond^e bernünftige 5In|'id)ten enthielt. 5luf

5Ui§l'Qgen, melt^e auf ber g-olter erprefst mürben, bürfe, fagt er, fein ®e=

mi(i^t gelegt merben; benn burd) iyurd)t, ©cfiredfen unb Dual fönne man

Semanben leidjt baju bringen, 51IIerIei gU befennen, ma§ er niemals getfjan

f)abz. ,®ott allein', fagt er, ,i[t |)err ber 5Ratur, unb bepfialb fonn 5iid)t§

ofjne feine 3ii^'i[fu"9 gefd)e^en. Seufel !önnen !eine ^inber erjcuöen, yRm=

feigen feine anbere ©eftalt annefimen unb fid) nid}t an entfernte Crte ber=

fe^en: fie fönnen fid) nur einbitben, baf? fie feien, mo fie nic^t finb, unb ba^

fie fefjcn, ma§ fie ni(^t fefien. ©benfomenig fönnen |)ej:en biele 5}^eilen meit

5ur ^Jiac^tjeit manbern unb öon biefen SSanberungen jurüdfornmen, fonbern

inbem fie tröumen unb an ollju reizbarer ^^^antafie leiben, fommen il^nen

berartige ©egenftänbe, meldje fie fid) burci^ 33erbfenbung beö Seufefs ein=

bilben, fo lebt^oft bor bie 2(ugen, baf? fie, ermadjenb, burd) ©elbfttäufd)ung

glauben, fie Rotten, ma§ boc^ nur (Sinbilbung mar, in 2Birf(id)feit gefeiten.'
^

S)agegen aber beftritt 9)iontori» fo menig mie ber ,§ei'en()ammer', bie

93iög(id)feit ber §ej:erei an fid) unb einen Sunb ber leeren mit bem Seufel,

meld)er mit ben ^ärteften Strafen belegt merben muffe. ^ieifo^I foft^e

öerfluc^te Söeiber für fid^ felbft nichts SBirfüc^eS tl^un fönnen, fo muffen fie

bod), meil fie bon bem magren, barmfjergigen ©ott abfallen, fic^ bem Seufel

ergeben, it)m ^ienft unb @f}re mit Opfern beraeifen unb feine .Qunft brauchen,

fotd^eS 5I6fan§ unb böfen SöiüenS fjolber nad^ bürgerüd^em unb göttlid^em

9led)te öom Seben ^um Sobe gerid)tet merben.' ^

doctis et viris zelosis, qui ex ea saua, 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 malo-

rum inexcusabilitatem atque punitionem.'

^ De lamiis et pbitonicis mulieribus, Teutonice Unholden vel Hexen. Stm

©d§Iuß : Ex Constantia anno 1489 die decima Januarij. ®ie erfte 2lu§ga6e mit

§ol3id^nitten. ®ie ©c^rift ouc^ im 5lnl)ange ber S^ranffurter 2(u§gabe be§ ,§ejen=

l^ammetö' üom ^aijxt 1580. Seutfdie Ueberje^ungcn erf(f)ienen 1544 unb 1575. JBergt.

3lapp 9—12; ©oIban=§eppe 1, 275 Übte.

2 ®ö ift bemnad^ irrig, inenn @oIbau=§eppe 1, 272 jagt: nad) 9JtoIitori§' ,Ueber=

geugung gab es feine §ejen'. Svrig ift aucfj ©olban'ö SBe^auptung 1 , 275 , ba^

bie ©(^rift DPioIitoris' bie Qnquifitoren 3ur 3l5fafjung bes ,§eren^ammerö' mit t)er=

anlaßt ijübt; xoax boä) le^terer jc^on im Sia^re 1486 gejd^rieben, 1487 Don ben

Gölnern approOirt.
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9)iolitDri§ ftanb auf bem[eI6en ©tQnb:|)unfte it)ie 3:^oma§ Wmnti, bcr

bie |)eren äum ^-iuzx öerurt!)eilt fjaben tüoüte, mä)t m\l [ie felbft ,'f)agel

fieben', ba§ ()eipt Uniüetter brauen, ,2öcin unb ^orn unb aüe gruc^t' üer=

berben fönnten, fonbern toeil fie be§ ©lauben» feien, aüe^ 2)iefe§, tt)a§ bod)

nur ber Seufel berrid)te, au§ eigener ^raft §u oermögen:

Sßie 6ift bu'blinb in bifen (Sachen,

Saß bu iDä^nft, bu fünneft macfien

Sßetter, ^agel ober Sd^nee,

.ßinber läfimen, barju me

IXf gefalbten @terfen faren?

9Zur in'a treuer mit folc^en Sßeibern:

Unb oB man fc^on fein genfer finbt,

® ba% iä) hxä) teolt laffen gan,

^^ tDDlt'5 e felber jünben an ^.

DJIerfmürbige SBiberfprüdie über ha^ |)erentt)efcn unb bie tiorgebIid}en

.söerenfünfte finben firf) bei ©eiler öon ^aiferSberg 2. ^o^ann 2öet)er, ber

fpätere Sefämpfer ber |)erenoerfoIgung, fonnte fid), um ben ©lauben an bie

|)erenfafjrten ju entfräften, auf ben ,tt)eit berüf^mten, f)od)geIe^rten unb

frommen ^prebiger be§ (jo^en 2;omftifte§ ^u Strasburg' berufen, lüeld^er im

.^afire 1508 an feine 3u^)öi"ei; bie Sßorte geriditet t)aU: ,®u fragft, n)a§

fageft bu un§ üon ben 2[öeibern, bie ju 9iad)t fafjren unb 5ufammenfommen ?

2)u fragft, ob (Sttt)a§ baran fei, toenn fie faf^ren in g^rau 3Senu§berg, ober

bie ^e^-en^, toenn fie alfo f)in unb ^er fahren, fahren fie ober bleiben fie,

ober ift e» ein ©efpenft'*, ober tt)a§ foK id) baöon :^atten? 3^ gebe bir

3lnttt)ort al§ nadifte^et. 3^^ "^^^ erften fpred) id), ha^ fie f;in unb ^er

fahren unb bleiben bod) an einer (Statt, aber fie mahnen, fie fahren, itiann

ber 2eufe( fann i^nen einen ©plenbor alfo in ben ^opf mad)cn unb alfo

eine gantafei, baf^ fie nid)t anber§ tt)äf)nen, bann fie faljren atlentrjalben,

unb mahnen, fie gefien bei einanber unb bei anberen grauen unb tanjen unb

1 9krrenbei($tPÖrung, Sluög. non ß. ©oebefe 147— 148. ^n einer ©c^rift Trac-

tatus de phitonico contractu (3^rei6nrg 1499) je^te SJturner auäfü^rlic^ auäeinanber,

toie er in feiner ^UQ^rtb Don einem alten SÖJeibe la^m gel^ejt unb n)ieber gel^eilt

njorben fei.

**a}ergt. ät. 8töber, 3ur ©efd). be§ a3oIf§abergIauben§ im 3lnfange be§ fed}=

äei^nten ^abr£)unbert'j. 9tuä ber ©mei§ «on Dr. ^oi). ©eiter öon ßaiferöberg (Safel

1875) ©. 11 fll.

^ ni(i)t Sajen, tnie tu af)rf(f) einlief) nacf) ^yuglin'ä beutfc^er Ueberfe^ung üon 2öet)er'§

De praestigiis Daemonnm (^-vanffurt 1586) ©. 555 tuieberf)oIt citirt toorben ift;

tiergl. 3tacob§ in ber Sfitf'^i^- be§ ^arjöereinS 3, 834.

* SSIenbtoerf, ©innentrug.

Sanffen^spaftor, beutfdje (55etd)tcf)te. VIlI. 1.—12. 2{ufl. 33
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[prlngcn iinb effen. Unb baä fanu er adermeift benen t^un, bie mit i^m

511 fdjQffeu fjokn, if;ni ücrpfücfitet fein.' ,§öre ein @j:einpel. ^c^ lefe, ba^

ein ^rebiger fam in ein 2)orf. 3)a n)Q» eine ^rou, bie jagte, n)ie [ie ju

Sf^odit alfo inufür)re. ®er ^rebiger fom ju itjr unb [Irofte [ie barum: fie

[oflte baüpn [teilen, icann [ie fü^re nimmer unb iüürbe betrogen, ©ie fprad^

:

SBoIIt iljr e§ nicC^t glauben, fo föill iä) e§ eud) geigen. @r fprad): ^a, er

wollte e§ fefjen. S)a e§ 9^ad)t toarb, ba [ie fahren mollt, rief [ie i()n. S)a

[ie fal}ren moflt, ba legt [ie eine D^hilte^ au[ eine 33anf, barin mon Seid^

mad)t in ben Dörfern. 2)a [ie in ber ^J^ulte aI[o [a^ unb \iä) falbte mit

bem Oel unb bie Sßorte fpracf), bie fie fpredien foüte, ba entfd^lief [ie alfo

fi^enb, möljnte, [ie füljre, unb t)atte femtidie (folc^e) g^reube inmenbig, bo^

[ie [edjtete mit |)önben unb mit ^ü^en, unb [od)t aI[o faft, ba^ bie 9}lu(be

über bie 53an! abfiel, unb tag [ie unter ber DJtutte unb [ditug [id) ein 2od)

in hQii 5^op[.'2

<Bo erttärte alfo (Seiler ba§ öermeintlic^e Suftfaljren für eine btofje

(Sinbilbung unb ein ^Blcnbioer! be§ Seufel§. ?(er)nticE) tjatte er fdjon im Sa'fjre

1498 in feinen ^^rebigten über ©ebaftian 33rant'§ ,^arrenf(^ifT' gefagt: ,3u

glauben, baf^ bie böfen SSeiber mögen auf einer Ofengabel ober auf einem

2öoIf an aöe Orte fommen, baa ift gro^e S^ontafei unb ein falfc^er 5(6er=

glaube.' ^

dagegen nimmt er in feinen Q^aftenprebigten be§ ^a^re» 1508 an einer

anbern ©teile bie 233ir!Iid)feit ber |)e}:enfat)rten an. ,2Benn eine ^t^t auf

einer &aM fi^t unb falbet biefclbige unb fpric^t bie 2öorte, bie fie fpredien

foH, fo fäljret fie bann batiin, tnoljin fie nimmer miü. 2)a§ Ijat bie &üM
ni(^t bon if)r felber, bie 'Balh ttjut c» aud) nic^t', ,barum fo tt)ut e» ber

teufet, ber fü()rt fie auf ber ©abel Ijinmeg, mann er feine ©acramente unb

feine 3eid)en fielet bon ber C'^^i''^-'
*

lieber anbere borgebIid)e |)ei-en!ünfte prebigte er : ,^u foüft nid^t barauf

r^alten, ba^ ein 53ienfc^ meber in einen 2BoIf nod) in ein (Sd)mein ber=

manbett mirb; benn e§ ift ein (Sefpenft unb ein ©plenbor öor ben klugen

ober in ben ^opf gemad)t, ba^ er mül;nt, ba§ nid)t ift. 2)u Ijaft einen

Sejt im geiftlic^en g{ed)t, ha fprid^t ba§ tjeitig ©oncilium: äßer ba märe,

ber ba glaubt, ba^ Senmnb anber§ fönne ben 5}^enfd)en bermanbetn in ein

2:I}ier ober ein Stjier in ba§ anbere, bann (Sott ber ?ltlmä(^tige , ber ift

böfer bann fein §eibe.' ,2öö» bie D^atur nidit bermag bon i^r fetbft 5U

macj^en, ba§ !ann ber Teufel aud^ nic^t mad)en. 5hm tann bie 9iatur nid^t

1 SSacftrog.

2 gmeiä (SlraPurger SluSgabe oon 1516) m. 36—37^; öergl. 43 ^
2 9tarre:if(fiiff , 3tu§g. üon §öniger 241 ''; öergt. ©löber, -^ejenproceffe im

©IfaB 307. * (SmeiS m. 54.
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einen 5Reni(^en in ein 2:öier noc^ ein Sfiier in baö anbete bertoanbeln,

barum )o fann e§ ber Seufel auc^ nidjt.' ^

2;agegen glaubte er an Seufel in 2ÖD(f§ge[taIt unb an Söec^felfinber.

Salb (üBt er allerlei Untt)etter nic^t burd} bie .pcren je(6[t, jonbern nur auf

beren SBunfd^ burd^ ben Seufel ^erborbringen , ba(b ]agt er: ,2)ie i^eren

fönnen einen §age( macfien in einer ©tube, e§ mu^ aber aümegen 2öa|jer

'üa fein.' @r ätüeifelt nic^t baran, boB ,bie öeren burcb -Öülfe be§ 2eufe(§

bie .Qül^e berfeien unb i^nen bie W\lä) nehmen fönnen, ba^ [ie nic^t mef}r

Wüä) geben, unb bie 9.1^i(d) au§ einer 5l(en ober au^ einem 5{rtf)e(m ^ melten

fönnen'. ,2^er 2eufel mag bie W\iä) au§ einer Auf) nehmen unb an anbere

Orte tragen, unb mann er ba§ '^M]m ber |)eren fielet, unb toann bie |)erin

mäf}nt, [ie meffe einen 5lrt^efm, fo fann ber Seufef in furjer ^t\t Wiidi

barbringen unb [ie eingießen in i^r @e[cf)irr, unb [ie^t man ifin nii^t, unb [o

mäf)nt bie |)erin, [ie fau[e au§ ber ©auf ober au§ bem 5frff)efni.' ^ ^er

Seufef ^at mit ben -peren ,einen ^act gemacf)t unb if)nen 2Bort gegeben unb

3eid)en; menn [ie bie ^i\ii)zn tfiun unb bie 233Drte braucf)en, [o mift er t^un,

wa§ [ie begehren, unb affo tfjut e§ ber 2eu[ef burd) i^ren 2Bi(fen' *, il^arum

[inb aber nid)t§be[tDmeniger bie |)eren nac^ göttfidiem (Se[e^ be§ Sobe-j

[c^ufbig °.

2)aJ5 mefjr grauen afa 9Jiänner ber i>rerei ergeben [eien, [o baB, ,menn

man einen Wann öerbrennt, [o brennt man mof)f je^n S^rauen', feitete ©eifer,

ä^nti(^ mie ber ,§erenf)ammer', au§ ber be[Dnbern yiatnx be§ meibfidien @e=

[c^fed)te§ l^er: bie g^rauen [eien feiditgfäubiger af§ bie 9}Mnner unb be[5f)afb

bomi 2eu[ef gut ju Überreben; [ie [eien non [dmeflerer ga[[ung§gabe, beBf}afb

aber aud) bö[en ^f)anta[ien jugöngfic^er. ,3Senn eine lyxau in ber ^ugenb

raof)f gerötf) unb mofif gefe^rt mirb, [o [inbet man faum einen [römmern

9J?en)d)en; af[o [inbet man feinen bö[ern 9)ien[^en af§ ^yrauen, menn [ie übet

gelehrt werben unb übel gerat^en.' ®er britte (Brunb, ,marum [räufid) ®e-

[d)fed)t me^r öermü[tet [ei bann bie 9}Mnner', i[t bie[er : ,Sie t^rauen mögen

übet [c^meigen. 2Ba§ eine f^rau meiß, ba§ muß f)erau§, e§ mag nid)t bleiben.

2)arum menn ber 5Leu[ef bie grauen af[o febret, [o fe^ret [ie e§ eine anbere

grau unb bie abermafa eine anbere, unb aI[D [ür unb [ür, unb gewinnt er

öief Seelen.' ^

äöie @eifer bon c^ai[eraberg, [o tfjeifte aud) ber gefefirte 5rbt So^anne§

2;rit^emiu§, mefdier [o mand)erfei 5Ibergfauben muffig befämp[te, botf[tänbig

ben 3(iuÖ2^= ^^^"5 .SOerengfauben [einer 3ßif- '^^ l^i^^^ öu[ Se[ef)f be§ .^ur=

[ür[ten ^oai^im I. bon 53ranbenburg im Sa^re 1508 abge[aBten gdf)ri[t

1 @met§ 931. 44. ^ 5ii;tftiel.

3 gmetä m. 43. 45. 54—55. " $81. 44 b. ^ ^i 59 a_

* S5t. 46. 33ergt. ben Malleus maleficarum pars 1, quaest. 6.

33*
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,®egner ber 3flu^^i^^ifn' ^ unterfdiicb er üier ©attungcn bon -Vieren : fold^e,

meiere ofirtc Sünbniß mit bem Seiifel au^ eigener 33osr}eit fc^äblidje unb

tDb(i(^e Sränfe ait§ Kräutern unb giftigen äßiirseln Bereiten; foldie, rDcId)e

burd) öer|d)iebene , öon ber .Qirc^e öerbotene ©ebraudie unb gormein iljre

Räubereien ausüben; iolä)t, tüdä)t in offenen Serfe^r mit ben 'S^ämonen ge=

treten ftnb unb mit beren |)ülfe, unter 3u^alfi'"9 ®otte§, M\iä) unb Butter

fte^Ien, Sli^e, Stürme unb |)Qge(n)etter fierürrrufen , bie 36U9ii"9§^i^'-i|t ber

OJJänner läl^men. 5)ie bicrte ©ottung, bie gefä(}r(id)[te öon aüen, tjot fid^

nacO 5lbfd)it)örung be§ d)riftlid)en ©taubenS bem Seufel förmlich jum @igen=

t§um übergeben unb i[t im ©tanbe, bie fd)(immften ^ran!()eitcn ju' erzeugen,

bie Ül^enfi^en tüafinfinnig unb blöbfinnig, taub unb la^m, arm unb unglüd=

l'xä) 5U malten, öeren biefer Ie|ten ©attung treten logar mit ben 2)ämonen

in fleifdilic^e 5?ermifd)ung , betef)ren ficf) feiten unb merben bafier mit 9ted)t

megen i^rer fd)meren 5Berbred)en gegen ©ott
,

gegen bie 5iatur unb ba§

5Jienfc^engefd)(ed)t huxä) geuer geftraft. S)ie ^ai)l fDl(^er ^ej:en ift, tjerfic^ert

2rit^emiu§, , (eiber in jeber Sanbfdjaft fef)r gro^; faum gibt ea ein S)orf,

in toelc^em nidit eine ^ere ber brüten unb bierten (Gattung gefunben wirb.

?Iber wie feiten fi"bet fii^ ein onguifitor, unb faft nirgenb§ ift ein 9Jid)tcr

borf}anben, ber biefe offenbaren f^rebel gegen ©ott unb bie ^Ratur räc^t! ©§

fterben 5!)?enfd)en unb 93ie§ burd) bie 5heberträ(5tigfeit biefer äöeiber, unb

-iJiemanb benft baran, baß es burc^ |)ererei gefdjiel)t. 33iele finb fort=

mäf}renb mit ben fd)merflen ^ranffieiten geplagt unb wiffen nid)t, ba^ fie

beliert finb.*

UebrigenS tonne Dtiemanb obnc bollen freien SBillen bon bem Teufel be=

I)errfc^t unb jur .^ererei berfübrt werben, unb jeber 6(}rift befi|e bie fid)erften

9JiitteI gegen alle |)ei-enfünfte. 33or lUem muffe er feftfte^en im ©tauben

an 6§riftu§ unb an alle 2e()ren ber ^ird)e unb fein ©ewiffen bon Sobfünben

rein Ijalten, @I)rfurd)t I)egen gegen bie I)eiligen ©acramentc, bie ©ebotc ber

^ird^e treu 6eobad)ten unb bie firc^Iid^en Segnungen unb 2BeiI)ungen ge=

braudien. 5trit§emiu§ roarnte bor 5(berglauben, gab aber felbft abergläubifdje

Wütä an, roie man fid) bor 33e^ei-ungen f(^üt;en unb namentlid) burc^ ein

,|)ejenbab', weldiea er mit größter ?(u§fül)rlid)teit befd)rieb, fid) babon be=

freien fönne ^.

5^id)t weniger aber als bie f)eren unb UnI)oIben follten, berlangte

Srit^emiuS bon bem ^aifer 9!)farimilian I.
,

aüe Ri^ii^^^^^ ""^ Seufela=

1 Antipalus maleficiorum. Ginen toeitern (Sinftu^ tonnte biefe ©cf)vift nid)t

tor bem Sa^re 1555, in ml^tm fie äum erftenmal gebrudt tourbe, auäüBen.

2 9tä^ere§ bei ^. gilfiernagl, 3o^anne§ Srit^emiuS (2. Slufl. gtegenöburg

1885) ©. 132—158. 2Ö. ©c^neegan§ , Stbt 3of)anneä 2rit^emiu§ (ßreuänad) 1882)

®. 226—242.
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bejc^mörer ,mit Stumpf unb Stiel' ausgerottet »erben. ,6ef)en mit Sannen

unb 33eidjli)Drungen um, rüf}men \\ä) , al^ tonnten ]'ie bie 2eufe( in einem

3ir!et ä^^ianii^cnbringen , in ein Grpftaü ober in ein anbereö ©efdiirr ein=

f(|Iie^en unb \)a fidjtbarlict) geigen. S)ieie fdjäbtid^en Seutc gef)en nur mit

33etrug unb ^(bcrgtauben um unb begeben üiel ßöfere 'BtMz, a(§ irgenb ein

frommer DJZenfd) gebenfen !ann. Sie treten in einen auSbrürflid^en Sunb

mit bem Seufel, fc^Icppen fid} mit oielen unb mand^erlei 58üd)ern, bie ödü

Unjud^t, ©otttofigfeit unb Setrug§, unb jmar unter bem 9hmen, al§ mären

fie Don ben alten ^^^ilofopljen unb meifen Seuten gefdiriebcn; betrügen mit

^iufmeifung berfelben öiele unüorfidjtige unb fürmi^ige Seute, ftür5cn fie in

be§ 2:eufel§ (Gruben; geben fä(fd)Iic^ gro^e unb unglaubliche S)inge öor, "üa^

fic^ bie Seute, bie eg I^ören, bnrüber üermunbern muffen. Sie rühmen fid^

großer 2:inge, unb ift bod; 5llIeÄ erlogen, fintemal ^tdeS, mag if]re Süd)er

öorgeben, eitel erbid)tete§ S)ing ift.'i

5(I§ ber ,§erenf)annner' gefc^rieben mürbe, Ratten bie ^nquifitoren Sprenger

unb Snftitoriö^, mie fie felbft beridjteten, in ber S^iöcefe donftanj unb in

ber Stabt 5RaDen§burg binnen fünf ^afiren bereit§ 48 öeren, meil fie laut

if)rer ,53e!cnutniffe' Unjucfet mit bem Seufel getrieben, bem meltlii^en 5(rm

gur Strafe überliefert s.

^ Stntttiort auf tnefjrere Strogen be§ fiatfere DJtajtmiüan I. bejügliä) her §ej:en;

bcutfd^ im Theatr. de veneficis 357—358.
2 Sei ©. £). Su(f)tüQtb (-Deutfd^eö ©efelffc^QTtSleBeu 1, 129) fielet 3u lefen: ,«Sprenger

unb ©rem per' l^ätten ben ,§ejen[)ammer' berfaßt, unb ^apft Simoceng YIII. l^oße

benfelben burc^ feine SBuIIe Summis desiderantes affectibus .gebißigt' — alfo burd^

eine JSuße öon 1484 ein Sucf; gebilligt, toeirfies erft 1486 gefc^rieben »urbe.

^ Malleus maleficarum pars 1 ,
quaest. 1 , cap. 4. ^n Cberitalien , fieißt e^

pars 3, quaest. 14, l^abe ein ^"Quifitoi-' tn bem einen ^a^re 1485 in ber ©egenb

öon Söurmierbfib (Sormio) 41 ^erionen auf ben Sc^eiterbaufen gebrad^t, unb

3ttiQr .omnibus per totiuii corpus abrasis'. ©egen bicje abrasura, tüeld^e 3ur

©ntbedung ber angeblichen SJloIjeid^en be§ 2eufel§ unb oerborgener Siubermittel

angetoenbet tourbe, empörte ficf) bamalS nod^ ba^i beutfc^e (Scbam= unb G^rgefü^I.

,Tn Alemanie partibus talis abrasura
,
praesertim circa loca secreta

,
plurimum

censetiir inhonesta' , toeßbalb e§ Ijier au(f) niemals in Slnmenbung gefommen fei.

58e3ÜgIi(§ ber abrasura ,est eadem ratio sicut supra de vestimeutis exuendis'

;

f)ierüber aber fjeißt eä: ,Dum rainistri se disponunt ad quaestionandum post

expolient eum , vel si est mulier
,
prius antequam ad carceres poenosos ducetur,

ab aliis muliebribus lionestis et bonae famae expolietur.' Pars 3 , quae.st. 14.

©päter ging bie 8cbeu öor ber abrasura per totum corpus audj in Seutld;Ianb

berloren. ^m Saufe beö iecf)je^nten unb fiebenjei^nten Qabrl^unbertS ipurbe biefelbe

buxä) bie §enferö!necf)te in fd^euBüt^fter SBeife aüent^alben Dorgenommen, fetbft Bei

ben ef;rbarften ^yrauen biirgerlicben , abetic^en unb fürftlirfjen Stanbeö. S)er ^efuit
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SBoüte eine ber |)ej-erei [tarf öerbäd)tige 2tngefd)ulbigte nic^t gleid) bei

ber erften 5lnmenbung ber golter benennen, fo foHte, empfahl ber ,öeren=

Jammer' naä) alten juri[ti|dKn Sä^en, bie Wolter an einem onbern Sage

weiter gefül^rt werben. S)iefe§ weitere goitern nenne man aber nid)t eine

,2Bieber^Dlung' ber golter, weil eine fotd)e ,D()ne neue ^nbicien' ni(^t ftatt=

finben bürfe, fonbern eine jt^ortie^nng' ber frü()ern.

®urd) biefen fd}recf(i(^en 8a| würben, wie fpüter ber ^efuit g-riebrid)

Don ©pee beKagte, ,ben bo^Ijaften 9ti(^tern Sfiüre unb genfter aufgetf)an, ju

t^un, voü^ fie gelüftete'. ®ieje 9tid)ter jagen: ,Wn wollen bie g-otter nid)t

wiebert)oIen ; benn ba§ fei fern bon un§, bafs wir biefe§ o^ne'neue unb

wichtige Urfadien t^un foüten; fonbern wir woKen biefelbe auf einen anbern

2:ag erftreden. 2Bir wiffen wo^l, baj^ e§ wiber Üicc^t unb 23ernunft wäre, bie

peinlid)e ^^rage ^u wieberfioten; hdjük un§ ©ott, t)ü^ wir fo unmenfdilid) unb

graufam fein foüten; wir wollen biefelbe allein auf ein anbermal erftreden;

benn bafür, ba^ ©oldie» suläffig fei, ^aben wir auf unferer «Seite t)ortreffIid)e

unb in biefer ©a^e wohlerfahrene, burd) ganj S)eutfd)Ianb bei bem 3nqui=

fitionawefcn geübte unb gerühmte @eiftlid;e unb anbäditige 5Jiänner.' '^an

follte e§ faum, meinte ber Sefuit, für mög(id) fialten, ha'^ felbft ^^riefter in

einer fo wid)tigen <Baä)c mit hin 2Sorten ,gortfe|ung' unb ,2Bieber^oIung'

gleii^fam ,!uräwei(en' fönnten. ,Sn 2Ba^r§eit ift biefe§ meine» erad)ten§

eine ungeiftlidje ©raufamfeit, unb id) beforge nid)t erft l^ieute, ha^ genannte

Snquifitoren', ©prenger unb SnftitoriS, ,bur(^ i^re 3:ortur unb ^seinigung

bie große 9J?enge ber 3^uberer unb |)eren juerfl nac^ ©eutfc^Ianb ge=

iixaäit fjaben.' ^

Sm ,|)ei-enf)ammer' waltete aber nod), im 3?ergleid) ju ben fpäteren, bor

weltlid^en 9tid)tern gefüfirten .^^crenproceffen
,

fowoljl in iBejug auf bie S'^ijl

al§ aud) bie ©raufamfeit ber Folterungen eine gewiffe W\lt)t bor. ^er

,|)e£en!^ammer' wollte nur eine einmalige ,^^ortfefeung' ber flotter unb berlangtc,

wenn barauf ein 33e!enntniB nid)t erfolge, bie g-reilaffung be§ ^tngefc^ulbigten^,

2lud) foüten bie 9iid)ter nur ,auf bie gewoI}nte Beife' bie golter DDrnetjmen

i^riebric^ öon @pee fpvacf) jeinen tiefen Kummer aiiö ükr biejeä ,i(^änbU(f)e, kicf)impfenbe

unb enteljrenbe, bejonberö ben guten iRuf ber alten beutic£)en ©cfiam^aftigfeit jc^toer

öerle^enbe 2>erfa{)ren'. Caiitio crira. dub. 31.

^ Cautio criminalis dub. 28, 5.

* jQuodsi nee sie poterit ad terrorera vel etiam ad veritatem fatendam induci,

potent secundum diem vel tertium assignare ad eontinuandum tormenta, non ad

iterandum. Quia iterari non debent, nisi novis superveuientibus indiciis, et tunc

possunt. Sed continuari non prohibetur.' ,Quodsi fateri noluerit die assignata,

poterunt quaestiones continuari.' ,übi autem decenter quaestionatus et tormentis

expositus noluerit detegere veritatem, amplius non vexetur, sed libere abire di-

raittatur.' Pars 3, quaest. 22.
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laffen, ni(i^t mit ,neuen unb QU§gefutf)ten Cuolen' i. ,®ie n.ie(t(ic()en 9ticf)terS

fagte er, ,ge^en auf i^re 2Bei)c, rtad) ber Sd)ärte, nid)t immer nad) ber

Siaigfeit bor.'

2

9iod) in ätoei anberen 33eäiel}ungen ragt ber ,§ei-enf)ammer' , tro^ qö

feiner guri^tbarfeit, an ^Befonnenfieit meit Ijeröor über ba§ in ^ei'enprocefjen

tior ii)elt(id)en 9tid)tern fpäter eingebürgerte 33erfaf)ren.

(SrftenS fagte er, ttta§ fpäter nur feJir feiten beobachtet mürbe, bejüglid^

ber gegen eine 5lnget(agte auftretenben 3<^"Ö2i^- SBenn aud) ^mei 3^^9^"

nad^ ber Strenge be§ ^tä)k?> genügenb ju fein fc^einen, meil c§ ütegcl ift:

bie 2Ba()r^eit fott im DJ^unbe bon 3"^^!^" ober S)reien beftel^en, fo fdjeinen

bod) nad) ber S3iIIigfeit be§ 9ie(^te§ bei ber |)ej;erei megen ber g-iird)tbar!eit

biefe§ 3Serbred)en§ jmei 3eugen jur 35erurtf)eilung n'iäjt auSjureid^en; benn bei

ben 33erbred)en überfiaupt muffen bie iSemeife »Ijetler fein al§ bo§ 2id)t', nnb

in biefem SSerbredien barf 9liemanb au§ bloßer ,^räfiimtion' berurt^eilt merben ^.

Seute, meiere aii§ 33o§^eit ober au§ perfönlidier g-einb)d)aft gegen eine Un=

fd)u(bige 5In!Iagen erpben unb a(» 3^i^9f" auftraten, mie man beren ,l}äufig

gefunben f)aW, feien mit lebenSlänglidjem ©efängni^ ju beftrafen*. ©old^e

5Borfid}t§ma^regefn aber erfd)ienen in ber golge^eit ben Üiidjtern nidjt met)r

nottimenbig, unb über bie SSeftrafung fa(fd)er 32i'9^rt finben fid) feine 9ta(^=

xidjten bor.

Hngleii^ mid)tiger nod) ift bie 35orfid)t, meldje ber ,.^ei'cnl}ammer' in

^ßejug auf bie Inflagen einer §ere gegen 9Jlitfd)utbige ben 9tid)tern empfat)!.

Okn bürfe fo(d)en 5tn!(agen nid)t (eidjt SSertrauen fd)en!en, meil ani^ einer Jpei'e,

bie i^ren ©tauben abgefd)moren, ber Seufel rebe, ber Seufel aber ein Sügner

fei ^
; falfdie 3^"9e" müßten mit Iebena(äng(id)em ®efängni^ beftraf t merben ^.

^ ,Quaestionetur consuetis raodis et non novis iiec exquisitis.' Pars 3, quaest. 14.

2 ,Seculares judices variis suis utimtur modis, juxta rigorem et non semper

uxta aequitatem procedentes.* Pars 3, quaest. 25.

*
,. . . Quamvis videantur sufficere duo testes de juris rigore', ,tamen de juiis

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.

* Malleus pars 3, quaest. 31.

* Malleus pars 3, quaest. 14 unb 83. ,§ättc man', fagt §orft (®ämonotnagic

2, 116), ,bieieg »enigflenö in feiner 2lrt ticrnünftige Söort nur fpöterfjin bei ben §ejen=

^rocefjen immer berücffid)tigt ! S)iefe§ gefdjal^ aber felbft bei ben protcftantifd^cn

ßriminalrii^tern nicfjt, benen oft eine auf ber i^olter erjiüungene ober burrf) Ueberrebnng

erfcOücf)ene Stngabe genügte, anbcre un)d)ulbigc ^erfonen einäu^ieljen, p fortern nnb

gule^t gar 3U Derbrennen.' ©l^äter ,ging man bei ben meiften ^ej-enproceffen nocf) tueit

tumultuarifdier, unüernünftiger
,
graufamer ju äßerfe, alg eä felbft in biefem JBud;e

t)orgefi)rieben tuar.' ©. 117.

'^ Malleus pars 3, quaest. 31.
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SBären biefe 33orfd}riften be§ ,§eren^ammer5' f|)äter Befolgt toorben, fo

raürbe bie 3öf)i ber |)ei:enprDce[]e nidjt in'§ Unge|euer(i(i)e gefliegen fein.

Tiux in golge ber bon ben Stiditern burd) bie ^^olter erpreßten ,53e!enntniffe'

ber |)ejen gegen ©enoffen unb ©enoffinnen ifirer 2Ser6red)en unb in golge

be§ 3Sertrauen§ ouf foId)e 59e!enntniffe gingen au§ Ginem e^ei'enproce^ immer

neue ^erbor.

©ie 3(mt§tf)ätigfeit ber mit päpfttic^er SSoUmac^t auagerüfteten 3nqui=

fitoren war in 2^eutfdjlanb bon furjer 2)auer. ©eit bem ^tnfonge be§

fed)äef}nten !v5a^)tf)unbert§ finben fic§ nur nod) bereinjelte ©puren biefer 2;t)ätig=

feit, obgefefien bon ber Stobt 9J?e^, mo ber 2)Dminicaner DZicoIau^ ©abini

nod) in ben ^a^ren 1519—1520 blutige |)ej:enberfDlgungen betrieb. 5(n

öem ftäbtifc^en (Si)nbicu§ SIgrippa bon ^flettealjeim unb bem Pfarrer Sofionn

Ütoger ^Brennon fanb er mutl)ige unb erfolgreidje ©egner ^.

3m 5tIIgemeinen ging bie §ül)rung ber -f)ci-enproceffe in bie §änbe

roeltüdier 9tid)ter über, \vdä)t ba§ Eingreifen ber ^UQuifitoren ala eine Se=

Ijinberung ifirer eigenen @erid)t»barfeit anfallen unb nun if)rerfeit§ eifrig fid)

bemüljten, §eren aufjufpüren unb ^u beftrafen.

SGßie in einem bürgerlichen (Berii^te fd)on im ^Infange be§ fed)5e§nten

3af)rl)unbert§ gegen eine ,C)ere' berfaf}rcn mürbe, ^eigt bie Setjanblung, vodä)Z

eine böllig Hnfd^ulbige, ?tnna Spulerin au§ 9tingingen, im Safjte 1508 5U

Slaubeuren erlitt. 5cai^ ir)ren 2Iu§fagen, tbeld)e burd) fpatere ^tüQir\'oex'i)'öxt

beftötigt mürben, [;atte biefetbe, al§ im 3af}re borfier ifjre 9}hitter nebft einigen

anberen 2Bei6ern burd) ben bortigen ^ogt inegen ^''^P^ei eingebogen mürbe,

einige SBorte geredeter ßntrüftung ausgefto^en. S)abur(j^ ,aU ^ep berböd)tig'

gemorben, mürbe fie nac^ S3lQu6euren in'§ ©efängniB gefdjieppt. &k\ä)

5(benba erfdiien bei ilir, oljne ha}^ irgenb eine gcrid)tlid}c Unteriu(^ung bDrau§=

gegangen, ,eine§ eljrfamcn 9tatl)e§ ju Ulm 3üd)tiger unb 9tad)rid)ter' unb

,(janbeite gegen fie ftreng peinlid) unmenfd)(td) unb unmeiblid)', um baa 23e=

tenntni^, fie fei eine ipej-e, ju erlangen. 5H§ fie ifjre llnfd}ulb bet^euerte,

mürbe fie ,in ein anbereS ©efangnif^ unb @emad) gefül}rt unb abermals nic^t

cin=, 5mei=, bre!=, biermal, fonbern unmenfd;(id) peinlid) gemartert; alte i^re

©lieber mürben ^crriffen, fie il^rer S^ernunft unb fünf ©inne beraubt, 't)afj

fie i^r ©efidH unb ©el^ör nid)t meljr fjatte mie jubor'. ,<SoIc^e 5)Jhrter'

aber, fagte bie ©epeinigte, fjai ,mc^t genug fein nod) erfd)ie^en moüen'; e§

tarn ein anberer 3ü(i)iisei-" öon 2;übingen mit bem Sßogt unb brol^te: man

motte i^r, menn fie nii^t ,be!ennen' mürbe, ,alle ?(bern im Öeibe jerreipen'

» ytai)txeä baxüUx bei Sins ,
^o!^. 2Bei)er 15—18. ©in §ej;enproceB in Safel

öom Stotjre 1.519 tourbe lüal^rfdieinnd^ nodj üon bem bifdibfüd^en Dfficialate gefül^rt.

tJif(^er, JSaSler §ej:en|3toce[fe 4.
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unb ,tnit no(^ fiärterer ^ein unb 9Jkrter öorge^en'. Sßeil [ic^ nii^t bie ge=

ringfte ©d)iilb ^erauSfiellte, mußte bie Ung(ücflid)e qu§ bem ©efängniB entlaffen

tüerben. Sie appeUirte gegen i^re t^()(^en 5Inf(äger auf Sd^abenerfa^ an

bQ§ 9tei(^»!ammergeri(f)t. S^iefes tniea bie Snd^e ^ur meitern 33er^anblung

an bag ©erid^t ber Stabt Sifierad^, aber no($ im '^aijxt 1518 mar ber

^proceB nid)t entjc^ieben ^.

5Iu» bem (5nbe be» fünfge^nten unb ben erften Sa^tje^nten bea itdj-

geinten 3öf)5^^unbert§ liegen nur in fe^r feltenen g-äden nähere '^aäjx'xäjkn

über öerenproceffe öor; nur au§ furjen eingaben erfahrt man, hü]^ in Der=

fd)iebenen ©egenben auf ^eren gefaffnbet mürbe, Folterungen unb t^^inrid)=

tungen ftattfanben.

Bo mürben am ü^ieberrfjein in ben ^afjren 1499—1509 in 5Ingermunb,

ü^atingen, 23ier]'en, (Blabbad) unb ^önigafjoben mef}rere ,C)ei-en' mieber^olt,

einige elfmal auf bie Wolter gefpannt, einige öerbrannt^. 3m ©lebifc^en

erregte ein im Sa^te 1516 üor Sdiöffen, 3^otar unb Saugen in S)in§ta!en

eingeleitete^ ^roce^öerfaljren gegen eine ala öere angeftagte DZonne aua bem

^(ofter ^^krienbaum bei .Tanten geroaltige§ Sluffetjen^. 23Dr bem 9tat^ ju

granffurt am 53kin rühmte iiä) im ^aljxt 1494 ein genfer: er fjabe in

ben legten jmei ^afiren ungefäfir 30 |)ei'en ju Sopparb auf ben '3d)eiter=

Raufen gefüfirt; au§ (anger Grfatining gab er be^ ©enauern an, mie man

eine |)ere angreifen unb foltern folle, unb münf(^te, jcbod) t3ergeben§, in

fyranffurt angefteüt jU merben *. ^n ben 9?att)§protDCDlIen ber Stabt ¥iam^

finben fid) au§ ben Safiren 1505—1511 32ugenüerl)öre über angebliche

.•pei-en, mddjc auf ©runb be§ elenbeften @erebe§ in Unterfuc^ung gejogen

ttjorben maren ^. ^vod ,V)eren', fittlid) burc^au§ berfommene, jur 33ergiftung

be» 3un!er§ ^an§ S^öber ju Siergperg unb feineg 2öct)terleina gebungene

SÖeiber, ,befannten' auf nid)t meniger alg fünf Seufel, mit mcldjen fie 5U

fd^affen gehabt Ratten, unb brachten bie 9^euig!eit öor, auf einer iljux ^atjxkn

fei jjebe öon i^nen auf ifircm Seufet geritten'. (5ie mürben öon bem Sd)öffen=

gerid^t p Stiergperg berurtfjeilt unb am 29. 5tuguft 1486 Ijingerid)tet "5.

^ 2lu§ ben Criginalacten bee 9teicf}5fammergetid)tö bei SoIbQn=.*öeppe 1, 459—463.

2 S. §• ßefiel, ®ef(f). ber Btabt Dktingen (Söln unb IReuB 1877) Sb. 2: Ur=

funbenbuc^ 167—169. ?ß. Slorvenberg , ©efd^. ber Pfarreien beö Secanatä ©labbac^

(Söln 1889) ©. 146—149.
' SSergl. borüber bie SJlitt^eitungen Don Sreceliu^ in ber 3eitfc^r. beö 25ergifc^en

(Sef(|i(^t§t)erein§ 9, 103—110. Sfc^bac^ 92—93.

* 23ergt. ©rotefenb in ben SJlitt^eilungcn bei Söereinä für ©efc^. unb 2tltertf)um5=

funbe in O^ranffurt am SJlain 6, 73.

5 §orft, 3au6crüibtiotf)ef 4, 210—218.

* SDtittfieilungen öon fyelij Üiöber öon 3)ier§burg im i^reiburger Siöcefan^Strc^tD

15, 95—98. 3n einem ftäbttfc^en ,9tegifter' üon -ßforjlieim »erben im '^a1)xt 1491
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3u ßorbod) ,9e[tQnb' eine im Saljrc 1514 gefönglid} eingebogene ^eje öor

^ürgermeifter iinb 9iid)ter: [ie fei ,ein g^ebcrüel, eine ©pinne unb ^^liege

gettie[en' unb fiabe fd)on be^fjalb nioljl üerbient, an Seib unb Sebcn geflraft

äu toerben^. 3m f^ilbe§^eimifd)en I}ieb man im Saljre 1496 ^toei ,3auberij(i^en'

bie ^öpfe ob, ,tt)eU [ie mit ibrer teuflifd)en ^unfl aüe grauen unb 3ung=

frauen ju ^^-aü bringen fonnten' ^. 3^1 Sraunfc^meig mürbe im '^aijxt 1501

eine .^e^-e berbronnt, meld)e laut it)re§ peinlidien 58etenntnifje§ ,bie 3öuberei

nn ben 2BoIten' Derriditet fiatte^. 5üif bie toüften ,Sefenntniffe' [toBt man

aud) in mel^reren ^ejenproceffen , meld)e mä^renb ber Satire 1506—1510

öor iDeItIid)en 9iid)tern unb ©efcbtüorenen au§ bem Sürger= unb Sauern=

ftonbe im beutf(§en ©übtirot gefütirt mürben^.

5lt)et §ejen ertt)ä!^nt. ^^flüger, ©efi!^. tion ^forä^eim 211. ^m ^al^u 1498 tüurbe in

Söten eine §eje gerichtet. ©d^Iager, SSiener Sfi^jen, $Reue tJotge 2, 35.

1 eur|c 544. 2 geitfcdr. be§ §ar3üerein§ 3, 794.

3 3eilid^r. beö ^arsDereinö 3, 794—795.

* mapp 143—175. ** 2. Stuft. 145—170. ©benba ©. 57 fl. über einen 1501—1505

im italienifctien 6übttroI ober bem eliemaligen geiftlidtien 3^ürftentf)um gefül^x-ten ^rocsß

gegen 3Qi't)erer unb §ejen im S'teimjertfiat, befien 3tcten neuerbing§ ^anigäa im Arch.

Trentino 7, 1—100. 199—247; 8, 131—147 publicirte. ®te Stusfagen ber bamalg

2lnge!Iagten ,umfa|jen bereite ben ganjen Spuf ber näctitlicfien 2tuöfaf)rten ber §ejen

unb il^rer 3ufcimmen!ünfte mit bem Seujet , moDon in bem obgenannten (oergt. oben

S. 509) 3nnSbrucfer $roce§ noi^ 31i(t)tS üortommt'. ^n Sucern mürben im Satire

1490 ätoei §ej;en öerbrannt. ©i^neüer 351 Stote 2.



lY. ^Ausbreitung bcs ^crengloubens fett beut ^usbrud)

ber £trcl)cnfpnltung.

Seit beni 5Iu§briic() ber ^ird^enfpaltung getüann ber ©laube an bie

Maä)i unb bie fünfte bey Seufel^ bie aUgemeinfte 33erbreitung, imb bie in

golge ber fir(i)Iid)=iocia(pDliti)d)en Setüegungen unb kämpfe adentfjalben ^er=

öortretenbe unb [id) fortiüo^renb [teigernbe 3>erii)ilberiing berfd^affte in§=

bejonbere aud) bem ^'^ei'enWQfin eine frütjer ungeotjnte 5(u§be^nung unb trieb

gu ben grau[am[ten ^rocebiiren, tüie Qnberer[eit§ burd) bieje ^roceburen bie

ä3errof)ung unb SBermilberung be§ 2}oIfe§ gefteigert mürbe.

S)urd^ Sut^er erhielt ber ©taube on bie 9}^ad)t unb 2öirffam!eit be§

3:eufet§, ber in alten 9}lenjd)en t^ätig fei unb namenttid) auc^ burd) bie

^ei'en unb 3'^^^s^ei^ flirte fünfte übe, eine Stuö'beljnung , föie er fie früher

niemals befefjen fiatte. 2utl)er berid)tete über ja^treidje SeufelSerfcbeinungen,

tt}etd)e er fetb[t get)abt I^abe, unb über altertet merfroürbige 2;eufel§ge[(^id)ten,

roetdie [icb ,tt)at)r^oft' jugetragen Ratten. 5tlfe feine ©egner erttärte er für

teibtiaftig ober roenigftenS geiftig Dom 2;eufet befeffene 50ienfd)en. Ueberall

l^abe ber Seufet, tel^rte er, bie ^anb im ©piete, er fei fc^utb an alten 9txani=

{)eiten unb Ungtüdafätten, an ^eft, junger unb Ifrieg, 53ranb, Ungelüitter

unb §aget; er bermifcbe fid) mit ben 53?enfd)en unb jeuge ^inber^ ,W\x

5tIIe finb', fd)rieb er, ,mit ben Seibern unb ©ad)en bem Seufel untertüorfen

unb ©öfte in ber 2BeIt, bereu t^ürft unb ©ott er felbft ift. ®e^megen ift ha^

^rob, 'üa^ tüir effen, ber Sranf, ben mir trinfen, bie ^teiber, metd^e mir

gebraut^en, fetbft bie Suft unb ha^ ©anje, moburd) mir im ^teifc^e teben,

unter feiner ^errfdiaft.'^ 2)iefe Untermerfung -^ört auc^ bei ben SBieber=

geborenen nid)t e^er auf, al^ bi§ ber i^lenfd) ftirbt; mit feinem natürtidien

3d^, mit 5i[tem, ma§ an it)m bon 5Ibam ^erftammt, ift anä) ber 3Sieber=

1 ** ,8ut:^er'
,

jagt Döborn (Seufeltiteratur 47), ,
glaubte an bie @rf(f)einung

öon SeufelSfinbern (com Seufel ge3eugt) fo feft, bafe er einmal einem Jßater rietf),

fein ßinb , ba^ er jelbft für einen teuflifi^en ßieIIro;)f I)ielt , einfacE) in'ö SBajfer ju

JDerfen. @rl. 2tuög. 60, 40.'

2 93ergl. unjere näheren Stngaben 23b. 6, 482—487. Sut^er'ö S3rief bei be Söette

5, 153. Opp. tat. 24, 277; fie{)e aucf) güerg, 3Jtartin Sitttjer 3, 147 S^ote 2.
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geborene bi§ an fein Snbe ber Grbfünbe üerfauft unb ein .Rned)t be§ Teufels ^

,^er 5!}?enj(f) mup lüoHen unb benfen , lüie fein .^err, ber 2eufe( , i[)n

treibt.'
2

2öenn Sutf)er in feinem ©rof^en 6^nted)i§mu§ fü[t alle bie 33erri(i)tungen,

über n)el(^e bie §eren auf ber ^^olter befragt mürben, bem Seufel guf(^rieb,

fo na^m er bocf) autf) bie ^ejen felbft ,fc^arf in'» @erid)t'. 5Iu§ feiner

Sugenb tou^te er ju berid)ten, ,n3ie feine 35httter fet)r geplagt tnäre Sorben

bon itjrer ^fiaiiibarin , einer 3f^-u't''e^"irf'
; M^^i fie \ä)o^ i^r bie ^inber, t)a^^

fie \\ä) gu Sobe fdirien*. ,llnb ein '^^rebigcr ftrafte fie nur in gemein, ba

begouberte fie if}n, tia}^ er mußte fterben; man tonnte if]m mit feiner 5lr5nci

l^etfen. ©ie fiatte bie Srbe genommen, ha er auf mar gangen, unb in'§

SBaffer gemorfen, unb itm bamit bejaubert, oljne mcl(^e Srbc er nid)t tonnte

mieber gefunb merben.' ^

3n ben erften Sauren feine§ öffentlidjen 5luftrcten§ fprad) er fid) i3er=

nünftig baf)in au§: ,i^iele glauben, boB bie C)cren reiten auf einem S3efen

ober auf einem 33Dd ober fonft auf einem @feI§fDpf unb fo meiter an einen

Ort, hü atfe C^eren jufammenfommen unb mit einanber praffen al§ fie bünfet

:

ba§ bod) berboten ift, nid)t allein gu tfjun, fonbern auc^ ju glouben, baß

bem alfo fei. 2Bie man ani) nid)t glauben foü, baf3 bie alten SÖeiber ber=

manbelt merben in ^a|en unb bei 9^ad)t umf)erfd)tüärmen.' Sn fpäteren

^a'tjren aber fe|te er auf ber c^anjel au§einanber: ,^ie tauberer ober |)ei'en,

ba§ finb bie böfen Senfel§I)uren , bie ha Tlxlä) ftel}(en, 2^ßetter mad)en, auf

33od unb Sefen reiten, auf 9JlänteI fahren, bie Seute fdiie^en, taf)men unb

öerborren, bie .^inber in ber Siege martern, bie el)etid) ©liebma^ bezaubern

unb bergteic^en Qf^iil^c^ßi treiben , bie ba fönnen ben 2)ingen eine anbere

©eftalt geben, boß ein ^uf) ober Cd)fe fd)einet, ba§ in ber 2Bat)rfieit ein

DJ^enfc^ ift, unb bie Seute jur Siebe unb S3ulj(fi$aft ^mingen unb be§ 2:eufel»

2)ing§ biet.' ,^ie Seufet§I)urer, bie ^^tuberer, mad)en oft,' prebigte er ein

1 Sut:^er'g gämmtf. Sßerfe, (grl. 2tu§g. 37, 383. ^nQl ©ßer§, Mattin Suti)er 1,

100. ,5luf eine 3eit tarn einer franfen 3ungfrau ju Söittenberg ein ©efiifit nor, aU fef)e fie

6I)riftum in einer l^errlictien unb fdiönen ©eftalt, barüber fie folc^ee 23ilb Taft angebetet

ptte, toeil fie meinte, e§ lüäre G^riftuä. S)a man aber D. Sutt)ern bofen liefe, er auc^ !am

unb baä SBilb, fo be§ Seufeiß Stffenfptel toar, anfaf), »ermahnte er bie franfe ^Jungfrau,

fie foÜte fid^ ben Seufel ni(f)t äffen laffen; barauf ft)eiete fie bem 2;enfel in'ö 2lngeficf)t,

toeld^er balb üerf(|tt)anb, baö Silb aber luarb in eine <S(f)Iange tiertoanbelt, bie lief

jur SimgfTauen unb bi§ fie in'^ Cfjr, ba% xt)X bie Slutetropfen auf htm Cfjr ftunben

unb bevunterftoffen , icorauf aucf) bie <5(^tange balb üerfcfitoanb , weldfieS Sutt)eru§ be=

neben bieten Slnberen mit 3tugen gefe^en.' 2(u§ £ut[)er'ö Sifdireben angefübrt bei

aOalbfcbmibt 472.

2 De serv. arbitr. Opp. lat. 33, 318. Söergl. ©üers, 93lartin Sutber 1, 102.

3 g^örftcmann 3, 96.
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onbermal, M^ ba§ SBetter in'§ 33ie:^, ^orn, ^äui'er imb |)of fc^Iägt, nidit,

baB e§ ber Seufel nicfit aud) für [id^ felöft ofme bie 3Q^iöe^^i" tf)wn föntite,

fonbern er i[t ein §err ber 2ßelt unb manet fic^ göttlii^er 5liaie[tät ein unb

tüiU'» bennoc^ nid)t o^ne DJhnj'c^entDer! tf)un.' ^ 5t(§ ©polatin im Solare

1538 i^m erjüljlt ^atte: ein 93^ägblcin ju ^ütenburg müije auf 5{nftiften

einer 3tiuberin Slut weinen, erffürte Sut^er : ,2)a füllte man mit @o((f)en jur

Sobe§ftrafe eilen. 2)ie fünften n^oüen ju öiele 3ßus^ilTe fiaben, üera(^ten

biefe öffentlichen, ^d; §abe biefer Sage einen @§ef)anbel gehabt, ba ba§ SSeib

ben 53^ann f^at mollen mit (Bift umbringen, alfo baB ^^ (Sibed)fen au§gebro(^en.

2:a man fie peinlii^ befragt, f}at fie 9Iid)ta geantmortet; benn foldje ^auht=

rinnen finb ftumm, öerad)ten bie Strafe: ber 2eufet löBt fie ni(|t reben.

iiolc^e Saaten aber geben S^ugn^B SS""9' '^ofe ^^<^^ W ^Ibfc^recfung 5(nberer

an i^nen ein S3eifpiel aufftelle.' ^ W\t ,ben öeren unb 3öii&£^i^^^n - bie

@ier au§ ben §ü§nerneftern, Wiiä) unb Sutter ftei^Ien, foll man leine 33arm=

fier^igfeit ^aben; id) moKt fie felber t)erbrennen: mie man im ®efe|e lielt,

'tia}>, bie ^riefter angefangen, bie Uebe(tl)äter ju fteinigen' ^.

Sutber'ä 5(nfd)auungen unb Se^ren über ben Seufet unb beffen 2ßirffam=

feit mürben get^eilt öon feinen Jüngern unb 5lad)fDlgern ^. So prebigte jum

1 aöülcf), Sutfier'ö Sßerfe 3, 1715. eätnmtl. Sßerle 10, 359—360 unb 45, 184.

2}erg(. Sutf)er unb baä gauberttieien 901—903.

2^ Sauterbac^ 117. Sutf^er'ö Sämmit. 2ßerfe 60, 77—78.
3 «Quterbac^ 121. 2ut()et'ö Sämmtl. 2Ber!e 60, 78.

' ** SSe3ügIii) beö Seufeföglaubenä ftimmte ÜD^elanc^tl^on ganj mit Sut^er

überein; oergl. ^artfelber, ®er Stberglaube ^i). 3!JlelQnc^tf)on'§ , im §ift. 2afd^en= .

bucT) 1889, ©. 252 fl. ©aöfefbe gilt öon faft aßen übrigen Url^ebern ber 3leIigioni=

neuerung. 3ltö im ^ciifxt 1574 ber 5Prebigcr oon Slrfelb in ber ©raffc^aft 2ßittgen=

ftein bei bem proteftanttid)en §eibelberger ^rofefjor S^ncfii anfragte, ob man bie

§eren Derbrennen müfje , enviberte biejer am 22. Dctober : ©ans SewiB- -Si blas-

pliemi in Deum et apostatae a recepta religione capitaliter semper fuerimt

puniti , tarn apucl 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 hominum genus. . . Neqiie Genevae , nhi in talia monstra

severiter animadveii;itur, aliter fit. Sententiam habes meam quam et cum S. litteris

et cum legibus piorum Imperatorum et cum bonarum Ecclesiarum consuetudine

c&nsentaneam esse scio , eoque verissimam esse non dubito.' ©anj biefelbe 3tnt=

toort gab Soni^ji einem Slrjt 9tamen§ 2f)oma§ ©raftuS : ,Si id hominum genus tollen-

dum non sit e medio, cur tollitur adulterV' 5öergl. ^auluä im .fiat^olif" 1891, 1,

210—211. 2Senn §artmann=3ä9er (Sren^ 2, 491) üon if)rem gelben fagen: ,9Bir

muffen gefte^en, ho.ii, er, obgIei($ nic^t ganj ert)aben über feine '^t\.i , bod^ richtigere

2(nfi(i)ten ^atte (bejügli($ ber §eren) al§ feine meiften gleichseitigen 2tmt§= unb

etanbeSgenoffen', fo tt)tberfprtcf)t ba§ ben Schriften öon Srens. Heber bie 3trt unb
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Seifpicl 2ut^er'§ ^y^^eunb unb seittüdliger ^ouSgenoffe Sof)Qnn 5i)kt^e[iii§

:

,®er kibige Seufel ^ei*et, berülbcrt unb lähmet öjele Öcute, ha^ [ie feinem

5JJen)(f)en me^r är}nlid) jel)en.' ^ ,Säg(ic£) ^öret man bon gräuUciien Saaten/

üerfünbete ?lnbrca§ ^lltljamer im 3flf)i-'e 1532, ,bie olle ber Teufel t)at 511=

c3eri(i)t: ba merben etlidic Saufenb erfcE)Iagen, ha gefit ein <5(f)itt mit Seuten

unter auf bem Tlztx, ha öerfinft ein Sanb, eine ©tabt, ein ^orf, ba er[ticE)t

i\ä) Siner felBft, bo errängt fid) (Siner, ha erträntt [id) (Siner, ba fäüt ßiner

Söeife, lüie biefer über bie ^ejjen bacEite, tiergl. Opera Brentii (Tubingae 1576) 1,

676 : ,Sunt qui putant miquuni esse, ut malefici et maleficae morte condemnentur.

Sentiunt enim maleficia esse vanas phantasias hominum et non rerum veritates,

ac tanquam somnia esse judicanda. Quis autem propter somnia morte punitur?'

(So 2Bet)er, ber mit SSrenj eine Sorrefponbenj anfing.) ,Resp. : Verum quidem est,

quod homo non possit sua virtute alteri raaleficiis nocere; verum etiam est, quod

Sathan coerceatur divinitus, ut nee ipse, nisi Deo permittente, possit homini nocu-

mentum inferre, aut spectrum objicere. Certura autem et illud est, quod Deus

nonnunquam conniveat ad potestatem Sathanae, ut per hominem sibi idoneum

multa mala in erbe exerceat. . . Sic fieri potest, ut Sathan sciens futuram grandi-

nem excitet veneficam, quae suis incautationibus conetur eiere tempestatem et

perdere fruges. Etsi autem veneficia per se niliil efficiunt, tarnen quia in venefica

est perfectus conatus malefaciendi , idcirco leges non injuste condemnant veneficas

moiie , sicut et latrones et incendiarios et homicidas.' 5Iu§ bem ßommentar in

Exodum, eoncionibus publicis in Ecclesia Stutgardiensi explic. an. 1557. Cf.

Centuria Epistolarum ad Schwebelium (Bipontinae 1597) p. 308—314. Sin ©ut=

acf)ten ber (Straßburger ^^^rebiger (Su^er, ©apito, ^ebio) com 6. 3lpril 1538 an ©ditoebel:

Judicium de sagis et veneficis puniendis. ,In omnibus rebus sequi oportet verbum

Dei. Tstud jubet receptis 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 bac tenentur, qui ad artes istas se eonferunt. . . Prin-

cipes itaque, qui non suum, sed Domini Judicium judicant, legem etiam Domini

sequi debent.' ©od) foü man oorftdittg üeria^ren. ®ie 9tcö)t§gelel^rten ttifjen ,multas

vetulas levitate vulgi hoc crimine falso infamari ; neque adeo tormentis inquiren-

dum ad ciijusvis delationem , nisi ai-gumentis non dubiis obnoxia aliqua ei amen-

tiae apparuerit'. Sie Stra^burger ^rcbiger finb alfo burtfiQuS nii^t gegen bie §ejen=

procefje. Sennod^ fi^reibt 3tö{)ri(f), ©efcf). ber ^Reformation im Slfa^ 3, 127: 3n ber

ätoetten §älfte be§ fectjäei^nten 3at)r^unbertö feien in »atrafeburg toieber §ejen t)er=

brannt toorben, ,toäl)renb bie^ feit bem Stnfang ber -Sird^enberbefferung nid^t me!^r

gcfdfieben ioar unb SBu^er \\ä) ftar! gegen foIcf)e;3ufti3morbe erhoben batte'

(3l5{)ricb citirt in ber 91ote Centuria Schweb, p. 308!!). 2t. ©ricbfon (DJlarttn Su^er,

ber elfäffifcbe ^Reformator. Strasburg 1891. ©. 26) fc^reibt: ,9)lartin $8u^er, toenn

toir juüerläffigen Sc^riftftcKern glauben (SSierorbt, ©efd^. ber eüang. ßird^e in 35aben

2, 122), einer ber entfc^iebenften ©egncr ber §e£enproceffe, biefer

Stfimad^ ber ß^^riftcni^eit.' .55ierorbt füf)rt feine OueEe an, er 'i)ciitt toof)I Slöbrtc^

im Sluge.

1 SBergpoftirte 184.
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ben |)al§ ab, ha t^ut Siner iöm felbft fun[t ben Sob an; biefe 5)lorbe aüe

richtet ber (eibige Seufef an. @r i[t un§ feinb, barum [ieHt er un§ nacf) 2ei6

unb 2e6en. D^ic^t ermorbet er aüein bie il^enfcf^en, jonbern aud) bQ§ 5>ief),

unb öerberbt baju 5lIIe§, tt}a§ 5U bes 5[Renidöen Dbt^burft bient, mit Öagel,

Steuerung, 5|]e[ti(en5, .^rieg, 33errätf)erei, 9Iufruf)r unb fo tüeiter.' ,@r ^(agt

unb peinigt ben 9Jkn|d)en öon ^nnen unb öon 5iuBen. Söenn ©ott bem

Seufel nid^t mehret, e§ foüte unfer Steiner aufrid)tig fein; rt)ir müBten lange

an aüen (Bliebern erlahmt fein.'
^

.^^räftiger nod) jprarf)en fid) barüber bie ^^rebiger ^obocuä öocfer unb

Öermann öamehnann au§. 2öie jebe .Qrantfjeit unb jegüdiea Ue6el, jo tomme

auc^ ,aüe Un^uc^t unb Unflätigfeit, aüe S^ieberei unb 9täu6erei, aüer Sßud^er

unb ginanjerei, adertei Säuferei unb grefferei' bom Seufet f)er. ,Öie^er gefrört

aud), baB bie Seufet bie Suft übel anjünben unb üergiften fönnen, baburd)

:^ernac^ Stäbte, Sanb unb Seute mit '^eflilenj unb anberen üergiftigen £ranf=

Iieiten nerberbt merben. 3tem, mann mo ein ^euer angebet, ba^ ein §au§

ober jmei anheben ju brennen, ba§ ift au($ ein 2Berf ber teibigen 2eufel,

meiere aud) ftet§ bei unb im ^^euer fein unb barein blafen, bnf? fid) ba§

ö^euer nod) meiter ausbreite unb nod) me^r an^ünbe. ^üfo 't)ay^ 10, 20,

30, ja oft 100 fterben an ber ^eftifenj auf einen Sag, ha^ jumeileu

ganje Stäbte im ^mn jergeljen: t)a^ finb eitel 2eufel5plagen, feine giftigen

^^feiIe, feine 53(eifuge(n unb Spieße, näm(id) ^eftitenj, Srüfe, gi^anäofen,

geuer unb aüe§ Itngtüd.' ,3Sir foüten mol)! immerbar raünfd)en, baß toir

tobt mären. 33ir finb §ie in'§ 2eufel§ 9tei(^', ,m ber 2öe(t, ha ber Seufel

fo ^err ift, boB er ^at ber DJJenfc^en ^erjen in feiner ©emalt, tf)ut burc§

fie, loa§ er mill, @§ ift fc^redüd), menn man e§ red)t anfielt, gIeid)mo^(

ift eÄ ma^r.'2

5(e(jniic^ prebigte |)ermann ©traccua, ^pfarrer ju (Etiriftenberg, im ^a^rc

1568 bem 3SoI!e, ber Seufel fei ,ein ®ott unb gemattiger gürft biefer fünb=

Saftigen, böfen unb üerberbten 2Se[t'. ,^iefe DJ^örber unb 3?crberber lehren

^eren unb fc^ießen bie £eute, matten burd) if)re Unfjulben f)agel, 2^onner,

6i», Sßetter', ,^aben biet mit ben 9tiri§ unb ffl3e(^felfinbern ju t^un, geben

£'iebe§tränfe, ^mingen bie 9}tenf(^en, 2ag unb 3'iad)t 5U laufen, mo^in unb

mann fie motten.' ,Üteiten auf ©abeln, Spieren, Steden, Sefen, fahren

in ber 2uft, öermanbeln fid) in 53?enfd)en, Stjiere.' ,2öenn ber teibige

Seufet ©ematt befommt über ein unfc^u(bige§ ^inb, fo berftopft er bie

9^erben unb fiemmt bie 3it'iSe, ii^irft e§ nieber unb ^ebt e§ mieber auf,

mutzet unb fc^eumet, bi§ er e» enbüd) umbringt, mie biet Gltern 2;iefc§ unb

1 ©tin ^rebig Don bem Seuffet, bog er aüe§ Ungtücf in ber äßelt anritzte (1532)

831. 21 ^ S.

- Ser Seufet felbö, im Theatr. Diabol. 1, 1\ 22—23. 33.
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Serglei^eu an ifjren ^inbern mit großen <Bä}\mxim unb ^ersleib feigen.'

,%mn ber %^n\^l einen armen 5}?enfd)en anfjaucfiet, er[d)recfet, fo fäf)rt i^m

ni(^t allein Der 5}iunb au§, fonbern ba§ ganje 5lnge[ic^t mirb etliche Sßod^en

töblic^ Iran!, er befommt Sd6)tn, and) bie ©terbbrüfen unb ^ran5ofen; mit

[einem beruhten 9Itt)em bergiftet er bie 2uft, [treut ^eftilen^ au§. 6r

bringet oft bie ^inber um im 5}JutterIeib
,

jeic^net mancfieS, fiiingt if)m fein

©cbanbfied an, ba^ 2:aube, Slinbe, Sa^me, mit ^röp]3etn, |)Dbern, (Sberaugen,

^a|en[(^arten unb fo meiter gur SBelt !ommen.' ^

3n einer in bieten 5tuflagen berbreiteten ,Unterrid)tung bon be§ 3:eufel§

S^rannei, Tllaäji unb ©emalt, fonbertid) in biefen testen Sagen' 2, ^pxaä) ?tn=

breaä 9)?u§culu§ unummunben feine Ueber^eugung ou§ : in feinem Sanbe treibe

ber Teufel feine Sbrannei fo gemaltig al§ in S)eutfct)Ianb. 2)er böfen ©eifter,

fagt er, finb fo biete, ,ba|5 mo!^t fed)§= ober fiebentoufenb fid) in einen 9[Renfd)en

einlaffen' ; e§ fei ,fe^r ju bermuttjen, ba^ bie böfen ©eifter fünft nirgenb me^r

in ber Sßelt feinb, al§ allein ^äufig unb fämmttid^ in 2)eutfd)Ianb' 3.

5llle gel^eimni^botlen @rfd)einungen in ber 9latur unb im 5!}^enfd)enleben

mürben au§ bämonifd)en (Sinflüffen tiergeleitet , au§ einer 5Jiittüirfung be§

SeufetS erüärt. ®§ entftanb eine gemattige SeufelStiteratur , burd) bie ba§

33oI! auf ba§ ©atanifdje tjingebrangt unb ber ^atan für Uuäätjtige mä^renb

i^re§ ganzen 2eben§ bie ^errfd)enbe 33orfteltung mürbe. 2)eutfd)tanb mürbe

böUig überfdimemmt mit boIt§tpmtid) abgefaßten großen unb fteinen ©diriften,

S3erid^ten unb 36iiit^^96Ji ü^ß^ bie ,ein5elnen 3(ctione§' be§ 2;eufet§: über

33efeffent)eiten unb 2eufet§au§treibungen, über ^ünbniffe mit bem Seufel,

über teuftifc^e SSorgönge in berfc^iebenen ©ebieten be§ 9ieid)e§, über ©efpenfter

unb (Spufniffe aKer 5lrt fomie über leibhaftige @rf(^einungen be§ SeufelS,

ber fid) nid)t aüein im SSerborgenen bei ben |)ei-en fetjen taffe, fonbern auc^

öffentlid) bei grauen unb DJJännern, namentlich bei |)0(^fte^enben unb |)od)=

geletirten, gütften, 2:^eotogen unb ©taatäbeomten ^. SSie in ber SoI!§Iiteratur,

fo fiel bem Seufel eine großartige StoKe ju aud) in ber bilbenben ^unft unb

auf ber Sii^ne^.

Su inniger SSerbinbung mit ber SeufelSliteratur ftanben bie unsö^tigen,

maffenljaft berbreiteten ^auhn^ unb 2öunberfd}riften, ©ibi}Uenbüd)er, 2:raum=

1 2)er ^efttrenäteufel, im Theatr. Diabol. 2, 285—286.
2 ©oebefe 2, 480 3to. 3 (1561 ©rfurt, 1561 SSormö, 1563 Sfranffurt u. j. ID.).

^ Theatr. Diabol. 1, 101. 102.

* SSergl. barüber unfere naiveren eingaben Sb. 6, 481 fll. Uefiet ben 3ufaintnen=

!^ang be§ (Sefpenftergtaut)en§ mit bem Sauber» unb ^ejenglanben öergt. bie 9Jlit=

t^eilungen bei §otft , 3auberbibl. 2 , 805—820. ** @tef)e auä) Dgborn , S)te 2;eufel=

ateratur be§ 16. 3af)r^unbertä. SBertin 1893.

' 3tä{)ereö barüber Sb. 6, 135—138. 349—361.
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bü(f)er, ^(anetenbüc^er, äöo^rfagebüc^er, ,^rQuter= unb S^ierbü(^er' jur (5r=

forfc^ung ber 3u^unft; ,^ractifen unb ^n-ognofticationen' mit erfi^redüi^en

^prop^ejeiungen ; Sdiriften über ade möglichen 6ef)einifünj'te
;

,magi)c^e 5In=

weifungen unb 3ei'^fi^ Qese" i>en Seufel, gegen ^^auUxd, öererei, drtrinfen

unb 33etBrennen' ; ^(nroeifungen über ,®ei[teri'ieger unb 5l(raunen jur ^lbtDif)x

jböi'er ©eifter unb jauberifcfier 2eute' unb bergleic^en mefir^.

^n ben 5Icten ber .pei-enproceffe ift gar nic^t jelten bie 9iebe bon ben ma=

gifd^en ©(^riften, tt)e(cf)e bie ©räjauberer befaßen. Sin feit bem ^Infonge be§

fiebenjefjuten 3af»rf)unbert§ öiel üerbreitete» ,^rocfe(§berggebi(f)t' beutet bei S3e=

fc^reibung ber unfittlic^en SlodSbergSorgien ber öeren mit ben böfen ©eiftern

ben ©nfluB ber magif(^en Siterotur mit ben SBorten an : ,mie @oI^e§ oft bie

@e(e^rten fdireiben' unb bann and) bon tm -^eren ,in ifjren Urgic^ten befennt'

werbe 2. ,5tu§ unterfd)ieblic^en Supern', erflärte eine ju 9{inteln im Sa^re

1589 angef(agte |)ere, Ijaht fie ,mit mehreren Komplicen bon Sugenb auf

ha§i ^auberifc^e SBefen gelernt', unb e» ,feien folc^e Sücfier gor im ©i^mange'.

Ueberbieß ^abe fie ,bon ^ugenb auf fc^ier bon nid)t§ 5(nberm mefjr fprec^en

unb (efen fjören, benn bon §eren unb JeufelSbräuten, unb mie man 3Qube=

rif(f)e Sränfe jubereiten' fofle, unb fei ,babon gan^ boU unb im ©eiftc

trunfen unb berrücft morben' ^. 6ine Cueblinburger öere befannte im ^a^re

1571 : burci^ Seric^te bon 2;eufeI§bu^Ifd)aften fei i^re 'ginnli(^feit aufgeregt

unb fie ,fo Qucf) gu biefem 2öer! getrieben werben' *. ^n einem S3eric^t über

einen pommerifcfien öei-enproce^ mirb bie 33efd)ciftigung ber |)ere mit ber

3auberei auf bie Seetüre ber 2(mabi§=9tomane jurücfgefüfjrt -5.

5iici)t weniger berberbli^ a(§ bie 23ücber über ^f^uberei unb oüerici

jauberifctie fünfte waren bie bieten ben öerenglauben förbernben Sd^riften,

welche bie meiften ^Qranffjeiten auf ,5auberifcben Urfprung' 5urücffüf)rten unb

biefelben mit jWibersauberifc^en 50^itteln' ju feilen berfprac^en. Mlk SBeiber'

— bie fogenannten |)ejen —
,

,3igeuner, Sc^warsfünftter unb Sanbfa^rer

^aben bon fotd^en S)ingen', fcbrieb 5|3nracelfu§
,
,me§r Sßiffen a(§ alle ^oljcn

Schulen' ^.

Unjätilig war bie 3cf)aar folcfier in ©täbten unb 2)örfern um^eräie^enbcn

,8cf)War5!ünft(er unb Sanbfa^rer, Sßunberboctoren, 3ei(^enbeuter, 3auberer unb

ßrbftaüfe^er, Segner, 2eufe(§banner, IieufetSbejwinger, 5((raun§!rämer, 33ut)l=

jwinger ober Sieblocfer, 9Jföu§treiber ober 5Rattenfü(}rer' unb anberer ,53oIfSberüder

1 5na^ereö barüber SBb. 6, 458 fll. a}ergt. Siefenbacf^ 247 fa.

- Sfacobs in ber Sfitjctir. be§ -^arjuereinä 3, 798.

^ * Sruc^ftürf aus, einem öerenproceg ,ber ©ert .$Böcf(in
, fo am 4. 3nü 1589

mit bem i^euer gerecljtfertigt tnorben'.

* Stiti^x. be§ §ar3Dereinö 3, 791. ' §orft, 3au6er6tbr. 2, 247.

« DM^ercg baruber 33b. 6, 464—46G.
3anncnjSPaftor, beutfdie @cicf)tcöte Vlir. 1.-12. STufl. 34
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unb 5Iu§ü6er teuflifdier liünfte'
i. ,3auberer, SeufelsÜinftler, 2;eufel»banner,

2ßaf)rfnger unb 2i3a^riagerinnen reiben jclU', ']ä)xkh ber ^efuit ©eorg ©d)erer,

,mit ©etoalt ein unb tüoüen überl}anb nehmen.' ^ ^qju geijörten aucb bie

3igeuner, ,ü[fent(ici)e Sanbbiebe unb müBige ©cfielme qu§ allerlei Stationen

unb SSöIfetn', meiere fic^ fdjaareniüeiie umfjertrieben unb ,ba§ 2Ba{)riagen

au§ ben i^änben' al§ ifire pd)[te ^un[i ouaübten^. So lernte auc^ S/octor

3^au[t Hon ,ben 3i9'^i^^^crn unb umlaufenben Sartaren bie ß^iromantie, njie

man au§ ben ,*pänben wirfen unb inat)r]agen tonne' *. Btib\t ©eifterflopfer

unb 2;ii(t)rü(fer trieben if)r SBefen ^.

(5d)on beim Stuagang be§ 5JiitteIa(ter§ fef)ite e§ ni(^t an mandierlei

umlaufenben 2:eufe(§=, 2Bunber= unb <5putgeid)i(^ten ^
: aber auf bem 33üd)er=

marfte traten jolc^e er[t nad) ber DJtitte be§ jed)äel)nten 3a^r^unbert5 in

,
großer '^aljl unb fonber(id)er 33ern)unberlid)feit' auf. ,'^ic §eitigenbüd)er',

]d)rieb 2;octor (5f)riftD)3f) ©unbermann, ,bie un§ bon Siebe unb 53arml}eräig=

feit @otte§ unb Don ben Söerfen d^riftenlidier Sarmf)eräig!eit fc^reiben unb

mabnen, finb nid)t mef)r in foldjer Hebung unb ^Inietjen, a(» bei ben alten

frommen ßtjriften. S^braeber tauft 2;eufel§bü(^lein unb (Semäl unb Oierime

Don berborgenen jauberijdien unb teuflifdien fünften, unb tjabz iä) einen

©c^neiber gefannt, ber jum minbeften 40 ober 50 foldjer 33üc§(ein unb 53(ütter,

fo alle in einem ober jinei Safjren gebrudt morben, befeffen tjat, unb motil gar

beffen fid) rütjmtc, ata fei e§ etjrbar unb djriftlid), fold) 3;eufets= unb (gd)anb=

mären im C^aufe ^u bef}alten.' ,S)a toerben aud^ fett langen Sauren unb nod)

unjä^Iig biet 3£^tu"9cn, 2;ractüttein unb bergleidien gebrudt unb berfauft

über §eren, 3'^ii&£^"c^' i^"'^ allerlei Seufelagefc^mürm, aud) über SBunber unb

5Ipparitionen, fo fid) ereignet I)aben foüen, bergleidien 5Ibern)i|ig!eiten etiebem

tein bernünftiger S.^tenfd) geglaubt fiaben mürbe, je^unber aber fdiier aUe 2Sett,

3ung unb 5(tt, Öodi unb 5tiebrig, gierig in \\ä) fd)Iingt, al§ maren e§ roat}r=

fjaftige t<piftorien. 2;ie äBelt ift manletmüt^ig morben im ©tauben, aber befto

abergtäubiger in aüem 3:eufeta=, @pu!= unb SBunbertoefen : baB ®ott erbarm,

ma§ no(^ baraua merben foü.''^

1 3lü1)exe§ 23b. 6, 478 fIL; ocrgl. 456 ft. lieber Soctor S^auft, ben §auptüertreter

aßer fc^toatäfünftteriftfien ,
gauberijd^en ä^eranftaltungen bee Sitirl^unberti , unb über

ba§ 2riuftbu(^ öergl. 509—514. S)en tiefem bogmatifd^en ßem ber ©age, ber Bei

jämmtliiijen ?yau[t=®OOTmentatoren feine 33erüdfi(fittgung finbet, fcel^anbelt oortrefftic^

21. Saumgartner, ©öttie'ö Scben unb Söirfen »on 1808—1832 (?^ret6urg 1886) <B. 220 fll.

2 ^PoftiÜe 231. 274. 411''.

3 Olorinug 93ariöcu§, ©elbtftoge 543—552. 9}ergl. ©oatef 278 ftL

* 2Sibmann"ö ^auftbud^, bei gcEieible, ßlofter 2, 286.

5 SSergl. unfere Slngaben S3b. 6, 507. « »ergl. ©ot^ein 85 fll.

^ aSon ben Söerrfen d^riftenlid^er Sarml^eräigfeit (1615) 231. 5\ 7. ** Suno

2öieber!^oIb , ber <&c^tDieger)oI)u bes berül^mten fjranffurter 23u(f)lf|änbler§ ©igtnunb
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3n folc^en »Leitungen, 2;ractätlcin unb bercjletc^en', fe(6ft in groBen

93ü(^ern, erf^ielt ba§ S^olf ^^unbe über alle mögürfien ,5l6ern)i|i9feiten', jum

53eii|3iel über ,^ifcE)e mit ^ap[t!öpfen, ^efuiterfiütletn', .öeufdirecfen mit

DJiönd)§!appen', aud) über ,3auber= ober 3BunbcrI}äringe', bie in SJanemar!

itnb Sf^ormegen gefangen föorben unb 5U ifirer (Srflarung bie tyebern prote=

ftantifc()er S^eologen in 33en3egung feWen; ferner über ,neugebürene t*i^inber

mit äföei, brei unb meljr köpfen', über ,.*^inber mit feurigen 5Iugen unb

einem eüenf^ofien Sc^meif, fo gleid) nacf) ber ©eburt gefprocfien' ; über ^ni)t

ober ^ferbe, meiere .Qinber jur ffl}e(t gebracht, über g-rauen, meiere Heine

^d)roeinlein , ßfelein ober 2SöIf(ein, auc^ mo^t leibbaftige Seufel geboren;

über @(f)(angen unb Kröten, meldje in bieler ÜJ^enfdien ©egenmart beutlid^

gefprodien Ijätten, unb fo meiter. 2)a mar e» bann aüerbing§ fein ,2Bunber',

ha]!) aud) 5II(e§, tt)a§ man Don |)ej:en unb ifjren fünften er^ö^Ite, für ,tüabr=

l;aftige Öiftorie' genommen merben tonnte. Sie unter ha^ 9SoIf berbreiteten

,2ßunber' aut: bem Sobten^ unb ©eifterreit^ [tanbcn mit bem |)e3:englauben

in engem 3uifli^^iiif"^)'^"9 • f^^f'fi Steine rebeten, unb ber ^bnb neigte fi(^

mieberbolt jur @rbe tjerob unb berfünbete mit lauter Stimme beöorfte^enbe

fc^redlid^e ßreigniffe ^.

,(Erregung bon ^urd)t, Sdireden unb ßntfefeen' be^medten aud) bie un=

jä^Iigen 5Berid)te unb Sieber über bie fürcbterlid)ften i^erbre(5^er unb beren

graujame öinricbtungen, inSbefonbere über bie Saufenbe bon |)eren unb

lln'tiolben, tüeld)e nac^ unfäglid}en ?yoIterungen ben ©dieiter^aufen befteigen

mußten 2. 5)ie graufame Suft an 9}lDrb= unb ©räueifcenen mu^te mefentli(^

QUO) burd) 5af)Irei(^e bor allem 2>oIf aufgefüfjrte 23üt)nen)piete geforbert

roerben^. S^er ^prebiger Stomas Sird moKte bie §ejen unb ba§ ganjc

^f)ei-enn3er! auf bie Sü^ne bringen*.

3Iber ,5tne§, tüa§ man über 93?örber unb Dtäuber unb anbere teuflifd^c

Cü'eaturen in menfcblic^er ©eftatt, über 5)3ienfd)en, fo in SBebrmölfe fid} ber=

manbeli unb oftmals öunberte getöbtet fjaben, über 3ouberer unb ^ej:en unb

bergleidien 2:eufel§gefd)meif5 mefjr in @d)riften, 9Jeimen unb ©diaufpielen

S^el^erabenb , ließ um t)a§ 3n^t 1595 bei einem ^Jx-nntjurter ^ubtn ,bei eitcler Dlad^t

300 Sfloren an üteic^öt^alern aufne^^men' 6ef|uf§ einer 9leife nai^ ^rag, lüo er bei

einem i2($roar5!ünftler unb Seufclötiefcf)ftiörer ,in einem Spiegel feljen' tüolfte, toa§ feine

t^rrau madie unb mie fie f)QU§I)aIte; aud; tüotfte er bort ben ,böfen t^einb, in einem

®la§ öerbannt, !aufen'; er erflärtc fpäter bem ^yactor be§ i>-ranffurter ©efc[)äfte'j, bofe

CT ,QlIe Sing, tote e§ ju §auS jugangen , artiglitf), ja gan5 ejceüent gegeben' ifaii.

Naumann 76—77.
1 Diäteres barüber 58b. 6, 426—437. §orit, 3auberbibl. 1, 306—314.
2 «ßergl. SSb. 6, 451—456. * Sßergl. S3b. 6, 382—387.
* Sb. 6, 361—363.
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boJ, Tlaxkxn itnb öinriifitumjen aU .graiifam erluftigcnb Scf)auHiiet'.

f)ören unb lei'en fann, i[t fürtoat):', jagt ein S^i^Ö^^offe, ,nicf)t jo erid)recf=

üä) ai§ bie ilkvtern unb öinrii^tungen, jo man unter 5(ugen f)at unb bem

^ö6e( oftmQ[§ tüie ein graufam erluftigenb ©c^aufpiel erfcöeinen'. «Solcfie

Sd)auf|)iele fonnten nur ba^u bienen, nüeö eblere nicnl'cf)(id)e ©efü^I ab^iu

[tutn|.ifen unb bie allgemein eingeriffene 33ern3ilberung ju fteigern.

,^a ]id)t ber ^öbel,' fä^rt ber 3fit9snD[fe fort, ,bie i^'^eren unb ^aiibtin

auf ber Sd)inberfarre gur Diicfitftätte gefüf^rt; oft [inb alle ©tiebmaßen

Don ben Torturen ^erriffen, bie 5Brü[te äerfe|t; ber (äinen fiängt ein 5(rin

ouaeinanber, einem 5(nbern i[t 'Da^ ,Qnie gebrochen mie bem Sd}äc^er am

.^reuj; [ie fönnen nid)t mef)r gefjen unb [tef)en, benn bie 23eine [inb äer=

quctfd)t; raerben bann angebunben an ben 23ranbptü^l, beulen unb jammern

ob aller ber erlittenen l^tartern; 2)ieie ruft (Bott an unb bie ©trafgered)tig=

feit @Dtte§ mit lauter ©timme, eine anbere im Sßibertfjeil ruft ben Seufel

an, flud)t unb fc^mört nod) im 21nge[td)t be» 2obes: ha^ 33oIf ober, 3>or=

nel)m unb ©ering, 5111 unb Sung, fd^aut bem etilem ju, fpottet, ^öl^nt oftmals

unb läftert bie armfeligen Cpfer — ma^ gläubeft bu, d)ri[tli(5er Sefer, mer

f)ier regiert? unb mer jubilirt, menn er all baa jammern unb bie Cualen

fte^t unb ba§ ^ufi^auenb 33Dlf, in bem allbereit 33iele finb, bie felber für 'bm

näc^ften Sraten bienen; ift e§ nii^t ber Teufel? 2öo:^l. ^^r fennet ben

Seufel löngft, benn er ift unter tnö:) bei bem gotteSläflerlidjen S'littiien unb

©d)tüören, ha^ \i)t oijnt Sd)eu unb 8d)am treiben bürft, fd)limmer, benn

bie |)eiben je getrieben. @§ ift o^n Siüfif^*^/ "^a» Saftet ber ©otteSläflerung

bringt je länger je mel^r in allen Sanbern bie o^uberei unb .V)eren!ünfte in

Sdimang. Sft e» bod), al§ toenn ba§ unmenfc^lid) gludjen unb Säftern fo=

mie ba§ unmenfd)lid) , öie^ifd) ©aufen, @f)ebrud) unb Unjud^t ben Seufel,

al§ man fpric^t, lo§gemad)t ^at, mie menn er feine 2ßoI)nung jeljunb auf

@rben genommen.' @a mor fein üercinjelter gatl, tpenn in Crtenberg eine

^rau hm Scheiterhaufen beflieg, meiere bon i^rem eigenen So^ne al§ |)ere

be^^alb angegeben worben, meil fie mit ®otte§Iäflern, ©(^mören unb 35algen

äu Ä^aufe ein und}riftlid)e§ Seben füljre^.

Sßeil auf;er bem ,fd)redlic^cn ?^lud^en unb Schmoren', prebigte Sernljarb

511brecbt in 5tug§burg, auc^ ,Sox^^> S^nf unb V)aber, ÜJ^orb unb Sobtfd^lag

nid)t melir für unredit ober ftrafmürbig bei ben Sßeltfinbern raiH gef^alten

merben, fo ftrafet ca @ott mit bem radjgierigen unb mörbcrifdicn 2cufel§=

gefinb, al§ ber ein ^Jiörber ift non Einfang unb nur Suft unb Siebe ^at ju

roürgen unb ju ermorben, unb bannender feine 2Berfäeuge, bie g^uberer unb

•percn, inftänbig bal)in abriditet unb ^e^ct, 'iiai] fie bei ben ü.l^enfdjen DJcorb

unb Sobtfdiläge anrid)tcn' -.

1 »oI! 9. 2 %iixiä)i, maQxa 239—240.
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5Inbere geito^^offen erüärten ,bte ®otte§Iäfteriingen' für eine ,5(rt (Sin=

tüeifung in bie 3auber= imb öeren!un[t'. <Sie feien gleidifam ,eine bie Suft

teufüfd) öerpeftenbe ©eu(^e', unb c§ muffe ,©d)recf unb ©raufen' erregen,

M^ aübereit bie gan^ junge 2BeIt fold) Saftern föie ein ^anbtoer!' betreibe.

,@§ fc^roören unb gotte§Iäftern je^malen', f)eißt e» in einem ^rognofticum

Dom 3al;re 1595, ,bie jungen '^inber auf ber ©äffen, ba^ e§ einen «Stein

erbarmen foüt' 1. '^Jlan ging ,gar äBetten ein , mer unter 5tnrufung be»

SeufetS bie r}öd)ften (Sd^tuüre unb @otte§(äfterungen au§fto^en' tonnte. Sn

S)re§ben muffte einmal gegen 20 ^^erfonen, meMje eine fo(d}e 2Bette gemadit

f;atten, mit ©efängni^, gtabtoermeifung unb ^"ialSeifen borgegangen merben^.

Sie bie ©otte§(äfterungen
, fo tourben aud), gum 53eifpiel bon bem

^rebiger Gafpar ©olbrourm im Saläre 1567, bie öffentlici^ unb ,of)ne alle

©d)eu' getriebenen Unäud)t§fünben unb bie ganj ,gräu(id)e ©obomiterei' mit

bem .^ei'enlüefen in 33crbinbung gebrad)t ^.

^n "ttn £')ej:enproceffen felbft bilben bie jeber ^efd)reibung fi(^ ent=

gie^enben S3eric^te über bie Orgien ber |)ei'en mit ben Teufeln bie grob=

finnlid;e Unterlage bca |)ej:enmefen§ unb bieten einen erfdiredlid^en ©piegel

ber ^t'ü. |)äufig manbeltcn fid) lln5ud)t§= unb (ät)ebrud)§proceffe unter ben

|)änben ber üiic^ter in i^ej'enproceffe um, unb e» unterliegt feinem S^^if^^«

ha^ fetir biete megen ^ejerei 33ertlagte berroorfene ^perfonen maren, meldie

fid^ ber fd)n}erften (Sittenberbred)en fc^ulbig gemacht Ratten. ,^ei-enberfamm=

lungen', ba§ t)ei^t näd)tlid)e SSerfammtungen unb Orgien unter bem gemeinen

93oI!, in n3eld)en 2öüftlinge, fatirenbe (Sd)üter, 2anb§!ned)te, .Kupplerinnen

unb Sutjibirnen mit ober otjne 33ermummung bie 9ioüen ber ,2;eufel' unb

,2:eufelinnen' fpielten, fanben in Söirtlid^feit nidjt fetten ftatt*. ßbenfo

» Prognost. theol. 2, 58. ^ ^^^ 541,

3 aSergl. ^acobö in ber 3eitj(f;r. beä §ar3üereini 3, 796.

* 95ergl. Qacobi in ber Seitfd^r. beä ^ar^öereinS 4, 294 fIL ülaubert 9. Reuss,

La sorcellerie 130 9^ote. ©töber 300. ^otäinger 37—38. Unjtiditige 3ulfltnwfn=

fünfte ganjer Dörfer inerben beifpielötoeife erftiä^nt bei SBagner, ©ejd). öon §abamar

(2. Slufl.) 2, 288. ®er Sefuit 2(bam Sanner (Theo!, scholast. 3, 4) berid^tet über

foIcE)e 3i'|Qwmen!ünfte unb nennt fie diaboli gymnasia et strigum utriusque sexus

seminaria. Jöergt. 33. ®ul^r in ber ^nnSbrudfer 3«itWr. für !at^oI. S^eologte 12,

135. — Heber ,2eufelinnen', »eldie erfd^ienen , öergl. 3citf(I)t. be§ ^arjüerein^ 4,

291—293. Reuss 30. ®a§ bie ^nQuifitinnen ,einen unef)rbQren ßcbcnäinanbel fül)rten',

ift, fd^reibt S3itmar 177, ,bei ben mir befannten Unterfudjnngen ber SJle^rja!)! nad^

Seiteng ber 3f"9en bel)anptet, meift auä) belniefen unb eingeftanben'. .Offenbar' l^aben

bamalige Sßüftlinge ,bie üortjanbene Steigung jum Stbfatt in ben unteren ©tänben, ben

5Ret3 gel^eimer fünfte nnb ©enüffe 3U befto gefi(f)erterm betreiben il^rer @cf)änbli(f)feiten

benu^t'. $8i5iiiei(en ,toar „ber Söfe mit bem frfjtoarjen .*put unb brei S^ebern, einer
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tüenig ift ju bejioeifeln, tta^ unter DJJännern imb grauen, unb smar ntd)t

allein au§ ben nieberen ©tänben, allerlei 9tauj(f)= unb 33etäubung§mittel

enttt)eber al§ 2ränfe ober al§ 'Baibm bielfarf) in ©ebraud) maren, juni

Seifpiel ba§ 23i(|enfraut , bie SoIIfiri'd)e , ber ©artenmofin , ba§ §ünftinger=

fraut unb fo toeiter, föeld^c j^uftunge unb iReisung' fterborriefen , ,tiefen

Sd^Iaf unb unter)^ieblid)e ^p^ontafeien, barin ber .^pere öon lauter Sanken,

i^reffen, «Saufen, Wü\\t unb berg(eid;en träumte, atfo ba^ fie bermeinet, [ie

fei geflogen.' ^ <Sef)r f)üufig fanb man nac^ 5Iu§tt)ei§ ber ^roceffe in ben

Söo^nungen ber ?Ingef(agten ,CeI, Salben, ](|äb(i($e ^utöer, 33üd)fen, C'^äfen

mit Ungeziefer unb 5Kenfd)en6einer, Kröten in Scherben ober Söpfen'. ^ad)

ben ,S3etenntniifen' ber §ej:en bienten bie ©alben, 3U meieren mon am liebften

tta^ ^ttt ermorbeter ungetaufter cQ'inber gebraudite, fomo^I ala ,notf)n3enbigc

tteifeen, einer grünen unb einer fcfjnjarjen", 9tiemanb anberß al^ ein SanbSfnec^t; ein

3^att au§ bem 2tnfang be§ fiebense^nten 3af)r^unbertä läfet fogar mit siemlicfjer ©t^er=

l^eit öerntutl^en, ha^ ein „§ej;entan3" toirftii^ ftattgefunben ^abi , bie Teufel aBer

lebiglic^ ücrfletbete toilbe fa^renbe ©efetlen ber bamaligen 3^it, 3teiter, 8anb§fnec^te

unb Stubenten gelcefen feien. Sie Bä)am unb has Böfe ©etoifjen Derfctilojjen bin

^nguifittnnen, felbft icenn fie e§ beffer toufeten, ttier i^re 3a£)IreicE)en 3u^äÜer getoefen

loaren, toie el fc^eint, ben DJlunb, unb fie tooüten lieber, tooS fc^on fo Stiele getf)an

Ratten, auf ben Seufel Befennen, aU auf S[Renfcf)en.' ©i^on in einer ^nftruction, ftielöie

§einridö 3nftitori§ im ^ai)xe. 1485 einem 2(mtäbrubev ert^eilte, Reifet es: .Regula

generalis est, quod omnes maJeticae a juventute carnalitatibus et adulteriis servi-

erunt yariis, prout experientia docuit.' SSei Simmann, ^nöbrucfer ^ejjenproceß oon.

1485 (t)ergr. oben ®. 510 91otc 1) ©. 39. 5!Jlit ^täjt fagt SButtfe (®er beutfc^e ^olU-

aberglaube ber ©egenloart, 2. Siuff., ©. 144—145) : ,Tlan barf oorauäfe^en, bafe ein

guter S^eil ber bamalö angefc^utbigten ^gnyn anä) tnirflitf) fittli(^=religiög oerfommene,

auf tt)ibergöttlicf)eä treiben au§ge!^enbe ^Perfonen Klaren, bie öor 9XlIem bie büfteren

Seiten beä Ijeibnifiiien Stberglaubenö mit ©ier ergriffen unb bornac^ tratf)teten , böfen

Sauber auszuüben.'

^ SSergl. ^oljinger 10—16. ®er SSerfüffer befämpft bie oon S. DJlejer in feiner

©c^rift ,Sie 5|}eriobe ber §erenproceffe' (§annoüer 1882) aufgefteüte 2lnfic^t, ,ba'B ba§>

3laufd^mittel ein au§ bem ©ted^opfet bereiteter 2tbfub getoefen, beffen ©enu^ bei

ben §ejen SJifionen unb träume erzeugte'. Sa§ ©rgebnife ber Itnterfuc^ungen §oI=

jinger'ö ift, baB ber ©teti^apfel in ©uropa bis jum 31uägang be§ fecfiäe^nten ^a^v
^unbertö noi^ ^öcfift feiten getoefen, in Seutft^Ianb erft in ber erften §älfte be§ ad^t=

äel^nten 3ö^r:^unbert§ angetroffen loirb. — 9k(f) aBel)er'ö Sefi^reibung ber §ej;enfalbe

(De praestigiis daemonum lib. 2, cap. 31) Jpielen in berfelben neben mand^erlei

loirtung^Iofen ®ingen immer bie ©dfte narfotifd^er , befonber^ auf ba^ ©enforium

»irfenber Kräuter eine Üiotle'. <B. 14. Heber ,bie §eren= unb 3iu^^i-''^räbe', toelctic

bie oerbünbeten §eren in ber 2SaIpurgiöna(f)t unter Slnrufnng be§ Seufelg bereiteten,

oergl. bie 2tu§fagen oon §ejen in ber 3eitfc^r. be§ ^arjüereinö 6, 310 fit., aud^ 4,

298. Mauiy, La magie 423 ss. Ueber §ejenfalben oergl. ferner 3Dloe^fen, ©ef(^.

ber Söiffenfc^aften 439—441. ^ranf 129. ©c^inbler 286—287. Reuss, La sor-

cellerie 132-136.
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Seftretci^ung suni 3(u§fa^ren auf öen öerentang aU auä) jur saubetijc^en

Seirf)äbigung ber 5?hnfc^en'. 5{n rotrflic^en ©iftmijdiern unb @iftmiid)erinnen

fef)Ite e» unter ben Dor ©eridit gefteüten ,3au6erern' unb .-Öeren' nic^t ; mic

fo öielc Unäuc^tsprocefie , fo würben auä) ,5Jiorb=, 9iQub= unb tobbringenbe

^efc^äbigung§=^roceije' a(§ .öerenproceffe' geführt, ,bien)ei( boc^ ber Seufel

me^ri"tentf)eil§ ober alleinig babei bie -panb im Spiele ^atte unb bie bon i^m

33et^örten unb Unterjocf)ten and) o^ne eEpreffen 53unb ju all jo(d) unmen[d^=

liefen @cf)euB(icf)feiten' anleitete. 33ie(e juchten au(^ t:^atiäd)(i(i) einen 58unb

mit bem 2eufel unb mahnten, burd) ^tnraenbung ,bämonijd)er ^JJittel' [ic^

.übermenid)(i(f)er cQünfie' jur ^Befc^übigung itjrer 5iebenmenjd^en bemächtigen

p fönneni.

» ®ef)r aStefee in ben öerenprocefien toeiSt auf SSorgänge ^in, toie fie 91. o. äxa^U

ebing in feiner Psychopathia sexualis (5. 2IufI. Stuttgart 1890) 6eicf)reibt; öergl.

befonberä <B. 46 fit. über bie pft)(§o=ferua(en SfJtonftra, 2ei(^eni(^änber unb fo Joeiter.

Saß e§ bei ben .Sefenntniffen" tier .öeren' über ä^ergiftungen , 5[Rorbe unb fo tteiter

häufig genug um tüirfltc^e SJerbrecfien fic^ f)anbe(te , läßt ficf) au§ ben ötelen öon bem

Sßerfaffer angeführten ^Beifpielen über a^crbre^er neuefter 3ei-t ft^^tieBen. 3" ben

Öerenproceffen felb[t liegen üdrigenä bafür binlangttc^e Selege cor; oergl. ©. SQJ.

D. ütaumer, 5Dförfticf)e ^erenproceife 239 f((. Jacobs in ber Seitfcbr. be§ §aräüereinö

4, 303—3Ü4. 9ibamm 104. 3ur ©rftärung üon -^ejenöOTgängen im 5lügemeinen

fagt D. 3laumer, 3tacf)ri(|ten 236—237: ,®ie ^erenproceffe , in icelc^en man im

Dorigen 3fat)rf)unbert nur Selbfttäuf(f)ung, abfic^tlicficn Setrug unb baaren SIberglauben

erfannte, ^ab.en in neuerer geit baburc^ lüieber SSebeutung getDonnen, baB bie über

ben SJtagnetiömuö eingejammelten ßrfa{)rungen, bie grf(^einungen be§ fogenannten natür=

liefen Äomnambuti§mug, loenigftenö |o oiel ergeben t)aben, baß ben Sfiatfad^en, lDet($e

unä bie aSorjeit beri($tet, aüen Umftänben nad^ eine eigentt)ümlic^e ©jattation, ein

oifionärer 3uftanb jum ©runbe gelegen ^at, ja ba^ unter gett>iifen a}orau§ie^ungen

gininirfungen eines 2)lenicf)en auf ben anbern ftattfinben fönnen, icelc^e über bie in

gefunbem 3uftanbe mög(t(f)en toeit binauägreifen unb ben G^aracter eine§ SBejaubernS

in gelDiffer aSeije aßerbings an ficf) tragen. £i1)nt bafe mau ba^er ben ßrftf)einungen

ber 3auberer, ben Sünbnifjen ber §excn mit bem Satan, bem fyaf)ren auf ben 3BIocf5=

Berg unb fo »eiter eine objectioe 2öirfli(i)feit beizulegen brandet, teorin forttod^renb

nur Stberglauben erfannt merben fann, muB boc^ je^t zugegeben toerben, ha% mand§en

^laä)xii)ten t)on bem 23e^ejen öon SDIenfcfien unb JBic^ , bem St^aben, ber burd^ (Sift=

güffe unb Sefcfjtoörungen angeftiftet morben , eine Dtealität »ernünftiger SBeife IBO^I

untergelegt trerben fönne, jumat es beioiejen ift, baß franf^afte ©jaltationen fic^ öon

einer ^ßerfon auf bie anbere burcf) eine 2trt oon Utnftecfung fortgepflanst ^oben. 2ttö=

bann t)aben bie barüber aufbetoaf|i-ten 3'lac^rt(f)ten nunmehr n)ieber ein er^öt)te§ pf^c^o=

logifdfiea ^ntereffe, ba fie 3fU9niB geben Don eigentf)ümli(^en fubjectiüen 3uftänben

au§ ber Dkcbtfeite beä ©eifteelebens , bie, toenn fie ouc^ nur aU abnorme, feineöluegl,

ttie tDof)I gejcfie^en ift , als religiöfe unb normale 2)tanifeftationen bes (Seiftes erfannt

toerben muffen, minbeftens ber SSeacf)tung ttiertt) finb, bie jebe anbere rät^felt)afte ßran!=

ftett beä Äörperö unb beö ©eifteg oerbient. Sas SSerbrennen ber §eren muß (toieloof)!

fe^r oft neben ber 3auberei anbere tobesttürbige 95erbrecf)en befannt tturben) atlemal
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<Bo f)anMk e§ [icfi benn in ben ^ei-enproceffen , tüenn aud) nic^t um
cigent(id)e ."pej-en, boi^ !eine§tüeg§ üöeraE um lln]d)ulbige , meldie lebigUd)

bcm ."pei-enma^n unb ber |)e£enfurd)t 5um Opfer fielen.

5IIIein unenblic^ größer mar im 33ergleid) mit jenen bie ^a^ fold^er

Opfer.

3unQc^ft Ijat man in hm 4')ei"enproceffen e§ in fe^r öielen gäUen

unberfennbar ^u t^un mit @eifte§tran!en, bie an 2ÖQf)ngebiIben be§ ®efi(i^te§

unb be§ ©e^öre» litten, unb tt)a§ fie über ben 2;eufel unb beffen aüeä (Beifüge

unb Seiblidie be^errfc^enbe 9}iad)t, über Seufet§fünfte unb Seufelgbräute,

©abbatfje unb Orgien öon Sugenb auf erjäfilen Ijörten, al§ ©elbftetlebtea fid)

cinbilbeten, i^re SßorfteHungen , mie e§ bei @eifie§geftörten ber gaü, für

SBirflid^feit hielten unb bemgemä^ bor @erid)t ifjre ,53e!enntniffe' ablegten,

gür 0jeifte§!ran!l)eiten aber ^atte bie ^dt, im 5IIIgemeinen gefprodien, fein

SBerftüubniß
; fie erfi^ienen i^r al§ ettnaS 2ö3ibernatürlid)e§ , al§ (ärjeugniffe

ftraffdjulbtger magifdier ober jauberifc^er ßinmirfungen. 5lid)t feiten mürben

üuä) anberc Traufe: (äptleptifdie, mit f}i}fterifd)en Krämpfen 23et}aftete, 5cad)t=

roanbler unb Dlac^tmanblerinnen, al§ 3'^"f'c^cr unb öej:en öerbrannt.

Sie meiften 5Inge!(agten aber fielen ben bofeften Seibenfdiaften jum

Opfer.

2Bie ber alle ^öpfe be^errfc^enbe ©taube an ^ejerei unb 3'ii^^ei^ei ^^^

bie bamit öerbunbene gren^entofe, in einen förm(i(^en SSoIfSma^nfinn au§=

artenbe |)ejenfurc^t einerfeit§ au§ ber mad)fenben 3}ertt)ilberung unb <Sitten=

üU eine traurige SSertrrung Begeic^net »erben , nicfitäbeftottjeniger mufe man je^t 3U=

lieben, bofe ber Slfierglaube unserer Söorfal^ren unb ber barau§ folgenbe ^Dlifegriff ber

®erecE)tigIeit me!^r barin fie^tanb, ba^ fie bem 93unbe mit bem %tu^il eine reale, ob=

jectiüe 2Cßa!^rl^eit, ein corpus delicti, um rniti) juri[tij(f) au§3ubrüdEen
,

3uf(f)rieben , tno

fie bann nacE) ben bamalö gültigen 9ie(f)t§Begriffen ton ber Strafbarfeit öon 93erbrec^en,

bie gegen ©ott begangen loerben, aßerbingö auf bie l^ärteften SebenSftrafen er!ennen

mußten; icenn eä aber ertoiefen Ujerben tonnte, toaS nad^ ben biSl^erigen ©rfa'^rungen

wenigften§ ni(^t fdEiIec^f^in geläugnet »erben fann, bafe bie 9JlögIt(f)feit ejriftirt, einen

jener »unberbaren franff)often 3uftänbe mit einer 2lrt öon freiailligem 6ntf(i)Iufe auf

3lnbere, baju Dt)ne!^in S)i§)3onirte ju übertragen, fo mürbe eine foId)e §anblung auc^

naä) unferen SJegriffen öon S3erbre(^en nicfit minber ftrafbar erfd^einen, at§ menn

3emanb feinem ?tebenmenf(^en jum Seifpiel einen fcEiäblic^en Sranf mirflid^ eingäbe.

®ic ®i§pofition aber 3U folcfien abnormen 3uftänbeu mar in früljerer 3eit unläugbar

öerbrciteter al§ je^t, ba^er ha^ §ejentoefen, in jener S3orau§fe^ung , gefährlicher.' —
35ergl. bie ,@rftärungäüerfu(j^e' in Sachen be§ ^ejenmefenä bei Siefenbadf) 169—176.

3^crner fei no(| öermiefen auf [ben freilid^ felbft an l^od^grabigem 3(bergtauben

teibenben] ß. S)u ^rel, ©tubien au§ bem ©ebiete ber ©ef)eimmiffenf(f)aften (Seip^ig

1890) S^eil 1 , &ap. 1 : Sie §ejen unb bie SUtebien ; &ap. 2 : S)ie SZBafierprobe ber

§e£en <B. 1—34. 2t. «Biermer, 5ßft)c^lfc^e 93omfronf^eiten, in ber ,®eutfd^en Oteöue'

IRoöemberfieft 1890.
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Io[tg!eit immer neue Gräfte 5ogen
, fo mürben fie anbererfeitS ha^ ^aupU

beförberung§mittel allgemeiner 33erfommenI}eit , bie CueHe aller 2a[tertf)aten

:

ber ^abfuc^t, ber SSerleumbungen unb @^rberle|ungen , be§ 5^eibea, ber

9lad()gier, ^erfoIgungSfud^t, Blutgier unb 93iorbIu[t. S3ei unjäljügen ^roceffen

fpielte bie fittlidie S^erroorfenljeit ber ,5JiaIefijmei[ter', gi§cale, 9tici)ter unb

©c^reiber eine graufige äftolle, unb mei[tentf)eil§ mar ha^ ganje gerid)tli(^e

Sßerfo^ren gegen bie ^epn barnacf) angetJian, ba^ biele Saujenbe bon Hn=

fd)ulbigen burd^ DJkrterjmang unb ©innbet^örung auf ben ©d^eiter^aufen

gebracht mürben unb au§ jebem ©c^eiterl;aufen neue |)ei-en er[tanben.



V. Die Ilctd)s)lrafgc|'ct59ebun0 gegen bas j^erentoel'en unb bereit

Kebertretung im C5end)t5t)erfttl)ren — i^erenuerfolgung Jett ber

ßird)enf^Joltung bis tn's leljte Drittel bes fedj^eljitten 3al)rl)unbert0.

S)ur(^ bie auf bem 9legen§burger 9{ei(f)§tage bom ^al^re 1532 be»

ftötigte ,^einUcf)e (SeriditSorbnung ^aifer ($Qrt'§ V.' — bie fogenannte

ßarolina ^ — tüurbe reic!)§red^tlic5 geboten , bie 3öuberei qI§ ein 6riminQl=

Oerbred)en ju berfolgen. ,©0 Semanb', lautete bie ^eftimmung (5lrtifel 109),

,ben Seuten burd) 3öuberei ©cfiaben ober '?flaä)tf)^\i jufügt, foll man i^n

[trafen öom Seben jum Sobe, unb man foII jolcfie ©träfe mit bem ^euer

t^un. 2ßo aber ^emanb Säuberet gebrandet unb bamit 9iiemanb feinen

(Sdiaben getljan ptte, foU er fonft geflraft merben nac^ Gelegenheit ber

^aä)z, barin bie Urtl^eiler ülattja gebraud)en foUen.'
^

,53efennt Semanb 3auberei, foII man', ^ieB e§ in bem ^Irtifel 52, ,na(i)

ben Urfac^en unb Umftänben fragen, womit, mie unb mann bie 3öuberei

gefi^e^en, mit ma§ SBorten ober Söerten. 5Iu(^ foü bie ^erfon ju fragen

fein, bon mem fie foldie 3aii6£^fi gelernt unb mie fie baran gefommen fei,

o6 fie aud^ foldje 3öu^c^^i 9^0^" ^^^^' ^erfonen gebraud)t unb gegen men,

tt)a§ ©diabenS auc^ bamit gefdie^en fei.'

5II§ ,genugfame Urfad)e jur peintidien ^rage' mürbe im 54. 5lrtifel

angegeben: ,<So ^emanb fid) erbeut, anberen 5!)lenf(^en 3'^ii6ßi^ei ju lernen,

ober Semanb ju bezaubern broi^t unb bem 33ebrD^ten bergleid^en befc^ie^t,

auc^ fonberlic^ ©emeinfdiaft mit 3öuberern ober 3'J"^e^innen l^at, ober mit

foId)en berbäd)tlid)en Singen, ©eberben, SBorten unb SBeifen umgebt, bie

3auberei auf fid^ tragen, unb biefelbige 5perfon be§felben fonft anä) be=

rü(^tigt ift.'

1 ** aSergl. oben ©. 467 fll.

2 Siefe aSeftitnmung tvax ber Don bem g^reil^errn 3o^önn bon ©c^toarjenbevg

für ba§ Sürftbi§t:^utn ^Bamberg im ^ö^ire 1507 enttoorfenen §aI§gen(f)t§Drbnung ent=

nommen. ^n ben bor ber 3eit ©c^toarjenberg'ä aufgeseid^neten Samberger 3tecf)tä=

quellen finbet ftc^ bon bem 93erbrec^en ber §ejerei nic^t bie gertngfte ©:pur. 33ergl.

§. 3öpfl, ®a§ olte Samberger Siecht al§ Ouetle ber Carolina (§eibelberg 1839)

©. 121.
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3n bem 5IrtifeI 58, ,33Dn ber 9]kB peinli(^er S^rage', ^eißt e§ : ,6a foü

bie Sag be§ (Befragten ntrf)t angenommen ober aufge](^rie6en werben, fo er

in ber 5J?arter tfjut, i'onbern er )oü feine Sag tf)nn, fo er üon ber DJIarter

gelaffen ift.'

5(uf biefe 53eflimmungen be§ 9teicf)§gefetibui^e§ beriefen fic^ bie 9?i(f)ter

Bei ber g^ü^rung bon -öerenproceffen ; aber ma§ jum ^Scfmtje ber 5(ngef(agten

in bemfelben 9ieid}§gefepurf)e üorgefcfirieben mar , mürbe nnr fef}r feiten

beobachtet.

2;af}in gehörte, baß ben Sftic^tern an§brücf(i(^ alle Suggeftiöfragen

unterfagt mürben. 5}kn miiffe bie 25erf(agten ,na(f) allen Umftänben ber

5)?iifet(}at befragen, um auf ben @runb ber äöa^rfieit ju tommen'; ,aber

©o((^e§' mürbe ,bamit öerberbt', menn man benfelben biefe Umftanbe ,borfage'

unb bann erft barnad) frage. 2;iefea bürfe rnd)t gefdie^en. ,33or unb in

ber ^rage' bürfe bem (Befangenen 51i(f)ta ,fürget)alten' roerben, fonbern man

muffe i^n ,bie Umftanbe ber 5Jiiffetf}at ganj Don if}m felbft fagen' (äffen,

alfo bei 5Inmenbung ber ?^o(ter ni(f)t (Beftänbniffe erpreffen burd) S^ortegung

beftimmter fragen, ^m Söiberfprucf) mit biefer 5ßor)c{)rif t , me(d)e ben ^n=

getlagten noi^ einen gemiffen (Sd)u^ gemüfirte, fam e§ baih bei ben aüa=

meiften @erid)ten in (Bebraucb, gerabe burcb foId)e fragen bie abenteuerlidiften

unb unftnnigften ,53efenntniffe' f)erau§5ufD(tern^

gerner gebot bie (Carolina im ^lügemeinen, 'i)a}^ bie 3tid)ter ,bei Stra=

fung ber Uebeltt)äter feine fonber(id)e 33efD§nung ne^mfn' foüten, mei( eine

foldie ?(nna§me ,gan5 miber ba§ 5(mt unb 2Sürbe eine» Üiic^terä, aud) baa

9tedöt unb alle 33i[Iigfeit ift'. D^icbt meniger mürbe inbirect öerboten, ba§

3Sermögen ber f)ingerid)teten ^aubtxzx unb ^^uß^^^ii^n^tt einjusieljen ober bem

2anbe§f)errn ju übermeifen unb fo Söeib unb ^inb an ben 53ette[ftab ju

bringen. 5^enn eine (?inyet)ung be§ 33ermögen§ fotle nur ftattfinben bei

benjenigen 33erbred)ern , meld)e nadb ben 9teid)§gefe|en ,2eben unb ®ut' ber=

mirft Ratten: ju biefen 35erbred)en aber getiörte nicbt bie ^tiuberei. ^m öoöen

Sßiberfpruc^ mit biefen 33erfügungen mürben bie öerenproceffe nur gar p
^iiufig öon habgierigen 9iid)tern ^u if)rer Sereicberung ausgebeutet, unb burc^

ßinäie£)ung ber ©üter geftaltete fid}, mie (Aorne(iu§ 2oo§ ficb auäbrüdte, bie

^erenöerfotgung bielerorta ju einer ,neuen 5(Icbt)mie', um ,aua 9J?enfd)enb(ut

(5}oIb unb ©über' ju madien^.

23on befonber» fcblimmen ^yolgen für bie ^öuberer unb 3fluberinnen

toutbe e§, bo^ bie 23erfügung ber (Carolina : nur fotc^e foüten mit bem 2obe

1 ** <5)ig tro^bem angettiartbten euggeftiüfragen bürften tooiji 3um guten 2^eit

eine ©rüärung bieten für bie auffatlenb genau übereinftimmenben Stuefagen in faft

aßen §erenproceffen.

2 lieber ©ornetiuä Coo§ Dergl. ben fotgenben ^Ibfcfinitt.
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beftraft toerben, toelc^e tüirHidien (5d)aben ober 5lad)tf)eil zugefügt 'i)'ättm, bei

ben aUermeiften ©eriditen aiif^er ©ebrauc^ tarn, jum 2:l}ei( hnxä) 2anbe§gefe^e

einselner 3^ür[ten förmlich) befeitigt tnurbe. ©o beftimmte bie üom l^'urfürften

5iuguft bon ©ad)ien etlaffene Griminalorbnung ^
: ,So ^emanb in SSergeffung

jeine§ (i)ri[tlid)en ©laubenä mit bem 2;eufel ein 33erbünbnif3 aufritztet, um=

ge^et ober in fc^affcn ijat, joH biefelbige ^erfon, ob [ie gleid) mit ^ouberei

Diiemanb ©dioben jugefügt, mit bem geuer bom Seben gum Stöbe gerid)tet

unb beftraft merben.' Siefclbe Seflimmung mürbe in bem furpfätjifc^en

Sanbredjt ouSgefproi^en unb mar foröol)! bon ber t^eologifdien al§ ber

iuri[tif(Zen g^acultät ber proteftantifdien S^o<i)\ä)nk ^u |)eibelberg b'efürtüortet

morben^. lud) burd^ boa Sanbredjt bon Saben=5Baben fam biefe ,fc^örfere

^roi'iS' in Hebung.

ßin überaus mid)tiger ?trti!el ber darolina, meldier bei ^yü^rung ber

^'^ejenproceffe ni^t beobaditet mürbe, lautete: 5tuf Sln^eigen S)erjenigen, ,bie

aus 3ouberei ober anberen ^'ünften mal}räu[agen fid) anmaßen, fott 9liemanb

p ©eföngnife ober peinlidier S^rage angenommen mcrben, Jonbern biejelben

angemaßten SBa^rfager unb 5In!läger foüen barum geftraft merben. @o audj

ber ütic^ter barüber auf fotdier ber Söaljrfager eingaben meiter berfü^re, foU

er bem Gemarterten Soften, ©d^mersen, Snjurien unb Schaben abzulegen

fc^ulbig fein.'

5t(fo ber ?(u§fage bon ^^i'^^rern unb SSa^rfagern foUte !ein ©taube

beigemeffen merben, unb boc^ mürbe in ^^ü^rung ber 5proceffe gerabe bei

bemjenigen SSerbred^en, bei meldiem bie meiften Säufdiungen, ©inne§[törungen,

aud) bo§t)afte ?(nflüger borau§äufe|en maren, nämtit^ bei ber 3fl^^^^"£ir "^^^^

5{u§fagen ber 5Inge!Iagten unb ©efolterten über 2:f)eilnef}mer an 3'^iißer=

merten ©taube gefcbentt unb bie bejeic^netcn ^erfonen jur Unterfud)ung

fierangejogen unb ebenfaüa ber golter übergeben.

5lu§ ben allgemeinen unb qu§ ben befonberen Seftimmungen be§ @traf=

berfa^renS ber (Carolina gegen bie S'^uhmx unb ^ej'en ergibt fid) beuttid^,

bap bie barbarifdjen 5tu§müc^fe ber ^eyenproceffe au§ 9Jiißad)tung be§ 9ieid^§=

ftrafgefe|e§ unb fomit auc^ au§ ber 33era(i)tung ber Stutorität be§ ^aifer»

^erborgingen.

33on ber ^ü^rung ber |)ei-enproceffe im allgemeinen gelten bofltommen

bie Borte be§ proteftantifc^en St)eoIogen llJcpfart: ,Unfer 5ßoIf ^at bie ©e=

red)tigfeit berünbert um einen fd)nöben (Sifer.'^

St)ren für bie 5tngetlagten berl^ängnif^boKen (?f}aracter erhielten biefe

^roccffe junäc^ft burd) bie al§ allgemein gültig angenommene juriflifd)e 5luf=

1 9Bir fontnien barauf jpäter surüdE.

2 Sßäc^ter 290—291. ©oIban=§eppe 1 411—412, unb 2, 13 ^lote 1.

3 9Jtet)fart 412.
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foffung ber ;pererei q(§ eine§ ,5(u§na§meber6re(5en§', bei weitem ber W\ä)tti

ort ben gemo^nlic^cn ^rocepgang unb bie gefei^üdjen Seiiiei§öor|(^riften md)t

gebunben fei, öielmeljr bie i§m fjierburcö fonft gejogenen Sc^ranfen naä) S3e=

bürfniß unb @ut6efinben übertreten bürfe. 2;Qburd) mürben alle ©räuet ber

^procebur ermöglicht. 23on entfc^eibenber 33ebeutung für biefe 5proce[fe tüurbe

ferner bie 3]erbrQngung be§ oiten fjeimif(f)cn ^tnflageproceffe» burd) hm
Unterfuc^ungsprocep , tt3efd)er bie QIngeflagten foft ijöüig ber rid)terlic^en

SSiüfür preisgab. S^erfelbe gelangte a((mäf)Iid) ^ur böüigen ^errfd)aft, feit=

bem man aud) boa alte gertd)tlid)e 33en)eiÄüerfa^ren aufgegeben ^atte unb

^lät^ öon bem (Beftänbntffe ber 5(ngeftagten abfjängig mad)te, biefe§ ®e=

ftänbni$ aber burc^ aüt möglid^en 3Ü^itteI ber Softer ju erpreffen fud)te.

2)ie 5lnge!fagten mürben fo lange unb fo entfe^ticb gepeinigt, bi§ aud)

bie Ie|te @pur ber 2BiIIenafraft gefdimunben mar unb fie in 2obe§üngften

alte t^ragen, meld)e man i^nen borfegte, bejahten. S)ie Wolter, harter

oI§ bie l^ärtefte ©träfe, mürbe ta^) I)auptfäd)Iid)fte Wüid jur ,2Iuffinbung'

jaöKofer |)eren. ,2Be^e ber Firmen,' fdirieb fpäter ber Sefuit griebric^ öon

Spee, ,me{d)e einmal ifiren ^-up in bie ^olterfammer gefegt ^at ! Sie mirb

i^n ni^t mieber ^erauä^ie^en, ai§ bi§ fie aüe§ nur Senfbare geftanben fiat.

Ööufig backte id) bei mir: bie llrfad)e, ba^ mir 5I[(e nic^t aud^ gouberer

ftnb, fei aüein bie, ha}^ bie Wolter nid)t aud) an un§ fam, unb fe^r ma^r

ift, ma§ neulid^ ber ^nquifitor eine§ großen t^ürflen bon fid) ju prallen

magte, ha}^, menn unter feine §änbe unb Folterungen felbft ber ^apfl

fäme, ganj gemiß aud) er enbüc^ fic^ al^ Q^uberer betennen mürbe.' ,Se=

f)anbe(t bie ^ird)enoberen, bet)anbelt Ütii^ter, befjanbelt mid) ebenfo mie jene

Unglüdtic^en , merfet un§ auf bieielben foltern , unb i^r merbet un§

5I((e a(§ '^anhxn erfinben.' ^

(Sine genauere 23ergleic^ung ber ^alji ber |)erenproceffe unb bereu @r=

gebniffe nad) ben berfc^iebenen ©egenben unb ©laubenäbefenntniffen läRt fid}

nid)t anfteüen, meil e§ baju an öen auareid)enben urtunblic^en Untertagen

fe^(t2. 33iele ^proceffe fanben ftatt, meldje fd^riftlicb gar nid)t berjcicbnet

mürben; bon bieten anberen finb bie 5tcten bernic^tet morben ober biefe

ru^en noc^ ungefioben in ben 5Ird)iben. 2Benn beß^alb für bie ^z\t bon

etma 1520—1570 aii^ fatf)otifd^en (Bebicten nur fe^r menige 58erid)te über

tV)ej:enproceffc borlicgen, fo folgt baraua nod) nidjt, baB bort mätjrenb biefer

2Bäc^ter 96 flL 321. (EoIban=§eWe 1, 332 ftl.

a]ergl. @. Jacobs in bot 3eitfcf)i^- bc§ §avjt)eretn§ 1, 14ö.
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So^rseljnte nur fe^r wenige ^ei'en bor ©erid^t gefiettt unb berurtf}eilt morben

finb; nur fomeit [tc^ an^ er!)altencn Quellen urtl)ei[en Infst, famen bie

toeitaua meiften 5|5roce[fe in prDtcftantifdjcn ©ebieten feit ginfüfirung ber

neuen Se^re bor.

<Bo beginnen in ber 5Dkr! 23ranbenburg hinflogen unb golterungen

er[t unter bem proteftantifdjen t<^urfür[ten ^oadjim IL ^ Sie er[te i^ere

trurbe im ^aljxii 1545 berbrannt. S3ci ber §inri(f)tung einer S^iii^f^"'^^

in Berlin im ^oljre 1552 trug fid) nac^ bem Seridite eine» 6^roni[ten

etn)a§ SBunberborea ^u : 9n§ bie flamme empDrjdjIug , i[t ein Steifier

in biejelbe geflogen, berblieb barin eine 3BeiIe unb eilte bann mit einem

©tüd bon bem ^pelje ber |)ingerid)teten babon. 2)iefe§ l^aben ^unberte

gefefien unb bie fefte Ueber^eugung geljabt , ba§ e§ ber Teufel gewefen

fei. 23on biefer Qt\t an naf)m ber ©laube an ben unmittelbaren SBerfeI}r

jmifdien bem leibtjaften 23öfen unb bem fici^ i^m juneigenben 93^enfd)en

immer mel^r überl^anb^, ,^m ^afire 1553 finb ju Berlin', erjotjlte ber

5tug§burger ^ßrebiger 23ern()arb 5Ubred)t feinen 3u^}örern, ,im\ 3'^uberinnen

gefangen rcorben , me(d)e fid) unterftanben l}atten , burd) i^aget unb Un=

getoitter bie t^rü(^te auf ben gelbem ju berberben. ©ie Ijatten baju einem

onbern 2Seib in ber D^ad)barfd}aft ein !(ein t^inblein gefiDl)Ien, ba§felbe

in ©tüde jerijauen unb gelocht. 5Iber burd) fonberlid^e ©d)idung @otte§

ift bie 53hitter be§ Äinbe» baju gekommen unb t)at bie <Btndt im .Qeffel

liegen feigen unb ber Dbrigfeit babon ^Injeige gemad)t. 5II§ barauf biefc

beiben |)ei-en gefönglid) eingebogen unb b^inlid) eraminirt morben, I)aben

fie au§gefagt : 2Benn fie biefeS .Podien bollbradit I}ätten
,

fofiten fotdje

Söetter gekommen fein, hai^ ade grüd)te auf bem gelbe tjäikn berberben

muffen.* 3 ^n bemfelben ^aljre 1553 llagte l^erjogin 5{nna bon 93?edten=-

bürg, eine geborene DJkrfgräfin bon 23ranbcnburg , eine grau an, bie fie

bezaubert unb !ran! gemad)t I^abe, unb er)d)ien perfönlic^ beim $ßer!)ör ber=

felben. 2)ie 5(ngefd)u(bigte ,be!annte': ber Steufel fei iljr mieber^olt, and)

bor bem ©emac^e ber 5!}^ar!gräfin 5lnna, in ©eftalt eine§ fdimarjen 3i6gen=

boda erfc^ienen unb f)a6e mit if)r gcrebet. (Sine anbere |)ej:e erlitt ben geuer=

tob, tt)eil fie ,fliegenbe (Seifter' in ein 53rau£)au§ gef(^idt l^aben foEte. 5lamentlid^

h3immelte bie 5Utmar! unb bie ^riegni| bon 3öuberern unb Unljolben. SBeil

ber ^urprinj Sof)onn ©eorg bon 1557—1560 brci «Söfjue unb fünf Söditer

in fe^r jungen ^afjten hnxä) ben Sob berloren tiatte, fc^rieb man ben ^eren

bie HnglüdSfäfle ju, unb biefe bejai^ten auf ber golter aUe ©diulbfragen,

' 5tu§ frü:^erer 3eit finb gtoei ^äüt Befannt: ber erfte au§ bem ^ahxe 1390,

ber ätneite aus bem Sfolire 1423. g^ibicin 5, 425—426.
2 gfibicin 5, 426—427. ^ gn^reciit, DJtagia 187.
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tüelcfie man i^nen [teilte
i. Sn ßüftrin lüurbe im ^af)xt 1559 ,ein neuer

5prop^et', ber ,hmä) ScufelS ©ngeBen' [ic^ bamit befrfiäfttgte, ,bie ^^nn ju

berrat^en', öffentlid) Derbrannt^. Sn ©arbelecjen iüurben 14 §eren in ben

Sauren 1544—1554 mit geuer geriiiitet^; in Sßernigerobe 5 in ben Sagten

1520—1523 4; in Grfurt 3 in ben Saf}ren 1530, 1538 unb 1550 5. 3^
|)annooer mußten im So^te 1523 fogar ein ganjeS 5^u|enb ben @c^eiter=

Raufen befteigen; bieje§ ©t^idfal brofite anä) ber ©attin einea Slnbermanbten

be§ proteftantifc^en S^eologen ^txmann ^amelmann ^. 3n Sßittenberg tourben

an einem Sage einmal 4 ^eri'onen al§ öeren unb 3Qu6erer öerbrannt, unb

burc^ einen eigenen ^oljfrfinitt, auf melc^em bie Unglücfüdien mit gerriffenen

©liebern gräulicf) abgebilbet, bie (ärecution altem SSoIfe befannt gemacht. 2)er

^oljfdinitt trägt bie lleberfdiritt : ,©. '^anl jun 9ißm. 13: 2:ie ©emaltigen

ober Oberfeiten finb nid)t ben, bie (Bute§, jonbern ben, bie 33öiea tf)un, ju

fürchten, benn fie trägt ha^ ©dimert nidjt umjonft; [ie i[t @Dtte§ 2)ienerin,

eine Siäi^arin über ben, ber Söfe§ t^ut.' S)ie Unter[d)rift lautet : ,Umb biete

unb monnigfeltige böfe 9J?if]et^aten miüen, [inb bieje bier ^erfonen, mie ah^

gemalt, am Sage ^etri ^auli mit g-euer gerechtfertigt morben p 2Bittenberg,

5tnnD 1540. 5II§ nämlic^ ein alt 3Beib über fünfzig "^dji, mit i^rem <So^n,

ber fid) etman bem Seufel ergeben, infonber^eit aber ha^ Söeib, mel(^e§ mit

bem Seufel gebu§Iet, mit it)m jugefialten, etlii^e "^aijx 3au6erei getrieben,

Söetter gemacht unb aufgehalten, unb ju mer!lid)em bieler armen 2eute

(Schaben bergift ^^utber gemadit, auc^ ba§fe(bige Stnbere ju machen gelel^ret,

bamit allerlei 33ie^meibe burd^ fie unb i§re brei DJüt^elfer bergift, baburc^

ein unjä^Iige 53^enge 35iet)e§ bon Olafen, ^ü^en, SdiiDeinen unb fo meiter

an bieten Orten niebergefättt , tuctdie fie barnac^ gef(^unben unb abgebedt,

baburd) i^ren bo»§aftigen berjmeifelten ©eij um eine» tteinen 52ufee§ millen

gefättiget. Unb ift biefe Stbfunterfeiung aüein barum gefd^e^en, biemeit ber=

felbigen fdiäblic^en ütotten noc^ biet unb met)r im 2anbe, als etliche bon

Bettlern, ©d)inbern, §enfer§fned)ten, auc^ .pirten umtaufen, ^u 5tbfd)eu, unb

boB ein jegtidie Obrigteit ftei^ige» 5tuffef)en beftelte, baburi^ armer Seute

©Graben bereutet merben möge, ©ott ber 5lümäd)tige befjüte alle d^riftlic^en

^ ö. ^Räumer, §ej;enproceffe, in ben 931är!i]if)en iJori($ungen 1, 238—244. §ejen=

procefje mitgetl^eilt Don 0. §effter in ber 3eiti(f)r. für preu^iji^e ©efd^. unb Sanbeö=

lunbe 3, 523—531. Leutinger, Comment. 413. 629. 9J^oe^|en 512.

2 2)lärfifc^e gforfcOungen 13, 340.

^ Sietricf) unb ^ari[iuö, Silber qu§ ber Slltmarf, ßieferung 7, 15.

* ^ni]ä)x. beö -^ar^üereinS 1, 146.

^ ^arac3toetD§fi, !Sm ©efc^. ber §ejenproceffe in Srfurt unb Umgegenb (®rfurt

1876) ©. 25—26. mä)axb, Si(^t unb ©chatten 146.

« ?mittf)eili:ngen be§ §iftor. $8erein§ 3U Eönabrücf 3, 69.
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^erjen bor be» Seufela Uftigen 2(nf(i^Iägen unb 5Infec()tungen. 2(men.

^falm 83: ©ie mad)en lifttge 5(nf(f)Iäge roiber bein 3SoI! unb rat^jc^Iagen

toiber beine 35erborgene.'

^

3n |)amburg hm bie erflc größere ^ejenberfolgung et[l im ^a^te 1555

öor; [ie :^ing äujammen mit ber erflen Stntoenbung ber poltet in biefer

©tabt. 3n bem genannten Sa^re tourben 14 ^ejen gefnngütf) eingebogen;

2 berfelben [tarben mä^renb ber Folterungen, 4 beftiegen ben !Sc£)eiter=

tjaufen 2.

3u OSnobrücf, wo tuö^renb ber ganjen erften ^älfte be§ ^a^r^unberts

nur eine einzige |)e£enber[oIgung (im ^a^re 1501) [tattgefunben I;atte, mürben

im 3a^re 1561: 16 SBeiber berbrannt^.

2tu§ bem ßlebifc^en i[t nur au§ bem ^ai)xt 1535 bie 23erbrennung

einer |)eje betannt, meiere befcfiulbigt mürbe, burcfi i^re jnuberifcfie |)anb

nic^t allein bie 9tei[enben auf ben Saubfira^en ge[d)lagen, fonbern anä) bie

](^mer[ten Saflmagen umgemorfen p |aben*.

Sm 5^affQui[cf)cn mürben im 3a^re 1522 5U @ei§berg 3 3<iubertnnen

gleicfijeitig mit geuer gered^tfertigt 5.

Ueberau§ borfid^tig im |)ei-en^anbel benafim fid) ber ^atl^ ju 3^ran!=

fürt am 53Jain. 9(u^er einem |)ejen|)roce^, bei meldiem eine Unfd^ulbige länger

al§ brei ^a^re (1541—1544) im c^erter jubradite unb mieberfjolt gefoltert

mürbe ^, finben \\ä) bort feine S3eric^te über meitere ^proceffe bor.

@Ieid)e SSorfic^t übte bi§ in ba§ le^tc ©rittet be§ Sa^r^unbert§ ber

9{atf) 5U 9türnberg. S)em Ulmer 9tat^e, meldjer i^n im ^af)xt 1531 megen

eines ^ejenfaHeS befragte, gab er jur Intmort: er 'i)aht ,bon bergleid^en

Srutenmerf nie (Stma§ gehalten, aud) allemal befunben, ba$ e§ feinen @runb

fiabe'; er ^üU ,be^^a{b nie anber§ gefjanbett, a(§ ba^ er bergleidien ^er=

fönen au§ feinem ©ebiet bermiefen fjaW' '^. 3n bemfelben Sa[}re 1531

erllärte |)an§ ©od)», ha^i 2öettermad)en ber |)ei*en fei , (auter ^Betrug unb

Sügen'; aud)

^ Siefer ^oi^](S)xntt , in meinem 95e)'i|, toiberlegt aüein fc^on bie S5el)auptung

Sülejer'S ©. 14: ,2fn bog proteftantifc^e ®eutfcf)Ianb ftnb bie §eren|)roceije nirgenbä

öor bem ^aijx 1560 eingebrungen.'

2 Srummer 63. 111—112. 115.

ä 5Dlittf)eirungen be§ §iftor. a}eretnä ju OönafcrücE 10, 98.

* §orft, SauberBibl. 4, 290—291.
^ Stnnalen be§ aSereinS für naijauif(^e 3XItert]^umg!unbe 19, 105.

•5 a}crgl. ©rotefenb in ben aJlitt^eilungen be§ SlereinS für ©efcf). unb 2lltertl^umö=

funbe in Sranffurt am aJlatn 6, 70—78.
' 0. aSreitfc^lDert 10 5Jlote. SSergl. aOJürttembergifd^e ^al^rbüd^er, 3«f)vgons

1822, ©. 358.
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Se§ Seufetä ef)e unb IReutteret)

3ft mir ©efpenft unb O^antafet).

®a§ Sodtfaren fumBt aus 2Jl{BgIau6en,

Ser Seufel t^ut'ä mit ©efpenft betauben,

S)aB fie Hegt |4)Iafen in eitn £iualm,

SOteint bo(i^, fie ialjx umb aüent^atbm,

Unb treib biefen unb jenen §anbel

Unb in ein ßa^et ficfi öeriüanbel:

Sieß 3lüe§ ift tjeibniftf) unb ein «Spott

23ci ben, bie nidjt glauben in ©ott.

@o bu im ©tauben ©ott erlennft,

So fann bir fd^aben fein ©efpenft ^

5)Qge9eit roar man gleichzeitig in ber Sc^iüeij laut eine» 5I6]'(^iebe»

aller Orte ju 33aben am 27. S^Jär^ 1531 entfe^t barüöer, ,it)ie fo öiel

Unf)Dlben unb l^ejen im ganzen Sanbe feien, 't)aYi e§ unfägfidi'^. ,^m

SSeltlin*, fc^rieb ber ^roteftant ,3oad)im t)on Sßatt (33abian) jum ^Q^te 1531,

,]'inb ofjne DJkaB biel ^ejren unb Ilntjolben unb i^ren ob 300 öerbrennt feit

ber !^z\t ^er, all bie brei Sünb ha^ fiaben einge^abt; bod) fiaben [ie ^örcn

muffen, ba^ man ba§ Ungeziefer nit t)at erf(^i)pfen muffen.' ^ 2öie graufam

in bem t)on S3ern eroberten 2öaabt(anbe gegen 3ai'^ei-'ei berfatiren tnurbe,

zeigt eine 3Serfügung, meldie bie Serner Üiegierung am 25. ^uli 1543 i^ren

5(mt(euten jufommen liefe: ,W\x üernefjmen, tüie bie (^bedeute unb 2;n)ing=

tierren in beiner SSerroaltung unb anberäino in unferem neugeroonnenen 2anbe

mit ben armen Seuten, fo ber Un()ulbe ober |)ererei üerbäi^tig unb öer=

leumbet tuerben, gang unn3ei§Ii(f) grob feien unb unrecfitförmig fjanbetn. 5(uf

ein jebeS fc^(eä)te§ Säumben, eingeben ober einzigen ^rocefe unerfahrener ©ac^en

bringen fie bie oerzeigten, öerargmotjnten ^erfonen mit großer, unbräud}(i(^er

^Jlarter (al§ mit bem geuer unb SSranb an ben Süfeen, ©trapaben unb

berg(ei(^en) zur ^Befennung unb 23erjef)ung unöerbrac()ter @ad)en unb ridjten

fie o^ne weitem Dtatlj öom Seben zum 2obe.' ©otdieg bürfe inifünftig

meber 51mtleuten nod^ ©eriditlleuten geftattet merben; man foHe gegen ?tn=

gesagte nidit ofine genügenben ®runb einf(i)reitcn, fic^ ungetüijtjnlicder gD(te=

rungen cntl)alten, ben ,5}?alzeid)en' fleißig nadjforfcfien unb in ztfeifetfiaften

fallen ben 9iat^ ber Obrigfeit einholen, ,bamit 5^iemanben zu furz gefc^elje

unb bod^ bal Hebet geftraft merbe'. Siefe 33orfid)t§maferegeIn ber Stegierung

njurben aber feiten beobaditet ^.

,Sßi(I unb muß man aud) bie lln^olben unb 3öuberer nad) @otte§

ftrengem ©ebote ftrafen unb au§ti(gen, fo ift e§ jebod) n\d)V, fjeifet e§ in

1 §an§ ©a(5§, Stuägabe oon fetter 5, 287—288.
2 Slri^io für fcf)Wei3erijcf)c Steformationögefc^. 2, 168.

^ ö. 2ßatt 3, 279—280.
* 91ät)etee bei Srec^fet, Serner 2a]'i|ienbucf) üon 1870, S. 149 fft.

3anfyen=qJaftor, beutfd^e @efd)icf)te. VHI. 1.—12. Stufl. 35
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einem proteftantifd^en ,^ur|en Sractätlem öon ^anhzxtV^
, ,üon Tillen für

tüeislid) angelegen roorbcn, mit tüeld^er (Si-trabaganj baf}in belangenb unter

ßalbino in ber ©dimeij getjanbeü morben i[t.' Unter ßalöin Ijotten nömlid)

in ®enf 5[Ra[|enf}inrid)tungen [tattgcfunben. S)ie Qctenmo^ig fe[t[te^enben

(Sinjelfieiten barüber [inb grauenerregenb. ©enf tt)Qr feit bem ^a^re 1542

Don einer fd)iüeren ^eft i^eimgefitd}t tüorben, unb biefe mürbe ,^eftbereitern'

jur Saft gelegt, meiere burd) ,3auberei unb SSünbni^ mit bem eatan' ba§

Unt}ei( ^eraufbefdimoren fiaben foüten. Unjäfiligc mürben in f(^redlid)e |)aft,

auf bie Wolter, in bie SBerbannung, auf ha^ ©diofott unb auf ben ©c^eiter=

lf)aufen gebracht. ®ie ^al}l ber mö^renb ber ^nl^re 1542—1546 borgenom^

menen 35erl)aftungen mirb auf 800—900 bered)net. 9?amenttic^ ju 5In=

fang be§ 3a!^re§ 1545 puften \iä) bie (äin!erferungen unb ^roceffe in

erfdiredenbem 5}?aBe. ©er ^erfermeifter erfförte am 6. ^JJärj bem 'Statut

:

bie ©efängniffe feien mit 51ngeflagten überfüllt, er !önne meitere nid)t me^r

aufnehmen. Um bon ben 5Inge!Iagten (Beftänbniffe p erpreffen, erfanb man

neue Qualen : man ^midte fie mit glü^enben 3Qngen, untermarf fie, biStoeilen

neunmal, ber 9}^arter ber (Sftrapabe (be§ ,@(^nellgalgen§'), lie^ fie einmauern,

unb wenn fie nid)t ,bie 2Ba^rl)eit befennen' wollten, öerfd)mad)ten. ,5lber

melci^e ^ein man i^nen auc^ antfjat,' !(ogt einmal ha§i 9iat^§protocoII, ,fte

toollten bie 2öal)rl}eit bod) nid)t befennen.' ^iefjrere ber Ung(üd(id)cn enbeten

mä^renb ober halh nad} ben Folterungen unter 23etl}euerungcn it}rer Unf(|)ulb;

anbere gaben fid), um ben 5J?artern ju entgefjen, in ber SSerjmeiflung felbft

ben Sob: ,auf Eingebung be§ ©atan»', fügt ber amtlid^e ^erid^t l^inju.

2)er 5trm be§ genfer» erlaljmte unter ber Saft ber 5Irbeit, bie, wie er im

Wai bem 9tatl)e erflärte, bie ^raft ®ine§ ^hnne§ überftieg. Sinnen brei

?[Ronaten mürben 34, unter biefen bie eigene 5}hitter be§ ^en!er§, buri^

©dimert, ©(^eiterl)aufen, ©algen unb 33iertl)eilung bom Seben jum Sobc gebradit.

2)er eigentlidien 4"5inrid)tung gingen gemeinlic^ nod) graufame 58erftümmelungen

be§ ^ijrpers borau§. Salbin aber mürbe barüber ju feinem ©rbarmen be=

megt: mit eifiger ^älte, in gefd}äft§müfeigem Sone gab er feinem beutfdien

greunbe, bem ^prebiger 5Jil}coniu§, ']Raä)x\ä)i über bie 5}JaffenI)inri(^tuugcn.

^n eigener ^erfon bradite er fogenannte 3öuberer mie ^öretifer ber Obrig^

feit äur ^In^eige, ,bamit biefe§ (Sefd)(ec^t ausgetilgt merbe'^. 5n§ ©erbet auf

bem ©dKitert)aufen ftanb, fprad) ber ^rebiger garel gu bem berfammelteu

SSoÜe: ,©ef)et il}r mol^l, meldte @emalt bem ©atan 5u ©ebote ftc^t, menn

fic^ i^m ßiner einmal überlaffen ^at! tiefer Wllann ift ein geleierter 5)lann

* 2öir fommen barauf fpäter surücl.

2 3lctemnä§ige Seric^terftattung über ba§ ©efagte bei fj. 3B. ßampfc^ulte, Sfo^^ann

ealt)!!! (Seipstg 1869) 93b. 1, 424—428.
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öor Sielen, unb bieüeic^t glaubte er rec^t ju ^anbeln; nun aber tüirb er

dorn Seufel befeffen.'
^

3u Safel würben in ben ^a^ren 1530, 1532, 1546 unb 1550 ü6er=

au§ oertDunberlidie öerenproceffe geführt, ^m le^tgenannten 3öf)re irurbe

eine grau jum Sranbe berurtfieilt, n)eU fie ,befannte', ein ,Iebenbig Srb=

roeibtein' gefiabt 5U fiaben unb mit i^rem SJianne im 35enu§berg geroefen

ju fein-.

Sine |)erent)erfoIgung, bei luelc^er mehrere ^rebiger eine ÜtoIIe fpielten, fanb

im Sa^re 1562 ju ©Bungen [tatt. 3I(§ bort im ©ommer be§ genannten ^aljre«

bie @tabt unb Umgegenb oon einem jrfitüeren ^''agelroetter ^eimgefuc^t mürben,

erttärten ber Oberpfarrer 2t)oma§ 5laogeorgu§ unb feine SlmtSgenoffen auf

ber ^an^el: e§ feien Öejen tior^anben, mld^z bie Sdjulb an biefem Unglücf

trügen, darüber gerietl) bie ^ürgerfd)aft in eine folc^e 5(ufregung, baß ber

^ati) fi(§ genött)igt fa§, brei im (Serüdjte ber S^ererei ftef)enbe 2Seiber einju^

äief)en. 3"^ ^^^^^rt Folterung berief er bie Sdiarfriditer öon (Stuttgart, (S^ingen

unb SBiefenfteig, meil biefe berü[}mt in ber .Qunft, ,ba§ 3:eufe(§gefinbe' jum

©eftänbniB jU bringen. 5Ui§ Tübingen mürbe ein ^Irjt ^erbeiget)oIt, meldier

im $Rufe [tanb, burct) ein Sränflein bie Örfennung ber iQmn ju befi3rbern.

^ebod) roeber Sränftein nod^ Wolter ^tten Grfolg. 2)ie ©emarterten öer=

darrten bei ber Betreuerung i^rer Unfdiulb unb mürben nad) biermonatlidier

§aft in greifjeit gefegt, ^um großen ^iterger be§ Dhogeorgus, ber auf ber

Hansel bie Sürgerfdiaft miber ben Üiat^ aufrief, unb be§ Sd)arfri(^tcr§ öon

Sßiefenfteig , ber fic^ barüber befdimerte: burcb einige Siatfis^erren fei er in

feiner ^^unft be^inbert morben, benn e§ feien noc^ mefir -öeren in (Illingen.

5bcbmal§ mürben neun eingesogen unb gefoltert, ©egen eine berfelben be=

ftanben unter 5tnberm bie fdimeren Sßerbad)t§grünbe : nac^ ifirem erften 33er=

f)ör tjübz man im ©pitale bi§ tief in bie dlaä^t ein 2id)t ^in unb ^er

fd)roeben fefjen, eine ßa^e 1:)aht ein großes ®efd)rei erhoben, unb in einem

benad)barten Statt Ratten ^mei .Qü^e ben ^alfter entäwei geriffen^. ©egen

bie lü große Wilht be» 5Ratbes bei Sntlaffung ber erften brei angesagten

^ejen ^atte oußer ben ^rebigern aud^ ©raf U(rid) öon ^"'elfenftein ju 2Siefen=

' eolbon 1, 433.

2 3^ä^ere5 bei ?5r. Sfifc^er, Sie SBasIer ^erenproceffe in bcm 16. unb 17. ^ain=

^unbert (SBafel 1840), ber bemerft: ,3)ie toüften Singe toerben mit bem blinbeften

©lauBen unb mit einer Oiu^e unb Cbjectioität protocoüirt, qIö ob e§ bie aütäglic^ften

Griminalöorfäüe mären.'

*
*Pfaff , ®efc^. ßon ©ßlingen 569—572 , unb beffen Sluffal^ über bie gß^inger

^erenproceffe in 5[)tüüer'Q unb g^alfe'ö S^it](S)x. für beutfcfie GuUurgefct). Sfafjrg. 1856,

©. 252—271. 283 fll. a}ergt. Siefenbac^ 90—93. Sereitö im 3a^re 1551 mar in

(Solingen eine §ej;e oerbrannt morben; ii^re 2od^ter (ic^ ber SRatt) ,burd^ bie SBacfen

brennen unb oermauern'. 2lr(f)to für Unterfranfen 17, 215—216.

35*
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fieig 33erh)Ql^rung eingelegt. (5r felbft unb fein trüber ©ebaftian lief^en ,qu§

f)abenbem Ütedit unb eöangelifd)er t$^römmig!eit' im So^te 1563 auf intern

ffeinen ©ebiete 63 |)ei-en foltern unb berbrennen^.

3n Siebenbürgen, föo man frütjer tt)eber §ei*en=23erfDlgungen nod) =4'^in=

rid)tungen gelaunt Ijatte, ging ha^i gerid)t(ic()e 53erfaf)ren gegen bie -"pejen

üon ber proteftantijdjen (SJeiftlid^feit be§ ©ac^fenlanbeS au§. ^n mel^reren

fäd^fifcfien ©ijnoben mürbe bort feit bem Sa^re 1577 feftgefe^t: ,®ie ^aiu

berei ber alten Sßeiber, unb mü§ fonft an SeufelSgefpenft ift, foK bie C)brig=

feit nac^ bem ©ebote ©otteS unb faiferlic^en 9ted)ten mit bem treuer ftrafen

ober mit bem ftrengen (Sbicte ber Obrigfeit meieren.' ^n ben Räubereien

re(^neten bie ©^noben üiid) bie gotte§bienftIi(^en ®ebräu(!)e ber ^atljotifen:

bie 2öei!^e be§ OeI§, be§ 2ßaffer§, ber ^atmreifer unb ber t^elbfrüd)te. ?Iuö

mehreren ©^nobaIbefd)Iüffen gefjt fierbor, 'iia^ ba§ tpeltlidie ©erid)t in ber 33er=

folgung ber Räuberei fid) (affiger jeigte, at§ ben ®eiftli(^en ermünfdit mar ^.

^ äöa^^r^afttge unb erfdjredlidie Statten unb §anblungen ber 63 §ej;en, fo ju

Söiefenfteig mit bem JBranb Qevi(f)tet tüorben. 1563.

2 SDiütter, 23eiträge 18—24. ,3lxä)t ber ^ejenprocefe an fid), lüo^l aber ber

§e£enprDcefe in einseinen ßänbern ift alfo im ©efolge ber 9fieformation geftanben, unb

äu biefen ßänbern ge'^ort aucb Siebenbürgen.' 9tucf) in Säneniar! begannen jablreidje

§ejenfiränbe crft feit ber (äinfübrung beö neuen ®Dangetiumö. SSergl. ^ontoppiban

.3, 302. 410. 436. 491. 609. 728. 807. S)aö bort üppige ©mporfc^icfeen ber §ej;en--

proceffe erflärt fid) leicht, toenn mon in bem ,93ifitation§bu(^e' be§ SBifd^ofS ^etru§

';paEabiu§, ber im Sluftrage be§ ßönig§ ©bi^ifti'in HL eine Slrt Dt)erauffid)t über boS

ganje bänifi^e ßirc^entoefen fübrte, be§ 5Jläbern fiel)t, toie auf §ej;en gefa^nbet tourbe.

,3)u barfft eö nid)t berfditoeigen ,' mahnte ^atfabiuö im ^afjXi 1540 ba§ 95oIf, ,tt)enn

bu irgenb eine §eje mei^t. ®ie fotlen nun i^ren üerbienten Sobn empfangen, ^n
biefen burd^ ba§ reine (Süongeliumerteud^teten Sagen fönnenfte fid)

nid^tmebrbalten; fietnerbennun tor berSSelt guSd^anben, unb
ba§ ift iI)rOerbienterSobn. Srft neulich tnurbe ein §oufen foId)er §ej;en in

SlJlalmö, ßJDge unb anber§too öerbrannt, unb jefet boren tt)ir, ha^ in 9JtaImö tüieber

ein §aufen eingefangen ift unb üerbrannt Serben foü. ^n ^ütlanb unb ben fteinen

Säubern mad)t man ^agb auf fie toie auf Sßölfe, fo ba^ neulid^ auf 5tlfen unb in ben

umliegenben ©egenben 52 §ejen ergriffen unb Oerbrannt tourben.' ^allabiu§ felbft

fpürte auf feinen 93ifitationöretfen bmä) ©eelanb überaE §ejen auf. 3n feinen 2lugen

aber geborten aui^ aüe ©iejenigen ^u ben §ej:cn , toeldie fid^ nod) !atboIif(^er Seg=

nungen unb ©etete bebienten; äf)nlid) toie in Seutfd^Ianb unb ©iebenbürgen tourben

.baä Sßeibioaffer , geloeibteS Sid^t, baö S^ri§ma, papiftifd)eö Del unb papiftif($e

©olbung' unter bie ^aubermittel geredinet. Sßer nod) mit ©egnungen umging , foüte

üom 35oI!e nad) bem SSunf(^e beö 5)}aIIabiuö ber Dbrigfeit al§ §e$e angeaeigt toerben

:

,5^ebmt eud^ in 3td)t, toenn ibr nit^t öerbrannt toerben mollt. 2Ser hi^iitx mit fold^em

Unratb DJUfeliraud) trieb, bem ertbeile ic^ ben guten 9iatb, ©old^eS aufjugcben. ©onft

fönnten Seute üom §of' — biefen .ßunftgriff fd)Iug er oor, um §ej;en burcb Sift in

bie §änbe ber Dbrigfeit ju bringen — ,al§ SSanern oerfleibet unb mit einer Sinbe

um ba§ Sein ju bir fommen unb oon bir oerlangen, burc^ beine Segnungen gebeilt
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5Iu(| noc^ ^öfjmen lüurbe bie |)ejenüerfD(gung au§ ^eutfdjlanb Det=

pfTan^t. S!er erfte nadjVod^haxt .^ejenproceB erfolgte bort im Seilte 1540;

bie älteften [trafred^tlidien Seftinimungen über ^ererei unb 3'^"^ßi^ei finben

\iä) erft in ben ßoIbin'id)en <StQbtred)ten , irelc^e im Sa^re 1579 gefellid^e

©eltung erfjielten. Wiä) an Serid)ten über ©troföerfolgungen [inb nament=

l\ä) bie (5tabt6ü(i)er bon .^omotau, mo jafilreidie iperenüerbrenmmgen flatt=

fanben. ^n Solnic befdiulbigte einmal ber 33or[tetjer ber (^leifc^eräunft bie

©cf)a[fnertn eine§ benachbarten ©cf)lofje§, ba^ [ie mit §»ülfe be§ 2;eufel§ in

einem Umfrei)e bon mefireren ©tunben ben ^üfien bie WM) [te^te unb Seute

[iec^ mad}e. 5((» bie ^ngel'djulbigte eines Sage§ [täbtifdien @runb unb ^Boben

betrat, njurbe fie bon mehreren 93Mnnern überfallen; e§ entftanb ein 5(uflauf

be§ 33oI!e§, i^unberte fdirteen : ,2Bir ^aben enbtii^ be§ Seufel» ©ef^tüifterfinb,

tt}e(d)e§ unfere 53^i(d)töpfe leerte unb unfere ^inber mit gi^oiien peinigte ! 33er=

brennet fie, berbrennet fiel' 2)ie ©d^affnerin, bor (Bericht gebogen, erüarte, fie

fei rul^ig i^re§ 2öege§ gegangen, al§ man fie in bie ©tabt gefd)Ieppt 'i)ah^;

fie fei feine !^aubmu, fonbern eine reditglüubige Sfiriflin, welche mie jeber

©olnicer 53ürger ha^ fjeitige ^Ibenbrn^af)! in beiberlei ©eftalt empfange. 5{ber

ber ^(eifc^ermeifler führte einen gemic^tigen Saugen gegen fie bor, toelc^er e{)e=

mat§ auf jenem (2d)(offe gcbient fjatte unb nun ,auf feine ©eete' au§fagte:

fie fei eine |)ere. ,2;enn id) faf) im Schlöffe einen fc^marjen ^ater, ber nid)t

öiel Heiner tüar benn ein ein)äfirige§ c^alb. 3^erfetbe erf(^ien ^meimal möc^ent=

l\ä) in ber (Sefinbeftube , unb ftet» mußte für i^n 6tma§ jum (Sffen 5urüd=

gelegt werben. ^n§ e§ einmal 53ie[)ntöf5d)en ^um 5t6enbeffen gab, mürben brei

©tüd für benfelben aufbewahrt; meil aber bie ÜJ^agb eines bon ben .^lößc^en

na^m, rumorte bafür ber ^ater bie ganje 9iacbt Ijinburd), unb auf bem ®c=

fimfe auf= unb ablaufenb, mieberl^olte er bei fic^: „Sin ^^ie^IÜöB^en , smei

3U toerben, blofe um tief) auf friftfier S^at ju ertappen unb btd^ bann mit §aut unb

§aar öerfirennen gu lafien, unb el gefcfiä^e bit bamit gonj xecEit.' 3iamentli(f) fjatte

cg ^atlabiug auf bie noc^ !at:^DUfd)en §el)ammen aligefefien. ®tefe feien mit bem

Teufel im SBunbe, einfach §ej;en. 2öenn ,eine §eBamme mit Segnungen, SSefd^mörungen

unb anberen §exereien unb 3ßuösreien ficf) befaßt, fo foü fie — fonft ift ber §e^Ier

ebenfo fc^led)t olö ber ©teilet — ber Dbrigteit angejeigt toerben, bamit fie 100 Sauber

§ol3 unter ben ... . bekomme unb lebenbig öerbrannt merbe, ipie fie eä öerbient tjaf.

2tug him Visitatz Bog etc. in ben §ift.-pot. SI. 81 , 435—437 ; Siefenbad) 299.

©ottte fi(^ nid^t auä) in beutfc^en ©ebieten baä ®mpormu(i)ern ber ^ejenproceffe feit

©infüf)rung ber neuen Se^re inelfacf) erllären laffen auä einem äfinlic^en 3]orge^en gegen

3at)Iretd)e Söeiber , in§befonberc §ebammen , meli^e nod^ an ben alten fat^oüfcfien

Segnungen, ©ebeten unb fo meiter feftf^tetten , i^äufig mit benfelben gemiß aüerlei

Mifebraucf) trieben? 2ßir iperben im näcf)ften Slbf^nitt noä) pren, toie fid^ ni^t allein

proteftantifcf)e S^eologen, fonbern aucf) anbere ©ete^rte über ,3aubereien' im fat^olifd^en

Gultu§ au§iprad)en.
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^.fiel^Iflö^cden ; bn§ britte f)üt bie DJkgb gefrefjen." 3tu§ 9tac^e fu^r er ber

9}iagb in jener 9?ad)t [o toilb in'§ ipanr, boß fie e§ nad) langer Wüfje nid)t

in Orbnung ju Bringen öermocöte.' 5(urf) l^abe er gefe^en, wie bie Sd)ntf=

nerin im ©taHe i^re ©c^ürje melfte unb bie fi^önfte W\\ä) üon bem ^Ip'iü

berfelben geflofjen [ei, unb tt)ie [ie einmal in ber 2BaIpurgiänad)t auf einem

9tcc^en jum ©d^ornftein :^inau§ geflogen fei. 2)iefe§ 5l(Ie§ fei fo n3o(}r, 'üa^

er barouf fterben moöe. SSöfirenb ber SSer^anblungen fd)rie ber ^öbel bor

bem @erid)t§f)aufe : ,23erbrennet fie, auf ben @c^eiterf}aufen mit i^r!' ®a§

®erid)t aber entfc^ieb auf Hnf(^u(b ber 5(nge!Iagten ^ 3m "^djxt 1588

fe|te ber utraquiftifdie Pfarrer ^ofiann ©tekor 3eiet'iiü§!^ in feinem ,®eift=

lidien Sudie' ouaeinanber: .*pejen unb Qaubtxtx feien nid)t im ©tanbe, au§

eigener ^raft |)agel, ©türm unb ©emitter herbeizurufen ; ba^er fei ber (Staube

on beren ^aäjt ein SBiberfinn, bie SSerfoIgung ber megen A^e^-erei 3Serbäd)=

tigen inhuman 2.

* 9tät)ere§ über bie böl^mifiiien §ejenprocefje bei Söale! 3—40. 3" Sraufenau

toutbe einmal bie Setd^e eine§ ,3Quberer§', ber bereite 20 2Bo($en im ©rabe gelegen,

aber ,in feiner früfiern ©eftalt je^r oielcn Seuten erfc^ien, oiele umarmte unb ju Sobe

bröcfte', ausgegraben unb auf ben 9li(^tpla| gebracht. 21B ber (Scharfrichter im S5ei=

fein Dielen 3Solfe§ ,ber Seid^e ba§ Igaupt abftfilug , ba^ ^erj au§ bem ßeibe ri§ unb

3ert{)eilte, flofe ba§ frifcEie JBIut ]^erau§, nicfit anberg, aU loürbe ein Sebenbiger gericfjtet.

®er ßeid^nam n^urbe btm Steuer übergeben.' Wolfius, Lectiones memorab. 2, 848.

2 2fä) ^enne ba§ 58ud^ nur auö ber 2tnfüf)rung ©üatet'S ©. 8. 3(rrig nimmt ber

93erfaffer an, ba% bem bö^mifciicn Sc^riftftetler in bem Stuftreten gegen bie §ejen=

»erfolgung bie ^Priorität bor beutfcE)en ©ciiriftftetlern gebüi^re.



VI. Jol)Qnn tt)£i)cr'5 auftreten gegen bie J^ereuoerfolgung —
feine iHitftretter nnb feine ©egner.

1.

S)er 6rfte, roeldier ben Tlluti) ^atte, otfen unb mit aller Gnticf)ieben!^eit

gegen bie .^erenoerfotgung iinb bie ^Intoenbung ber go^ter jur (Sr^repng

bon ,(Se[tänbni[jen' aufzutreten, n)ar ein ^Qatf)o(if, ^oflönn 2Beper, Seibarjt

be§ |)eräDga 2Bi(^eIm lY. öon ölebe. ^m ^a^re 1563 g^aii er ,lle6er bie

Stenbn)erfe ber ^^ämonen, 3'^i^^£i^2i£^^ i^rib ©ittmifcfiereien' ein lateinifc^ ge=

fc^riebene» Sßerf f)erau§, tt)et(^e§, trie ber 33enebictiner ^nton öoöäua, 516t

äu @d)ternacf) , bDrausfagtc
, , feinen 9iamen mit unfter6(id)em 9iu^m auf bie

^Jac^roelt' brachte i. 2>or ber 95eröffentlid)ung fiatte 2Set)er fein SBerf bem

i^aifer fyerbinanb überreid)t, um ein '^^riüikg gegen ben 5fiad)bruc! ju er=

galten, unb fui^te in einer ^Bittfdjrift aud) um beffen perfön(icf)e |)ülfe nad^.

i^erbinanb geroäfirte i^m Leibes burd) ein t)utbbone§ ©(^reiben tjom 4. 9Jo=

öember 1562 , meit e§ feine ^füc^t , .fold) ein überaus rü6mlid)e§ Unter=

nehmen unb foli^ (öbüdie 3roede nid)t nur gutzuheißen unb ju loben, fonbern

mit feiner Doüen faiferlid)en ^lutoritöt t>a^ 6ebei§en berfelben ^u förbern' -.

3n ber 3uei9nung be§ äßerfe» an feinen g'ürften S^txpq Söil^elm fagt

Söetier : 9Iu§ all ben mannigfaltigen religiöfen etreitigfeiten, burc^ roeldie bie

(5^riftent)eit serriffen roerbe, erfolge lein fo großes Unheil, a(§ au§ ber allgemein

^errfd)enben DJieinung, bap finbifd) geworbene alte 2ßeiber, tt)elc^e man -Öeren

ober Hn^olben nenne, aud) o^ne Beibringung Don @ift 5)^enfc5en unb 2bieren

\2cöaben zufügen tonnten. ,2:ie täg(id)c Örfaf^rung ki)xt e§, meld) Verfluchten

5tbfoC[ öon ©Ott, melc^ unzertrennliche 53erbinbung mit bem Teufel, meldien öaB
unter ben DMc^ftcn, mie öiel öaber unb Streitigfeiten in !5tabt unb 2anb,

roie öiele DJIorbe Unfc^ulbiger burcf) öülfe be§ Seufelä jene 9]?einung öon

' De praestigiis daenionnni et incantationibus ac veneficiis. Basileae 1563.

3c^ benu^e bie ju SBafel im ^ofire 1-583 erfcf)ienene fed^ete Sluögabe, ttelcfie in 2Bet)er'l

Opera omnia (Amstelodami 1660) p. 1—572 ttörtlic^ abgebrucft ift. S)er 2?rief be§

§0Däu§ p. 638—640; Dergl. SSinj, 3o^. 2öe^er 66.

2 Haiiber, Bibl. magica 2, 46. gfc^bad^ 100 Übte 105.
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ber '^ytaä)i ber |)eren erjeugt.' ,^a§ in ber diriftUc^en Üiettgion fd)(ed)t

unterri(f)tete 25oIf füfirt bcinafje olle ^tanffjeiten auf bie §eren jurüd'. (Sine

3eitlang t)abe man bie Hoffnung geljegt, ola tüerbe ber ©täuel buri^ ge=

funben Unterricht qu§ bem 2Borte ©otteS böüig getilgt itierben; aber im

®egentt)eil: unter ben Ijeftigen obnialtenben ©treitigfeiten Derbreite er ficf)

fortmäljrenb meljr unb me^r. ,^a[t alle S^eologen fcfimeigen ju folc^ gott=

Io|em Söefen, bie Sler^te bulben bie fatfcEjen 5)teinungen über ben Ursprung

ber ^ranf^eiten unb bie -Leitung berfelben burc^ abergtäubifdie 5)Zitte(, bie

9lec^t§gele^rten [inb in alten ^ßorurttjeilen befangen ; \d) f)öre üon nidit (äinem,

ber au§ Erbarmen mit ber 9}ien[d}^eit e§ magt, biefeg gange 2abl)rintl) un§

ju öffnen ober menigftenä bie »"panb an bie |)eilung ber töblid)en SBunbe

ju legen.' S)a rnoHe benn er e§ wagen, feine geringe ^taft ber 23e^anblung

einer <Sac^e gu mibmen, meldie ben d)rifllid)en ©lauben fdjünbe.

5!JJit berebten SBorten pxk§> 2Bel)er feinen dürften, ber im |)epn!)anbel

eine ma^öolle unb öorfiditige ©teEung einnalCjm, unb rief ben ^aifer unb

aUe geift(id)en unb meltlic^en dürften auf, fid) burd) ben feit langen Sagten

eingemurjetten ^eyentoalju nid)t beirren gu laffen. ,2)ann tt^irb ba» 5(uge

ber 93ernunft über bie betrügerifdjen Säufdjungen ber 2)ämonen obfiegen:

feltener toirb man bann unfd)u(bige§ 33hit öergiefeen, bie öffentlidie 9lul)e mirb

fefter gefügt merben, ber ©tad)el be§ @emiffen§ föirb fettener quäten, bie

^errfdjaft be§ SteufelS wirb gufammenbredjen, bagegen ba§ ^^\ä) ß^rifti fid^

immer meiter auabreiten.'

3n ber Sefjre bom Seufel, beffen Urfprung unb beffen Waä)i fte^t

SBel^er burd)au§ auf !ird)nd)em ©tanbpunfte. @r glaubt aud) an leibfiaftige

(Srfc^einungen be§ 2:eufela unb an Sünbniffe be§feI6en mit 3(^uberern unb

(Sd)marä!ünftlern, meld)e bie Obrigfeit ,im 'Siauä) gen ^immel fc^iden' foHe.

5lu(^ beftreitet er teine§meg§ eine mefcntlic^e (Sinmirfung be§ Seufela auf bie

fogenannten ^ej-en. ®er Seufel ift e§, ber ben ^epn gemiffe «Salben gibt

unb fie überrebet, ha'^ fie, menn fie biefelben gebraud)en, oben jum @d)orn=

ftein ^inau§ burc^ bie Suft faljren fönnen; ebenfo bewirft er burd^ feine

t^ünfte, ba^ bie §eren be» @(auben§ finb, fie feien im ©taube, SBetter gu

mad)en, C^^gel unb ©türm ju erregen ^. 51e^nlic^ wie ber ,^erenf)ammer', ben

* 2öte SBe^er bei feiner l^ierouf beäügütfien S)arftettung bie ©d^rtft bon tllrt$

SlJloIttoriö (oergl. oben ©. 512) benu^te, jetgen folgenbe Steüen:

301 H 1 r i § (3lbbrucf bei §orft, 3auber= SBeljer (Lib. 3, cap. 16,

bibl. 6, 147—148)

:

Opp. 210—211)

:

,Cum diabolus ex motu elementorum ,Siugulari iusuper ratione in aere con-

et planetarum cognoscat mutationem citando illuduntur hae aniculae a dia-

aeris et tempestates fieri debere
,
quas bolo

,
qui simulatqiie ex elementorum
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er fonfl befämpft, gibt 2Bet)er bie ©rünbe an, raeß^alb ber 2eufel fid) öor=

jugatüeife mit bem lueiblicfien @e|(f)Ie(f)te ju ttiun macöe iinb bei biefem loeniger

Wüi)t ^ahz q(§ bei bem männüd)en: erftere» jei t)on Diatur au§ fct)Iüpfrig,

leichtgläubig, bo^^oft, feiner fe(b[l nid^t mäctjtig, @r beruft fid^ bafür auf

tarnen ipse diabolus, iit supra diximus,

facilius et citius quam homo praescire

poterit. Vel cum di\-ina Providentia ali-

qua plaga et peccatorum correctio super

terram aliquam iusto dei iudicio cadere

debet, cuius quidem plage et correctiouis

ipse execntor 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-

dictara 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 coni-

muniter diabolus praefigit eis diem et

horam. Verumtamen fatue huiusmodi

mulieres diaboli doctrine credentes talia

et bis similia faciunt. Itaque postquam

ipse talia fecerunt, at succedentibus tem-

pestatibus
,
grandinibus et aliis inconi-

moditatibus, quas diabolus in tali tempore

novit profuturas , extunc credunt ille

scelerate fatue mulieres eventus huius-

modi ex facto earum processisse , cum
tarnen talia eaiiim facta non possint

unicam guttam aque provocare.'

S<^ ^abe gerabe biefe ©teilen jitm 3}erglei(^e auägeiräl^It , toeit ,bie teufüfcf)en 93Ienb=

toerfe beim Sßettermcic^en' ijon fctft fämmtüc^en ipüteren Sdiriftftettern be§ fedijcfinten

unb fiebenjebnten Safiriiunbertä, todäjt fiä) mit bem ^erenlueien befcf)äfttgten unb nicbt

ben §ejen felbft bie ßraft be§ 2ßetterma(i^enä beifegten , äftnlict) lüie l)ier beidjrieben

toetben.

motu et naturae cursu citius faciliusque

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-

dictam adversus inimicum sint aerem

turbaturae, tempestates excitaturae et

provocaturae grandines. Itaque eas in-

struit, ut quandoque silices post ter-

gum occidentem 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 alia id genus de-

liramenta efficiant ; atque ut arctius

eas Satan illaqueet, diem et horam sibi

dictis rationibus notas praefigit. Quum
vero successum hae vident, nimirum

quascunque desideratas in aere tur-

bationes , magis confirmantur : quasi

eventus hie subsequatur ipsarum Ope-

rationen!
,
qua ne aquae quidem stillam

elicere possent.

'
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ba§ Seifpiel ber @t3a, auf ben ^eiligen ^etru§, ber bQ§ Söeib ,ein fditüac^eS

@efd)irr' nenne, auf 5Iu§i'prüd^e bon ^ir^enöätern , bon griec^ifc^en unb

römijdien ©c^riftfieHern
,

jogor auf jenen 5Iu§fprucf) ^lato'a, welcher, ,un=

^öflid^ genug', im S^üeifel gettjefen, ob er bie Sßeiber ben öernünftigen ober

ben unüernünftigen @e]d)öpfen bciredinen loüe^.

5lber gerabe föeil ba§ raeibUrfie ®ei(^Ied)t tim SSerfüfirungöfünften be§

Seufel» fo Iei(i)t unterliege, namentüi^ bie unberftänbigen , burd) ^ranf6eit

ober 5Uter gefdjiräc^ten , burd) '^otl) unb Seiben im ©emütf) öerfümmerten,

^olbüerünbeten alten SSeiber i§m !aum miberfle^en fönnten, muffe mon W\i==

leib mit i^nen fiaben, fie nicfit fo unbarmfierjig unb graufam üerfotgen unb

berbrennen, fonbern fie burd^ cfiriftlic^e Untertoeifung Don i^rer 33erblenbung

5U befreien fucEien.

Sine |)ere ,nenne id) ein 2Beib, meld)e§ in S^olge eine» ifjm DorgefRiegelten

ober eingebilbeten Sünbniffe» mit bem 2eufel glaubt, alle möglidien Uebel=

tfiaten burc^ ©ebanfen ober 33ermün](^ungen , burc^ ben Süd ober anbere

Iäd)erli(|e, jur (5rreid)ung eine§ borgenommenen ^mdt^ gan^ untauglid)e

2JtitteI anrichten ju fönnen, jum Seifpiel: bie 2uft mit ungen)öt)n{id)em S)onner,

33U^ ober f)aget betuegen, ©türme ^eröorrufen, bie grüc^te auf bem 3^elbe

berberben ober anber§roo^in bringen, unnatürlid)e t^rantfieiten ben DJJenfd^en

unb Spieren jufügen unb mieber tjeilen, in menigen ©tunben meite Ütäume

burdifliegen, mit ben böfen ©eiftern Sän^e auffüfiren, ^y^ftma^Ie galten, fic^

mit benfelben fleifdjlid) bermifdien, fid) unb 5{nbere in Spiere üermanbeln unb

taufenberlei anbere feltfame 9ZarrI)eiten boHbringen ^u tonnen' ^.

5Zun feien aber alle biefe Singe nur 33Ienbmerf be§ SeufelS, mir{(id)c

33ünbniffe unb 3}ermifd)ungen ber i^ejen mit bemfelben nid)t möglid), ebenfo=

lüenig mie bie £)erenfaf)rten , bie 53ern)anblungen öon 53ienfd)en in Spiere

unb anbere ©räuel; beren fic^ bie ,§eren' in i^ren ,33e!enntniffen' für fc^ulbig

ausgäben: nur Dom 3:eufel getäufd)t, glauben unb befennen bie |)ei'en, un=

mögüdie 2;inge oerriditet ju ^aben.

5D^it tiefer ©ntrüftung äußert er fic^ gegen jene ©eiftlic^en, meiere, un=

tüiffenb, underfc^ömt unb gottloa, au§ ©elögier ober falfd)em S^rgeij fid^

mit ber C^eilung bon ^ranttjeiten abgäben, bie ^ranffjeiten nid^t au§ natür=

Iid)en Itrfadien, fonbern au» 3öubereien ober Sefierungen Ijerjuteiten unb

unfc^ulbige, fromme grauen al§ §eren ju bejeidjnen unb in ben Werter ju

bringen befliffen feien, ©teic^ heftige SSormürfe mad)te er ben unmiffenben

^lergten unb S^irurgen, meldte ebenfalls bie Brautzeiten, beren Teilung i^nen

unmögli^, für ^erenmert ausgäben ^.

1 Lib. 3, cap. 6. Opp. 178—179. - Lib. 3, cap. 1. Opp. 161— 162.

3 Opp. 149 sq.
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^aft alle Uebel tDÜrbcn auf |)erereien jurüdgefüfirt.

Slua bem proteftantii'i^en ,06erbeuti(^(anb' gab er bafür folgenbeS Set=

fpie( an. ^la ,in ben legten ^afjren ein Ungeniitter roeit nnb breit üteben

unb ©aoten öertt)ü[tete
,
^ahm bie Cbrigfeiten in bcnienigen Steilen bc§

9^eic^e§, tüo, wie man glaubt, bie ©timme bea Sbangelium» lieller erfUngt^,

barin nidit bie §anb be§ prüfenben ober ftrafenben @otte§ erfannt, jonbern

fie ^aben baafelbe einer ^tnjaf}! abermi^iger , unbefinnter 3ßeiber ^ur 2a[t

gelegt, l^aben biefe in fd^mu^ige i?er!er, recEite .perbergen bes SeufelS, ge=

tüorfen unb biefelben, nai^bem fie unter fc^recflid)en goüerqualen ju bem

53efenntniffe be§ tion itjuen angeridjteten Sturmeä ^ unb Unf)eile§ genijtf)igt

n)orben, feierlich bem 33ulcan geopfert.' S)a ^ätte e§ boc^ ben Sienern gött=

Itd)en SBorteS, meiere ber DJfeinung feien, im 2id)te ber 2Ba^rf)eit 5U roanbeln,

unb öon meieren man annetjme, ha^ fie unermüblid) fic^ bem Stubium einer

,reinern Sfjeologie' gemibmet fiätten, raol}l gebü(}rt, bie Cbrigfeiten unb 'bm

unöerftänbigen gemeinen 93knn einc§ 33effern ju belehren 3. 3)a3 blo^e ©e=

flänbni^ fd)n3ac^finniger Söeiber, auf ber golter auagepreßt, reiche bod) für=

toa^r teine»raeg§ au§ ju einer 33erurtf)eilung berfelben. ,%i§! für^lid) bie g-ifdier

öon 5Rotterbam unb ©d)iebam jum ^aring§faug aussogen, (Srftere mit reichem

gange Ijeimfamen, bie Dte^e ber Sedieren bagegen öoüer ©teine maren, be=

fdiuibigten fie biefe» if)re» Unfalles fofort ein an Sorb befinbüc^eS 2öcib.

S)a§felbe geftanb auä) gleid) ein, burc^ bie äußerft Heine f^enfterlüde be»

(5d)iffe§ geflogen unb in ben ©diäten einer l^iieamufd^el in ha?) 53Jeer f)inab=

getaudit ju fein, burd) it)re 3nuberfünfte bie .*päringe öerjagt unb ftatt i^rer

©teine in bie 5Ze^e gemorfen ju ^aben. 5Iuf biefc» ^etenntniB i^in ^at man

ba» 2öeib al» öere berbrannt.' ^

Sn mehreren 5Ibfc^nitten lueiat er bie äöiberfinnigteit bon |)erenbe!ennt=

niffen, 5(nberen burc^ 23efd)mörungen unb 3'^ii^c'-"toi^"ie^i^ gefc^abet, fid) in

SSerroötfe bermanbett ju ^aben, au^fü^rOd^ nad) unb gibt auy Söeftfalen

unb bem 9i^einlanbe berfdiiebene g^äüe an, in melden Unfdiulbige mit bem

geuertobe beftraft roorben feien. 5cid)t immer aber (äffe ©ott folc^e 33er=

bred)en ungeftraft. 5l(§ einmal in Spüren ein ."pagel bie ©arten jerftört

i)ahz unb ber ©arten einer alten ö'^au berfc^ont geblieben fei, tjobt man

biefe al» Urfieberin be» Ungeroitter» in ben Werter geroorfen unb gefoltert.

Sßä^renb fie, mit fd^föeren ©emic^ten an ben %ü^m belaftet, in ber golter

^ ,ubi clarius sonare vox Evangelii creditur'.

2 Opp. 213, § 9 unb 10; 218, § 23. ^ene ,tempestas calamitosa' traf ^aupt--

fä^It(f) .Germaniae superioris provincias'. 219. § 27.

^ ,propter peculiare et indefessiim Theologiae purioris Studium , cui se hi

mancipasse creduntur'.

* Lib. 6, cap. 11, § 10. Opp. 490—491.
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I)ing unb i^re Unfd^ulb bet^euerte, gingen ^\ä)kx iinb |)en!er in'§ 2Birtf)§=

^Qu§, fanben bei ifirer D^ücffe^r bie lIngIürfIicE)e tobt unb [treutcn nun au§,

fie ^abe [irf) [elbft um'§ Seben gebrad)t. ^fber balb barauf Derfiet ber 9{id)ter

in eine gräulid^e SobfiK^t. 511» eine ©träfe ®otte§ für t^örid)te Seid^tglciubigteit

be§ 2So(fe§ füfirte 2Bet)er an: 33Dn ben DZeugierigen, meldte im ^aijxt 1574

äu einer Einrichtung mehrerer ^ejen bei Sin^ am Üt^ein Ijerbeigeftrömt tüoren,

ertranfen auf ber 9ftüc!fa^rt über ben D^Ijein ungefäfjr 40 1.

2Bq§ bie gü^rung ber |)ei-enprDcef|e anbelange, fo ttjerbe in bem ®e=

ti(f)t§tierfa^ren ba§ 9ieic()§[trafge[e|bu(f) Gart'» Y. !eine§it)eg§ me^r beobacbtct.

2)a§felbe jdireibe bor, bap 5Rieinanb auf förunb einer bloßen ^fnäeige ber

Zauberei ober Söa^rfagefunft in ba§ ©efängni^ getüorfen unb auf bie Wolter

gebrad^t werben bürfe, 'ba^ ber 9iid)ter, wenn er in einem foldjen gaüe ^ur

peinlichen grage üorfc^reite, ,bem ©emarterten Soften, Sdjmerjen, Sniurien

unb ©d^aben abzulegen fc^ulbig' fei, ber falfc^e 5ln!(äger beftraft werben

foHe; e§ berorbne ferner, ha^ bie Wolter nur angemenbet toerben bürfe bei

einem burc^ 3iuberei wirfüd) angerid)teten ©diaben. ,2Bie gan^ anber§ gel}t

man fieut ju Soge mit biefen Seuten um ! Sebigüd) auf eine bo§i}afte 5(ntlage

ober einen fa(fd)en unb unbernünftigen 2>erbad)t be§ bummen, ro^en ^öbel§

laffen bie ütic^ter bie alten armen 2Beiber, me(d)e bom Seufel bermirrt ober

befeffen finb, in bie ©efängniffe, jene .fcbredlid)en 9täuberf)öf)Ien, werfen unb

alabalb auf ber golter in unau§fprec^Iid)en Qualen burcb ben .genfer be=

fragen. Ob fie wollen ober nicfit, ob fie nod) fo unfd}ulbig finb, fie fommen

nid)t Io§ auö ber blutigen 3fi^p2if'i)^in9
-

öi§ fie ein SefenntniB abgelegt

l^aben. ^atjer !ommt e§, 'ba^ fie borjiefjen, lieber in ben j^-lammen ifire

©eele @ott ju übergeben, a[§ bie Reinigungen biefer rud)(ofen Stirannen

länger ju ertragen, ©terben fie bann, jermalmt burdb bie ©raufamfeit ber

Wolter, nod) unter ben g^äuften bc§ |)enfer§, ober geben fie, burd) bie langen

Seiben in bem finftern Werfer an 2eib unb ©eele gebrod)cn, beim 2Bieber=

fefien beS Iid)ten SageS i^ren @eift auf, bann jubelt man laut auf: fie Ratten

ficb felbft ©ewalt angetf)an itdü§) allerbing§ in golge ber für^tertic^en 5o^ter=

quälen unb be§ iQ'erferfc6mu|e5 k\ä)i woI)I gefc^el^en fönnte), ober ber Seufel

tjaht i^nen ben Eat§ gebrodien.'

,5Iber wenn einften§', rief er ben ,^arten Stirannen, ben blutbürftigen,

entmenfditen unb erbarmung§(ofen 9iid)tern' ju, ,^er erfdieinen wirb, bem

5yiidbt§ berborgen ift, ber C^erjen unb liieren erforfi^t, ber Kenner unb 9{ic^ter

aud) ber berborgenften 2Baf}r!^eit, bann werben eure 2Berte offenbar werben.

Sd) labe eud) bor ben geredbteften 9lid)terftut)( be§ jüngften ®erid)teö! 3)a

wirb geurtfieilt Werben jwifdjen euc^ unb mir. 2!a wirb bie begrabene unb

1 Lib. 6, cap. 12—15. Opp. 492—505.
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jertretene Jöa^r^eit aufer[te^en, i\ä) tnä) offen entgegenfleüen unb um 5Hadje

fd)reien für eure 9JJorbt§Qten. 2)ann wirb eure .QenntniB ber eüangelifd^en

3Bnf)r^eit, mit toelc^er Einige Don euc^ fo fef)r fid^ brüften, offenbar föerben,

unb \i}x merbet erfal^ren, roie üicl eud) ba» roo^re Söort ©otte§ gegolten I}at

:

mit bemfelben 5Jta$e, mit mefd^em ifjr gemeffen ^aht, mirb euc^ mieber

gemeffen loerben.' ^

Sn einem befonbern 5tbf(^nitt fiif}rt 2Bei)er be§ Mfjern qu§, baß bie

fogenannten |)ejen ,nic^t 5U ben ^e^ern gered^net toerben' tonnten, lüeit fie,

raie er fd)on frül^er au§einQnbergefe|t ^atte, nur ormfelige, alte, fc[)tt)ad}=

[innige, Dom Teufel Derfüfjrte 2öeiber feien, mä^renb ben Dhimen eine» ^c|er§

nur ein (Solcher Derbiene, toelcler tro| aller ©rma^nung unb ^eleijrung ^a(a=

ftarrig bei feinen falfc^en 5Mnungen beharre. ,5lid)t irgenb ein ^rrttjum,

fonbern bie |)artnäcfigfeit be§ SBiüena madit ben ^efeer.'^ 5(5er felbft bie

.Qe^er foHe man nic^t ben flammen übergeben, fonbern, eingebcnf be§ |)ei=

(anbea, ber gefommen fei ju retten, nic^t ju Derberben, burcf) Wiiht unb

©Ute mit ber ßird)e au§äuföf)nen fud)en. ,S)amit aber 9iiemanb argmötjne,'

fügt er, feinen eigenen !atf)oIifd)en Stanbpunft beutlid) beseidmenb fjinju, ,id)

fpred^e ^ier in eigener ^ad]t, fo ertläre id) offen, ba^ niemoI§ eine ^efeerei

meinen ^Beifall gefunben i]at, ha^ id) einem ^ckr niemals geroogen mar,

bin ober fein merbe, außer in ber Hoffnung, i^n genefen ju mad^en. J^einem,

ber au§ ben ©dininfen ber ^ird)e fid) lo§geriffen ^ot, l^abe id) mic^ an=

gefd)Ioffen; Dielmeljr, fetber auf baä ftanbtjaftefte in ber ©emeinfdjaft ber

.^irdie Dertjorrenb, fiabe id) (Sinige in i^ren Sd)DB ^urüdgefüfjrt.' 5Iber

manche 2ef)ren würben für !e^erif(^ ausgegeben, of)ne e§ ju fein. ,2Benn

ein offenbarer 3rrtt)um Dorliegt, bebürfen toir ber S^eologen nidjt; wenn

aber barüber ^^^U^^ obtoaltet, fo ift nid)t jeber beliebige Sfieotoge, fonbern

gan5 Doräügüd) ber 9^ömifc^e Stu^I berufen, bie 3"^^^^^ ii^^^ @Iauben§=

artitel 5U entfd)eiben.'
^

1 Lib. 6, cap. 4. Opp. 471—473; eergl. SBins 54—55. &id)baäj 130—131.

2 Lib. 6, cap. 8. Opp. 480 sq.

* ,Mihi nulla placiiit unquam haeresis, nee ulli iinquam favi, faveo, fauturusve

sum liaeretico, nisi spe medicandi, ne quis me suspicetur haec mea causa dicere.

Nulluni abstractum ab ecclesiae caulis adjunxi mihi (SBiitä 73 überfe^t: ,5Rtc^t§ ber

ßird^e t^rembe^ ^at bei mir Eingang gefunben') , sed ipse constantissime persistens

in ecclesiae consortio, nonnullos ad illius societatem revocavi. 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 potissinuim, de articulis fidei dubiis judicare.'

Lib. 6, cap. 18. Opp. 515, § 7, unb 517, § 11. Safe Jöins leitete, für ben Stanbpunft

2Cßet)er'ä no(^ im ^aijxe 1583, aU bie öon i:^m beforgte le^te Stuflage feines 3Berfe§

erfcfjien, entfcfieibenbe Stette nid^t etttiäf)nt :^Qt, ift bereite üon @fd)bac^ 137 9bte 164
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5Za(j^bem er im (äpilog |cine§ 2Ber{e§ mit einer ^^uri^tlofigfeit , roetc^c

in jener 3^it ber atigemeinen |)ei*enfurd&t oljne ®Ieid)en, feine tieffte @ering=

fdlä^nng aller 3öit6ei^= unb §ei*en!ün[te, beren feine if)m f(^aben fönne — nur

bie ttirflidien ©i[tmif(^er fürd)te er, imb biefe fiabe er ni($t bert()eibigt —

,

au§gefprod)en
,
^ebermann Mftig erma^nenb, burd) ,n)a^ren ©tauben unb

gottfetigen SBanbel' aßen t^aKftrirfen be§ 2eufet§ ^u n)iber[lct)en
, jd)tiefet er

mit ben äöorten: ,9tid)t§ aber mit( ic^ t)ier behauptet tiaben, tt)Q§ id) nic^t

ganj unb gar bem unpQrteii[d)en Urttjeite ber fattjolijdien ^^'irdie ß^rifti

^eröorge^^oBen tnorbert. ?lirgenb§ tritt SQ}et)er für ,ba§ reine ©öangelium' in bie ©djranfen.

SBenn er bie alberne i^ß^et, todäjt feinem 33erid^te na(^ im ^aijXi 1565 fogar öon

einem SBif(i)of auf öffentlid)er .Hansel Vorgetragen tourbc: Sutf)er fei üon bem Seufel

erjeugt toorben, entfct)ieben äurürfwieS, fo folgt barauä nt(^t eine proteftantenfrcunblid^e

©efinnung (jumol er ja überhaupt ni($t baran glaubte, ba^ ©eifter im ©tanbe feien,

Kinber 3U jeugen). ^eber öerftänbige ßatt)oti! »irb i'f)m beiftimmen, toenn er fagt:

nidit mit foldjen g^abeln, fonbern mit ben SOßaffen ber SBal^rl^eit muffe bie ße^re Sut^er'ä

befämpft unb jerftört toerben (,Lutheri profecto doctrinam aliis veritatis machinis

impugnare et convellere oporteret, non ejusmodi figmentis, alioqui vulgus intelliget.'

Lib. 3, cap. 23. Opp. 240—241). ®a^ Söeijer fein ^ßroteflant toar, ergibt fic^ leicht

fci^on au§ einem SSergleid^ feiner ©cfiriften mit jenen ber mirflic^en ^roteftanten ©öbe{=

mann, SCßitefinb unb fo tüeiter, toelcEie, lüic ton fpöter anführen »erben, in ber S3e=

tämpfung ber §ejent)erfoIgung fid^ xfjvx anfcfiloffcn, babei aber gegen !at^oIif(^e Seigren

unb üxä)i\ä)e ^Inorbnungen Iieftige SluSfäHe mad^ten. Sei unferer S8efpre(|ung S)eIrto'§

fommen toir r}ierauf in einer 9tote 3urüdE. S)a§ SBet)er'§ §aupt»Der!, toie toir nod)

^ören »erben, auf ben römifc^en ^nbej gefegt »urbe, seigt aüerbing§, ba^ feine

Slnfic^ten über ba§ §ejentoefen ber 3nbejbef)örbc oerlüerflid) erfd)ienen; aber e§ liegt

barin iein SSetoeiä bafür, ba% Sße^er ein ^ßvoteftant getoefen unb aU folc^er gegolten

ijaht. §ätte man i:§n für einen §äretiter angefe^en, fo »ürbe man i'^n in bie erfte

(Slaffe be§ Sfnbcy aufgenommen I)aben , nic|t in bie gineite ßlaffe , »o er ftet)t. ^n
ber beutfd^en Ueberfe^ung Don O^uglinu^ (S^rantfurt 1586) @. 442 lautet obige erfte

©teile: ,55on ber ßir^ien ijoiii id) mir 5Rid)t§ 3uget:^an, fonbern bin attloeg bei ber

Äir(|en ©efeüfd)aft beftänbig oerblieben unb @tlid)e 3U folc^er ©emeinfd}aft erforbert

unb berufen.' ** ®ie !ird)Ii(!^e ©tellung 2Bel)er'ö »irb lüo:^I am beften babur(5 be=

3eid)net, »enn man i^^n 3ur fogenannten aJtittet|)artei rechnet, bie am ©Icöer ^ofe gern

9efet)en tear (öergl. unfere Stngaben S3b. 7, 481 f(.). ©0 bürfte fid) au($ ber unten

©. 584 3ftDte mitgetfieilte Söunfi^ be§ ©. Soo§ : ,2ßoate ©ott, er »äre ein fatbolifd^er

6:^rift!' bal^in erflären, ba% bie ftrengen unb entfd)iebenen ßat^olifen SCße^er nidit al§

3U ben S^rigen ge:^örenb bctrad^teten. SJergL auc^ bei SDt. ßoffen, Briefe öon Stnbreaö

3!Jtafiu§ unb feinen t^reunben (Seip3ig 1886), ©. 341, ben SSrief beö 33taftu§ an 3o^.

203e^er tom 15. SDtärj 1562. 2öet)er t)atte bem tJreunbc ba§ SDtanufcrifit De daemonum

praestigiis unterbreitet. 9}tafiu§, ein fel^r gemäßigter 2)tann, tabelt nun ,eain acer-

bitatem . . . qua passim . . . inconsultae novitatis studio eos Ecclesiae ritus, per-

sequeris
,
quos . . . patres fidel nostrae certissimi testes in nostras manus tra-

diderunt. . . Persuasissimum mihi habeo, ex principis nostri neque animo neque

re etiam fore, ut tarn cruda in ecclesiasticum ordinem . . . abs te, suo familiari,

publice spargantur'.
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unteriDÜrfe ,
gum freiiüiüigen SBiberrufe Bereit, fobalö ic^ irgenb eines 3rr=

tf)um» übertüiefen roerbe. ©oUte aber irgenb ^emonb gegen mein Sud) auf=

treten, beöor ein ^rrtfium burc^ tlore 58en)eiie nactigettjiejen ift, fo erachte id)

bas für eine fc^roere Seleibigung unb lege gegen if)n mit boüem 9ted)te offen

nnb frei meine ^ßertoa^rung ein.'
^

333et)er'a 2öerf erregte ein geinaltigea 5(uffe^en. 53innen gtoanjig ^a[)ren

rourbe e§ nocf) fünfmal, jebeamal burdjgefe^en unb öerme^rt, gebrudt; bcreita

im 3a^re 1565 erfi^ien in 5ßafel burc^ 3o^ann ^ugün auf 33eranlaffung be§

bortigen 8uperintenbenten Simon Sufber eine beutfcJ^e Ueberfefeung, tt}eld)e im

folgenben '^af)x<i in ^i^Q^ffutt am 9J^ain eine neue 5tuflage erlebte unb im

'^ai)xt 1586 ,auf's Diene überfe^en, gemeiert unb gebeffert', nod)maI§ t)erau§!am;

im "^a^xz 1567 beforgte 23et)er felbft eine Uebertragung in'§ 2)eutid)e, njelc^e

er ben S3ürgermeiftern unb bem 9iatl;e üon Sremen toibmete; aud) 5n3ei

fran^öfifdie Ueberfe^ungen traten an'» 2\ä)t^. ©teic^ in ben erften Saf)^en

nad) bem Grf^einen be§ 2öer!e§ erfiielt Söe^er fec^§ 3u[^'i^^i^"Ö§lcE)i^ei6en

:

je eine§ bon einem Slbte, einem ^rebiger unb einem ^uriften, brei üon

^erjten ^.

1 Lib. 6. Opp. 569—572; Oergl. Sins 61—63. eic^ba(f) 142—143.

2 Heber bie öerfc^iebenen Sluegaben unb Ueberfe^ungen öerg(. ©räße, Bibl. ma-

gica 55. SSin^ 25—26. 65—66. 165—166 unb Sins, Stuguftin Serc^{)eiiner xxviii

5Rote 1. Si^i^t^ümlic^ gibt Sin^ :^ter an, bafe gfuglin'^ Ueberfe^ung im Theatrum de

veneficis ftel^e; ba§)elbe entl^ält nur 6. 398—396 ein Stücf auö 2Bei)er'§ ,$öorrebc

über ba§ 6. S5uc^ De praestigiis daemonum'. Um ba§ ^aijv 1577 gab 2Bet)er eine

neue ©d)rift über bie §ejen (De lamiis) ^erauö, in toelcfier er bie ^au^tpunfte feinet

großen 2Berfe5 furj unb überjic^tlic^ äufammenfafete. ^m ©ingange berfclben äußerte

er feine tJreube barüber, baß feit bem Srfcfietnen feines 2ßer!eö an ben meiften Crten

bie i'ogenannten ©eren ntd^t nur milber bef)onbett, fonbern auä) ni($t met)r mit bem

2obe beftraft toürben, unb baß er oon ben tü(^tig[ten ©eletirten jeben ©tanbeä unb

Sefenntniffeä be^üglic^ feiner ©rörterungen be§ §erentDefen§ 3uftimmungsfc|rciben er=

l^alten ^abe. Sagegen tties er in ber Sßibmung ber Schrift an ben ©rafen Strnolb

öon S5ent^eim=2;ecltenburg=®teinfurt barauf I)in, baß er fic§ jur §erau§gabe berfelben

Deranlafet gefe^en ^abe, toeil er befinbe, baß tro^ feinet großem Sßerfeö gegen bie

5niemanb fc^äblic^en ,§ejen' o^ne ®rfenntni§ ber Sßa^r^eit graufam öorgef(|ritten

ttürbe. Opera omnia 671. 678. 729—780. SSergl. Sinä 125—127. efd^bad^ 151—152.

6ine beutfd^e Ueberfe^ung ber ©i^rift erf^ien im Sfo^^e 1586 ju ^franlfurt am 2)1ain,

angefertigt ton §einric^ 5ßeter tRebenftocf , Pfarrer 3U ©fc^erötieim. Ser Iteberfe^er

tierfolgte toie ber 93erfaffer ba§ löbliche S^l: ,Magistratus politicus möge fic^ toof)!

torfef)en, mit folc^en Seuten iDeiSüc^ unb fürfi(f)tigli(i) ju Derfal^ren unb im Urtt)ei(en

fic^ md^t ju übereilen' (SI. 3*').

3 Sinj, ;^D^. 2öet)er 66—67. Gfctibac^ 144—147.



560 So^. ®tt>id^ üBer bie ffieftrafung ber §c£en.

Unter 2e|teren befanb [i(i^ ein naiverer Sanb^mann be§ $ßerfafjer§, Sof}ann

iSmä) QU§ bem ©lebifci^en
,

äuerft 3(bt in 2)ui§burg, fpöter @tQbtp^i}ficu§

unb ^rofeffor am 2t)ceum 511 53remen. Sn einem 33riefe an 2ßel)er öom

1. Suni 1563 bekannte er \\ä) boüftänbig einöerflanben mit befjen 5in[ic^ten,

aber er[t im Saläre 1584 lie^ er fid) öffenttid) unter Berufung auf 2öet)er

über ben ^ejenfianbel öerne!)men in einer lateinifd), im folgenben Sa^te

beutfd) crfd)ienenen ©d^rift ßon ber i^ejen, bie man gemeinlic^ Spulerinnen

nennt, 9iatur, ^un[t, 2}kd)t unb Saaten' 1. Sie ©dirift entt)ält einen $ßor=

fpruc^ öon äöerner @mi(^:

SJott ber §ejen 91atur unb 9Jlac£)t,

Unb ö)a§ ©traf mit 9le(f)t auferlagt

3nen möc^t toerben, ift atfeS fd)Iec^t

3n biefem Sractätrein ju fcIicn rect)t

Unb t)ietleid)t liefier bann in üielen

©roBen Südiern unb langen !S^iUn.

®rumf) tter begert ber ^ejjen ßunft

Umb ein ©ering, ja f(f)ier umbfunft

3u lütffen, lefe bi^ Süifitein,

80 toirb er finben aEe§ fein.

Urfad) ber SJUfet^at glernet f)an

3ft gut, bocf) beffer ift'ä getban,

®aB man fie meibe unb f(te£)e tüeit

Unb jage nad) ber ©eretfitigfeit.

^o'^ann (Smid) trat nidbt gegen bie Seftrafung ber ^e^-en übeiijaupt auf.

,^J?an foK bi§tt)eilen'
,

jagte er, ,eine ernfte ©träfe tt)iber bie |)e£en laffen

ge^en, mie aud) föiber Iäfterlid)e ^e|er.' 5Iber nid)t roiHtürlid) unb unter=

fd)teb§lD§ |DÜe man bie «Strafe ber^ängen, fonbern ,nad) (Gelegenheit ber

Unt^at, be§ 5tlter§, ber langen 3eit ""^ ^'^^') önberen Umftänben'. ,Sie

^inber, bie nodb unberftönbig, item bie Ueberalten, bie mieberum ju ^inbern

Würben, in roeld)en beiben ber Satan etman aud) feine Sude treibet, tann

man, gleii^ mie in anberen ©ünben, mit 9ted)t nid)t ftrafen, fonbern foH fie,

fo biet möglieb, eine§ 23effern rid)ten unb letjren.' 5lu(^ gegen diejenigen,

meld)e Hoffnung jur 53uBe göben, bürfe man u\ä)t mit ber öuf^erften ©träfe

borgeljen. 2)ie golter bürfe man erft bann anmenben, menn bie §auptf($ulb

befannt fei. ,Senn e§ wiffen bie 9^ed)t§erfal^renen , ba^ in Sriminalfadben

bie Semeife flarer, benn bie ©onne am Mittag ift, gehören ju fein', unb

biefe liinne man ,ma^rlicb burcb Sorment unb 5^iarter' bon ben Sefd)ulbigten

nid)t erlangen. 2)ie ©efängniffe feien bocb nur ^ur 33ertt)al^rung , nid)t jur

1 95ergl. 93in3, ^ob- 2Be^er 84—87. Qcb benu^e bie im Theatr. de veneficis

325—355 abgebrucfte beutftbe Ueberfe^ung.
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Strafe ha, mürben aber ,etioan alfo jugerüftet, baß [ie mit iRedjt tuoI)(

2eutel§ cf)er6ergcn mögen genannt merben, unb (Stlii^e lieber fterben moUen,

benn biejelbigen länger bemoljnen'. Sin 2Siber)pru(^ mit bem ca(öini[tiid)cn

2^eo(ogen Sambert ®anäu§ i\)xü(i) fid) Qmä) bafür au§, ba^ man ben

2{ngeid)ulbigten 5(ppe(Iationen geftatte an Dbergerid)te öon ben unteren ®e=

ridjten, ,bamit biefe öon jenen ßttuaa lernen, ober jene corrigiren unb beffern,

raaä biei'e öieUeidjt nid)t bebac^t ober überfefien fjabcn'. 2ßenn man bei bem

Öei-en^anbel nidjt mit aller 3Sor[id}t t^orge^e, lüerbe man ,3Se^n)irrung ber

Cberfeit, DJhirrung unb Empörung unter bem gemeinen 33oIf' beruriadjen.

,^i;!ie @i-empel finb Dor ber %i)üx unb id)reien faft überall mit lauter ©timme.

^Dx etlichen Sa^i'en i[t in ber öerrfc^aft SSenebig bie ©träfe ber ^ej:en fo

fern gebracht, ba^ fd)ier alle SBeiber au§ bem Sanbe mit geuer lüären t)er=

tilgt morbcn, wenn bic f)o^e Cberfeit nic^t barein gefe^en unb bie ©ad^e

gemilbert (jätte. 9lid)t lange öor biefer 3eit ^at man im 33raunld)li)eigij(^en

Sanbe bie ©ad)e Don fcblid)ten ^erfonen angefangen unb ju ben obelid^en,

ja fdjier ju ben (jödiften nic^t o^ne große ©dianbe gebrad)t.' ,2}cnn e§ Ijot ber

9i?olo(^ eine befonbere 2uft an foldien Sranbopfern, bie er jum Slieil felbft ^lu

riditct, 5um S^eil lüerben fie i^m bon 5(nberen jugeriditet burd) llnerfal)rent}eit

unb 2eid)tfertigfeit ber Seute, unred)tmü^ige ^roceffe, 33ielf)eit ber ®Dttlo)en,

beren bie 2Selt boll ift.' (Sa fei gelniB, baß burd) <gd)ulb ber 9tid)ter ,su

oftmalen nidjt SBenigen bie ©traf ol)ne ©d)ulb miberfä^rt. 51d) loa» ein

unfägli^e§ Unrecht, ba§ nii^t allein ben elenben fiingeric^teten ^erfonen l)Dd)=

befditoerlid) unb fdiänblid), fonbern aud) bem ganzen @efd)led)t unb ganjer

5reunbf(^aft eine enjige 93erleumbung maä)V. ©oüte ea benn nid)t löblicher

fein, bap man etlidie nic^t genugfam Ueberjeugte ^ingei^en ließe, benn bie lln=

fc^ulbigen um ha?j Seben brädite? @§ mödjte fid) @iner fc^ämen ber lafimen

3otten unb närrifc^en ^öefenntniffe, bie oft bon Stücken gel)öret merben, bie

barum nid^t befto meniger mit [}arter ©träfe Eingerichtet fein.' ^ 5[llit bollern

-Ked)te brad)te (Sraid) bie ^^^i^Q^i^^ ^^^ ,teufelfüd)tigen |)ererei' mie bieler

anberen großen ©ünben in innigen ^^fonunenljang mit bem fc^Iediten 2zbm

unb Seifpiel jener geiftlid)en unb meltlidien Cbrigfeiten, meli^e burd) ,i^ütlerei

unb Srunfen^eit, (BüUjaftigfeit unb C^offart, mit bielem unnü^en berfd)lingen=

ben ©efinb fdjier ganje ©table unb Sänbcr auffreffen, bie 5tergerniffe nic^t

abfd)affen, bie llntertljanen in ber ^otl) nii^t bertreten, Jonbern berlaffen ober

felbft befd)raeren , bie ^bt^bürftigen, beren ^Irmut^ nac^ aller 23erftänbigen

93Mnung oftmals Hrfac^e ber |)ererei ift, nic^t ad)ten, bie 3^ißfPo^t *"

Üteligion§fad}en nid)t beilegen, fonbern berme^ren unb berl}alben befd)it)erlid)e

.Qrieg erregen, 2anb unb Seutc in unmieberbringlid)en ©d^aben unb Dtadjtljeil

1 ®. 325. 339. 346. 349—3-50.

3an|")en:q3aftor, beutfc^e @eid;lc§tc. VIU. 1.-12. SMufl. 36
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fütjren, bafe 5tIIe§ ju fc^eitern ge^t unb bem ©atan aüe S^ore unb Pforten'

geöffnet merben i.

Ungleic!^ tuic^tigcr oI» (Sit)i(f)'§ ©d^rift i)! ein unter bem Dlomen ,5tuguftin

Serc^^eimer bon ©teinfelben* ^ juerft im '^ai)x^ 1585 gu |)eibelberg, in britter

öermefirter 5(uflage im Sa^re 1597 ju (Spetier erfi^ienene§ ,6^riftüdö ^Sebenfen

unb (Irinnerimg öon 3Quberei, mofjer, ma* unb mie üielfältig fie fei, mem fie

fd^aben !önne ober nid^t, trie biefem 2after ju mehren unb bie, fo bamit behaftet,

3U befefiren ober aud) ju ftrafen fein.' ^ 2)er 2>erfoffer, meld)er feinen Dkmen, man

meiB nic^t au§ meieren (Srünben, unter einem anbern uerbedte, mar ber caU

biniftifc^ gefinnte f^ermann 3Bilden, genannt SBitetinb, ^rofeffor ber 9JJatf)ematif

ju ^eibelberg. So n)enig toie 2Set)er unb ©roii^ läugnete er überfiaupt ben

allgemein f)errfd)enben .<peren= unb 3QubergIau6en, ging ttielmefir, menn auc^ fiie

unb ha feine @ä|e fid^ miberfpred)en, in feinen ^tuffteüungen über ben 2;eufel

unb beffen 3au6erfünfte nod) Diel meiter al§ 2Bei)er. (Sr glaubte nic^t allein

an leibfiaftige SeufelSerfd^einungen, an Teufel in 6rl)ftaIIen, üiingen, 33ifam=

Inöpfen, an förmli^e 33itnbniffe mit bem Seufel, fonbern audt) baran, baß

,ber Satan in einem angenommenen SJknnsIeibe mit ben ^^^e^-en fii^ t)er=

mifdien' !önne; ^inber aber fönne er mit benfelben nid)t erzeugen. ,(5» ift',

fagt er ferner, .otjue 3^£iff^ ^^^^ unläugbar, 'ta^ bie ©eifter, ob fie gleii^

felbft feinen Seib f)ühtn, bod) bie $?eiber unb Ieiblid}e Singe öon einem Ort

5um anbern führen'; jebod) gefd^eije ea nur .feiten', ba| ber Seufel ,bie ^^"^ei'en

roeg an anbcre Crte' fü^re, ,ob fie gleid) ha gefe^en merben unb meinen,

ha'ii fie ba finb, benn e§ ift nur ein ©efpenft ober Sraum'. 2öa§ eine ^ej-e

ju t^un bermeine, tf)ue 5(IIea ber Seufel. ,2eid)t ift bem 2:eufel etma etlidfie

3über äßaffei» in bie Suft ergeben, ein 2BölfIein barau§ madjen, ba^ e§

regne.' Heber bie 2Better!ünfte be§ 3:eufel§ unb mie er babei bie |)ei*en be=

rüde unb ifinen bie 93ieinung beibringe, fie felbft I)ätten bie 2Better f}ertior=

gebrad^t, fprad^ Sßiteünb fid) gerabe fo mie Ulrid^ DJioIitor unb SBe^er au^ *.

Heber ba§ DJiitc^fteftlen ber S^^x^n fagt er: .Seinen ^ü^en fann bie 3öu6e^i"-

toie feine 5(nbere, bie W\lä) mäjt nel^men, fie müf?te babei fein mit i^rem

> ©. 347—348. 2 gjergr. unfere Stngafien 23b. 6, 502 fll.

^ Sfd} benu^e ben naä) ber Stuffage üon 1597 beforgten D^eubrucf Don 6. Sinj,

Sluguftin 2erc^f)eimer (^profcffor §. 2Bite!tnb ju ^eibelberg) unb feine ®(^rtft tüiber

ben §erentoaf)n 3c. (Strafefinrg 1888). ®xe Sejeid^nung ,2öiber ben ^erentoa^n'

ift unglüdficf) getoäfitt. Unfere 9Jltttf)eiIungen Serben bortl^un, tote fe^r SSöiteünb :\oä)

im §ej;entoal)n Befangen toax ; nur gegen bie graufame Slrt ber §cjenDer folg ung
trat er mit aßer ©ntfcfiieben^eit unb Söärme in bie ©cfiranfen. Sinj l^at ©rftereö

toeber in ber Einleitung ju feiner StuSgate be§ ,S5eben!en§' noi^ in ber Sefpred^ung

ber Sdfirift in feinem 3o!^ann 2Bet)er ©. 91 fit. gebütirenb t)eröorget)otien.

* Slu^gafie öon 23in3 6—28. 45—49. 62. 68—69.
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Vilbel unb fie melfen. ^ommt beine 5)iUd) anber» tüeg, fo it)i[]e, bo^ ber

Seufel bie ^ütjt fd)tt)Qd)t, bn^ [ie berfiegen, ober [tilet bie W\lä) , trägt [ie

ben armen i^ei-en ju ober too^in er fonft mü. S)ie melfen [ie bann aus

t^rer ^untel ober au§ einem ^foften, tt}ie e§ fcfieint if)ncn unb anberen

©ottlofen , bie babei [inb.' ^ 53^it ber blofeen f)anb ober mit bö[en SBorten

fönne eine |)ei-e nic^t ba§ 23ie^ tobten ober franf mad)en. ,23)ann fie aber

ber SeufeC, fügt er tjin^u, ,Ieibli(f) etraa f)infü^ret in ^a^en=, ^nnb§=, Sären=,

SBoIfsgeftalt, roelc^eä bod) feiten gefc^ie^t ben SBeibern, öfter ben 9)iännern,

'üa fie (Stma§ fiefjlen, rauben, 5J?enf(^en ober 33ie!^ ^errei^en ober fonfl be=

fd)äbigen: ha^ ift eine tjanbt^ätige SBirfung mie anbere unb berl}alben ju

ftrafen : barin i^nen aber ber böfe ©eift ^ilft, ba^ fie ftärfer finb benn fonft,

fo er e§ felb» nid)t gar t^ut.'
-

3n aK biefen 5tnfc^auungen ift SBitetinb, mie man fie^t, feine§tt)eg§

über bie größte ^Jieljrjal^l feiner 3eitgenoffen ertiaben. Sei 93eanttt)Drtung

ber i^rage: fBoi)tx ea fomme, ba^ ber Senf et ,me^r 2öeiber bann 5[IMnner

berfü^re unb an fid^ bringe'? fteljt er boUftänbig auf bem Soben be§ ,|)eren=

I}ammer§'. ,®ie Urfad)e ift/ fdireibt er, ,ba^ bie Söeiber Ieid)tfertiger finb ju

glauben, fic^ e^er bereben laffen unb fürmi^iger finb bann bie ?[)Mnner.

3ubem finb bie SBeiber über bie 9JJaf5en radigierig; barum, menn fie fid)

mit eigener 5Jh(^t nid^t rächen tonnen, fo fangen fie fid^ an ben 2:eufel,

ber lehret fie unb f)ilft itjuen, ba^ fie ea mit 3auberei, mie fie meinen, ober

aud) mit ©ift t^un, boc^ me^r bie armen Sßeiber bann bie reid^en, unb

me^r bie alten bann bie jungen. 5tuc^ lehret ber Seufel feine ^unft bie

SSeiber befto mefjr, 'i^a^ fie fc^mät^ig finb, tonnen 9?i(^t§ öerl)e^len, ma§

fie tt)iffen, teuren e§ 5(nbere, bamit feine ©d)ule junimmt, fein 3In!^ang

größer mirb.* ^

2Ba§ bie 33eftrafung ber |)eren anbelangt, ftimmte SBiteünb nid)t mit

SBe^er überein, fonbern er bertrat ben ftrcngern ©tanbpuntt : bie |)ej:en feien,

aud) trenn fie einen tüirf{i(^en ©cbaben nid)t angerid)tet Rotten, teinc§meg§

,unfd)ulbig unb unftröftid)', bielme^r megen if)re§ 5(bfaIIe§ bon ©ott unb

1 <B. 51; üergl. iua§ toir oben ®. 515 ouö ©eiler Don ßaifer^berg barüber

angeführt ^abcn.

2 ©. 93.

' ©. 13; öergl. <S. 44. Um bie 93erbienfte , \vt\ä)i ber Qefuit ^aul Saljmann

im §ej-en^anbel fic^ ertoorben (toir icerben barüber fpäter fpred^en) , absufd^toäd^en,

fagt SBinj, 3(o{). 2ßet)er 114: berfetbe ,erörtere aöeä 6rn[te§ bie S^rage, lüarum mel^r

SBeiber al§ 3Dlänner mit bem 2;cufel fid) öerbünben; „SBeil bie SÖeiber toegen mangel=

l[)after llrt^ei(§!raft unb Grfa^rung i{)m rafd^er glauben unb h\(^kx fid) täufc^en

laffen . . ." unb äbnlid^e Sl^orl^eiten. .
.' Sinj l^at babei überfe^en , bafe bie öon i^m

mit ülec^t gepriefenen 2Bet)er (Dergl. oben ©. 554) unb 2öite!inb ,aüc'3 ©rnfteä' bie=

felben ,S^or^exien' erörtern.

36*
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S]^ri[tu§ unb iljrer äJerfiinbung mit bem Seufel ,qIi'o fünbtg unb lafter^aft,

hafi [ie mit allen ©trafen unb 5]Seinen, bie aEe Obrigteit auf @rben ben

5J?ißtf)ätern antfiut, nid^t genugfam möd)ten geftraft werben' i,

,5Zun aber', fäf)rt er fort, ,inib leiber mä)t otlein 3ciuberer unb 3Qube=

rinnen fold^e Stbgefonberte öon (S^ott unb ^ngetjörige unb ^ofgefinbe be&

Teufels, fonbern bie gange Söett ift ifirer boK, aud) ba§ me^rer S^eit unter

unö, bie mx Sfjriften unb et)angelif(^ fein tootlen.' gür ba§ 33rennen ber

^ej:en, bie fid) bem Teufel ergeben ptten, berufe man fid^ auf ba§ ®efe^

5)tofi§; bei 5Inberen, bie be§felben 2afler§ fc^ulbig, fümmere man fid^ nid)t

um bie mofaifc^en SSorfc^riften. ,®a§ ^eillofe ©efinbe, bie 2anb§!ned)te,

fagen (Sott jur ©(^mad) unb jur 33erad)tung unberI}or)Ien unb öffentüd), ja

rüf)men: menn it)nen ber teufet <5oIb gebe, rnoHten fie i^m bienen, Sft e§

nii^t gemein bei ben Krämern unb ^aufleuten, ))q^ fie um eines 33a^en&

ober .^reujerS tt)illen oft in einer ©tunb @ott öerläugnen unb fic^ bem Sleufel

äueignen? „©o tüüt)x al§ föott ift," fpredien fie, „e§ gefielet mid) fobiel."

9lun gefielet fie e§ nid)t foöiel, barum ift i^nen unb bei i^nen fein ©ott.

Stem „foflet e§ mid^ meniger, fo bin id) be§ Teufels". 9hin foftet fie e§

roeniger, fo ergeben fie fid) ja bamit bem Seufel. ®a§ treiben fie fo gemein

unb o^ne ©dieu, ha^ ein ©prüdiioort ift: 5tn ber Krämer ©c^meren fotl

fid) ^fiiemanb teuren'. 2öer öor ber Dbrigteit einen falfdien @ib getfjan unb

bamit ©Ott pm Sügner gemad)t unb if)n üerläugnet fjahz, merbe nid)t am

2eben beftraft, obgleich 9JZofe§ öorfc^reibe: ®er @otte§läfterer foH be§ SobeS

fterben. ,58erüt}mte 3a"6ei'e^ iwb ©d^marstünftler' mürben ,nid)t allein ni(i^t

geftraft, fonbern auc^ gel^anbfjabt , begabt imb geefiret'; fie feien ,bei ben

|)erren ju |)of unb gu %i\dy, obgteid) fie ,bod) l^ärter foHten geftraft merben

benn bie SBeiber, barum, ba^ fie 5}iönner finb'.

Söenn man, um ,bie ©d)ärfe unb ©trenge miber bie armen unfinnigen

Sß^eiber ju bert^eibigen', fi(^ nad) 5}?ofe§ ritzten motte, warum befümmere

man fid) benn nic^t um bie anberen ®efe|e be§felben, jum 33eifpiel bejügüd)

ber Sfiebrec^er unb (S^ebred)erinnen, beäügtic^ ber ©abbatf}§fd)önber ? unb fo

meiter. ,5)Jofe§ fjeifjt einen 2)ieb 't)a^ ©eftoljlene miebergeben boppelt ober

auc^ Oierfalt, bamit fjatte er gebildet. Unfere Oberfeit ^ängt il^n an ben

@a(gen unb nimmt ba§ geftoljlene (Sut ju fid). ©tie^It alfo ber S)ieb für

fie, bem fie ben ©trid am .sj^al^ ju Solju gibt, unb mu^ ber Sefto^Iene

feine§ (Sute§ mangeln, babei it^n bie Oberfeit ^anbljaben foHte.' ,Stem (Sott

()at feinem 53oIf burd) 5}?ofe§ ba§ fd)öne nü|tid)e Subeljaljr ju galten t)er=

orbnet, näm(id), tia^ üegenbe unb unbemeglii^e ©üter berma^en unb mit bem

@ebing muffen öerfauft werben, 'lia^ fie im Subeljaf^r, meldjeä je ba§ fünf=

1 ©. 93.
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gigfte tüax, lüteber an ben 33erfäiifer ober an feine ßrben fielen. 2)a§ ift Bei

iin§ ein fremb, unbefannt 2)ing.'

,2Seil aber bann je tta^ @efe^ DJJofig öon (Strafe ber 30^1^^^^^ unfere

Oberfeit alfo bemegt nnb eifrig mad^t, bie ^e^-en jn berbrennen, foüte fie

\\ä) aud) beffen erinnern, bafj i^r gebüfjrt, ju öerf(f)affen in i^rem ©ebiet unb

bei iljren Untert^anen, wa» 5}JDfe§ baneben georbnet ^at unb gegolten ift in

ber jübifc^en ^oliäei, ber 3iiu^^ei^ei füräufommen unb fie ju berijüten. ©ie^et

fie unb t^ut ha?i @ine, fo fe^c fie auc^ unb t^ue ta^i 3lnbere, ba§ baneben

gef^el^en ift unb geftfie^en foH. ®a§ jübifd^e 2anb mar allenthalben jeber

3eit boü ®otte§bienfte§, Se^r unb Opfer», 3ucE)t unb 3it)ang§. 5me§ 5ßo(t

mufete jä^rlict) breimal ju Serufalem erfd)einen, ba§ @efe| Öotte» ha ^ören

unb lernen, anbere Orbnung, jum efirbaren Seben unb guten ©itten bienlic^,

ba bon ben §of)enprieftern unb 5(elteften empfangen. @§ »aren im ganzen

Sanb in aüen SßinMn @t)nagogen ober Pfarren, barin ein ^eber in bie

feine atle ©abbat^tage fic^ mu^te fteHen, ®otte§ 2Bort ju ^ören, 5U beten,

5(Imofen ju geben: mußten bie neuen 9}^Dnat§tage unb biete anbere Sere=

monien galten. Unb maren bie Pfarren alte lüofjl mit Sebiten befteüt, beren

biete taufenb maren in fo fleinem Sanbe.' ,^a ba§ 23oIf fo ttjarb angefjatten

unb ge^mungen jum (SotteSbienft , unb fo biet Hebung fjatte, voax e§ nic^t

unbiüig, 'bai^ bie, fo bon ©ott fid) jum 2;eufel teerten, ^art geftraft mürben.'

,2ßfl§ ö6et geftf)iet)t in biefem ^aü bei un§?'

3n ernfter 5J?a^nung an bie Dtegierenben unb f)oc^mögenben fe|te 2Site=

ünb au§einanber, ba^ 9iict)tö gefc^e^e jur ^(bmenbung ber 3öuberei unb man

fic^ nict)t munbern fönne über bie 3unat)me ber §eren. @§ fel)te altentljalben

an d)rifttic^er Se^re unb 3u'Jjt- >33iete S)örfer finbet man, bo gar lein

^farrfjerr ift; etma t)aben brei ober bier 5öörfer einen ^farrljerrn mit ein=

anber. 3jßie er bie alle berfe^en fönne, ift 5U era^ten, menn er g(eicf) gefcf)idft

unb fleißig ift, beren hoä) menige finb.' S)er ©otteSbienft merbe roenig befuc()t,

ber «Sonntag ungeftraft entheiligt: bie 5}?änner fahren an ben Sonntagen

,^orn ober SÖein ^ur Stabt ober fi^en in ben 2öirtf)§^äufern
, faufen unb

fpielen; bie SBeiber mafc^en, reiben, fleien ba§ |)auö, pieken ben Mittel'.

®ie ^farrfjerren ,merfen nic^t barauf, ma» für Safter \\äj im SSoIfe erzeigen,

'oa\i fie i^re 5)]rebigten baf)in richten, fie ju ftrafen. 3)a]^er fommt'S, bap

ber me^re Sfieil ber ^farrfinber bon @ott, bon feinem SSillen, ^urc^t, @e=

^orfam, ^Inrufung gar 9tid)t§ meiß. 2öie nod^ neulid) in einem Sanbftäbtiein,

ba lä) mar, eines Bürger» 2Beib, bei feifi^ig "^a^xt alt, ba fie fterben foüte

unb bon einer berftänbigen, gotte§fürd)tigen 5ta(f)barin berma^nt marb, fie

folle alle meltlidien ©ebanfen an^ bem Sinn fdjlagen, fic^ mit ©oft be=

fümmern unb beten, fprad}: fie fönne nid)t beten. 5fIfo fu^r fie ba^in raie

eine |)eibin. 2)arum ift e§ fein Bunber, tiai^ ber Seufel bei fotcä^en Seuten
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einiouräelt, [ie SIberglauben unb 3ouberei lehret. So greift bann bie 06rig=

feit ju, tüirft fie in bie Sfjürn imb barnnc^ in'§ ^euer, q(§ toann fie bamit

i^rem 5Imte genug get^an ^otte. S[t gleicE) al§ n^eun ein ©diulmeifter feine

©cbüler, roenn fie Uebel» getfiün, [treirfie unb üorl^er nid)t geleitet ptte, tüa§

llebea^at fei.'

Ütegenten unb 9ticf)ter würben oHerbingS fagen: ,2Ba§ bu fürgibft bon

^irci^enle^r
, 3"'^^ unb S^oang, fo im Subentfjum gehalten, bamit ber

3ciuberei geiüefirt morben, bQ§ ift fcbnjer unb un§ in unferen (Gebieten unb

9legierung nicbt tt)oI)I mög(id) ju t^un. Sfntroort: e§ ift fc^merer, bann ben

••penfer ^ei^en, ein S^eil 2Beiber au§füf)ren unb braten.'

''Roä) 5Inbere§ tomme in ißetrad^t. ,5)ie ba moöen gefe^en fein |)üter

unb ^anb^aber beiber Safeln ber jefin ©ebote, niiffen oft fo wenig, tt)a§ in

ber erften ftetjt al§ in ber anbern. ^'^ören etwa öon ifjrem ©tobtft^reiber,

'öa^ in ber 33ibel gefdbrieben ftelje: wer @otte§ 9^amen läftert wie bie §ej:en,

ber foll be§ SobeS fterben: ba§ gehöre in bie erfte Safet. ?({§ wenn bamit

bie erfte Safel fürnefjmlicb getjanb^abt unb befcf)irmet werbe, bo^ man un=

wiffenbe, aberglöubige, aberwi^ige DJJenfcfien tobte, unb nicbt bielme^r bamit,

baß man bie le^re, befe^re unb if)nen ^elfe. 2ßa§ me!^r ift: man finbet

unter ifinen, bie ni(^t glauben, baB ein ©ott im |)immel, ba^ ein Seben nad)

biefem Seben fei: wie icib bon einem ^farrr)errn gef}ört, ha^ fein <ScbuItl)eiB

öffentlid) betannte unb rühmte, er glaube nic^t anber§, bann bafj ein -D^enfd)

fterbe wie ein 23ief), unb f^abe i^m berfialben nocb nie @twa§ gemangelt.

2ßie füllte ein ©olcber in Urt^eil unb ©träfe auf @otte§ Sf}re fe^cn? @r

berbammt unb berbrennt bie |)ei:en um feine§ ^ferbe§, um feiner ^uf} wiüen,

bie if)m geftorben, unb ba^ ifim ber C'aget ba§ ^orn ^at jerfc^Iagen, wel(f)e§

fie gemacht, wie er meint, ©olcbe, bie ©ott unb fein Sßort jum Sügner

madien, unferer Steligion pcbften unb testen 5(rtifel, barauf fie getauft,

barum wir fürnef)mlic^ ©Triften finb, barum wir 5lIIe§ t^un unb leiben,

nämlic^ um ein ewiges Seben, öffentlicb laugnen, lä^t man nicbt allein un=

geftraft, fonbern ^ie^et fie aucb unb fe^t fie 5tnberen für : bie berfül^rten tollen

Sßeiber muffen ber^alben fterben, ja aud) mit ben 50Mttern bie ungeborenen

^inber, weldbe» graufam ift ju fjören, \d) gefd^weige ju fe^en.'
^

Surd) biefe Erörterungen Ijatte Sßiteünb ben feften 33oben gewonnen,

äu ©unflen ber ,armfetigen 2Beiber' fräftig unb mannhaft aufzutreten, warm

unb berebt bie über biefelben beri^ängten Folterqualen unb Sobeaurt^eile ju

branbmarfen unb bie ^Befürworter unb SSert^eibiger foldier Qualen unb Ur=

t^eile gebü^renb an ben oranger ju fteüen^.

1 ©. 93 fIL

2 3luf Se^tereS fotnmen ttitr nod^ fpäter Bei 23obin, Slemtgiuö unb SSinSfelb jurüdf.
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S)a» ,53e!enntni§' öon fünf 3Qii&£^i^ttf'^ ^ treidle ,ncu(id) ^u Ü2. öer=

brannt morben', gab if)m bie näc^fte 33ernn(Qifung jur Slbfaffimg feiner

©(firift. ,(Sö erbarmte micf) i^rer/ fagt er, ,ba id) e§ l^örte öon benen,

bie babei geroefen unb ha^ iämmerüc^e ©pectafel angefefien Ratten.' ^^ür

biefe Unglücflic^en fomme freilid) feine @(f)rift ju f|)ät, fei ,^aii) nad) ber

2;^Qt'. ,2)iefe SBeiber ftnb tobt, bergleidien üiel taufenb getöbtet finb unb

nod) täglich getöbtet n^erben. ^ebod) foü man au» 2Öiebert}o(ung unb 33e=

trad)tung öergangener S)inge bic fünftigen richten unb f^iden, auf ba|, tt)a§

in biefen gefehlt, baSfetbig in jenen gebeffert werbe.' ^ (Sr unterfu^t bie

einjetnen '^^unfte ber auf bcr ^'O^ter ausgepreßten ,Sefenntniffe' unb jeigt,

lt)a§ Meä barin ^berroi^ unb Srug. "^mti biefer |)ei-en, ^ei^t e§ unter

Slnberm, .gingen mit einanber in'a ^ab
, fa(}en einen |)ej;entünä beim 2i3egc

auf bem 5Ider. 2Öie tam e§, ^a^ anbere Seute, bie öorübergingen ober in

ber D^Q^e auf bem treibe maren, ben nid)t aud^ fa^en? ^ft eine gantafei

unb öinbitbung gemefen, als trenn ein trauter baliegt in 5(bermife, meint,

e§ fte^e ein langer fc^marjer 5lknn fürm S3ett, I)eif5t, man foü if}n wegtreiben,

fo bod) 5tnbere 5iid)t§ ba fefjen unb 5lic^t§ ba ift. (SinSmals ging id) gegen

5(benb ju |). über bie 23rüde t)inau§ fpajieren. 2)a ftunb niel 5pöbel§,

fdiauten hm Serg an mit großem ®ef(^rei. ^cb fragete, mas ba märe?

Suget, fprad) (Siner, roie bic tpepu bo tanken. 5(ia id) f}inauf lugete, fa^

ic^ nid)t§ 5(nbere§, bann baß ber 2Binb in bie Säume roe^ete unb fie regte.

5)a5 mar i^nen ein ^ejentanj. Gin folc^ S^ing ift'5 um hm äöafju unb

Ginbilbung.' ^

1 ©. 139.

2 S)cr aSerfafier xoax Saloinift, aber fein 5Iinbcr $Berä(f)ter fatf^oliid^er Seigrer.

aSo er über bie ,tiermeinten ^eycntänje unb 23ubli(!^aften' ipvi(i)t, ernmbnt er, man
jotte barin ,fürne:^mücf) toa:^rnc()men, baß ber böfe (Seift bamit anjeige unb ju öer=

ftef)cn gebe, ba% er t)ocfif)aIte ha^ Sanjen, Itnäudfit, §urerei, @^ebrucf), bie auö Sanjen

terurfatfit tnerben unb erfolgen, ein befonbere§ ©efaHen baran ttdbt, unb i^tn ein an=

genehmer ©ienft bamit gefcf)ef)e, fintemal er feinen Ofi'eimben feine anbere Suft unb

tJreub mad^t bann biefe. Sa^er ift fommen, meineä 6rac^ten§, bafe bie ^prebiger im

^a:pfttf)um pflegen ba§ SSoIf öom Sanjen abjufc^recfcn mit biefen ^Borten : fo oft S^ei

mit einanber tanjen, SJlann unb Söeib, fo tanse ber Üeufef ber Sritte jiinfdien i^nen.'

6. 150. 3n ber ,jum britten= unb le^tenmal gemeierten' fjranffurter Stuägabe »om

3faf)re 1627 beruft fid) ber SSerfaffer ©. 137—140 für ben ©a^: ,ber STanä an il^m

felbä, nac^ feiner 2lrt, al§ e§ je^t ein ©eftalt barinnen fjat, ift böfe', auf ein fat()otxfd)e§,

,üor bunbert 2tiibi"en in §eibelberg gebrucfteä teutfcbeä 23üd^Iein' unb auf ©ciler öon

Äaiferöberg, unb äußert fi(^ bei biefer ©elegenljeit aud) über feinen religiöfen ©tanb=

punft: ,3üfo febcn bie 6f)rmürbigen bierau§, fo fie eö juDor nicfjt getDUßt, ba^ unfere

Sänje fträflid) unb läfterücf) bei jüd^tigen, ehrbaren, red^tfdiaffenen ßf)riften getoefen

finb, ebe 6alt)inu§, ja auc^ Sutl^er geboren ift. 2ßer un§ böfer ©itte unb ©eloobnbeit

erinnert, baöon abmahnt, er bciB^ ober fei mie ober toer er motte, bem foü man folgen,
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,2Benn ettidje gute Ceute, bie ben armen elenben 2Bei6ern fo Ijaxt imb

(\xam [inb, föü^ten ober bcbäditen, toie e§ eine @elegenl)eit mit ifirer ben

meieren Stljeil f)Qt, in mie grofjer Unmif[enl)eit, 5}ZangeI aller Sbtl}burft, ^e=

fümmerni^ [ie leben, fo mürben [ie i^nen etma§ gnäbiger fein. @§ miffen

e§ al§ iinöerfuc^t unb füf)Ien e§ bie 9teid)en unb bie mof}! 5U leben I)aben,

nidCit, mie ben 5trmen ju 9JJutf}e ift, mie e§ um fie ftel)t. 3Bie jene ^erjogin

ju 9i., ba fie ^örte, ha^ öiete i[}rer Untertl}anen ^'iungera ftürben, fprad) fie:

S)a§ finb toHe Seute, moüte ic^ bod) el^er Söeife unb 6öf)mifc()en ^äfe effen,

bann ^'^ungei^S fterben. ®ie fatte ©au mei^ nict)t, mie ber f)ungerigen ift.'

,©0 ^emanb meint', bie |)ej:en Ratten auf i^ren Sianjplätjen »(Baftereien,

effen unb trinfen bort, bem ift juöor geantmortet, ba^ fie nid)t ba^in

fommen. Unb menn fie gteid) ba^in fämen, ju boüem Sifd) fäpen, fo märe

t)a^ bod) eine ^antafei unb ©efpenft, füfiren eben fo I^ungerig mieber baöon,

al§ fie fommen mären, hätten bie 9tid)ter bie 2:an5p(ä|3e ber |)ej:en auc^

nöd)ftfoIgenben jtage§ nad) gel}a(tenen Sänsen befel^en, mürben fie !eine tyuB=

ftopfen ba gefeljen nod) einig ©raSfpierlein ha vertreten gemertt f)oben. 05

ift ein SBunber, bafj Seute finb, bie ba§ glauben; id) gefc^meige, ha^ auä)

fürne^me Seute, 9iid)ter unb Otegenten e§ für ma^r f^alten, barauf llrt^eil

unb ©träfe gelten laffen.' ,2ßö§ i^^'e 53etenntnip bon 9.l?enfd)en unb 2Sief),

öon ifjnen fran! unb ju Sobe gezaubert, anlangt, I}ätte man foüen forfd^en

unb ermägen, ob e§ mit ©ift, i^auen, ©tedjen, SBerfen, ©d)tagen gefdiefjen

fei; o^ne ba§ ift bon i[;nen 5^id)ta gefd)et)en, fonbern bom Seufel ober fonft

natürlicher SBeife. ^enn Söorte unb mit ber §anb über ein 93ief) ftreic^en,

fo fie nid)t bergiftet ift, fdiabet if}m nid)t, ftirbt nic^t babon. Unb menn fie

gteid) Kräuter, ©atben unb ^pulüer braudien, bermeinen bamit ju f(i^aben,

fo foü man fid) bei ben 5tr^et unb anberen Üiaturfunbigen befragen, ob bie

2)inge foldie ^raft l^aben ober nic^t, unb i^m mo^I bie 2öeile ne()men, nid)t

eilen, 9Jienfd()en 5U tobten.' ,@in 5|3ulber ^ahz id) neulich in meiner 53e^aufung

unb öonb gel^abt (mar meine§ Sebünfen§ 9iu^ aua einem ©diornftein),

meld)e§ ber Sieufel einem Sauberer in einer @ierfd)a(e Ijatte gegeben, bomit

er etlidjen ©diaben foll get^an ^aben, unter 5Inberm feinen Runter bamit

!ranf gemadit, bem er e§ auf bie 58rüde gelegt, barüber er ging. |)ätte ba§

boö Hebel objutl^un unb ju unterloflen, e§ fei fo gemein unb in fo longtrierigem

39rau(^, aU e§ immer ttioüe. 3ßa§ ift bod) btefe für ein Itnbefd^eibenl^eit unb öerife^rteS

Urtbeil öieler fieut ju biefer 3eit : bie üetjxt, bie ©rmabnung ift calinnifc^, barum ift

fie unre(f)t unb 5U tiertoerfen. Ob idf)'^ in Slüem mit (Saloino ober auä) mit Sutl^ero

l)alte, ift ol^ne 9^ot:^ bie gu melben. ®a§ aber fage xä): toaS id) in ibren Südiern

unb in 2tnberer, unangefeben loer fie feien unb Wit fie t)n%tn, lefe, ba§ mid) toabr

unb gut bebünft fein, ba§ nebme 16) jur ßebr unb Sefferung an, nad^ btm ©pru(b ber

toeifen ©elebrten : ©iebe nur auf ba§, tt)a§ gerebet wirb, nid)t onf ben, ber e§ rebet.'
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^iilöer JDld)e ^raft gehabt, fo lüären Slnbere aud) fran! babon toorben, bie

über biefelbige S3rücfe gingen, unb bie e§ banac^ bei if}nen gef)a6t ^aben,

lüie id) unb bie DJkinen.'

,Unb roenngleid) ein fold) 2Beib ein ^ferb, Otinb, Bäja^ , öunb

tobtet, i[t e§ bann nii^t genug, bajj fie e§ bejaljlt unb fonft um ben 91iut^=

iDiüen unb ^^reöet geftraft niirb, aber nidjt am 2eben? 6in 93Jen]d) um ein

23ie^ ift eine ungleiche 33erge(tung.' ^

25or 5tIIem lüie§ SBitefinb borauf f)in, ba^ ben ^In^eigen ber §eren

über i^re (Senoffinnen beim 2:eute{§ton5 fein ©emid)t beiäukgen fei. ,Sn bem,

büB bie ipej-en eine bie anbere melben unb anjeigen, mirb nic^t betra(^tet

nod) bebad)t, tt)a§ bal Stecht unb bie S3iIIigfeit erforbern an einem 5tn!Iäger

unb 3eugen: nämlid), baB man bon i^m nid)t§ 5Inbere§ miffe, benn hü)^ er

toa^rljaftig fei. 9hm aber ift ja ber 2eufel, burd) beffen Eingeben unb in

beffen 9iamen bie 3önberinnen auf 5Inbere betennen unb fie angeben, ein

öffentlid^er, ungesmeifelter unb in aller 2BeIt ju aüen ^tiim t)erfd)rieener Sügner,

ja ein Später ber 2üge, wie i^n ber <Boi)n ©üttea felber fd)ilt. 3"^^ Zubern

foH ein 36U9e ^^em nid)t feinb fein, tüiber ben er jeuget. 5lun ift ober ber

Seufel, ber foldier SSeiber (Semütljer unb 9tebe regiert, nid)t allein biefem

ober jenem ÜJ^enfc^en feinb, fonbern eitlen ^ugleit^ alfo f}eftig, 'i)a)i, fo er

uns in einem Söffet, lüie man pflegt ju fagen, tonnte ertränten, er ^otte

feine ©diüffel baju, unb in ßinem Stugenbtid Derberben, er tt)äte e§. 3i'"t

Stritten fotl ein S^uc^^ e^rlid) fein, einen guten Dramen unb Seumunb traben.

S)iefe 2Beiber aber finb berteumbet unb für e^rto^ gehalten. 3uin 33ierten foü

ein 36uge feine 23ernunft ^aben, nic^t finbifc^, närrifc^ unb abertDi|iig fein,

^iefe SBeiber finb in i^rem Sinne berrüdt unb berroirrt, baB fi^ riic^t n)iffen,

voa^ fie reben, fotuo^I bon ifinen felbft al§ bon 5fnberen, tüie ©o((^e§ ein

jeber 23erftänbiger , ber nur barauf mertet, au§ it)ren Sieben unb (Bebärben

ftärlid) fpürt, unb qu§ bem, ba^ fie oft unge^mungen, freimidig raiber fid)

fetbft befennen unb rül}men, ma§ ©d^abcn» fie tfjun fönnen unb getrau burd^

i^re ^unft. ^a, fprid)t man, „fie finb etman fo boü böfen ©eiftea, ©ott

unb feinem Söort fo grimmig feinb, baB fiß '^^^ .Q'irdienbiener, inbem er fie

unterrichtet, in'» @efid)t fpeien; foHte man @old}e nic^t berbrennen?" Gi, fo

bcrbrenne man au<i) anbere bom Seufet S3efeffene, bie be§g(eid)en tljun. SÖeldien

bo(^ ber ^err Gtjriftua unb feine jünger bamal§ gesoffen unb mit benen

je|t bei un§ aKe frommen G^riften DJhtleiben f}aben, &ott für fie bitten um
Griöfung unb .f)ei(ung.'

,2Bei( bem bann alfo, tt)ie fann man'§ bor ®ott unb bei frommen

9tec^t§erfa!^renen berantmorten , baß man nid)t§beftotoeniger fotdier SBciber

> ©. 132—137.
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äßorte, eingaben unb S^ugni^ lüiber 5tnbere annimmt unb gelten lä^t, unb

baafelbig ni(i)t in Saci)en, bie ©ut unb (Bljxt, fonbern Seib unb Seben

betreffen?'

Obgleid) faj't 5ine§ in ben ,53efenntni|fen' auf 5tbern3i| unb Unfinn

^inau§Iaufc, fiabe bocf) D^iemanb ,mit folrfien Seuten 5}^itleiben; fdireit 3eber=

mann miber fie: 2Beg mit ben ®ottea= unb 5Jienfc^enfeinben, ^um geuer ju!

Ob aber bie Dberfeit 9iect)t t^ue, ba^ [ie foldjem tollen @efd)rei folget unb

bonacf) urt^eilt, ta^i laffe ic^ fie au^ obangejeigten Erinnerungen unb au§ i^rem

eigenen 53ebenfen erad)ten unb fd)Ue^en unb bor ©otte» ©eric^t ju feiner

3eit öerantmorten. ^(^ ijab^ eine» dürften ©ematjl getannt, eine gütige

5[>ktrDne, bie bei ifjrem |)errn (ber o^neba§ gnäbig unb glimpfUcf) toar unb

Ie|t(id) in feinem ganzen Sanbe fo(d) 53rennen t)at abgefd)afft) pftag an^uljalten

au§ SJtitteiben unb ju bitten für fDl(^e SBeiber, ba^ i^rer öerfc^iont tüürbe.

S)a ba§ ber gemeine ^öbel an it)r öermerfte, mußte fie aud) eine 3öuberin

fein. (Sin foli^ 33eftia unb unöernünftig Sbier ift ba§ gemeine 3Sol!. 2)er=

^alb: meirf) Oberfeit fic^ an fein Urt()ei( unb ^^laubern teeret, bie fann tein

gut 9tegiment füfjren.'
^

3Son bem @eri(f)te, meldie^ jene fünf 3(iuberinnen öerbrannte, ,ift gemein=

(ic^ gefagt morben: ba bie §eren in ber g-olterung nic^t ^aben motten t)er=

ja^en itjte Uebelttjot, fo öiet ber ©torfmeifter unb ^^einiger mollten, ba fei

ein berühmter 3ou&erer mit großer ^elotjnung über biet 5Jieiten 2Beg§ berufen

morben. 2)er fiab i^nen ein ^raut in ben @d}0B gelegt, ha tiaben fie Stile»

minig unb fertig befannt, aud) mebr, al§ man fie gefragt t)ob. SIBo bem

alfo, ift ©olc^eS eine grobe, gräulidie ©ünbe bor ©ott, haf^ man 3fluberei

burd) 3'iuberei geftrafet, ben Scufel ju be§ @eri(^tö SSoKäietjung gebraud)t

unb feinen 3)iener unb Seibeigenen mit ®elb bere^ret ^at. Unb ift bor ber

SSßelt ein unbitliger, berfetirter ^anbel, baß man bie Sßeiber, bie fleinen

fcbmac^en 3öuberinnen, in'§ geuer fletit, unb hm 9}?ann, ben großen ftarfen

3auberer, nid)t aüein ungeftraft tjat getaffen, fonbern auc^ ftattlic^ begäbet:

in melc^em ein fo biet tjerrifdier unb müd)tiger Seufet gemefen a(§ in if)nen,

baß it)m i^re Seufel ^aben muffen gef)Drfamen ober itjm aud) miüig unb

gern gemidien finb. S)enn fie fpielen unb fpiegelfediten mit einanber ju ber

5[l?enfc^en SBerberbniß. ©er Sube ^ätte juerft follen brennen, fo bie |)e£en

biüig berbrannt finb, unb fo ifjnen 9ted)t gefdje^en, fo ift it)m groß Unred)t

gefc^eljen unb ba» ®efe^ 5Jiofi§, barauf man fid) in biefen ©erid^ten fo öod^

berufet, fammt bem !aiferlid)en meit überfetjen.'

^

SBenn ^emanb, fagt 2Bitefinb am <Sd)tu^, mein DJJitteiben mit ben

|)eren für eine , alberne (Sinfalf ^ölt, ,bem laffe ic^ feine bielfältige 2Bei§t)eit

^ ©. 137—138. 2 @_ 139,
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gefallen. @r fe^e aber ju, 't)a^ er i)k nidit 511 roeife fei, mie id) ju albern

bin. Sieber tüiü ic^ unb beffer ift e§, 511 barmfjer^ig bann 5U rauf) fein,

öorauö in fo oerlüirrter , irrfamer unb unDcrftünblicfier Sarf)e. 2i)er fann,

ber treffe ba» 9}^ittel, meiere? in biefen rcie in aüen anberen ^Jl^ingen fcf)tt)er

ift. 2;orf) beflätigen unb bergerüiffern micf) in biefer meiner DJJeinung biel

^orfiöerftänbige
,

gelehrte unb ungelefjrte 93^änner, bie ob biefer Strenge unb

Seufelabranbopfern ein Unrciüen, l^ÜBfaüen unb 5(bf(^eu ^aben (aud) etüd)e

tt)o^Ibefunnen glimpfliche 51mtleute bei foId)er Folterung unb (^eric^t nid)t

fein moüen), begehren unb münfc^en, baf? eine 5[Ri(berung unb Wa^ barin

gehalten merbe, unb ha^ man foldie Söeiber efjer jum 5(r|et unb ^ir(^en=

biener bann jum 9iid)ter ober !5d)ultbetB fü^re, bamit i§nen öon \i)xm\ 5lber=

mik, Unfinnigfeit unb Unglauben geholfen merbe.' ^

2öie 2öet)er unb 2Bite!inb (,5Iuguftin Serc^^eimer'), au§ beren Söerfen er

mieber^olt Stellen mittfieilt, trat ber Sut^eraner ^oliann ©eorg ©öbelmann,

Soctor ber 9ted)te unb ^rofeffor an ber Uniöerfität ^ftofiod, für eine milbe

33e^anblung ber öeren ein. ^m Sal)te 1584 l^ielt er in Ütoftod öffentliche

23Drlefungen über ba» ^aubtx= unb .v)erenmefen unb gab biefelben in einer

lateinifdien Schrift fjerau^, tr)eld)e in mefireren ^luflagen erfcliien
'^ unb ,mit 33Dr=

tüiffen bea ^lutori»' im ^a^re 1592 burd) ben [)effifct)en Superintenbenten ©eorg

9^igrinu§ unter bem Sitel ,53on 3Quberern, leeren unb Un^olben ma^rfjaftiger

unb roo^lgegrünbeter Sericfit' in'§ 2;eutfcf)e überfe^t mürbe 3. Um einen fjeiU

1 ©. 139—140.
- Tractatus de magis , veneficis et lamiis recte cognoscendis et pu-

niendis. SSergf. SBinj, ^of). 2ßet)er 87—90. ^ä) benu^e bie 5Rürn!)evt3er 5tu§ga6e

Don 1676.

^ iJranffort am 2}lal)n 1592. Sie lleberje^ung ift bem J^^infrurter 3iat^e ge=

wibmet. .Stlic^e', fagt 91igrinu§ in ber iißibmung, ,finb jo gar ^äjfig auf bie 3äube=

Ttfd^en, ba% fie fie gern atte gar üertilgen toölten : tttetd)e§ if)nen fo mögli^, fo möglich

e3 tf)nen ift, alle Sßerf be§ Seufelä ober fein 9let(^ gar 3U Berftören.' ,®enn »enn

i()m gleich öiel taufenb gäufeerifc^er abgebranbt ioerben, fo ^at er bod^ balb anbete

ertoecft unb aufgebrad^t , unb er t^ut ^ie, toie er fann unb mag, baß er Unf(i)ulbige

mit einmifc^et, toie im Snc^ (©öbelmann'ö) 5U fe()en unb crtoiefen ttirb öon ben Un=

{)oIben. Gtlicf)e a6er n^erben ju gar faltfinnig unb ^interftetlig in biefen 9JlaIefi5=

l)dnbeln, baß fie auc^ faum bie überweiften Sduberei fürfteöen, öerurt^eilen unb ifjnen

i^r 9le(f)t tf)un laffen toölten. 3lBer toie i^m jene ju öiel, fo t^un i^m biefe ju toentg

;

benn eine jeglicfie Cbrigfeit an i^rem Crt f(f)ulbig ift, allen Sünben unb Saftern ju

fteuetn unb fie ju ftrafen nad) i^rem SSermögen : toarum bann niii)t auc^ bie Säuberet,

too fie offenbar unb betoeist toorben ?' SßoIIte öielleicfit 9ligrinuö mit biefen SÖorten

ben i^ranffurter IRat^, ber feine §eren üerbrennen ließ, an feine ,^flic^t' erinnern?

Sie Ueberfe^ung erfd^ten bei 9iicoIau§ SSaffe, bei bemfelben SBucEi^änbler, toelc^er, toie

toir fpäter anfü:^ren toerben, bereits im '^ai)Xt 1586 in ber Sßorrebe jum Theatrum
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fomen ©d^ireden öor ,ber ©räulidifeit ber Seufel unb ben ©trafen ber ©ottlofen'

ein5uflöf3en, berii^tet ©öbelniann im (Singonge feine§ SBerfe» al§ gef(i)id)tlicf)e

2;t)at|ad)en öerfd)iebene tüunberbore kibl^nftige 2;eufel§er|d)einungen : trie ber

3;eufet einmal ju ©panbau einen 2anb§fned)t bor ©eridit üert^eibigt unb

beffen 9In!Iäger ,mit Sebermann§ ©direden unb großem ©etümmeC jum ^enftcr

^inau§ über ben 5)krft weggeführt I}abc; mie ein anbermal in Sditefien biele

Teufel in ba§ ©d)IoB einea @belmanne§ eingebrungen feien, bort mehrere

2;age gefc^Iemmt, in ber ©eftalt bon 53ären, SBöIfen, .^a^en unb 5}^enfd)en

au§ ben genftern gefel}en Ijätten, unb bergteii^en me!)r ^. ©öbelmann glaubte

aud) an toirflic^e 3ouber!ünfte, an übernatürliche tQ'ranl^eitcn, an einen mxU
lid)en Sunb ber Sauberer mit bem SeufeP, ni(|t aber an einen Sunb ber

|)eren mit bemfelben: le^tere mürben blo^ burd) atlerlet (Sinmirfungen bom

2;eufel berfüljrt^.

Sie ^ejen geftel)en, fagte er, entmeber 93?öglidie§, nämlic^, ba^ fie

5J?enf(|en unb 2?ie^ burd) il}re magifd)e i^'unft unb St^i^^e^^i getöbtet f)aben,

unb menn fid) biefe§ fo erfinbet, fo finb fie nad) bem ^unbertneunten ?IrtifeI

ber (Carolina ju berbrennen. Ober fie geftcl)en Unmöglid}e§, 5um ^Beifpiel,

ba^ fie burd) einen engen ©c^ornftein in bie Suft geflogen feien, in Spiere

fic^ bermanbelt, mit bem Seufel fid) bermifd)t l^aben, unb bann finb fie nid}t

5U flrafen, fonbern bielmel)r mit ©otteS Söort beffer ju unterrid)ten. Ober

enbüd) gefteljen fie einen SSertrag mit bem Seufet, unb in biefem gaUe finb

fie mit einer au^erorbentlidien ©träfe, jum 33eifpiel ©taupenfdilag, 33erbannung

ober, menn fie reuig finb, mit (Selbftrafe ju belegen. 2)iefe ©träfe foll i^rem

2ei(^tfinn gelten, meit fie ben teuflifdjen (Sinpfterungen nid)t ftanb^aft genug

tüiberftanben, ja fogar benfelben äuftimmten. 3öie ®i)belmann über bie , fünfte'

ber ^eren unb bereu ^Beftrafung baci^te, ge(}t am beutlid)ften f)erbor au»

einem ®utad)ten, meld)e§ er auf 5Infud)en eine§ ,fürnef)men unb gelaf)rten

.perrn in 2öeftpl;a(en' einer bortigen nid}t genannten ©tabt am 8. 93iär5

1587 au§ftetlte unb in beutfdjer ©prac^e feinem 2Ber!e einfügte, (är fü^rt

barin bie 53eftimmungen ber |)aI»gerid)töorbnung Garl'» V. unb anbere

9ted)t§au§fprü(^e an, au§ meieren, fagt er, ,5U erfel}en, mie miberrec^tlid),

frebentlid) unb t^rannifc^ bieienigen 9tid)ter ^anbeln, meldje oftermals un=

fc^ulbige grauen ober anbere ^perfonen, nur bon megen einer bo§l)aftigen 33ettel

ober Ieid)tfertigen @efe(Ien falfd)em 2BaI)n unb 33erleumbbung, naä) altem 5J^iB=

gebraud) in fo fd)änblic^e, graufame S^ürm, melc^ie billig nic^t 9J?enfc^en=

de veneficis fid^ l^eftig lieber bie in 33eftrafung ber §ejen fa'^vläffigen Dfirtgleiten

befd^toerte.

1 Tractatus lib. 1, 4— 10. - a^ergl. namentlicf) lib. 1, 18 sq.

3 Lib. 2, 8 sq.
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gefängniffe, fonbcrn bea SeufelS ^Jkrter6c1nfe möd)ten genennet werben,

flinabtüerfen. S;a liegen bie elenben blöben SBeiber im Tyinftcrn, ba ber

(Sngel ber ginfterni^ lieber unb mäciittger i[t, bann nnber§rco ; mad)et [ie i^m

"oa mit ©d^rerfen me^r untertfjönig unb ju eigen, bann [ie jubor ttjaren, ober

ha^ [ie ii(f) im Werfer (tt)eld)e§ bie Cbrigfeit bei bem nüerljöc^ften 9^id)ter

5U berantröorten fiat) fetbft entleiben, ^a, berebet unb bebräuet in jo ein=

famer g-infternijj aud) oft bie, fo feine öeren jeinb, feine ©emeini(f)Qft je mit

itjm gehabt, baß fie feine ©enoffen merben. Ühd) bem Teufel fommt ber

genfer mit feinem graulichen golteräeug baju. 2BeId}ea Sßeib, mann fie hai

für 5Iugen fiefjt, fotite nid)t barob erfdjreden bermaBcn, bafj fie nid)t allein

'iiü^ befännte, wa^ fie mü^te ober meinte, ha^ fie begangen ptte, fonbern

aud), 'iia^ \i}x nie in ben Sinn fommen märe 5U tt)un? 5Iuf fo(d)e ge=

5it)ungene, falfd)e, nichtige Urgid)t merben fie bann üerurtf}ei(t unb f)ingerid)tet

unb moüen lieber fterben, bann in foId)em ©efängniß bom Seufel unb f)enfer

fo gräulich gepeinigt ju toerben.' ,@§ ift ein ungemi^, gefd^rlict) unb. jroeifel^

^aft Sing um bie peinlidie grag. Sintemal 6tlid)e öon 5iatur fo bart unb

(iftig, ha}^ fie alle '^ein berad)ten unb bie 2ßaf)r^eit auf feinertei Söeife, ha

fie gleid^ in Stüde foüten jerriffen werben, befennen rDoüen; fjingegeu aber

33iele bon 5Zatur fb meid), jart, biöht, fouberIi(^ ha?) meibüd) @efd)(ed)t,

roelc^ea bie Sdirift ein fdimad) SBerfjeug nennet, baß fie megen ber großen

Öerjenaangft unb DJiarter fälfc^Iic^ auf fi(^ felbft unb anbere unfd)ulbige

Seute befennen unb lügen, baran fie etroan bie Sage i^re§ Seben» niemals

gebad)t, oiet meniger Doübrac^t ^aben.' ,2ßa» ^ci^ Oleiten unb galjren

ber gieren auf 53öden, 53efen, ©abeln, Steden nad) bem ^(odSberg ober

^euberg ^um Sßo^deben unb jum 2an5, be§g(eid)en aucb öon ben (eiblid)en

33ermifd)ungen
, fo bie böfen ©eifter mit fo(c^en SBeibern üoübringen fotlen,

anbelangt, ad)te ic^ nac^ meiner Einfalt bafür, ha]^ e§ ein (auter 2;eufcla=

gefpenft, Srügerei unb ^tjantafei fei.' ,Se§g(eid)en ^t;antafei ift au6) , bafj

@tlid)e glauben, bie §eren unb 3ouberer fönnten in cQa|ien, §unbe unb

2öölfe uerroanbelt merben.' ,ßnblid) mirb aud) ben ."neEen 5ugefd)rieben, ba^

fie böfe unjeitige Sßetter madjen fönnen, fo bod) 2Settermad)en @otte§ unb

feineä 9)ienfd)en 2ßerf ift, er fei fo mitüg unb mäd)tig a(§ er motle, idj

gefdimeige, bafj ein a(te§ , fraftloa , totle» 2Öeib So(d)e§ foüte ncrmögen.

2)erentn)egen fann fein 9tid)ter ^emanb auf foldie '-|3unfte peinigen, Diel

weniger tobten, weit berfelbigen mit feinem Söorte in ber ^einlic^en ipa(§=

geri($t§orbnung gebad)t mirb. Unb ift ju erbarmen, baf? f)in unb mieber in

Seutfct)(anb jäfjrüc^ fo biet fjunbert aberwitzige Sßeiber, bie oftmal» ju §au§

Weber 5U beiden nod) ju brcd)en fjaben unb in fo großer Sorg unb Sd)Wer=

mut^ fi^en, aud) burd) be§ Scufel» gefd)Winbe 9tl)etorica eingenommen werben,

auf foIdie närrifd)e unb pl)antaftifd)e ^efenntniffe üerbrannt werben, bcnn



574 ^ot). Scultetu^.

je me^r man ir}rer umbringet, je mefir i^tet merben.' ,©oId)e 2eute mit ber=

rüdten ©innen' fotle »mon billiger ^um ^Irjt bann jum ^^euer führen'

^

©dion Dor ©öbelmann fdjärften anbere Su^^ip^n ben Dbrigteiten unb

bcn 9{i(!)tern 33Dr[id}t beim |)ej:enl)anbel ein. @o entl^alten jum JBeifpiel

mel^rere ben Sorten 1564, 1565, 1567 angeprige ,6on[iIta unb SSebencEen

etlid)er ju unferen 3^i*ßrt rec^tSgele^rten ^uriften bon i^eren unb Unl^olben,

unb mie e§ mit benfelbigen in 2Bieberf)Dlung ber Sortur ju tjalten', manche

rul;ige unb maBöDÜe ?tu§fprüd)e ju ©unften eingebogener ^^mn unb beren

33e^anblung 2. ^octor ßafpar ^Igricola, 5]3rofe[for be§ canonifdien $Red)te§

äu i^eibelberg, ,befennt', fdirieb ^ermann 2Öitetinb, ,er miffe noi^ ttidjt, ma§

ber Söeiber, bie man |)ejcn nennt unb öerbrennt, %i]un unb S5ertx)ir!ung

fei, barum tonne er feine ©enten^ babon geben ober Urttieit in ]'oId)en @e=

rid}ten fällen. S)cnn boB man jagt, i^re Uebeltljat fei tunb au^ itjrer felbft

iSefenntni^, barauf antwortet er: bie fei irrig, tomme au§ Stbermitj, I}abe

fein ©tatt, fei nid)t barauf ^u geben barum, baß fie unmi3gtid) 2)ing ber=

jäfien.' 3 S)ie ^uriftenfacultät ju 4")eibe(berg gab ba§ @utad)ten ah: ,^ie

alten SBeiber ju biefer ^dt, bon benen man fagt, baB fie in ber Suft fatiren,

9lad)ta Sänje ^Iten, bie foH man, mo fie fonft !)Ji($t§ begangen, billiger

3U ben ©eelforgern füf)ren bann ^ur Ü3krter unb 5um Sobe.' *

,St)r f)anbelt miber faiferli(^e ^aI§gerid)t§orbnung ,' rief ber meft=

fälifcbe Surift Qofjann Scultetu§ im Sofjre 1598 in einer ©c^rift über

3auberei unb 3'i"^fi-"ei' ^^n 9ii(^tern gu, ,e§ foUte bie f^olter nur mit

©triden berridjtet merben of)ne anbere 9lüftung , nun braui^et i^r biel

eiferne unb ftätilerne ©d^rauben, bamit if}r Ringer, 5Irme unb ©d)ien=

beine quetfc^et; if)r feget eiferne Dieifen ober S3anbe um bie ^äupter, if)r

5ief)et unb bred)et be§ Seibes ©lieber au§ einanber; ifir fdjueibet bie S^erfen,

i'^r fperrt bie lüMuIer auf unb gießet f}eiB äöaffer unb Del f)inein; if)r

brennet mit ^ecb, mit 2id)tern, mit glüfienben @ifen, unb mag mä) bie grau=

famen genfer meiter rattien unb 5U folgen borfdireiben. 5)aS ift miber

alle meltlidien 9ted)te unb faiferlicbe Orbnung. Sl)r ftef)et in be§ .^atfer§

©träfe.' ^

1 Lib. 3, 5-39.
2 SDUtgetfieilt im Theatrum de veneficis 366—392.
3 Sins, 5t. 2er(f)^etmer 112. " $Bin3 116—117.
^ ©rünbliffier Serid^t Hon S^u'^eret) unb 3oulberern 3C. huxä) ^. ©cultetunt

2öeftp]^aIo=eamenfem (Sic^ 1598) ©. 260—264. ®ie ©raufamleit ber §aft fd^ilbert

ber aSerfaffer ©. 249—252. ** 9k(5 einer 9loti3 ^anfjen'ä tüäre e§ erttünfc^t, ju

unterfuc^en, tüie fitf) biefeg 2Berf 3U ^^rätoriu§' Schrift öer{)ält, mit ber c§ oft tüört»

üä) üBereinftimmt.
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(Sine biel größere 53erüdfi(i)tigung, a(§ er bia^er gefunben, öerbient ber

,(S)rünbIicf)e S3erid)t Don Sf^u^erei unb ^oukrern', weldjen ber SBeftfoIe

5tntDn ^ratoriuÄ, ein Sutfjeraner, im ^a^re 1602 ^erau§gab. S^iefe ©djrift

gefjört auf bem ©ebiete be§ |)e3:enit)efen§ ju ben wenigen, meldte bem [ieben=

jebnten Sa^r^unbcrt jur @()re gereidien. 5(llerbing§, fagt ^rätoriu», ,tönnen

red)te 3öu6erf)ej-en 5Jhn)d)en unb 23ie^ befc^äbigen, mit ©ift Santmer an=

[teilen, gegenmärtig aber fjält man 5tIIe§, ma§ ben ^^fenfdjen SBibermartige»

begegnet, für Sesauberung'. ,@§ ift leiber ba^in getommen : fobalb @inem bie

klugen öerbunfein , ber Saud) grimmet, bie S^inger fdbmeren, baa ^erj 5er=

jd)mil5t, bie eeele au§fäl}rt, ober ha^ 33ief} berborret, berfet)I)et, Derlä^mt,

berfättt unb flirbt, 'iia ruft ^ebermann: ha^ ge^t nicbt re^t ^u; balb ber=

bentt (Siner S)ieien, ber 51nbere ^enen, ^ie rebet man lieimlid}, ba ruft man

laut: ber unb ber l)at'§ getl}an. 5llfD mirb Selb mit 2eib gefallen unb

Jammer über Jammer angerid)tet.' '^mä) ben tbaljnfinnigen ©tauben an

^ejen unb an alle bie , fünfte', meiere fie mit |)ülfe be§ 2;eufel§ jum all=

gemeinen 33erberben angeblich au§füt}ren tonnen, , bergreift man fid) läfterlid)

an ber ^nkjeftät @Dtte§, fe^t ben Teufel an ©ottea (Statt. ' ,darauf balb unb

leid)tüc^ bie allergrößte, fdbänblid)fte unb gräulicbfte (Sünbe erfolgen mag,

ba{5 fie aucb ben ©tauben an i^n unber^oljlen befennen, aüe 3ufli-icbt 5U i^ni

Ijoben unb für ©ott anbeten möchten.' ,^fui ber f($änblid)en £inber ©otteS,

bie be§ Seufela 9leid) ftü^en unb aufbauen Reifen! ?(cb, lieber 5paulu§, ma§

roürbeft bu ba5u fagen, menn bu <Bold)t^ pren foHteft, unb jtbar bon benen,

bie fid) beiner @d)riften rül)men?'i

2;ief ergreifenb unb grauenljaft ift bie ©c^ilberung, meiere ^rätoriu§

au§ eigener 51nfd)auung bon ben ©eföngniffen ber |)ej:en mie ber ©efangenen

überf/aupt unb bon bereu g-olterqualen entwirft 2.

,^tx fann', fragt er, , allen Hnratl) foldber ©efängniffe befdireiben? 3d)

'ijahz mi(^ aHmege entfe|t, tbenn id)'» gefe^en unb gefunben ; bie |)aare flehen

mir ju 58erge, menn ic^'§ erjäl^le; mein ^'^erj mill mir im Seibe ^erfpringen, menn

id) baran beute, "t^a^ ein 5[)?en|(^ ben anbern, ha mir bod) alle ungered)t, um einiger

©ünbe mitten fo gröulid) plagt, fo biel ängftet, bem Seufel jum 9iaube fe^t unb

in folcben Saunier bringet.' ,0 ii)x 9{id)ter, meinet if)r nid)t, baß i^r f^ulbig

feib an bem fd)redli(^en %oh eurer ©efangenen? ^d) fage: Sa-' ^Icid)

faiferlid)en ütecbten foüten ,bie ©efängniffe alfo gemai^t fein, baß fie eine

|)ut unb a>ermaf!rung, nid)t eine ^piage ber 5(rmen. 2öer ben Tlm]ä)m er=

I)alten tann unb erl)ält i^n nid)t, ber ift ein 2obtfd)läger.' ,'Sie ba feine

ober aber fleine Saft Ratten, rettet iljr nicbt allein nid)t, fonbern legt i§nen

nod) größere Saft auf ben |)al§ unb bef^meret fie fo lange unb roeit, baß

1 «PrätoriuS 51 fll. 2 gjergt. oben ©. 485 ff.
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[ie barunter zermalmt werben, 'üftdnt \i)x, (Sott werbe eurf) ©oId)e§ f(^enfen,

ea fei ein ©eringeS? ^(^ fage: 9iein. „33erf(ud)t i[t, wer einen 33Iinben

irre macf)t auf bem 2ßeg." Sßie biel mel)r ift ber berf(u(^t, ber einen nod)

^aI6 ©e^enben bollenb^ blinbet unb bann auf ben Srtweg fü^rt! „2Be^e

bem 5J?enfd)en, burd) Welchen ^lergerni^ !ommt!" 2ßie biel me^r Sßel;e bem

DJJenfdien, ber nid)t nur ärgert, fonbern au(^ ftrads auf ben 2Üeg ber 23er=

jwetflung unb in bea Sobca Kammer fül)rt! SfaiaS fagt: „©ott wartet

auf ^^d)t, fie§e, fo ift e§ ©c^inberei; auf ©erec^tigfeit, fief;e, fo ift e§ ^(age."

©ebenfet, if)r 9iid)ter, ba^ gefdirieben ftef)t: „@ott merfet unb tjöret unb

fdireibt e§ auf einen Sentjettel."'

3u allem ©c^reden ber ©efängniffe fommt bann bie graufame golterung.

,Sd) Ijaht nD(i^ weiter mit eud) 9ttd)tern äu reben. ^^altet mir c§ ju gut,

id) meine eö gut. Sf}r madjt e§ biet ^u grob, unredit, abergläubifd), fd)önb=

Ii(^ unb tl)rannifd) mit ber peinlichen Sßerprung. ^ä) fet)e nid)t gern, bafj

bie Wolter ge6raud)t wirb, weil fromme l^önige unb 9tic||ter im erften ^olt

®otte§ fie nid}t gebraud)t fjaben, weil fie burd) Ijeibnifdie St)rannen auf=

gefommen, weit fie bieler unb großer Sügen 931utter ift, weil fie oft bie

5}ienfd)en am Seibe befc^äbigt, enblid) weit auä) biet Seute oljne gebüf)rlid)

Urtf}ei( unb Üiedjt, ja e^e fie fc^utbig erfunben werben, baburd) in ©efüng^

niffen umfommen: fjeute gefoltert, morgen tobt. 3l)r meinet bod), i^r tljut

wo^ baran, wenn i^r fo Söfe» t^ut, unb gießet welttid)e Utä^tt unb faifer=

lid^e Orbnung an unb gemeinen ©ebrauc^, eud) bamit ju fd)ü^en.' 9hm

foHten aber boc^ 5D?enfd)enfat;ungen ben Orbnungen ®otte§ weid)en, weld)e

lehren, ba^ man erfragen, erforfdjen, beeiben foüe, nid^t aber foltern. ,Unb

wa^ tro|et it^r i^erren auf faifertidje Orbnungen? ©ic finb eud^ ja juwiber.

3d) tobe fie, i^r aber t)aftet fie nidjt. 93ht bem SJiunbe rü^mt i!^r fie, mit

ber 2;f;at fdiünbet i^r bie 9te(^te, 6aroIu§ llJagnuö, ber erfte beutfd)e

^aifer, gebeut, man fotle jauberifc^e Seute einfperren, unb foüe fie ber

^ifd}of fleiBig berijören unb öerfuc^en, big fie itjre ©ünbe betennen unb

S3efferung bertjei^en. 5Iu(^ fott ba» ©efüngni^ atfo befc^affen unb ba^in

gerichtet fein, ba^ fie nic()t baburc^ umtommen, fonbern fromm imb t;eil

baburd) Werben, ^öret, i^r 9iid)ter, \va^ faiferlic^e Orbnung ift. 2ä)ic

ftimmet euer ^proce^ bamit? So biet 2Sorte fjierin finb, fo biet über=

tretet i^r. @r fagt: einfperren, fo feffelt unb fd)(ieBet il)r. @r fagt: Dom

Sifdiof ober 0rd)enbiener
, fo nel)mt if)r ben genfer. @r fagt, fie foüen

äum Setenntnife berebet werben, fo bringet unb zwinget i()r. @r befief)(t

freiten unb leben, fo träntet unb tobtet itjr. ©teidierweife |anbelt if)r wiber

bie |)aI§gerid)t§orbnung ßarl'S V. unb bergeffet aller Silligfeit, beren euc^,

neben berfetbigen Orbnung, aud) anbere 9ted)te unb ü^ed)t§getet)rte ernft=

lid) erinnern.'
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,3ßenn bie .genfer (ätiuaa ratzen, foüt i^r [ie baÄfelbige i'e(5ftcn öer=

fu(f)en Inffen, rrie ^^alaril ben ^erilluin feinen iliörberoc^ien öerjuc^en

lie^. (5d trürben fie lernen, raa§ 5(nbere erleiben fönnten, unb nic^t fo

tr)ranniic^e 2^inge ratzen. S^r folget ifinen ju öiel unb Braucht 5IIIe§ 5U

i)axt. ^i)x peiniget nic^t fo freunbüc^, fanft unb müßig, a(a ber Seufel

^ob plagte; benn er ließ i^n leben, eurf) ober fterben ßtticde unter ben

Öänben, ßtlicfie müßt i^r tion ber golterbanf tragen unb finbet fie tobt

nad) wenig Stunben. S)a§ ift tüiber alle weltlichen Siechte unb faiferlic^e

Crbnung. "^^x fctimöfiet biefelben mit eurem Stnjie^en, a(» tDöre eud^ fol^e

2:i)rannei hierin befohlen. '^i]x fteljet in be§ ^aifer§ Strafe.'

,23enn foldie Seute in euren öönben umfommen, bie böfer Saaten meber

geftänbig nod) überzeugt gemefen, fo feib it)r für mutfjwinige unb öffentliche

2obtfc^Iäger 5U galten, feib be» ricf)ter(ic^en 5kmen§ unb ^Imte^ nicfit roertf).

3^r merbet fc^utbig baran, baß arme Söaifen, beren Gltern i^r alfo um=

gebrarfit, übel erlogen tcerben, in bie ^xxz ge^en, unb bamit i^nen D^ic^t§

Dorgemorfen werbe, entlaufen; fommen bann au» (Sinfalt ober 5(rmutf) bei

böfer ©efeüfdiaft unb aud) um'a Seben. '^i)x i)übt anä) ha^ gan^e @efd)Iec^t

bürgerlii^ getöbtet unb oft öiel 3^"^^ |)aber, 33algen unb 5Jbrb erwecft,

benen if)r foldie untiermeialicfie Sc^anbflecfen angehängt. 5hd) faiferlic^en

D^ed^ten finb bie 5tngreifer fc^ulbig, ben unfrf)ulbig angegriffenen ^perfonen

für itire Bö^mad) , Unruhe unb i^erfäumniß billigen Stbtrag unb ©enüge

3U t^un: ma» foUen fie aber wo§I fc^ulbrg fein für ben jämmerlid^en Sob

fo((i^er Seute, bie nicE)t überzeugt morben, aui) Dlirfit» befannt f^aben unb

alfo in aüen ütec^ten für unfc^ulbig 5U galten ? SÖa^rlic^ , .Qinber unb

greunbfc^aft Rotten folc^e S3Iutricf)ter mit iRec^t ansune^men, unb ob fie wo^I

au§ ?(rmut^ ober 5urcf)t Solche» unterlaffen muffen, wirb fie hod) ©ott p
feiner S^\t mo(}t finben, wo fie nid)t bei ^^\t unb ernftlic^ fic^ befel^ren:

bar^u ic^ fie treuüri) warnenb ermahne.'

,51ber pret weiter ju, i§r sperren, ma^ i^r me^r Ungebü^rlicfieö Rubelt

in peinlidier 23erf)örung.'

,2ßenn it)r et(i(i)e 9J^enfrf)en i)aht, bie mit feiner ÜJJarter unb Cuat

ba^in 5U bringen finb, ha^ fie wiber fid^ unb ?tnbere nad^ eurer 2uft bt=

fennen, fo berlaffet i^r menfc^licfien ©ewalt unb S^^i^ttS i'nb wenbet eud^ ju

Seufelsfünften , ^u unjüditigen unb ganj Dietjifdien Singen, baburcf) i^r bie

Seute mit 2ift i§rer 3}ernunft beraubt unb unfinnig unb wilb ju befennen

mac^t. 2;ie öenter geben ifjnen befonbere Sränfe ein ober legen i§nen baju

bereitete öembe unb .^(eiber an: bann werben fie toü unb fagen Sa ju

5IQem, voq^ xljx it)nen üorfaget unb wollt beiafjet fjaben. Stem, fie befc^eeren

biefelben unb fengen mit einem 2\ä)t . . .', t^un 'üa^, tva^ ,an fremben

?lienf(f)en anzugreifen im @efe| bei öanbabpuen Derboten ift.' ,gie wenben

3anficn=$a[ior, beutfcfte ®eid)id)tc. VIU. 1.—12. SfufT. 37
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öor, ber Seufel [ifee ben .•^')ejen in .paaren unb S)a§ ift gewi^

teuflifc^ unb nicfit menfd){irf); e§ ift überaus groBe unb jd)änbIiÄc 3flu£'ci^ei.

Sijr fetb größere unb geraifjere ^öi^^e^"^'^* u^i^ tcäret peinlid}er 5U berl)ören,

benn bie iJir ber()öret. 3[t'§ nid)t tt)al)r? ^^r fpred)et: S)er i^enfer if)ut e§.

©0 frage id) eud): Sft benn ber genfer euer 9}^eifter ober ^ned)t? ?Okg er

tfiun unb laffen, tt}a§ er miU, oljne euer $8ertt)inigen? S^ernjiüiget it)x aber,

fo tf)ut i^r ja burd) i^n, g(ei($tt)te er anbere Singe an eurer Statt berriditet.

Unb faget mir bod), roo^er ^abt i^r foId)e Singe gelernt? ©te^en fie aud) in

faiferli^er @erid)t§Drbnung? @tnb fie auc^ in anbercn be§ rönii]d)en 9^eid)e§ be=

fd)rieben? Surd) wen benn? mit ma§ äBorten? an metdjem' ißlatt, in

n)eld)em Sud)? C ifjr tonnet uid)t antroorten! S^i" möget 5iid)t§ bemeifen,

i§r fiabt feinen ©runb eure» S^un§. Sermegen fage ic^ biüig: it}r ^anbett

gräulich nad) eurer blutbürftigen Suft unb nic^t nad) 9ted)t.' ^

SBä^renb man aber bie ^tx^n, ifinen alle erben!Iid)en Uebel unb Ser=

bred)en jur Saft legenb, fo graufam »erfolge, foltere unb tobte, laffe bie

Obrigfeit allerlei 2Baf)rfager, ©egner, ©aufler unb ^lanetentefer ungeftraft

im Sanbe i^r Unmefen treiben. ,2öie bie i^-ui\tx unb Säufer, §urer unb

^luci^er, fo leiben fie in iljrem Sanbe aud) öffentli(j^e S'Ji'öei-'f^'- OeffentIid)e,

jage id), nämlid) Söafjrfager ober bielmef^r Sügenfrömer unb |)ärjäger, bie

mit i^rem falfd^en ^Jad^meifen gute ^-reunbe ^ufammen ^eteen, ^eim(i(^en 33er=

bad)t, öffent(id)e 5Iufrüdung, unOerföl}nlid)en ^'^a^, i^aber, (Sd)eItmorte, Si^Iäge

unb Woxh jumege bringen, können leiben bie bübifd)en ©aufler, laffen ju,

ba^ fie in gemeinen Käufern öffentlid), unb ba^u mot)I an Sonntagen, bie

bem eperrn foHten gef)eiligt fein, ja nod) mol)! unter ber 5|3rebigt, i^r be=

trüglid)e§ 3tffenfpiel mit unfeufd)en ^offen unb fd)änblid)en (Seberben treiben,

bamit fie bie Seute, fonberlid) bie liebe 3ugenb, bie otjuebas Ieid)tfertig genug,

öon f^eitigung be§ Sabbatf)§ abl}alten unb baju nod) um'§ (Selb bringen,

barum e§ it)nen aud) ju t()un. ^-erner fönnen fie leiben Wann unb SBeib,

bie mit abgöttifd)en t)erflud)ten Segen umge()en, ?[Renfd)en unb 23ief) bamit

ju t)eiten, miprau(^en baju ben Diomeu @otte§. 5Iud) laffen fie 2;raum=

unb ponetenbüd)er nidit allein öffentlid) feil tragen, fonbern leiben, 'i>a)i

5Jiüf5iggänger ^in unb t)er in ben |)äufern einem 3egHd)en um fein ©elb

fold^e Sräume beuten unb Planeten lefen unb bamit ba§ arme unberftänbige

SSöIflein bon bem emigen allmäd)tigen ©ott ju ben ot)nmäd)tigen bergäng^

liefen Kreaturen abmenben unb Derfüf)ren. 2öie lange moüt if)r nod) t)ie5u

fd)meigen unb fd)Iummern? Siebe §erren, raie lange foü bie @^re ©otte§

unter euci^ alfo gefd^änbet merben? Sie |)eren finb feinearaeg» fo fci^äblid}

1 5)>rätoriu§ 117—123; nergl. 91 fll'. Sie^e auc^ o!6en ©. 574 bie 2Iu§fü^rungen

bon 3o^- ©cuItctuS.
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al§ Sene, benn fie fönnen nur feiten unb menicj fdjQben, loenn [ie fdiaben,

unb boju nur am 2ei6; ^ene aber fc^aben oft unb Stielen auf einmal, unb

baju an (Sut, 2ei6 unb «Seele, mit if)rer 3?erfüf}rung.' ^

SaB ba» .pei-en= unb S^i^öe^^üefen nod) fortraäfjrenb june^me, fei nid)t

ju bejiüeifcln. Man braudie aber barüber fic^ nic^t ju öertüunbern , benn

aüe Safter feien im Sdimang, unb allgemein fei bie 33erit)ilberung be» Sßolfe».

,5(Ile Sing finb erlaubt; läftern, flurf)en, frf)lDören, lügen unb trügen ift feine

©ünbe ; ÜJMpiggänger unb 53u^Ier rühmen fid) : ber befte ©äufer unb Sänger

ber befte DJknn. 3a"t)erifcf)e <Sd)rift unb 6efeIIfd)aft ift bie befte ^urgmeil:

unb je Ijeiliger 3^it, je fdiänblidjer Sljat. Sollte bann bei fold^er egi)ptifd)er

iölinb^eit unb fobomitifdiem 2Befen ber 2;eutel nic^t fein 3teid) aufrid)ten,

befeftigen unb Derme^ren fijnnen? «Sollte man bei foli^em 33oIf etma§ 5{nbere5

benn Srrtf)um, Stberglauben , berfluc^te Segen unb '^anbuü fudien nnb

finben mc)gen?' S)ie öauptfc^ulb an all biefen Hebeln falle ber Cbrigfeit

in, roeldie bie SBegc ju aüen Saftern offen laffe, für feine 33e{eörung be§

93oIfe§, für feine geiftlidie unb roeltli^e Crbnung forge. ,^oiit if)r', fprac^

er ben Cbrigfeiten in'g ©emiffen, ,9^id)ts tt)un, bafj fd)utbige öeren befet)ret

unb gebeffert unb unft^ulbige Seute feine öeren merben, fo loffet aucö Don

i^nen ah mit eurem foltern unb 23rennen, betrad)tenb, 'oa^ \l}x felbft fd^utbig

feib an i^rer 33linb^eit unb 33ermirrung.' -

|)auptfüd)Iic^ auf ^3rätoriu§ geftüfet, ging ein ungenannter jbarmljerjiger

fatl^oIifd)er d^rift' mit ben ,unbarmr)erjigen $)erenrid)tern' fdjarf in'a @erid)t.

,9tät^e, 9tid)ter unb Schöffen oerlieren bei biefem §erengcrid)t iljr menfc^Iicb

^erj unb Sßerftanb.' ,@» get)t bei eu(^ ©etoalt öor 9ied)t, barum gefit's aud}

anber§ bann rei^t. Unter bunfelm Sdjein be§ ütei^tes treibt i^r i3ffent=

Iid)e ©ercalt' unb fommt ,'büxä) Wx^bxauä) be§ 5fmtea in bie 3^^^^ ^^^

2;t)rannen'. 5^id)t burd) ^olki unb Sd)eiter§aufen, fonbern nur burd) 5fuf=

rid)tung eine§ roatjren d)riftlid)en 9iegimentea fönnten bie 3'^ii&ei^eien au§ ber

2Öe(t gefc^afft werben. ,Sef)et, finb nid)t diejenigen, meiere t)erfef)rter 2Beife

iperen unb 3auberer ju tilgen fid) bemüt}en, felbft fc^ulbig baran unb geben

gro^e Urfa^e baju bamit, tia^ fie felbften nid)t fein nod) tfjun, toie unb ma§

fie foüten? S)enn 6ott erbarm t§> , ift e^ nid)t all5u voai^x, "öüii an oielen

Orten bie Obrigfeit felbft Üiottes SBort unb 2öiüen meniger loei^ unb tljut

bann hüi gemeine Häuflein? 2Bie fönnen loüfte, gottlofe Diegcnten fronnne

Untertfianen ^aben?' Sie Seute müßten jur .*^ird)e, bie ^inber jur Sd)ulc

angefjalten, bie ^reffereien unb Saufereien unter fc^merer Strafe oerboten,

bie jauberif^en 5Büd)er öertilgt, bie maf^rfagenben 3i92U"cr au§ bem Sanbe

1 ^prätoriuä 72—73. ^ ^prätotiue 172—174.
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getrieben roerben. ,SBann auf folcfie SBeiie ha^ Spiel angefangen unb

öerfü^rt, 2anb unb Seute, Wann unb 2Bei6, |)err unb ^nec^t, Sung unb

'M öom 33öfen abgehalten, auf'§ @ute gertö^nt unb aller jauberifdien @c=

(egenfieiten unb ^.üittet benommen tnöre, mürbe nid)t aüein ba§ |)ei-enmer!,

fonbern aucf) anbere 3(iuberei fammt ollerlei 5tberglauben, Snt^um, ©($anb

unb Safter fein glürflic^ burd^ (Botte§ ©nabe bon 2:ag ju Sag fallen, ben

|)al§ brecf)en. ©o lange aber @o((f)e§ nid)t gefc^ie^t, ift aüea Sagen, (fangen,

33inben, Einlegen, geöltem, ^Brennen unb Söbten gar umfonft, unb mirb

fein 5{uf^ören, 9tu^e, 3^rieb ober Sefferung erfolgen, bi§ \\6) bie ^ejenmeifter

felbft ju ©cfianben marficn.* ^

(Sine bon einem anbern ungenannten ^atf^oUfen um tia^ '^ai)x 1608

berfa^te ^lugfd^rift ,2Ba§ bon gräulid^en Folterungen unb ^ejenbrennen gu

[}a(ten?'2 berief fi^ für bie UnjuIäffigMt ber Wolter, ,borne^mIi(^ bei folcf)

berborgenem unb ungemiffem |)anbel ber |)ejerei', auf ben berühmten ^uma=

niften Submig 93ibe§ (f 1540), ber ,bD(f) ein gar guter !atf}oIifd)er S^rift

unb in göttlicfien unb menfti^Iicfien 9{e(f)ten gar geteljrt unb erfal^ren' gemefen

fei. Sn feinem Kommentar ju bem SBerfe be§ ^eiligen 5tugufiinu§ 3o^i

@otte§ftaate' ^be S^ibeS (ju 33uc^ 19, 6ap. 6) gefagt: €elbft bei ben S3ar=

baren erod)te man e§ für eine ©raufamteit, einen ÜJ^enfc^en ju foltern, beffen

Sct)u(b nic^t feftgeftedt fei. Unter bem nic()tigen 33orgeben, bie golter fei bei

bem @erirf)te unentbe()r(id)
,

quäle man tijrannift^ bie ,freien 61}riftenleiber'.

,S)ie Folterungen, fo bei un§ ß^riften in ©ebraucf), fd^reibt 33ibe§, feinb

graufamer benn ber Job. Säglic^ fefjen mir biete 9J?enf(^en, fo lieber fterben

benn langer gemartert roerben moHen; betennen erbic^tete 93erbred)en, fo fie

niemals begangen, um bon ben 9Jkrterungen frei unb lebig ju bleiben. 5tud)

'ba^ fagt $Bibea: 2Sa§ man für ©rünbe gegen bie ^o\kx aufbringen !ann,

finb alle gerecfit unb ju billigen; ^inmieber ift 5l(Ie§, raa§ man, um fie ju

bert^eibigen, fürfteHen miH, fd)ier eitel, ofjne Söertt; unb ^raft. @o fprii^t

ber fromme unb geteerte 93ibe§. Unfere 9ti^ter, 5)?arter= unb SSranbmeifter

fprec^en anber§, ba^ ®ott erbarm, mie bie unääfjligen armfeligen, blöb=

finnigen, oftmals ganj unbefinnten unb ^irnmütigen |)ej-en unb Un^olben,

mie man folc^e bom Seufel unb eigenen 2Bat)n geplagte SBeiber nennt, mit

i^ren graufamften feinen unb unmenfcf)(id)en, teuf(if(^en 3eneiBungen ber

©lieber erfahren. O mie merben bereinftmalS nad) geredetem ©eric^tSfpruc^e

©otte§ jene Oberfeiten, Üiic^ter, |)erencommiffäre , DJJartermeifter gepeinigt

merben unb brennen, fo je|t nid)t§ 5(nbere» fönnen unb t^un bann fd^a|en

1 Malleus judicum, ba§ ift: ©efe^^ommer ber unbarm^^er^tgen ^ejenrid^tet JC.

(C^ne Ort unb ^ai)X.) ©. 60 fit. 100—111. 5luc5 ofigebrucTt Bei 9teic^e 1—48.

- O^ne Ort unb ^ai)x. 4 Slättev. Sie 3eit ber 2tbfaffung barnad^ p f)e=

ftimmen, bafe ©. 4 oon bem ,Ie^tt)ergangenen 1607. ^ax' gef))rod^cn lüirb.



©ine fotl^olifc^e fjlugfti^rift gegen bae {foltern ber ^egen. 581

iinb fd^Qben, treffen, foufen, f; . . . . unb buben, Q6ertt)i|ige 2Beiber nid^t

beleihten unb feilen, jonbern torturiren, nod) auf bem 2Beg jur 9tid)t[tätte

oftmals mit glüfienben 3Q"9ßn ^widen unb enblid; in Dtaud^ aufgeben laffen,

glei(^n)ie ^um ^ubel unb f^reubenjpiel be§ unbefinnten, blutgierigen ^öbel§,

fo tüoljl gar bi§ in bie Soufenbe au§ ©tobten unb Dörfern fjerbcifommt,

um biefe borgcblic^en 2)ii[fetf}äter unb 33u^(en bei Seu[el§ martern, pfetfc^en,

brennen 5U fe^en. O ber 2angmüt§igfeit ©ottei! O ber Sünb^eit unb be§

5tbertt)i|e§ unb ber teuflifdien ©raufamfeit ber 5J^en[c()en gegen i^re 5JJit=

ge[c^ö|)fe unb itjre 3)?iterlö§ten burd) (5^ri[ti Slut, bie ^eilige Saufe unb bie

anberen ©acramente ber t^irc^e! 3m le^töergangenen 1607. ^a^r l^at man

in einer «Stabt am 5Zedar, allrao id) felb§ in ben Sagen jugegen tüar, et(i(iöe

^ejen berbrannt, an einem Sage Dier, am nüdiftfolgenben brei, fo in ber

9Jkrter befannt f)atten, fie feien bei gefc^loffenen Spren burd) tia^ ©d)Iüffe(=

lod^ gefrodien, Ratten barauf ^inber in ben Söiegen angeblafen, baburci^ ge=

lii^mt ober getöbtet, fic^ tj'mkx Spinntoeben berfledt, fo ba^ 51iemanb fie

nid()t fef;en fonnte, unb bergleit^en 5(bermi|i mel}r. @ine ^at au§gefagt: fie

feien einftmal» ju 2)reien mitfammt smei Seufeln in ben Heller gefaf)ren unb

Ratten in ßiner 5k(^t ein i^alb guber Söein» auSgefoffen, bann hinausgeflogen

in ©eftalt bon gfiegen ober 9J^üden; fjätten aud) oftmals mit ben Seufeln,

eine mit ^ilatu§, in ber 2uft getankt. 5tuf (5o(d)e§ ^'m ^at man bie armen

SBeiber, fo burd) bie ^iJiarter allen ©inn berloren unb belannten, ma§ man

^aben moHte, lebenbig berbrannt. Sc^ fage nod)ma(§: C ber 33Iinb§eit, be»

5tbertt)i^e§ unb ber ©raufamfeit! unb rufe ®otte§ (Strafe unb 9tad)e über

eu(^ unbarmherzige Hrt^eilfinber unb Stifter unb über ^tde, fo Suften ^aben

am DJhrtern unb 93?orb unfc^ulbiger 5[)lenfd)en!'

,@ott ift mein 3^i'9^' f^Qt '^^^ ^erfaffer am ©c^tuB, ,\ä) mit! 9liemanb

ungered)t auflagen, unb trage nid)t §ap im ^er^en, nod) tüiü ic^ mic^ (5oId)er

annehmen, bie nad)n)ei§U(i^ !Sc()aben zugefügt unb 23erbre(^en gehäuft ^aben

unb bafür gebührliche ©träfe berbienen. 3c^ fpred}e alleinig bon unfcbulbig

©emorbetcn, meld)e übergroß an ^af)l, unb erfiebe ^roteft im DZamen ®otte§

miber bie golterungen, burd) bie gotttofe Cber!eiten unb 9tid)ter fie ju 25er=

gid)ten bon 3]erbred)en nötf)igen, fo fie nidjt begangen ^aben, unb bon Seufels=

fünften, fo gegen ©inn unb 33ernunft unb ifjnen auszuüben unmöglid) ift.

^afj id) meinen Dramen nic^t genannt 1)ahi, ift too^Imeialid) gefc^e^en, biemeit

e» in unferen trübfeligen Seiten mefjr benn gefä^rlit^ ift, bie Cberfeiten unb

Ülid^ter anjutaften unb ben gürfpred)er für ipej-en unb Unf)oIben ju maä)m,

tt)ie ©old)e§ burd) biet Krempel offen unb am Sage.' ^

' ®te Stuöfprüd^e Don Subtoig 2}iüe§ »erben oud^ angeführt toon htm pxo=

teftanttfc^en ^Jrebiger ^o^nne^ ©reütus in feinem 3]teifterlDer! über bie ^Jolter:
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(Sin fot(i^e§ ,(5jem|De(* toax im Sa'fite 1592 in %xm gegeben toorben.

2)Drt lebte ttjö^renb einer furcfitbaren, burif) ein 2Ber! be§ 2öeif)bi](i)of§

'^etcr ^inafelb ^ trie[entUd) geförberten -^ei-enberfolgung ber ^oIIänbi]rf)e ©ei[t=

(id)e (5orneIiu§ (S;attibiu§ 2oo§, ber burcE) bie ^roteftanten qu§ feinem Sßater=

lonbe öertrieben morben voax^. 5(u§ Erbarmen mit ben unglüdüdien ©(i)Ia(f)t=

opfern, meldte gefoltert unb bem ^euertobe überliefert würben, nerfnfete er

im Sinne ^o^onn 2öet)er'§, unb über bcffen (5ä|e nod) meit !^inau§gef)enb,

eine ©d^rift ,Ueber bie tool^re unb falfd^e 9)?agie' unb f(fiidte biefelbe, o^ne

fie öor^er ber öorgefci^riebenen geiftlirfien ßenfur unterworfen ^u fiaben, jum

^xudt naä) Söln. 5Iber burcE) bie geiftlicbe S3eprbe, roelci^e baoon ^unbe

erhalten, mürbe bie |)nnbfcE)rift, a(§ faum ber S^rucf begonnen, mit Sefi^Iag

befegt unb ber SJerfaffer, ber auc5 im perfönlicfien 93er!ef)re ficf) gegen bie

.^ei-enöerfo(gung geäußert unb ben 6Ieru§ unb ben Srierer ©tabtratf) bon

berfelben abgemahnt fiatte, auf Sefel^I be§ apoftolifcfien 9^untiu§ in ber 3Ibtei

8t. 50fiaj:imin feftgefe|t unb im f^rüfija^r 1593 dor einem geiftüdien @e=

rid^te, an beffen ©pi^e 5öin§felb qI§ ©eneralbicar ftanb, ju einem munb=

Iicf)en unb fdiriftlic^en SBiberruf genöt^igt. 2od§ mar fo meit gegangen, ju

Tribunal reformatum Dom ^ai)Xi 1624 (üergl. oben ©. 476 fll.) Praef. D 7*. p. 27.

42. 55. 439—441. 507. ©reöiuä cittrt auä) ben Iatf)oIi|c^en 3furiften unb S;^eo=

logen $ctru§ ©arroniuö, ber fic^ bal)in augfpracf): ,aBa§ foüen tnir üon ber ®r=

finbung ber ^Jolter fagen ? Siefe ift üiet ine^r eine Prüfung ober ^robe ber

©ebulb Qlä ber 2öal)r:^eit. 931an fagt jur ©ntfd^ulbigung : „S)ie ^Jolter fafet ben

S($ulbigen, maä)t il^n mürbe unb ^ttingt il^n äum ©eftänbniffe ; ben llnf(i)ulbigen

bagegen Bewäfirt fie." Slber irir ^aben fo oft fc^on bQ§ ©egentbeil erleit, bofe

»ir fagen muffen: S5a§ ift eine eitle StuSflucfit. ^ux ^latfteüung ber 2öa!^r!^eit ift

bie O^olter ein red^t erbärmli(f)e§ SJlitlel, ootl be§ 3^2ifel§ unb ber UngetoiPeit.

2Baä rebet unb tl^ut man nid^t, um ben ©c^meräen ficf) ju entjicl^en! 2^aufenb unb

taufenb SDlenfc^en l^afien falfc^e Stnfd^ulbiguugen auf i^re §äupter gelaben. HebrigenS

ift eö benn bocf) eine grofec Ungered^tigfeit unb ©raufamfeit, ^emönben ju quälen unb

3U jerffeifi^cn wegen einer $niiffet:öat , beren 2;^atfa(f|Iic^feit nod^ gnjeifell^aft ift. Um
^emanben ni^t ungered^ter SBeife umzubringen, bebanbeln Unr i^n f($Iimmer, al§

»enn »ir i^n umbringen mürben. 3ft er unfd^ulbig unb mufe biefe feinen buTd^=

machen, toie l^alten toir i^n bann fd^abloS für biefe Dualen, bie er unücrbicntcr SDöeife

!f)at auöfteben muffen ? „3!Jlan toirb il^n freifprcd^en muffen", ^d^t e§; ba§ ift fürtoa^r

eine großartige ©nabe!' De Sapientia IIb. 1, cap. 37, citirt tion Grevius 441—443.
i SSergl. unten ©. 604 fll. Heber bie S^rierer §erent)erfoIgung felbft Sl'^äbereö in

unferm fpätern Slbfd^nitt ,S)ie §ejent)crfoIgung in fatfiolifcficn ©ebieten feit bem legten

drittel be§ fec^sebnten Siabrbunberte'.

2 **Sddö toar juerft ^rofeffor in SJlainj, bann in 2rier; fiei^c ben intereffanten

3IrtifeI oon 6. ß. 5Ibamö in The Nation 1886, Nov. 11; üergl. auc^ Paquot, Me-

moires pour servir ä l'histoire litteraire des dix-sept provinces des Pays-Bas, de

la Principaute de Liege et de quelques contrees voisines (Louvain 1765 ss. fjoltos

5tu§gabe) vol. 3, 215—220.
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Bef)au|3ten: bQ§ gaii^e i^erenroejen über()aupt fei etreoa Gingebilbetcs unb

Dhdjtigea; eä gebe feine 3tiuöe^"e^/ n)eld)e ©ott abfageu imb bcm Teufel

einen GuIt erraeifen. ^eboc^ nic^t bieje» aüein miiBtc er raiberrufen, fon^

bern aud), al» ,nac^ fe^eriid)er 33D§^eit, 5(ufru[)r unb bem ^Berbrec^en ber

beleibigten 9J?aje[lät f^medenb', ben ,öauptgrunbi'a|' feiner Schrift, ,bQ^

nur ($inbi(bung, leerer 5lberg(Qube unb (irbid)tung fei , n)a§ man öon

ber förperiicE)en 5(u§fa^rt ber .'peren' fcfireibe. ^txnn mufete er aud) feine

Se^auptung äurüdnef)men : bie S^ämonen nöfimen feine Leiber an, e» gebe

feine Unjucfit be§ Seufel» mit ben 53lenfd)en; fogar aud) bie ^e^auptung,

,baB bie armen Sßeiber burd) bie Sitterfeit ber t^olter gejmungen n)er=

ben, 5u geftef)en, ma^ fie niemals getrau f)aben, boB burd) fiartnärfige

Sd)Iäd)terei unfd)u(bige» 33(ut oergoffen , unb haf^ mittelft einer neuen

5((d)t)mie an^ ^JJenfdienblut ©ofb unb 8ilber fjeröorgelodt merbe'. 5^enn

burd) berartige 5feuBerungen fiabe er bie Oberen unb 9?ic^ter bei ben

llntertf)anen ber 2;i)rannei befd)ulbigt unb felbft ben Äurfürften, roelc^er

3auberer unb §eren ^ur Derbienten Strafe 5ief}e unb eine 23erDrbnung

roegen be» 23erfa^ren§ unb ber (i)erid)t§föften in ^erenfad)en erlaffen

Ijobe, in unüberlegter SSertcegen^eit fti0fd)tüeigenb ber S^rannei be^iditigt^

^ Delrio lib. 5, App. 858 sqq. Gesta Trevirorum 3, Additam 19. S}ergr.

SDlban=§eppe 2, 22—24. SOtarj; 2, 117—118. **Soo5' 2ßer! De vera et falsa

magia galt für oerloren , unb man tüufete barüber nur, aoö Setrio auö bem

Sßiberruf beä aSerfafjerö tnitgetf)cilt f)atte. Sem um bie ©ejc^id^te bes ^ejenftiefeno

^o(f)Oerbienten Stmerifaner ©eorge S. 23urr gelang es im ^ai\xi 1886, auf ber

Srierer ©tabtbibliot^et unter ben Socumenten bes bortigen Sfefuitcncoüegö bie für

Oerloren gehaltene Sd^rift aufjufinbcn. ©erfclbe bericfjtet barübcr in The Nation

1886, Xov. 11, p. 389—390: ,S5ei ber 5}urcf)fi(f)t bcö ^anbfc^riftencatalogö ber Srierer

Ätabtbibliot^et ftieß id) unerioartet auf bie unüoüfommcne SSefc^reibung einer öanb=

fcfirift, »cicfie möglicher SCßeife baö verlorene SSncE) üon 8000 fein tonnte. 5IRit §ülfe

bes freunbli(i)en 23ibIiotf)efarö burcf)ftöberte id) bie ftaubigen ©efad^e unb l^atte balb

ben fleincn 93anb gefunben. Sinbanb unb Titelblatt fehlten; aber ah iä) ba^:> Tlanu=

fcript einen 2tugenbUcf geprüft bitte, tear id) aud) fc^on gur Ueberjcugung gelangt,

bofe eö bie langoermiBte Slbbanbtung fei. SSorne fehlte nur baä Titelblatt , unb ber

2ert, fo Joeit er oorbanben, toar öollftänbig, boc| er umfaßte nur jioei SBüd^er oon

ben oier im ^nbaltöOerjeicbnife angegebenen. Slües Weitere ©uc^en toar bergebtic^.

3!a«3 3n'^flttQDerjeid)niB unterfd)ieb ficb com 2crt in §anbfc^rift, 2inte unb ijormat;

boc^ ergab bie Unterfuc^ung, ha% Gorrecturen unb Stnmerfungen in ber öanbfd;rift

unb 2:inte beö Snbottöoerjcici^niifeö btra %nk biHöUgefügt toorben waren. Sie

(enteren Waren foldjcr 2lrt, baß fie foum oon jemaub Stnberm al§ bem SScrfoffer

berru^ren tonnten. Siefe entfpric^t SSinQfelb'ö Stngabe, ba% 2oo§ baS 2ßer! bem

Srucfer in 2lbfd)rtft fanbtc. S)ic6 War alfo äUietfelloö bas confiecirte Criginat, in ber

testen oon S000 felbft bt'rrübrenben iJaifung. @ö Würbe mir geftattet, ein ^acfimife

Dom ganzen 25ud) ju nebmcn , unb biefes liegt mir f)itx oor. (Sine @rwäf)nung

ber §anbfd)rift ober ibrer ©ntbecfung ijat biö je^t in ber treffe nid)t ftattgcfunben.
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Hnb bod) l^atte ber ^urfürft So^anne§ bon Sdiönberg fetbft gerabe in

biefer 23erorbnung bie graulichen Ü)Jifebräud)e , welche bi§ber bei ber 33er=

^d^ freue mtd^ aber, jagen ju fönnen, bafe ber fatl^oIij(|e ©efd^id^tfifirciber 2fanffen,

toeld^cr gur SSerbottftänbtgung feiner aU befte Strbeit Don !atf)oIif(^er ©eite fd^on

lange ertcarteten JSorftellnng be'3 §ejentt)eien'j nur toenige SÖoc^en nad) meiner 2ln=

»efen^^ett in Srter jene ©tabt befud^te , über bie Stuffinbung bes 23u(i)eö fc^r be=

friebigt fic^ seigte, meine 2lnfi($t über ba§feI6e öollftänbig beftätigte unb in ben

an mid^ geri($teten freunbli(^en S^iUn öerfprac^, i^m ben üerbienten ^^la^ in feinem

eigenen 23anbe anjutoeifen.' ,2ßaö ben Sn^alt betrifft
, fo ift ba§ Sud§ im 2öefent=

liefen, lr)a§ nacE) ßooö' Söiberruf ju erwarten toar. Sfn ber SJorrebe ge^t er lä^axf

gegen bie erfte (Sinfül^rung ber §ej;ent)erfoIgung in ®eutf(f)Ianb unb ben Malleus

maleticarum , bereu §auptbücument, öor, baö ©an^t teuflif(f)em ®inf(ufe äufc^reibenb.

S)ann greift er mit gleii^em llngeftüm, aber mit mel^r Sßorfid^t, Sinefelb unb fein

23ud^ gegen bie §ej;en an, inbem er erflärt, ba% bie Verfolgung in 2lbnaf)me gc=

fommen, biä fie burd^ biefe erneuten 95cmü^ungen toieber angefacht toorben fei, unb

alg feinen eigenen ^totd jugeftel^t, bie Sbeorien be§ SSif(^Df'j äum g^att ju bringen.

S)er ®nb3tDedE feiner ^ett)eiöfü!f)rung fann nad^ einer furjen Ueberfitfit feiner ©apitel

om beften beurtl^eilt ioerben. S)a§ erfte Surf; ift einget^eilt in fecb§ ©apitelV ^ä)

gebe bie Itebcrfc^riften nod^ ben ©rcerpten Qanffen'ö, ba Surr biefelben nur in eng=

lifd^er Ueberfe^ung mittbeilt. ©ie lauten: 1) De discrimine magie; 2) De essentia

demonum ; 3) De diversitate maleficii ; 4) De permissione divina ; 5) De consensu

maleficorum ; 6) De imaginario pacto. S)aS jmeite SudEi bat gleid^faEs ferf)ö ßapitel. 1) De
facultate demonum ; 2) De impotentia ; 3) De veneficio et magia ; 4) De disparitate

demomim; 5) De substantiis ineorporeis; 6) De assumptione corporum. S^Ür ben 3ieft

beö S3ud^e§ baben toir nur bie Ueberfd^riften ber ©apitel. Lib. 3: 1) De apparitione

spiiituum; 2) De infestatione locorum; 3) De expiüsione demomim; 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. S3urr bat alö fed^5te§ nod^ ein ©apitel

mebr: Ueber bie ßeiber ber Sobten. Lib. 4 entbält brei Slbfd^nitte: 1) De cougressu

demonum; 2) De operibus magorum; 3) De transportatione corporum. ,®a§ ©anje

foUte burd^ ein Stad^toort gefd^Ioffen tuerben. ®ie SOletbobe ttJar bie gebräud^IicEie

fd^oIaftifdf)e , unb jeber 5Pun!t »ar belegt mit ©teilen au§ ber SBibel ober au§ ben

Söerten tbeologifdfier Slutoritüten. 9lur f)it. unb ba ergebt fid; Soos' ©ntrüftung Wj
3ur 58erebfamfeit, ^um 23eifpiel bort, too er bei Sefpred^uug be§ eingebilbeteu 2;eufel§=

bünbniffeö in bie SGßorte au§bridt)t: „3ld§, icb füble bie Dbumarf)t meiner ^yeber, bie

SJlid^tigfeit ber ©adfie au§äubrüdEen , i^re nod^ größere Obii^Qä)t, beren ©diänblid^feit

barjulegen! IReiu, toeld^e S^eber märe baju im ©taube? 5Dkn lann nur ausrufen:

£) (^riftlidEier ©laube, toie lange mu^t bn gequält merben burd^ biefen gräuUrfien 21ber=

glauben! D df)riftIidE)er Staat, toie lange foü in bir bas ßeben ber ltnfrf)ulbigeu ge=

fäbrbet fein?" Unb uicf)t bamit jufriebeu, fe^t er am 9ianbe binju: „9Jlögen bie Senfer

ber d^riftlic^en ©tauten in ibrem Sfnnem biefe ®inge ermägen!" 2luf Söe^er ift oer=

fd^iebentlid^ angefpielt, immer obne feinen Dkmen 3u nennen. Sin einem Crte loirb

feiner ertoä^nt abj „eines ©(briftfteüerö unferer Sage, beröorragenb in ber §cilfunbe

unb ein oicl unb tielfeitig belefener 9J^ann". Unb an anberer ©teile ift ber fromme

2Bunfd^ bi»3U9efügt: „Unb tooKte ©ott, er märe ein fatbolifdfier ©b^^ifi!" S)tc 23ett)ei5=
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fo(gung ber |)eren bor^anben gctoefen tüaren, eingeftanben unb für bie 3"=

fünft unterfagt.

53iel größer ala bie !^af}l ber 5hd)fo(ger unb DJ^itftreiter Sofiann 2Bet)er'a,

meiere in bem ,Öeren^anbeI' gefunben Sinn unb menfc^Iic^e^ ©efüfjl fic^ be=

voa^xkn, mar bie 3^^^^ derjenigen, n^elc^e feinblid) gegen SSe^er unmittelbar

auftraten ober o^ne 9iücf[ic^t auf fein 2Ber! in i^ren 6(i^riften ben f)err=

fc^enben ^^mntüa^n in (5ct)u| nahmen, bie 23erfoIgung ber öeren befür=

»orteten, n)o^( gar auf ba§ I)eftig[te bie Obrigteiten unb tia% 33oIf ju ber=

felben aufriefen.

Sn bemfelben Saf}re 1563, in melcfiem 2öet)er fein SÖerf ^uerft :§eraua=

gab , erfcf)ien 5U granffurt am Warn ,^er 3öuberteufel' be§ ^rcbiger§

Subttjig Wüxdjhi^, ein |)anbbu(f) für ha^) 33o(f über ,3auberci, SBa^rfagung,

S3efcE)tt)ören , ©egnen, 5I5erg(auben unb i])ererei'. 2^ie (Sd^rift erfreute ficf»

unter ben ^roleftanten großer 23eliebt§eit, tüurbe in ben Sauren 1564, 1566

neu aufgelegt unb in bie Oerfdiiebenen 5(uf(agen be§ Theatrum Diabolorum

aufgenonnnen ^ 9J?iIid)iu§ befpracE) barin alle 2;eufel§= unb ^ei'enfünfte unb

berlangte auabrürflic^ , baß ba§ ^olf aud) auf ben .Qanjeln barüber na^er

unterrid)tet werben foüte. ,6tlicf)e nafetüei)e ^räbifanten', fagte er, ,tt3DÜen,

man foüe oon ber 3ouberei nic^t biet prebigen, benn e» fei nic^t nöt^ig,

unb ttiiffe nii^t ^ebermann, ob fie fei unb ma» fie fei, unb möchte bielleidjt

^emanb barau§ 51nla^ nefimen, n^eiter ber ^auUi^'i nadijutrac^ten unb fic^

barauf p begeben. S)arauf antworte \ä) unb fage, ha^ e§ toa^rlicf) an

bieten Orten nöt^ig genug ift. Unb bafelbft foü ein ^rebiger bie ^anhmi

mit allen ifiren ®efcf)Ied^tern unb Umftänben fleißig erftären, auf hai^ bie

Seute eigentlich lernen, fo e» nic^t miffen, was 3flii^erei fei unb wie

mannigfaltig fie fei, item wie wiber (Bott bamit gefünbigt werbe.* »Wieweit

in ber beut]{f)en Sprache beinahe alle 2öorte, bamit bie ^auberifc^en SBerfe

genennet werben, etwa§ mef}r in fid) begreifen, benn fie fic^ bon 5tuBen

laffen anfe^en, fo ift fürwahr ein 5|3rebiger fdiulbig, baß er fie in ben ^re=

bigten mä)t unberührt laffe, fonbern gebe bem 33otte 33erid^t barüber, fo oft

fül^Tung S3in§felb'5 toirb biö tn'ö Stnjelne aufgenommen, tcenn oud^ ni(f)t in ber Dteil^ens

folge feiner eigenen JBel^anblung ber <Sacf)e. .^äufig toirb be§ S3tfc^of§ unb ber ©labt

Srter Srteöl^nung get^an , ober U^amen finb forgfältig öermieben. @tn= ober ätoeimal

fpielt SoDö auf ba-i traurige ©efcfiid ryiabe'i an, einmal nal)elegenb, er fei ein Opfer

böfen SßiKenö geworben unb fein Sefenntni^ ber Söirfung ber 2ortur jusufc^reiben

;

eine cinge^enbe Sefprec^ung biefeö ©egenftanbes jeboc^ bef)ält er fid) öor für ben 2^eil

be§ S5u(f)e§, ber nocf) fe^It.'

1 ©oebefe, ©runbriß 2, 481—482; üergl. unfere Stngaben f8b. 6, 487 ft.
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Ca ]\ä) füglid) fc^icfen tniü.' 9]iiüd)iua gab bann be§ 9M^ern an, an welchen

(Sonntagen über Senfelyöerbünbete : ©diraarjüinftler, 33efd)n)öter ,
3ouberer,

,^eren, 5]ii((f)biebe, 2Betterma(f)ertnnen unb fo lueiter, geprebigt n)erben foHte,

an miä) anbeten über Söafjrjagerei , ö[fentUd)en 5(berglauben unb fo weiter.

,5{m Öeben finb ju ftrafen', berlangte er, ,aüt bie, tneldie mit bem Senfel

Sünbniß ^aben, fie feien 9}?änner ober 2Seiber unb werben 3öuberer,

@d)tt)ar5!ün[tler , 33ei'd)tt)örer , SSa^rfager, Ütecromantici
,
^epn ober wie [ie

looüen genennet.' ,2Bie wan fie foE abt^un, ba ifi*, fügte er fiinju, ,bie

Cbrigfeit an fein gett)iffe§ @efe^ gebunben ; weltlicEie 9{id)ter ^aben fiiermit ju

gebafiren nad) 9Zotf)burft unb ©elegenfieit ber Sachen.' 9lur muffe bie Cbrig=

!eit saferen, ba^ fie felbft feine 3ouberei braud)e ober braudien laffe, bamit

fie nic^t förbere bem @räuel, melc^em fie wehren foUe. S)a^in redmete

9)?ilid)iu§ ,3aubcrifc^e Urgic^ten', n3enn man nämlich ,bie |)ej:en of)ne einige

Reinigung 5füea befennen' laffe. ,2Senn baSfelbige gefd)ie^t, fo fage mir bod),

wer tt)it( glauben, ma» befennet wirb? 233er will fagen, ha^ ber Seufel,

weldien 6l^riftu§ felbft einen 93ater ber Sügen nennt, bie 2Baf)rf)eit eröffnen

werbe?' 3)aäu fei bie ^yolter not^wenbig. ,®arumb foK man fie mit ber

Folterung öerfjören, gleid)wie anbere Uebelt^öter.' ^

@ntfd)iebener noc^ a(a ber 2utf)eraner 5)?ilic^iuä trat ber calöiniftifc^e

S^cofoge Sambert ^anäu§ im Sa^te 1574 in einer (ateinifc^en , aud) in'S

Seutfd^e überfe^ten ©i^rift für ben auäbünbigften |)erenglauben unb bie

5tu§rottung ber ^ejen auf. ^n einigen ©egenben, fagte er, finb bie öeren

,fo tro^ig unb berwegen, ba^ fie fid^ frei öffentlid) fiören laffen: wo fie

einmal einen bornefjmen unb berühmten 9J?ann gum Hauptmann überfömen,

feien fie fo ftarf an ber ^^aijl unb gewaltig, baß fie aud) öffentlid) gegen

einen mücbtigen ^önig ju ^elb jie^en wollten unb i^m mit |)ülfe il)rer

^unft leii^tlic!^ obfiegen' würben. 5(uf bie ßinrebe wiber bie ^3Iu§fa^rten ber

|)ejen, man 'i)aht oft ,if)re Seiber bie 8tunb wa^r^aftig im 5öett funben,

wenn fie gefagt ^aben, ba^ fie anberSwo gewefen feien', erwiberte S)anäu§:

,(5§ finb nur falfc^e Seiber, Kitld^t anftatt ber 3öuberinnen unterbe^ bom

©atan ba^in gefegt werben, unb gemachte 53arben, bie er anftatt i^rer Seiber

fe^en fä^t. 2)a]^er fommt e§, baß 5ßiel meinen, bie 3öuberer feien nid^t per=

fönlid) ober feiblic^ bei i^ren 33erfammtungen gegenwärtig, weif fie bon il^nen

fefber bie 3eif gefefien werben ; aber fie finb, wie gefagt, mit be§ 2eufef§

Sarben unb 53ifbniffen betrogen worben, unb fe^fet ber^afben il^re 9J?einung

weit.' ®anäu» eiferte gegen jene ,wei($fid)en 9tid)ter unb Obrigfeiten', wef^e

1 3m Theatrum Diabolorum 1, 166—168; öergl. Siefenbac^ 302—303. g^osfoff

2, 404 unb Sängin 223 laffen in ber SBefprec^ung bc§ ,3aui'erie"fef£»' bie toid^tige

©teile ütn bie Uiotfitrienbigfeit ber flotter teeg.
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,bem men[cölid)en ©eic^Iec^te fo übel xatijm, boB fie fic^ enttüeber fürchten,

ober bie fd)recflict)en 33eftien, nämlic^ bie Sauberer, nic^t au§reuten, ober toenn

[ie if)nen unter bie .^änbe fommen, nic^t ftrafen roollen. Sie bemeiien mit

i^rer .ötnloffigfeit, tiaii fie auf (Sott, i^ren öerrn, wenig geben unb and)

feine» 2:ienfte§ unb @f)re öffentlid)e 5>erä(^ter fein, bieweil fie feine nbgefagten,

gefrfiroorenen geinbe Reifen belegen unb ungeftraft leben laffen.'
^

%ud) ber berühmte 5tt)inglifd}e Sfieologe öeinric^ Suüinger berfo^t bie

23irflicbfeit aller jener fünfte, welche ber Seufel unter S^ftiffung ©otte» al»

beffen ,5k(^ric^ter ober ?(u§ric^ter feiner ©erid}te' burd) ,bie 3tiuberer, öeren

unb anbere gottlofe, gröulidie, üerjroeifette unb öerflud)te 9]?enfd)en' öerridiie.

'^laä) göttli^er 93Drfd)rift bürfe man biefetben nid)t leben laffen, unb ,aud)

bie faiferlic^en iRed)te', bebeutete er, .fjeifeen fie tobten, 5;;arum fet)en bie ju,

maS fie fagen, bie roiber biefe JRcc^te bi§|)utiren unb fdiließen, man foüe bie

f)epn, bie nur mit ^antafeien umgeben, nid)t öerbrennen ober tobten'; mie

irrig auci^ bie 5|3äpft(er in ber Se^re gemefen feien, tjatten fie boc^ ,aüe biefe

fünfte tjerbammt unb bie Siener ber ^ixd)t ger)eiBen: bie bamit umgeben,

aus ber ^hd)t 5U treiben.' -

1 Dialogus de veneficis, quos olim Sortüegos, nunc aiitem \iügo Sortiarios

vocant. Coloniae 1575; meijxmaU überfe^t (tiergl. ©rä§e 53) unb ,aufö 9teue Der=

teutfc^et unb corrigitt' im Theatrum de veneficis 14—53: bie oon unö angeführten

Steücn ftei^en in biefer Stuögabe ©. 15. 39. 47—48. 3}ergl. £oIbQn=§cppc 2, 15, tto

S)QnäU'5 ,ber eigentlid^e 3}ater ber reformirten SJloraftl^eotogie afö felbftänbiger tl^eo^

logifc^er 2)töciplin' genannt tnirb. ^n htm öcrenbucf) bc'3 S-amkrt Sanäuö ift , jagt

Scffer 1, 117— 119, baö 2eufeI§l)ünbniB unb .bie 2Serfe, fo bie Sauberer unb gaiibe»

rinnen tl)un', .betbeS auf ba'6 Sluöfül^rlid^ftc befd^rieben unb infonberl^ctt ba^ erfte mit

öiel me^r Umftänbcn befd^rieben, alö icf) jemal'3 bei päpftlic^en Schreibern gelefen'.

** Sie erfte 3luggabe ber §erenf($rift beö SanäuS erfc^ien im ^a^re 1574 ju ©enf in

Iateini)(|er (Dialogus de veneficis. Genevae 1574, auc^ Francof. 1581 etc.) unb

franäöfift^er Spracfie (Les Sorciers. Dialogue tres-utile et necessaire pour ce temps

par L. Daneau. Geneve 1574. 2e ed. Geneve 1579). 93ergl. Paul de Police, Larabert

Baneau (Paris 1881) p. 158 ss.

- Theatrum de veneficis 304. 305. ** 2tuc^ ber berühmte calDiniftifd^e S^eologe

5ßetru§ 5IRortt)r SSermigli, ^frofeffor in etraPurg unb 3ürid^, trat für ben au5=

bünbigften §ej:englauben auf. 3}ergl. feine Loci communes (Tiguri 1580) p. 30 sqq.:

De maleficis. ißetruS SJiart^r SBermigti fprid^t ^ier auöfübrlic^ über bie SSerbinbung

ber §eren mit bem 2eufel, Don incubi, succubi, bem *Pact mit bem Seufel unb bcr=:

gleichen, ©anj äbniidfie 3tnfi(|ten fprad^ §ieron^mu§ 3an(f)t, ^rofeifor in ©trafeburg

unb ^eibelberg, au§. SSergl. namentlid) in beffen Opera omnia theologica (Genevae

1619) vol. 3, 199 sqq. ha§ Sapitel De magicis artibus. 3an^i fegt biet au5brüdE=

lic^: toer folifie magifcf)e fünfte ausübe, fei ju beftrafen (,plectendi sunt qui ea ex-

ercent'), ©Ott gebiete ben ÜJtagiftratcn, ,ut eos tollant'. S^ncfii glaubt gleid^ ßutber

(fief)e oben S. 523) an bie ©jiftenj öon 2eufel§finbern; ttenngleicb e§ feine ©ünbe

fei, baran nid^t ju glauben, fo bürfe man es bD($ nicfit bittnäcfig läugnen, tnoüe man
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®te 3)Zn^nung be§ 5prebiger§ Subroig 9J?iIi(^iu§, bofe ba§ 3auber= unb

^ei-entüefen eifrig auf ber ^anjel befjanbelt toerben möge, irurbe bon fe^r

öielen feiner 5Imt§genoffen treu befolgt, um ,^u lehren unb ju niornen bor

ber 3ou^ei^ei ii"'^ 2eufe(§!ünften , fo ber Sleufet burd) feine ©ef^jielen unb

Su^Iinnen ausübt, oftmals aber aud) burd) fi(§ feI6§, o^ne biefe feine 2Ber!=

jeuge baju 5U gebraud)en'. S)ü§ 33Dlf aber ^örte foldie 3:eufel§= unb |)ej:en=

prebigten ,mit bieler Regier', »biemeil jefeunber', ^ei^t e§ in einer berartigen

^rebigt bom ^al^re 1569, Jcfeier bie ganje Söelt boll Seufel§= unb ^ei-en=

n3erf 1.

§ür biefe ,33egierbe' beS 23one§ legt auct) Sacob ©raeter
,

' ©ecan ju

@c()n)ä6ifc^=^all, 3^i^9niB ob. 5fl§ er im '^ai)xt 1589 anfünbigte, ha'^ er

barüber prebigen mürbe: ,%k biet ber Seufel unb feine Bräute, bie ^e^-en,

tonnen unb treiben unb mie meit fid) i§re y)}aä)t erftredt', mar bie t^irc^e

gan5 gefüllt. ,(Se^et,' fagte er, ,raie ha^ fo feine Unplblein fein, bie auf

einen gemeinen geiertag fo biel Seut in bie 9:hä)z gebradit l^aben.' ^ ©raeter

bermarf mand^e 5(nfd)auungen bom ^erenmefen al§ 5Iffen= unb Seufelsmerf

unb bebauerte, bap ,bei biefer argen, berte^rten 2BeIt fc^ier ade alten SÖeiba^

perfonen üppiglic^ be§ |)ei-enmerf§ berruft' mürben ^i oKein er forberte na^=

brüdlid) bie ^eftrafung ber |)ei-en. Ueber biefe Seftrafung ,geroiffe ©efefee

unb Orbnung ju geben', gebühre ben ^irc^enbienern nic^t
;
,ba§ aber gebüfirt

un§ äu fagen, baß man böfer Seute al§ öffenilidier geinbe beS menfd)lid)en

@efd)Ied)te§ unb beförberft 33erfd)mörer ©ottes, il^reS i3(^öpfer§, nic^t berfdionen

füll, biemeil fie nat^ i^reS 93^eifter§, be§ 2;eufei§, 5trt anber» 5ti(^t§ begehren,

benn fd^äbtid) ju fein, Jammer unb Unfaü guäufügen.' 5Iuc^ be^fialb finb

fie 5u ftrafen, meil fie, ,mie S)octor Sut^er fd^reibt, miber G^riftum ben

Seufel mit feinen ©acramenten unb ^irdien flärten' *.

(Siner ber unbarm^ersigften ^ej:enbrebiger mar 2;abib 93?eber, Pfarrer

äu 9?ebra in Springen. 3m Sa^rc 1605 beröffentüdite berfelbe ,5td)t

^ejenprebigten', me(d)e er frül)er gehalten l^atte, ,bon be» Seufela 5JiDrb=

ünbern, ber ^ejen unb Un^olben erfci^redlic^em 5IbfaI(, Saftern unb Uebel=

fl(^ mc^t beut SSovtturf ber Unüerfc^änttl^eit auöfe^en (fief)e 1. c. 203 sqq. in bem 2lb=

fc^nitt De incubis et succubis bie Sl^eftä : ,Diabolos, assumptis horainum corporibus,

cum veris mulieribus coire posse et ex Ulis liberos suscipere.' ,Etsi peccatum non

est, si quis hoc credere nolit, non tarnen sine nota impudentiae pertinaciter

negari posse'). SJercjt. anä) vol. 4, 513 3an(^i''3 Sluäfüi^rungen über ben ^act

mit betn Seufel.

' gin ^rebig »om leibigen 3:eufel unb feinen SÖierdEäeugen (1569) ©. 3.

2 ©raeter SSI. ß 3. ^ 331. 21 4 ^
* SI. 2) 2. ajergl. Siefenbai^ 321.
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traten' 1. @r luibmete ba§ 2Bcrf bem furfäc^fifc^en banstet 33ern§arb öon

^ölni§ wegen befjen ,]onber6arer angeborener öumanität unb greunblic^feit

gegen bie Sfjeotogen nnb 5]Srebiger'. S^en ^rebigern liege e§ öor aüm
5(nberen ob, bon 53eru[§ toegen, toie gegen alle 8ünben, fo bej'onber» gegen

ba§ c^erentüefen bele^renb, loarnenb unb [trafenb aufäutreten. ,^er Seufel

ift au§ bem Werfer be§ 5(bgrunbe§ tüieber lebig getoorben.' ,^a§ geben nid}t

attein bie fc^recflid^en gotte§Iä[terücf)en Se^ren be» DJia^omet, be§ ^ap[te§ unb

anberer ^e|er ju erfennen, jonbern auä) bie jc^redlioien unb öielfältigen

©ünben unb Softer in aßen ©täuben, ©onberlic^ aber er|c^eint (5otrf)e§ f(ür=

lid) an bem tüütfienben 2:eufe(§^eer ber öeren unb Unfjotben, bie bem Seufel

am meiflen bienen unb feine lliorbtfjaten an DJ^enfc^en unb 2?ie^ Reifen ber=

bringen. Seren öerfü^rt er täglich fo öief, ^a^ fie ni(f)t ju jagten finb'. 5In

,einem fürnefjmen Crt' fiabe ficf) ber teufet berne^men laffen, ,menn man i^m

f(i|on berfelben biete berbrenne, fo moUe er boc^ alte eam§tage berfetben nod)

boppett fo biet auf'§ 9leue berfü^ren unb befommen'. DJ^eber entlcarf eine ent=

fe^ticfie ec^itberung bon alten Untt)aten ber C'^eren, berid)tete auf ber ^anjel

aud^ D?ä^ere§ über beren Unjudit mit bem Seufel. ,5^ie f)eren muffen ben

Seufet für i^ren ©ott ertennen unb merben in be§ 2eufeta, etlici^e qu^ in

atter 2eufel Dramen getauft, mobei bie anberen iperen Söaffer unb 53eden

äutragen. Unb berriditet fotd^e Saufe entmeber ber Satan felbft ober eine

Öere; gefc^ie^t aucf) nid^t aUejeit mit befonberm ©epränge, fonbern oft au?>

einer 9}?iflpfü^e, ba bann ber neugetauften §eje ein anberer 9Zame gegeben

lüirb. S)arauf erl^ält bann bie bem 2eufe(örei(t)e neu (Sinberleibte einen be=

fonbern Su^fteufel.' S^arum müßten alle frommen Gljriften baju ,t)e(fen unb

ratt^en, baß fie bertiigt unb bom Grbboben ausgerottet werben mödjten, el

feien auc^ gleich bie ^erfonen fo f)o^en ®tanbe§, a(§ fie immer fein tonnen.

6» foü fein ^Jann für fein Sßeib, tein .^inb für 33ater unb DJJutter bitten',

fonbern
,
Reifen, ba^ 5tlle, bie bon (Sott abtrünnig raorben, geftraft werben,

wie @ott un§ geboten ^at''^. 5^iemanb bürfe fid) töufc^en laffen: aud^ wenn

bie ^eren ficf) gotte»fürrf)tig ftellen, bie 53ibel lefen, aüe ^^rebigten befud)en,

5um ©acramente getien, finb e» boc^ bersmeifette iperen unb 5}iörberinnen

;

,n)ie biet 6j:empe( tonnten borgeftellt werben, wenn e§ nid^t bor^in ^ebermann

bewußt wäre!' 3 @r erjä^tte aüerlei ,s^e£engefc^id()ten, 5umSeifpiet: ai^ einmal

eine i^ere, welche bom Seufet im ©efängniffe befuct)t würbe, fid^ ju @ott

befe^ren wollte, ,ift ber Seufet jum 2od^ ^inauS gefafiren unb ^at gefd^rieen,

wie ein junges @d)wein firret, wie mir ©oldieS ber ^^^farrer be» Drte§ felbft

bermelbet' *.

» ßetpstg 1605. aScrgl. Sicfenbac^ 304—305.
^ 931. 42"—43. 48 fit. 64. 73—75. 90 \ 91.

=» 581. 58. * Sr. 36 ^
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©teilte er ,bie gotte§{ü[lerIid)en Seilten be§ 5pap[teö' auf gleid^e ©tufe

mit jenen beg 5)iat}omet, fo knu^te er aiicf) nod^ anbertoeitig feine ^rebigten

5U geljäffigen confcffionellen SluSfällen. ,33on smei 5Jiönd)en im 33i§tl)mn

Srier f)at man', fagte er, ,üor tüenig 3af)ren einen öffentlicfien 2)rurf au§=

gelten laffen, ba^ fie in ber Seicht öon ben SBeibern erforfc^t iiaben, ob fie

biefem SBerfe (ber ^aubmi) berroanbt feien; fo fie eine befunben, fiaben fie

biefelbe noc^ weiter in ber 3auki;ei unterrid)tet.' ,5Bon 5tt)ei Pfaffen ju (5öln

ift gefdirieben morben, ba^ fie in bie 300 0nber in be§ SeufelS 5Zamen

getauft ^aben', unb 5tt)Qr be^:^alb, ,meil fie bie Saufe in lateinifdier ©prad^e

öerri(!)tet' l^aben^.

9)ieber wollte burd) feine ^^rebigten, wie er in ber ä^orrebe fagt, !^aupt=

fä(f)Uc^ aurf) bie 33eifi^er in ben ®erirf)ten berufjigen, 'tia}^ fie fid) in il)rem

(Bewiffen nidit barüber befdiwert fügten mi)d)ten, bie teuflifdie DJiorbbrut 5um

g-euertobe ju berurtf)eilen. ,^ie Patronen' ber ^ejen feien ,ni(^t§ 5lnberea

cil§ be§ 2:eufel§ Slböocaten unb SBortrebner' 2, 2Bie ba§ gange 95oI!, fo fei

namentlid) bie Dbrigfeit fc^utbig, nad) @Dtte§ ©ebot ha§i ganje teuflifdie

(Sefinbe auSjurotten unb ju bertiigen. S;iejenigen Dbrigfeiten, ,weld)e nid^t

naä) ben ^ej'en fleißig fragen unb forfd)en unb auf bie 5l^erbäd)tigen tQunb=

fc^aft wenben, trifft ber göttliche ^vlud); benn bie ©dirift fagt: SBer be»

.^errn 2Ber! läffig t[}ut, fei öerfluc^t' ^.

©leid) ingrimmig wie 5)feber forberte ber I^ennebergifdie @eneralfuper=

intenbent Soad)im ^si^mx al§ ^pfarrer ju ©c^Ieufingen im Satire 1612 jur

unnad)fid)tlid)en ^"^erenöerfolgung auf. '^m folgenben 3a()re gab er feine

^anjelreben unter bem Sitel ,^ünf ^rebigten öon ben S^t^m, i^rem 5Infang,

Wütd unb @nb in fid) ^altenb unb erüörenb', ^erau§ *. Sn ©d)Ieufingen

felbfl I}abe man, unterrid)tete er feine ^ntjöxzx, bie ^ejenwerfe öffentlid) er=

faljren muffen. ,53ei 5Ib^oIung feiner lieben ©etreuen, ber ©abelreiterinnen

unb bergleid)en gäuberifc^en (Sefinbä, ridjtet ber Seufel in ber Suft allerlei

i^euerwerf unb braufenben ©turmwinb an, ha^ e» fd^eine, wie man t)er=

gangener Sage biefer Orte am fetten Wittag, erfahren, al§ ob in ©rünben,

Sergen unb SBöIbern 5IIIe§ mit großem ^rad)en gu Soben gefjen follte, bamit

man ja pre, je^t werbe abermal» eine Seufel§braut I)eimgefü^rt , an ber

Sucifer unb feine (Sefellen einen feiften 33raten ju f)aben öer^offen.' ,2Ber

i)ergleid)en fc^redlid^e ©räuel nod) befd)önen unb bert^eibigen Witt, gibt ju

Derfte^en, er geijöre anä) unter biefe be§ SeufelS S3unbe§genoffen : er fa^re

auf feine ^Ibenteuer foId)en l^ej-ifc^en Un^olben immer nad).' ^ ,®ie Obrig=

feiten bürfen ben 5(büocaten nid^t geftatten, ber 3öuberinnen ©ad)en alfo ju

1 S3I. 46. 2 «ßorrebe unb m. 48. ^ sgi. ig. 60—61.
^ Seipäig 1613. ^ $gj_ 90.



Sie §ejenl)rebtger 3e^nei^ unb ©Hinget — Soctor Söedfer'ä ,§ejent)üd^Iein'. 591

füljren, t>a}^ [ie motzten lebenbig gelaffen tüerben, um noc^ me^r (Scf)nben§

itnb Unheils anjurici^ten. S)enn oüeS Söfe, fo bergleid)en Seufelabräiite üben,

^ahm jolc^e ütegenten unb ehrbare 5lbüDcaten bermaleinft bor ©otte» 5{n=

gefixt, öor bem 9iid)ter[tu^(e 6f}n[ti ju öeranttrorten.' ^ S)ie 9tid)ter ,fönnen

mit gutem ©etüifjeu bobei fi|en unb bQ§ 2Imt Derrid)ten, weldieS nid)t allein

©Ott feineStoega sumiber, fonbern ea gereift i^m bielmefir ju fDnber(id)em

2)ienft unb 2BoI)IgefalIen'. SÖettläufigfeiten in ben ^rocefjen feien nid)t not(}=

roenbig. SBeil @ott felbft über bie |)ej;en baS @nburtl}eil bereit» gefprodien

fiabt, braudie man auf ben 5lu§fpru(f) üon Uniberfitäten unb ©(i)öffenftü(){en

nic^t äu föarten. ,Oftmals aditen es bie Uebeltl^öter für ein ©tuet ber @Iüc!=

feligfett, menn it)re llrgid)ten auf fotdie Uniberfitöten gefc^idt tt)erben, ba man

nid)t bem fd)arfen üiei^t nadijugefien pf(egt, fonbern bielmefjr jur Sinbigfeit

geneigt ift, meil fie berfelben in etföa§ mit ju genießen ^aben.'^ 2)er Söemeis

bafür, ta^ ber Seufel borjugSmeife bie Sßeiber in feinen Sunb ^iel^e, lag

für S^f)mx in ber S^atfac^e, ,baf> immer e^er 10 ober 20 2Beib§perfonen

al§ 5Rann§perfonen berbrannt merben' ^.

?Reben ben ^rebigten erfd)ienen über ba§ 3auber= unb ^erentüefen allerlei

2e^r= unb Unterrid)t§fc^riften für ba§ 33oIf, raeldie mit ben 5tnfid)ten äBeper'S

imb feiner ©efinnungSgenoffen burc^au§ im SBiberfprud) ftanben.

3u biefen ©(^riften geprte ba§ im Sa^re 1576 bon bem ^^roteftanten

SiDctor ^acob Sßeder herausgegebene ,.^evenbüd)(ein'. S)a§felbe entfjielt eine

,2öa'^re ®ntbedung unb ßrtlörung aüer fürneljmften 5IrtifeI ber 3auberei, aud)

ber |)erent)änbel , etraan burd) Sacob ^-reitjerrn bon Sii^tenberg aus if}rer

1 Seiner 49—50; öergt. 87. ^ S. 37—38.

^ ©. 7. Stm grtmmigften gegen bie §ejen unb §ej;enpatrDne geberbete ficf) fpüter

ber Iut{)erif(J)c S)iaconu§ 5iof)ann ©Qinger. ©r führte in feiner ,§ej;en=6oppeI' sttJöIf

^Rotten ,t)on alten, abgerittenen, garfttgen, unftätigen, grinbigcn unb fcfiäbigen §ej:en=

gäulen' ,Quf bie ©c^au unb ben allgemeinen 5)!)laTftplQ^ S)eutf({)Ianb§', öolt ©ifer gegen

,bie §ejenpatronen', toelc^e ber SJleinung tnaren, im §ej;en{)anbel ,t^ue man ber ©ad^e

3u öiel, e§ gefcfiei^e ben Seuten Unrecht'. Sffienn man, jagte er, , biefen 3au6erpatronen

unb §erenplacentinern' Seifaü f(i)enfen tttotle, ,ltiie leiber, (Sott erbarm's, bi§f)er mel^r

benn ju öiet gef(i)ef)en', toenn man uicfit öielme^r ,frifd^ mit Steuer, §oIä unb ©trol^=

tüellen f)inter benfelbigen l^ermiftfien unb fie im ^crnä) in ben 2)ruten:^immel fc^idfen'

iDoHe , fo lüürbe man ,in fiurjem erfal^ren , ba^ :^in unb n)ieber ol^ne <2d^eu offene

3auberfc^ulen , ba ber Seufel felbft fiäitiglicE) profitiren unb leieren mürbe, aufget^^an

unb ba§ teuflifc^e ©efinblein mit Slrommeln, ^Pfeifen unb ^ai^nm bnxä) bie 2SeIt

3ie!^cn mürbe'. 2Ran foHe, fcf)Iug ®IIinger üor, foIcEie §ej;enpatrone bem fyoltermeifter

übergeben, benn üJleifter §ämmerlein tonne bereu ,uicf)tige ©j-ceptionen unb Sinreben'

,mit feinem ©aufelfacf, mit ber 2ortur unb tjolter fein artig refutiren unb beantmortcn'.

§ejen=6;oppeI , ba§ ift ufiralte 2ln!unfft nnb grofee 3"nfft ber unl^olbfeligen Un!^oIbeu

ober §ej;en K. (2franffurt am SJlain 1629) Sorrebe unb ©. 42—43.
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(Sefängnu^ erfahren'. ,So ber Seufel', fließ e» barin unter 5(nberni, ,burd^

feine ^ebeßen ein ©enerakoncilium aller |)epn bon allen Orten ober fonberer

Delation ber 2Be(t beruft, bann lüerben bie 9?oöitien fürgefteüt, mie ifir @e=

roo^n^eit, in ber ©emein gejault', unb e» niirb i^nen ,tt)ie ben 5lnberen ba§

3ei(^en eingeleibt unb angeheftet', ©ie werben bann öom Teufel belehrt,

,tt)ie fie Sonner, |)agel, Üteifen, <Bä)mt, SBetter, Suft ina(^en, jaubern unb

öerjaubern foUen, item in ^a|en, Sfiier, SBöIf, ©eiße, ßfel, ©änfe, 23ögel

fid^ beränbern, auf ©tecfen, ©abeht reiten, öon einem Ort an ba§ anbere

führen, bie 2eut erläfjmen unb ba§ müt^ifcft ,^eer juriditen follen'. S)ie 2Ser=

ünberung in Spiere gefc^ie^t befonber§ barum, ,ba^ bie i^ejen ttierben ben

Seuten unbefannt, babur(^ fie ber SBelt me^r fc^aben mögen ; benn bie ^a|en

üettern auf bem '3)ad), frierfien in bie |)äufer, mögen in ben Stuben, Kammern

fiepten, jaubern, bie ^inber öerlefeen, bie Söölfe bem 33iel) treffüd^ fd)aben;

benn ^Jiemanb ^at barauf %ä)t, ha§i foüten ^eren fein'. Boeder ^anbelt

namentlich auc^ Don ber ^u^Ifci^aft ber teeren mit bem 2;eufel unb Don ben

2Öed)feIfinbern , meiere ber Teufel an «Stelle ber gefto^lenen ^inber fiiniegt.

2)iefe ,ne^men bie |)e£en unb fieben fie in 5leffe(n; ba§ gett, "ba^ baöon

fommt, braucfien fie jur ©olb, baa fie an bie ©abeln ftreidien', fahren bann

mit Ä^ülfe be§ SeufelS ,ju bem ^andjloä), £amin aua', ,bi§ fie fommen an

ba§ Ort, mo fie ben |)eimgarten fjoben; ha fe^en fie 5tid)t§, empfinben mo^I,

bürfen aud) nid^t reben, benn at» biet ber 23ertrag' mit bem Seufel ,üermag,

bieloeil ber ©eift nidjt menf(f)Iid)e Stimme f)ören miü. Sefci^ie^t auä^ oft,

ta^ ber Teufel fromme unb etroan Sd)lafenbe ^in unb ^er auf ben S;äc^ern

unb in ben Süften führet, o^ne fie ju beriefen, biemeil ficf) ber SDJenfd) nic^t

nennet, benn fobalb ber Seufel bie Stimme be» 93ienfd)en ^ört, laßt er fie

fallen.' Sft bie ^u^Ifc^aft ber |)ei-en mit bem Seufel bon t^olgen begleitet,

fo fommen fie jum ,müt^ifd^ ^eer'
;

,atit jufammen bon allen DIationen, fü|rt

fie ber Seufel über Staub unb Stöcf, 3)örfer, Stäbte, 2anb, Seute, 33erg

unb S^al mit gräulidiem ®efd)rei, erfc^redUdiem ©räuel; ber Seufel fahret

i^nen bor unb m<^, bi§ fie fommen auf ben ^a^, ben fie berorbnet I)aben;

ba genefen fie iljrer ^inber' ^.

(Sine anbere 2e^r= unb Unterriditafc^rift für t>a§i 33oI! beforgte in ben

Sauren 1593 imb 1594 ber ^roteftant Siegfrieb Stomas in einer ,9f{ic^tigen

5lntmort auf bie ^^rage: ob bie 3öuberer unb 3üuberin mit i^rem ^pulfer

Brautzeiten ober ben 2ob felber beibringen tonnen' 2. 25ie Schrift, ,mit

wahrhaftigen alten unb neuen öiftorien' bewährt, berid^tet aüertei abfc^eulic^e

' Sa§ im Saläre 1576 ol^ne Slngobe beö Crteä erjc^ienene .^ejenbüd^Iein' ab=

gebrucft im Theatr. de veneficis 306—324. 3m ^ai^xt 1588 gab SCßecfer ju Safel

ein äßerf De secretis libri XVII !^erou§. ©räße, Bibl. magica 52.

2 grforb 1593. 1594.
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S)ingc über ben 35erM)r ber ^^ti^n mit bem Seufel. ,5(m angenef)m[ten'

feien bem Teufel ,bie 3out)ercr, meldie i^re Äinber geopfert, mie etman ein

®raf, fo ein ^auhmi gemefen, ac^t junge ^inber ermürgt unb ben Seufeln

geopfert ^at, meiere i^n auct) ge^ei^en ^oben, er follte noc^ feinen eigenen

So^n an^ bem SJiutterleibe reiben unb i^n auä) fo opfern'. Äinber, mclt^e,

,ef|e fie geboren, öon ifjren (SItern bem Seufel für eigen gegeben' mürben,

!önnten ,@d)lQngen unb auä) wotjl 53^enfc£)en mit einem 51nblicf öerjaubern

unb n)ot){ tobten'. (Sinmal i)aU eine |)e£e .befannt', fie ^abe burc^ öer=

flud)te (Segnungen ^umege gebracfit, bn^ ber Seufel in bie Seiber fämmt=:

lid^er @eiftlid)en eine§ 5tIofler§ gefahren fei. 5Iuct) in 9tom \)aht \\ij 2)cr=

artiges jugetragen. ,5tber ein Sefuiter t)at ben ^popft überrebet, e§ märe

nicf)t möglidb, '^aii ein SUtenfc^ bem anbern ben Seufet in ben Seib bringen

fönnte' ; biefe§ fei jebod), ,mie au§ ersä^lten ^iflorien ju feigen, burd) @otte§

Sßer^ängniß mo^I möglid)'. 2)urct) eine ,|)iftorie' au§ 33(oi§ mar 6iegfrieb

3:^oma§ aud) barüber unterriditet, ma§ ber Seufel ,äur ^öeftätigung ber popi=

ftifc^en DJkffe' burd) eine Qfiuberin fiabe au§rid)ten laffen
i.

,5tüen guttierjigen ßfiriften' führte er ba§ ganje treiben ber |)ej:en nad)

beren eigenen fonberlidien ,Sefenntniffen' in 16 Scenen auf einem ,ßupfer=

ftüd' öor 5Iugen unb gab unter ^inraei§ auf bie einsetnen ,f5iguren' eine

nähere Srflarung ber öerfcbiebenen ^Borgänge. 3um 33eifpiel : , (Stücke fahren

auf 33efemen in ber Suft ba^in über Serg unb %'i)a[. S)a finben fie an einem

roüflen Ort il^ren ^önig, ber fähret auf einem, gülbenen 2Bagen. 5tl§bann folgen

fie an ju tanjen um eine Säule, auf melc^er oben eine giftige ^xök liegt.

2BeiI aber bie ^röte bon ber ©äule nid)t Ijerunter jum 2;anje miü, fo fommen

Diel ^ejen unb 3au6e^wnen unb ftreic^en fie mit 9tutf)en, baß fie herunter

mit auf ben San^pta^ muß. Sie reiten aber auf einem tobten ^ferb jum

Sonjpla^e. Safelbfl finben fie allerlei munberlidie (S^aractereS unb ©ribus

@rabu§, meiere man jur S'Ju^e^ei ju gebrauchen pflegt, baneben etlid)e

fc^marje ^a|en, sroifdien metdien eine tobte ^anb fielet, bie l^ült etUc^e

t^er^en ober Sidjter. ißalb machen fie ein Ungeroitter, 'ba^ ber 3)onner unb

^aget in ein ^an^ fd)tüge unb e§ Iid)terIot) brenne, ©ie fatien auc^ an ju

jei^en: gegenüber fi|t ifir ©pielmann auf einem 53aum unb über i^m eine

§ugeule, bie finget in bie ©adpfeife. 2)a faufen bie reichen S^^uberer unb

3auberinnen aua gülbenen unb filberncn 33ecbern, aber bie armen au§ Äü^e=

tiamen,' Sann folgt eine unjüd^tige @cene. daneben ,t)erbrennt man bie

3äuberinnen, meldie ber Satan nid)t Icibt)aftig gebotet, in einem Reffet. (Sa

ftefjet aud) ein Schreiber, ber ^eidinet auf, mie öiele 3äuberinnen jum Sd^orn^

ftein ausfliegen'. ,6» fi|et aud) ein S^octor, meldier in ber fd^marjen ^unft

1 931. 3t 4. ® 4^ gf 2. § 2.

3ani'fen5ißaftor, beutfc^e @efc^icf)ie. VlII. 1.— 12. 2{uff. 38



594 §ejenfut)ferfttc^ be§ ©iegfrieb %^oma^.

ober 3aut)eret ftubiret unb lernet. (5§ [t|en anä) ?(nbere auf tobten ^ferben,

vodä^e bie 3^"^^^^^ Q^c^ lernen. @ine irirb mit brennenben Siebtem unter

ben 5(rmen öerfengt. @ine ^röte unb ^a|e toirb ba gefe^en: bie feinb

tRentmeifter unb «Secretarien in allen f)e(lifd)en «Sachen. 5)arnQcf) tömmt

ein 5ßod, ber t^ut im 23u4e nad)fu(f)en, roofiin er mit ber ge[torbenen

3äuberin fahren foHe. (Snblid) [ief)t man in biefem (5ir!el einen 2ßa^r=

fager unb 3ei<^enbeuter , ber bo nadiforfc^et , meiere trauter jur ^anUm
bienen.' ^

3u ben Dielen ©ebräuc^en ber §epn unb 3o«bß^ßi^ gehört namentlid)

Qud^, baß fie eine 6^o[tie ne'^men ,urtb biejelbe einem Sfel ju effen geben,

mel(ä^en [ie ^ernac^ lebenbig bei ber ^ir(i^t^üre begraben: barauf erfolget ein

üfegen mie eine ©ünbflut". ,@§ ^ot mid^ @iner', fügt 2t)oma§ ^inju, ,ein§=

mofe bcreben moüen, al§ follte folc^er @fel ein 5)lenf(f) fein, roie man benn

1 9lm Scfilu^ ber Si^rift ftefit ,ba§ ßupferftürf' mit nochmaliger ©rflörung in

9letmen. 2tl§ eine @rgän3ung beefelben fann ein ßupferflid) gelten, aelcfier einer fpätevn

Stusgabe uon Cubtoig ßaüater'g juerft im ^afire 1570 ju 3ürid^ erjciiienenem 2öert

De spectris, lemuribus etc. (Dergl. unfere Singaben 23b. 6, 498—499) beigegeben i[t

unb eine §ejen!üd^e barftetft. Sinf§
,

jur (Seite eineä Äeffels , ftef)t bie §eje , eine

f)agere, lange ©eftalt, nid^t, tote getoö^nlid^, mit Triefaugen, fonbetn mit einem bunfetn,

!^alb geid£)Ioffencn SBIicf, ber ftarr auf ben ^effef gerid^tet ift. S)a§ §aar l^öngt i:^r

ftru^if i(f)t um ben ßopf ; in ber bürren §anb l^ätt fie ben Söffet, mit bem fie im ßeffel

rüf)rt. S)a§ ^Jeuer lobert i)oä) auf, ber ßeffet fprubelt. 3te(|t§, ber Apcje gegenüber,

fi^t auf ber @rbe ein SIeufel. Sein ßopf ift eine 3ufawmenfe^ung Hon einem 6ber,

@fcl unb SSocf. Sie §örner fehlen nic^t, ebenfo toenig bie ^ferbefii&e, bie flauen

unb ber ©d^toeif. Hm bie (Sdf)ultem l^erum l^ängen i^m f^Iüget toie iJIebermäufe^

ffügel. @r fielet bie §ere an unb ffetf(f)t bie langen §fliier. 3n ber ßuft, l\oä) über

bem ßeffel, fditoebt ein anberer 2eufel mit einem ^afenfopf, langem bürrem Seib

unb großen ^^lügeln. Um ben ßeifel l^erum fc^toirren 3aubergeifter, ferner 6d^Iangen,

(iibed^fen, S^Iebermäufe , ©ritten, toelcfie fic^, burc^ teuftifi^e ßraft geätoungen, in ben=

felben l^ineinftürjen. ®ie nid^t guttoißig toollen, ftöfet ber am .Keffel fi^enbe Teufel

mit einem eifei-nen §afen, ben er in ben flauen l^ält , l^inein. Stuf bem 23oben , um
ben ^effel l^erum, liegen Sobtenfnoi^cn unb 3'iu'^s''-"fi^äuter ; außerbem friec^en barouf

l^erum ©cfjlangen, ©ibeäifen, Slattern, ßröten unb bergleid^en SEfiiere me^r. ^m
§intergriinb fte'^t ein Sobtengerippe mit ber ©enfe. ®er Äupferftid) erinnert an

©l^afefpeare'5 unb ©oet^e'S Sd^ilberungcn einer ^erenfüd^e. §orft, 3auberbibIiotbe!

2, 321. 365—373. ** lieber bie ^ejenbilber beä fed^se^nten 3tt^rfjunbert§ nergl. unfere

2lngat)en Sab. 6, 143. Sd^on um i)a§ ^a^x 1507 ^atte Sllbred^t Sürer einen ßupferftid^

erfd^einen laffen, eine ^eye barftetfenb: ©in nadfteö alte§ SBeib mit Spinnrodfen nebft

©pinbel in ber redeten §anb fi^t rüdflingö auf einem SSodfe unb jagt burd^ bie ßuft

nad^ Ted|t§, inbem fie fid^ mit ber linfen §anb am rechten §orne t)ält unb ifjr ba^

Ungetoitter beö §immel^ nadfifolgt ; öergl. ö. fRetberg, S)ürer'§ ^upferftid^e unb §0(3=

fd^nitte (DMnd^en 1871) ©. 48. Bartsch, Peintre-graveur 7, 82 (No. 67). ^eÖer,

21. ®ürer (Seipjig 1831) Sb. 2, 477 fl. §au§mann, 31. ©ürer'ä ßupferftid^e 3C. (§an--

not)er 1861) ©. 28. SBIätter toie biefeS tourben auf ben 3fa]^rmär!ten Derfauft.
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liefet, boß i^rer öiel alfo in @iel öerroanbelt worben. 3t6er ic^ fe^e !eine

genugfame Urfac^e, tcarumb oK^ie nic&t ein recf)ter (Sfel ju öerfle^en fein

füllte, mei^ fonft njo^I, baß ber ©atan bie ©lementarin , Corpora in anbere

Körper unb Seibe üertoanbeln lonn, menn e§ i§m ©ott ber^änget unb

SuIäBt/
1

5Ric^t recfit einberftanben föor Sl^oma» mit einem ,tüunberli(^en' Büttel

gegen SBersauberungen , melc^e^, ttjie er fagt, in ®eut]rf)Ianb allgemein ge=

bräu^Iid^ fei. ,2öenn eine 3öuberin ein ^ferb bezaubert l^ot, bo^ e§ fd^mac^

rairb, öerlö^met unb berborret, nehmen bie Seute bQ§ Gingemeibe bon einem

anbern ^ferbe, ^ic^en bagfelbe an ein gemiffea |)au§ anl)in, gelten nid)t jur

jlpre l)inein, fonbern ha ba§ .QeKerlocö ift, ober fonft in eine §ö^(e. Sa=

felbft berbrennen fie ba§ Singemeibe. 511§bann empfinbet bie SSejauberin be§

^ferbe§ grofee§ 2ße!^e im 2eibe unb !rieget bie G^olica in ben 5)ärmen, läuft

barauf ftrad§ 2öeg§ ^u bem Öaufe, barin ha^ (Singeroeibe be§ ^ferbe§ ber=

brannt toirb, auf ba^ fie bafelbft eine glü^enbe .Roble befomme unb bie

(Sd^mer^en ibrer tQranf^eit babon aufljören. SBenn fie il)r ni(i)t ffugy auf=

machen im 5(nfIopfen, fo macEit bie 3fl"&^^inf ^^^B ^^ 9^1^ finfter um'§ ^au§

mirb unb fo graufam frad^et, a(§ rootlte e§ in |)aufen fallen. 233e(d)en

S3raud) ber 2)eutfcf)en boc^ .(ätUc^e für eine Seufe(§funft galten.'

^

2Ba§ • bie S3eftrafung ber .3(^1162^61^ unb öeren anbelangt , fo mup man

fie, fagte 2:f)oma§, roenn fie aucf) aüeS Hebel nic^t felbft berrid)ten, fonbern

ber Seufel ba§fe(be anrid)tet, hoi) peinlid) befragen unb berbrennen, roeil ,fie

fid) bem Seufet ergeben f)aben unb fid) bon if)m gebraud)en laffen, unb

bamit man fid) an bem Seufet radie, beffen 5)iener unb 2)ienerinnen fie

geroefen' finb ^.

K§ ein eifriger ©egner 2Set)er'§ ert)ob fid) ber ^rjt 2öi(^elm 5(bolf

©criboniu§, ^rofeffor ber ^(jilofop^ie an ber Uniberfität DJiarburg. ,2öet)er',

fc^rieb er, ,gel}t auf ni(^ta 5(nbere§ au§, al§ baß er bie ©i^ulb ber |)eren

bon i^ren Schultern abroäljt unb fie bon aller Strafe frei mad^t, unb groar

nur lü bem ^m^dt, um bie ^unft unb bie ©enoffen ber 3auberei überall in

©c^roang ju bringen, ^a id) fage e§ frei l)erau§: Si^ glaube, ha^ er in

alle SSer^ättniffe ber |)ejen eingeroei^t, bereu ©enoffe unb D^^itfdiulbiger

geroefen ift, hai^ er, felbft ein '^auhntx unb ©iftmifi^er, bie übrigen 3aiibercr

unb ©iftmifc^er bert^eibigt bat. O roäre fold) ein 5Jlenfd) ho6) nie geboren

roorben, ober f)ätte er roenigften§ nie 6troa§ gefc^rieben, ftatt baß er nun mit

feinen 58üd)ern fo bieten ^Kenfdien ©elegenbeit 5U fünbigen unb be§ (Satans

gieid) ju mehren gibt!'

> SI. SB 3 1'. « fflt. 51 2. 3 igr. 3) ''.
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©0 f(f)rieb @cn6oniu§ im SobeSjafire SSe^er'S, 1588, in ber brüten

2{uflage einer «Schrift »lieber bie 5^atur unb bie ©eiüalt ber ^tim\ tcelc^e

er 5uer[t im Snfire 1583 ^erouSgegeben fiattei. S)ie näc!^[te SSeranloffung

ju biefer ©c^rift gab bie S^rage über bie 3u^öf[ig{eit ober 5^id)t5ulä[[ig!eit

bea fogenannten ,^erenbabe§', ber Söafferprobe be^u[§ 6rforfd)ung ber §eren.

3Son (Seiten ber ^ird^e mar bie 5Intt)enbung be§ im ©tauben be§ a^oIfeS

tief eingen^urjelten ,@otte§urt^eüö' be§ roarmen ober bco falten SÖaffer» feit

bem Sateranconcit bom '^ai)xt 1215 I^äufig öerboten unb mit (S^communi'

cation belegt morben. ©leid^mo^l erhielt [ie ficf) in manchen ©egenben nocf)

bi§ 5um @nbe be§ 5)?itte(alter§ : ber 5RatI) ju ^annober ertannte noc^ im

^Q^re 1436 bei einem 5(nge!Iagten auf SBafferprobe 2, 5(uffd)roimmen mar

ha^ S^it^en ber ©d^ulb, Unterfinfen ba§ ber Unfci^ulb. ^ad) ber Wliik

be» fedijetmten Saf}i'^unberta tam bie ^robe, namenttid) in Söeftfalen, bei

Un öejen in ©ebraud), mürbe aber öon 2Bet)er unb feinen 5(n^ängern a(§

burd)au§ Oermerftid^)
,

ja al» teuflifc^ befampft. @criboniu§ bagegen na^m

eine anbere ©teüung ein.

6r mar äuföüig in Semgo, ala bort am 5lbenbe @. 2)iic^aeli§ be»

^a^rea 1583 auf @rfenntniB ht^ 9^att)ea brei |)eren mit geuer gerichtet

mürben. ,5tn bemfelben Stbenbe finb mieberum', erjätilt er, ,brei, meld)e

öon jenen ala i^re ^[Ritgenoffen unb Ütottgefeflen angegeben, in'§ ©efängniB

gelegt unb am folgenben Sage, 9iad)mittag§ jmei Ut)r, bor bem Stabttfjor ju

mehrerer (Srforfci^ung ber SBa^r^eit auf bal Slßaffer gemorfen morbcn, bo^ man

fe^en möd^te, ob fie untergeben mürben ober nid^t. Sie t^Ieiber maren i^nen

abgezogen, bie rechte |)anb mar an ben linfen großen ^^tjm, bie linfe |)anb

an ben rechten großen S^^^ri berfnüpfet, baß fie firf) mit bem ganjen Seib

gar n\(i)t regen fonnten. ^m Seimefen etlidier taufenb 93ienfd)en finb fie

in "ba?) SBaffer gemorfen, eine jebe ju brei 53hlen, aber gteict) raie ein ^olj

ober SSIocf oben gefd^raommen unb feine untergegangen.' S)abei mar ,aüä)

fieftig ju öermunbern', ba| ein eben angefangenea 9tegenmetter plö|lic^ auf=

^örte, ala bie 3au&ei^iJ^i^^n ^fl§ SSaffer berührten, unb ber §immel flar unb

fcf)ön mar, fo lange fie auf bem äBaffer fc^mammen; ,fobaIb fie aber mieber

l}erau§ge§ogen mürben, fing e§ an fieftig ju regnen'. Sn Semgo mar bie

Sßafferprobe erft in bemfelben Sa^re 1583 eingeführt morben. 3)er '3tatt}

ber <5tabt, nocf) ungemip über bie ÜteditmäBigfeit be§ 3?erfa^ren§, erbat \\6)

barüber ein ©utac^ten bea ^^ifofopfien. 5)iefer bad)te ber ©ad^f M gtoßer

^ De sagarmn natura et potestate etc. öergl. ©räfee, Bibl. magica 36, tto bie

oerfd^iebenen Stuegaben angegeben finb. Ueber ©cribontuö unb feine ©d^rift Dergl.

SoIban=§eppe 1, 394—395. SBinj, ^oij. 2öe^er 75—77.
2 aSergt. Söe^er unb JTÖelte'ö ßirc^enlejüon (1850) S8b. 4, 622—623. §efele,

Sonciliengefc^. 6, 537 (**2. Stuft. ®. 616).
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5Bern)unberung mit (Srnff naä) imb ]pxai) \xä) ju ©unften bei neuen ©e=

braucfieg ou§. ^ie 5htur be§ Seufell, erörterte er, fei ,Iuftig unb Iei(i^t',

unb bie |)eren fänfen bei ber Söofferprobe nid)t unter, rteit fie burc^ ben

jteufel ebenfnll» luftig unb leicht genjorben feien. ,53on ©tunb an, wenn bie

3auberinnen mit bem Seufel .^unbfc^aft unb ©efeüfc^aft machen, öerUeren

fie i^re üorige (Sigenfdiaft, ©taub unb S2)efen, belangenb Qucf) bie innerliche

S^orm finb fie gar anbere Seute, q(§ fie öor^in maren, be!ommen eine neue

©eiJalt. W]o tonnen bie ^ejen befdirieben werben, baß fie Seute finb, welche

bon bem Seufel, ber fie befeffen f)Qt, i^ren Sfieil traben; in i^rem Seibe

wo^nenb, macbt fie ber Seufel öiel leichter, miemo^I anbere Seute baSfelbe

nid^t merfen tonnen, unb fie muffen, fie wollen ober moHen nic^t, oben

fcbroimmen.' ,@in glaublicher 23emei§' l^ierfür liege barin, ,ba^ ber Seufet

fie oft bi§ in bie fp^^e Suff jie^e, mo^in fie fonft ,\t)xtx beleibten 9Zatur

wegen unmöglicb fommen' tonnten, ©egen 2Bet)er, ber fold^e Suftfa^rten für

blo^e (äinbilbung erüärt l^atte, berief ficb ©criboniu» auf bie oftmals, aud)

in 53?arburg, gemachte @rfat)rung, ha}^ fogar ,^>^eute, fo mit bem Seufel nie=

mal§ ©emeinfcbaft gehabt, üon i§m gleid^wof)! au» einer ©äffe in bie anbere,

au§ einer <Stabt ober einem ©orf auf! weite ^^elb, erft bei ben |)aaren in

bie Suft geführt, nadjmal» gar ^art auf bie @rbe geworfen' worben feien.

2)abur(f), baß bie .^eren oben fc^wämmen, mad^e ber Seufel fetbft fie

unb i^re ,teuflifc^e @efetlfd)aft' bem 33oIte betannt. ,^er Seufet felbft, aU

ein Wiener unb ^ixttd, fo üerorbnet ift, ©otteS Sefe^I au§äuric^ten, will fie

auf biefe SBeife ber Obrigfeit unb bem ganzen 33o(!e anmelben, will anjeigen,

i^re ^Jliffet^at muffe geftraft werben (muß aucb wo!^(, er will gern ober un=

gern), auf baß fie i^ren Sol^n, ben fie reblid^ berbient !^aben, empfangen.' ^

Wit biefen ^nfii^ten bei 93hrburger ^^§iIofopf)en war jebocb |)ermann

5Zeuwa(bt, 5|3rofeffor ber 93tebicin ju §elmftäbt, buri^auS nicbt einberftanben.

,3Ber fürgibt,' crftärte er gegen (5criboniu§, ,ber Steufel anbere bie tyorm

eine§ S)inge§, berfelbige ift aberwi|ig unb nic^t bei ©innen, ift aud^ in ben

pf)i(Dfop^ifd)en ^rincipien übel bewanbert.' S)ie Suftfafirten ber |)e3:en feien

aüerbing» feine§weg§, wie man befjauptet ^abz, für eingebilbete ^inge 5U

erachten; aber bie ^raft be§ ScufelS fönne foldie @efc^icflid)!eit im fliegen

ofjne einige greifli($e 5ienberung be§ 2eibe§ 5U ©taube bringen. ,SaB bie

Seufel in ber Suft ^errfc^en, ift billig ju glauben, bieweil fie au» ©otte»

93er^ängniB 3Sinbe, Bonner, Ungewitter an biefen ober jenen Ort treiben

fönnen, bamit bie ©aat, 5[Raft, ha^ 33iet) auf bem ^elbe 5U berberben unb

©cwäffer ju erregen.' 3Iber fie ^errfdjen nid^t allein in ber 2uft, ,fonbern

madien fidt) in'» Söaffer, in bie Grbe, wie bie alten ^latonifer gefjalten

1 »ericfit öon drforfcfiung k. $81. 93—6 (uergt. unten ®. 598 !Rote 1).
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^Qben'. ,^II^ic ift anä) 5U Dertoerfen bie 5)?einung 2)erer, meiere jagen, bn^

etliche 5leu[el il^rem 2Serbien[t naä) im Offen, etliche im Sßeften, etlid^e im

^Zorben, etliche im ©üben if)ren 5Iufenthalt ^aben unb bafelbft al§ in iören

Derorbneten ©i^en bleiben unb fid^ berfialten muffen. 2)enn bon 9latur finb

fie unruhig unb ftreifen wie bie Ütüuber f)in unb roieber um fid^, bamit fie

i^ren ©rimm erfättigen. 5lIfo ^at bie^ 5(rgument öon be§ 2;eufet§ S3ei=

Wohnung unb (Sinno^me fein 5(nfe^en.'

3)ie öon «ScriboniuS befürmortete Sßafferprobe fei al§ eine .teuflifd^e

3auberei' ju bermerfen. Sie fei ,öon jouberifdien Dtodiric^tern' erbad^t

roorben unb werbe bem 33oI!e, ,fo ju neuen ©pecta!e(n unb trügerifd^en

t^unben Suft ^at, mit großer 33errounberung Dorgeftettt'. ,2öa§ nagelneu

unb ungebräud^Iid^', gefaUe ,bem ^pöbel* fefir mo^I. 2)er Seufel lönne too^I

,bie 3ouberinnen im Söaffer unberle^t' erholten; ,im ^euer aber, barein fie

mit allem Stecht gehören', fönne er ,fte nicf)t erretten'.

^leumalbt belobt SCßet)er, ba^ er bie SBafferprobe , toeld^e i^m »aü^eit

wegen be§ 5lberglauben§ unb Setrug§ berbäd^tig gemefen' fei, nac^brüdli(^

berworfen ^aht. 5lber im Uebrigen ftimmt er mit 3Bei)er, weld^er mit ben

^ej:en ein ,5KitIeiben* f)ab^ unb i^nen ,!eine gebührliche ©träfe' juerfenne,

feine§tt)eg§ überein: bie Obrigteit ,müffe emfigen glei^ unb 5Irbeit anfe^ren,

ba§ ^eillofe, berfluc^te SeufelSgefinbe au§ ben c^riftlid^en (Semeinben au§su=

rotten'. 2ßet)er fei bon , bieten trefflichen Seuten', jum 33eif^iel bon bem

3;^eoIogen Sambert ®anäu§ unb bon Stomas @raft, ,bem faft fürnel^mften

unter allen 5terjten unferer 3eit', au§fü!^rlid^ miberlegt morben^.

2)er eifrige ßalbinift Stomas Sraft, 5|}rofeffor ber 50kbicin in ^eibel=

berg unb Seibarjt be§ ^urfürften griebric^ III. bon ber ^^falj, war einer

ber ©rften gemefen, welcbe gegen äöe^er al§ 3?ertl)eibiger be§ ^epnglauben»

unb ber 5Iu»rottung ber §ejen auf bem ^ampfpta^ erfd^ienen. ©eine

iateinifd^e ,®i§putatiDn über bie ^tictn' mürbe in 23afel juerft im ^d)xt

1572, bann im '^a^xt 1577 2, in ^ranffurt am Tlain im Sa^re 1581, ju

* Exegesis expurgationis sagarum super aquam frigidam etc. (Heimst. 1584).

Unfere 2tngaben au§ ber beutfc^en Ueberfe^ung Don §. DJle^baum: S3eri(f)t üon ©r=

forfc^ung, !prob unb ©rfenntniß ber Sßuberinnen burd^'ö falte SSaffer (^elmftabt

1584) SBI. 6 3_ß. mk 3of)ann gtotc^ (Oergl. oben S. 560 fl.) gegen bie 2öaffer|)robe

fid^ auSf^rac^, f)at Sins, ^o^. Sßeljer 86—87, mitgetbcilt. a3ortreffIi(^ über bie aöafjer--

probe ^onbelt ^rntoriu§ 112 fll.

^ Disputatio de Lamiis seu Strigibus , in qua de earum viribus perspicue

disputatur. Basil. 1572. Repetitio disputationis de Lamiis etc. Basil. 1577

(©räfee, Bibl. magica 33 unb 52). Sl^ommen, Uniüerfität Safel 283, behauptet bemnad^

irrtl^üntlid^, ba^ bie erften 3(uflagcn be§ 2ßerleö nitfit in SBafel erfdftienen feien. @. 282

füfirt er eine 2tu§gabe au§ bem !^ai)xe 1579 an. Ueber bie Ofranffurter Huögabe unb

bie franjöfifcfie Ueberfe^ung cergl. ©räße 50. 55.
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3Im6erg im ^al^re 1606, in franäö[ifd)er Ueberfe^ung im So^re 1579 in

®enf gebrudt. @ine |)eje, jagte er, i[t eine SöeibSperfon , bie nad) 516=

fc^mörung ©otteä nnb ber 9ieIigion fid) bem Teufel ergeben |at, um bon

i^m unterrid)tet ju werben, wie [ie mit 3aubertt)orten, Kräutern unb anberen

un|c^äblicf)en ®arf)en bie ßlemente in Unorbnung bringen, bem 3[Renid^en,

bem SBie^, ben biedern unb g^ücbten ©diaben zufügen unb anbere, in ber

Dktur unmögliche S)inge ^erüorbringen fann : borum ift e§ ^^flicbt ber

Obrigfeit, ben ßrbboben bon biefen Ungeljeuern ju reinigen i.

51e^nlic^ mie (Sraft maren aud) biele anbere berühmte 5(crjtc ber 3^^^'

jum Seifpiel ber furbranbenburgifcbe Seibarjt 2f}urn üon Slljurneiffen 2, boIl=

ftänbig im .pejenma^n befangen, nad) bem S^organge beS 2:f)eopl}ra[tua ^ara=

celfuS, ^rofeffor§ ber 9J^ebicin an ber Uniberfität Saj'el, ber [icb ba^in au5=

geiproc^en ^attc: jdliä^t unbillig noc^ unre^t i[t e§, ))q^ man bie ^ejen

unb alle Qauhtxtx mit bem geuer {)inrid)te. S)enn fie finb bie fc^abli(^[ten

2tntz unb bie böieften ^yeinbe, ']o mir auf ßrben ^aben, fo fie ^emanb übel

rooüen/ 33or einem gegenmärtigen, leiblichen geinbe fönne man fid) pten

ober fid) bor i^m fc^ü^en; bor ben S^e^zn aber ,l)ilft lein ^an^er, lein

i^arnifd), leine %^üt nod) Sdiloß: fie bringen Me» burd), e§ fte^t i^nen

5ltle§ offen, unb ob (Siner fdion in eifernen ober ftä^lernen Giften märe ein=

gefd)Ioffen , fo märe er bor i^nen nid)t ficber' ^. 2)aniel ©ennert
, feit bem

^a^re 1602 ^rofeffor ber DJJebicin ju Bittenberg, beffen 5lame al§ einer

ber erften in feiner 2Biffenfd)aft galt, gab bie näheren ^enngeicben ber un=

mittelbaren unb ber mittelbaren 2eufel§bünbniffe an, unb führte Älage barüber,

t)a^ ber gemeine Tilann noct) biel ju oft natürlidie Urfad)en bon ßranllieiten

annähme, roeld)e in 2Bal)rl)eit auf bämonifc^e Urfac^en jurüdäufüliren feien:

bie ©ele^rten müßten bieß biel beffer, ber gemeine Mann aber moUe e§ nic^t

begreifen *.

Unter ben beutf^en ^uriften fprac^en fic^ juerfl bie 33erfaffer ber !ur=

fä^fifdien (i^riminalorbnung bom Sa^re 1572 gegen 2Bei}er au§. ,@» finb

1 aSergl. oben ®. 598 ?iote 1.

2 gSergl. unjere Stngaben Sb. 6, 470 fll. 506 fll. 515 fll.
** unb JBb. 7, 369 ft.

* 23in3, 3of). Sße^er 11—12; ocrgl. ^olainger 6 3lott 1. iRä^erc Stngaben über

5ßaroccIiu§ im 6. 35anbe unferee 2öerfe§ ©. 45. 458 fll. ; öergt. ba§ ^Perjonenregifter

beä 6. unb 7. SSanbeä.

* Opera omnia 2, 157 unb 8, 1150. SScrgl. 9Jloc^jen 445. ,3)te ^ejen', fcfineb

et, .tragen auf il^rem Körper fid^tbare, öom Xeufcl aufgebrüdte ßennseidEicn ober S[Rerf=

male. ®a§ biefe§ ttirftid^ fo fei, erfiel^t man barauö, ba^ bie ^ejen, obfc^on man

eine Jlabel ober anbete fpi^ige ®inge in biefe ©tigmaten einftid)t, bod) nitfit ben ge-

tingften @(f)merä empfinben unb nic^t einen Sropfen 93Iut Derlieren.' §ietfüv aber

beruft er fid) nicf)t ettoa auf eigene Beobachtungen, fonbem auf ben lotbringifdfien §ejen=
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längft berfc^iencne 3a!^re üiel Sudler auSgangen, batinnen bic 3fluberei mel^r

bot eine «Superftition iinb 9}?e(an(i)olet} bann bor eine Uebelt^at gehalten

unb ^art barauf gebrungen tt»irb, baj? biefelben nm 2e6en nic^t ju [trafen.

S)e§ SBeiri Dtatione§ fein nici^t fefir it)i(^tig, a(§ ber ein ÜJiebicu§ unb ni^t

ein Surift gemefen. ©o ift e§ ein geringe» gunbainent, 't>a^ er meint, bie

Seiber werben nic^t leiblicf) jum 2;anä unb 2:eufe(§gefpenfte gefütirt, ha bod^

ba§ Söiberfpiel burd) ©riüanbum mit Rempeln unb befferen ©rünben au§=

geführt mirb^, auc^ bie ©rfa^rung gibt, unb ^um menigften, mann fct)on

ber 2ei6 ni(^t, ha^ boc^ bie (Seele unb ©eift unb alfo praecipua hominis

pars meggefü^rt mirb, mie ^o^önn Saptifta ^orta ^hapoütanua bezeugt in

Magia natural! 2, aud^ bie 2t)ff(änbifc^en ^"^iftorien geben.' ^

2Bie biefe ^uriften \\6) gegen 5iöet)er auf fatJioIifcfie «Sc^riftfteller be=

riefen, fo legten anbere im ^aljre 1567 unter Berufung auf Suttier gegen

benfelben SSerma^rung ein. Sut^er ^obe fid), fagten fie, im "^a^xt 1538

batjin au§gefprod)en ,
,ba6 man mit ben 6ier=, Wü(i)= unb Sutterbiebinnen

feine ^Sarm^erjigfeit t}aben foüe, unb baf? er, 2)Dctor 2utt)er, fie fetber mollt

berbrennen, mie man im alten ©efe^e Iie§t, bap bie ^^riefter angefangen

l^oben, bie Uebeltpter ju fteinigen'. ,'Bo man nun', fahren bie Suriften fort,

,mit foldien 5JiiIc^biebinnen feine Sarm^erjigfeit f)aben foU, mie biet meniger

foH man bann 53arm^erjigfeit f)aben mit 2)enienigen, bie Sinem feine 8eibe3=

gefunb^eit fte^ten, berlä^men, mit gräulichen Sdimerjen peinigen, oftmals gar

tobten, mie bann 2)octor Sut^er etlid)e ^i'empel, fo feiner DJ^utter, einem

frommen ^farr^errn, meldier 5U 2obe gezaubert morben, au(^ ifim felber be=

gegnet, ersä^It.'
*

9tm ^eftigften ereiferte fid^ miber 2öet)er ber fransöfifc^e Surift Sean

Sobin in einem SBerfe, melifieö ber bielgelefene S)ici)ter ^o^ann gifd^art

ritf)ter 3ftemt3iu§. f^ranf 104—105. Sie meiften SIerjte fd^oBen llranffieiten , loeli^e

fie nidfit erffären tonnten ober bei toeld)en bie lln3ulänglt(f)fett i^rer ^unft fic^ :^erau§=

fteüte, teuflifcEiem ©influffe 3U. 2Benn mefirerc gefd^tdte Slerjte, lautete einer if)rer

©ä^e, baö Uebel loeber erfcnnen noc§ f)etlen fönnen, ober toenn bie ßranfl^ett ol^ne

befonnte Urfac^e ouf einmal ben ;^ö(f)ften ©ipfel errettet, fo ift man geirtfe, baß bte-

felbe einen übernatürlicf)en ©runb ^abe. hierfür aber tourben bie §eren beranttüortlicl

gemacfit. 21nton üan §aen erflärte in feinem 2Bcr!e De magia (1775) part. 1, cap. 8:

er !önne mit einem blofeen Jöer^cirfini^ ber ^erjte, toelc^e im Saufe ber !Snt ficf) 3u

©unften bes §ejenft)ftemö auöge|pro(f)en, 30 Slätter fußen. SSergl. g^ran! 104—105. 107.

** 3luöfprüd^e tjon Sutfier über ben Seufel aU Url^eber ber ßranll^eiten fiel^e im

7. SBanbe be§ oorliegenben 2öer!e§ ©. 415—416.
^ Paul. Grillandus , De haereticis et sortilegiis eorumque poenis. Lugd.

1536. 1547.

2 Neap. 1558 unb in Oielen Stuögaben erjt^ienen. ©rä^e 112.

3 SSergl. 2Bä(|ter 293.

* 3m Theatr. de veneficis 374—375 : bie Dkmen ber Sfuriften finb nic^t genannt.
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in feiner ßigenic^aft al» .e^renfefter unb fioc^ gelehrter S)Dctor beiber SHed^tc'

im Solare 1581 bem beutjc^en SSoIfe befannt machte unter bem Sitel ,Dae-

monomania: 2?om au^gelaBnen Gütigen Seufelä^eer ber befeftenen, un=

[innigen §eren unb f)ejenmei[ter , Un^olben, 2:eufel§beic^tt)örer , 2öa^r|ager,

©d^roarjtünftler, 23ergifter, 5^e[telt)er!nüpfer, i^eruntreuer , ^kditfcEiäbiger unb

ofler anberen 3Quberer @e)c^krf)t; er[t neulid)er ^t\t Don bem eblen f)odö=

gelehrten unb t)ie[berüf)mten ^errn So^junn 33obin, ber Steckte ^octor unb

Seifiger be§ ^Parlamentes in granfreid): jur mol^eitigen SBarnung, 2Sor=

leuc^tung unb Ütic^tigung in ber heutigen 2age§ fe{)r ätoeifelii^er unb bi§=

putirlic^er öerenftrafung grünblidj unb not^menbiglic^ befd^rieben.' Sßetier

l^abe ficf), ^ieß e§ in biefem Söerfe, »lüiber bie @^re @otte§ ju ö^Ibe

gelegt*, ©ott haU i^m ,ben 23er[tanb öerrücft', er fei bott bon @otte§=

läfterungen unb 5älfcf)ungen
, fd^reibe ,nad^ 5lrt unb Stil be» 2:eufel§' unb

t)erme^re baburc^ beffen -Heic^ auf Srben. ,®aB bem 2öeier ju @nb feine§

33u(j^§ ber ^opf bor '^otn bermafeen erf)i^igt, baB er bie Stic^ter gräu(i(i)e

9?ad)ri(^ter unb ,'öenfer fcfiilt, gibt ma^rlic^ große 23ermut^ung, er beforge febr,

e§ möi^te etraan ein 3^u&ei^e^ oi^e^ -Öerenmeifter ^u biet fc^mäfeen, unb t§ut

eben mie bie fleinen .Qinber, meiere üor f^ord^t be» 9ia(§t§ fingen.* 58obin=

§ifrf)art t^erlangten bie S^erfolgung unb ^Verbrennung ber f)eren mit einer

9tücffic^t§(ofigfeit unb ©raufamfeit mie nur wenige ©c^riftfteüer be§ ferf)=

geinten ^Q^i'^unberto i.

Sn berfelben ^^it- '^^^ ^ifc^art burcfi feine in mehreren 5tuflagen er=

fd^ienene Ueberfefeung Sobin'» für bie »Eintreibung* unb Seftrafung ber

^ejen ttjätig mar, bet^eiügte er fid) ju gfeii^em '^''^tdz nod) an einem anbern

Unternehmen. (Seit fediäig ^sa^ren^ mar bon bem ,.öejen^ammer' nic^t eine

einzige neue 2(u§gabe erfc&ienen, eine 33erufung auf ii)n fanb, fo meit e§ fid^

nad^roeifen läßt, in ben .*öe;-enprDceffen nic^t ftatt, S^fet gelangte haZ^ furditbare

Suc^ mieberum ju Verbreitung unb 5Infe^en burd) bon ^roteftanten beforgte

2tu§gaben, meldte in ben Sauren 1580, 1582 3, 1588 unb 1598* ^u 5ranf=

fürt am 5Jiain erfc^ienen. 2;er StraBburger Suc^^onbler 2a5aru§ ^^l^^er,

welcher bie 5lu§gabe Don 1588 ju ^^ranffurt brucfen ließ, fagt auäbrücftirf),

ba^ er bie Verausgabe bei 2Ber!e§ ,bem berüfimten 9t edjts gelehrten ^ol^ann

f5^ifd)art* übertragen i^aht. ,^-aft unenblid)', ^eißt e» in ber ^i^orrebe, ,ift befonber§

in biefer legten '^txt ber SÖelt bie !^ai)i ber £^eren unb 3auberinnen, meiere,

mie bie ©ad^e felbft rebet unb bie allgemeine Erfahrung bezeugt, ber Seufet

fic^ bienftbar mac^t.* 51un feien atlerbingS einige berüfimte unb fjod^gele^rte

1 SSergl. unfere näheren 3üiga6en S8b. 6, 253—259.

2 Seit bem Sölner Srucf üom Saf)re 1520.

* Sc^eltema, Seil. S. 13. iBolban--^ippt 1, 276 9bte.

^ ©räße 32.
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^3?änner — 2Bet)er trirb nid)t mit SJlamen genannt — ber DJIeinung, man

muffe 5JiitIeiben ^aben mit biefen armfeligen, öom 2:cufel berücften SBeibern

unb bürfe fie am tcenigften bann berbrennen, wenn fie einen befonbern

Sd)aben nic^t jugefügt ptten; jebo^ nic^t biefer 2JJeinung bürfe man bei=

ftimmen, fonbern jener, monac^ biefelben gemä^ göttlidjer 2(norbnung auf

ben ©d^eiter^aufen geführt njürben. gifd)art öerfolgte in feinen beutfc^en

©d^riften mit grimmigem |)affe ba§ ganje tat^olifd)e OrbenSmefen unb mu^te

ben ^Jfiönd^en, namentlid) ben ^Dominicanern, nid)t Uebk§ genug nac^jureben:

(}ier aber ergebt fic^ nid)t ber geringfte SBiberfprui^ gegen aUe bie 2)inge,

meiere bie Dominicaner ©prenger unb ^nftitoriS über §ei'en unb §ejen=

fünfte, Seufeläbünbniffe , Su^Ifd)aften mit bem Seufel unb fo meiter be=

richtet Ratten. SBielmeljr merben alle bicfe Dinge a(§ jum 233efen einer i^ege

geprenb für mal}r unb beglaubigt angenommen. 9iic^t allein bie ^ejen,

auct) menn fie eine§ mirftic^en ©d^aben» nic^t f(i)ulbig feien, fomie bie 2ßa^r=

fager, ©aufler unb tauberer müßten au§ bem Seben gefc^afft merben, fonbern

aud) Diejenigen, ,mel(i)e fid) itires 9{at§e§ bebienen, mögen fie lia^ au§ einem

guten ober einem fdilec^ten ©runbe t^un, weil fie ben Seufel jum Urheber

^aben'. 3^^ folc^er gorberung ^atte hoä) felbft ber ,^erenf)ammer' fic^ nid^t

berftiegen. Da§ SBerf, meldieä in jmei 53änben au^er bem ,§ei-en^mmer'

no(^ eine 5Inäaf)t anberer ©i^riften über ba» .^^ei'enmefen ent{)ielt, foüte boräugSs

meife ben Obrigfeiten unb ben 9?icf)tern bei Seftrafung ber |)ejen bienen:

nur 5um allgemeinen !Ru|en fei eä fierauSgegeben unb merbe allen magren

3SaterIanb5freunben miüfommen fein^

Der granffurter Sudibrurfer ^iicolaua ^affe, bei meldiem "ba^i SSerf

erfd^ien, lie^ burcE) 5lbrat)om ©aior, ^rocurator be§ |)ofgeric^te§ ju 5Kar»

bürg, im ^a^re 1586 ein anbere§ ©ammelmerf beranftalten, meiere» 17 ber=

fd^iebene »Sractätlein' enthielt unter bem Sitel ,Theatrum de veneficis,

t)a§, ift : 2Son SeufelSgefpenft, Sauberem unb ©iftbereitern, ©cbroaräfünftlern,

Apejen unb Unfjolben bieler fürne^mer i^iftorien unb ßi-empel', ,atten 23ögten,

©d)ult^ei^en, Slmtleuten be§ meltlid^en ©c^merteS zc. fel^r nü|IicE) unb bienft=

üä) 5u miffen unb feine§meg§ ju beraditen'. Obgleirf) bie ^auhtxü, fagte

33affe in ber 23orrebe, eine§ ber am meiften berbreiteten Safter fei unb man

in beffcn 53eflrafung ,fein ^olj, ^ol^Ien, <Stro!) nod) treuer fparen* folle, fo

fei man boc^ bagegen ,nun gar ju fd^täfrig; biet 9tegenten unb 9lid^ter

fc^Iagen e§ in ben 2Binb, glauben nidbt, ha^ fold^e Seute gefunben werben,

roiber göttlid^e unb meltlid^e 3eugniB, ober ba fie e§ fd^on glauben, fdbeuen

fie fid^ bod) bor i^nen, fürcEiten ben 2:eufel mit feinem 51nl)ang biel me^r

^ aSorrebe auä Strasburg 'com 1. Januar 1588 3U ber S^ranffurter Stuägabe

bc§ genannten ^al^reg.
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benn ©ott, unb ließen Oiel efie @ott auf ha^ aüerärgfle läftern unb fc^ma^en,

aü6) \i)x Sanb unb Seutc burc^ bie ^anl3txtx Derberben, benn baß fie bie=

felbigen gebä(i)ten ju [trafen*. 2)ie)e Obrigfeiten foüten burcf) fein SammeU
tüer! 5u gröBerm (Sifer in ber 5Iuffinbung unb 58erfol'gung ber §eren an=

gefpornt njerben. 5lnbererieit» aber roarnte ^ajfe in einem ©ebid^t ,5(n ben

(i^ri[t(ic^en Sefer', man möge nidit .^u ge)($tt)inbe' öerfa^ren ,mit t^örid^ten

unb armen 2Beibern',

©arumb fi^ jeber fe^e für

3n feinem Stanb nac^ ber ©ebür,

S)afe er ber ©acf) nit t^u ju Diel,

SGßann er bas Safter ftrafen Joilf,

6tle md)t, bis man l^at erfennt

Sie Sacf) felbö na<i) alten Umftenbt;

SefdfiiDere bcin ©eiinffen nid^t

5DHt iinbebäc^tigem ©ericf)t,

S;ann unfc^ulbig Dergoffen Slut

©Ott umb bie IRad^ anfd^reien tf)ui ^

5luf fot^olifc^er ©eite trat in 2^eut)'ct)(anb bi§ gum Sa|re 1589 nid)t

ein einziger Scbtiftfteüer miber bie öon 2öet)er aufgefteHten Sü^e auf 2. ^n

1 f^randffurt am DJla^n 1586. Sie toeitauö meiften biefer 17 ,2ractätlein'

(Siefenbaii) 330—334 Ijat it)ren Sn^alt furj öer3ei(§net) f:nb in unferer SarfteEung

benu^t.

2 .©in bebeutungöOoIter ©egner', fagt Sinj 72, ,entftanb ben ©d^riften Don

2ßet)er in bem ^nbn ber burcf) bie romifdie fiirc^e ober i^re beooUmäc^tigten Organe

öerbotenen Sucher.' 2Sas er barüber angibt, bebarf fet)r ber Berichtigung unb ©r=

gänjung. Sße^er'g 33uc^ ift juerft in bem 1570 ju 2tntiDerpen auf Scfe^t be§ ^erjogS

2llba gebrucften 2tppenbij ju bem fogenannten Srienter 3nbej Derboten toorben, aber

nii^t al§ Auctor primae classis, fonbern secundae classis; ebenfo in bem Siffaboner

3nber Don 1581 unb in bem f|3anifc^en oon 1583. S)er SJlünt^ener Sfnbej oon 1582

nal^m bah SSerf in bie erfte ©laffe auf, nid^t aber ber 1590 Don ©ijtu§ Y. ]öerauä=

gegebene 3nbej; f)ier ftef)t SÖetier, einmal unter corrumpirtem Dlamen, jiDeimal in ber

äioeiten ©taffe mit bim 3ufa^e: ,bi5 baä $8ud^ nac^ ben Oiegeln biefe§ Snbej Der=

beffert ift'. ©päter erf)ielt er ol^ne biefen !^u\a^ einen ^la^ in ber äioeiten ©faffe,

toie bann auä) ba§ S3uc| feines ©egners Sobin (»ergl. oben ©. 600 fl.) unbebingt

Derboten tturbe. SSergl. 9teufc§, Ser 3nbej ber Derbotenen SSüc^er 1, 417. 476. 537.

3n einer Scfirift Don 2ßilf)elm D. SBalbbrübt, ftelc^e man bäufig angeführt finbet:

,9taturforf$ung unb §ercnglQuben' (§eft 46 ber «gammtung gemeinDerftänblic^er

»tf f enf c^af tlid^er SSorträge, fjerausgeg. Don 9t. S3irc§otD unb 3^r. D. ^ol^enborff.

2. Stuft. Serlin 1870), tüirb 2Set)er ©. 28 ju einem ,freifinnigen ^ßroteftanten' geftempelt,

ttield^er bereits — alfo beoor noc^ fein Sßer! erfcfiienen toar — Don bem ,tribentif(^en

©oncil mit feinem SJerbammungsurtbeile" belegt loorben fei (S. 30). 3toc^ me^r. <B. 29
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bem genannten Sa^re öfter beröffentli^te ber fpäter Don bem ^efuiten griebric^

üon ©pee in mandien fünften ernfl getabelte Trierer 3ßei^bi)(f)of ^eter 33in§=

felb 1 ein lateinifcf) gef(i)riebene§ 2Ber! ,Ueber bie Sefenntniffe ber 3öu6erer unb

§ejen, ob unb trieöiel benfetben ju glauben fei' ^ n)eld^e§ in öoüem ©egenfa^

äu 2Bel)er ftanb. (5§ erlebte bi§ ^um Sohlte 1605 bier ^luflagen unb rourbe

auc^ ^ireimal in'§ 2)eut[(^e überi'e^t. 2)ie erfte Ueberfe^ung öeranftaltete ber

23erleger bea 2Ber!e§, ^^einric^ Sod, im Seilte 1590 ,anen Sieb^abern ber

2Ba!t)r!^eit unb ©erecfitigfeit jum ©uten' unb in ber |)o[|nung, bie Obrigfeit

ftet)t ju lefen: ßanm toax ba§ 2Berf (Sßet)er'§) eryd^ienen, fo fc^rieb ber g^ranjofe

3licoIau§ ^acquier fein f8üä) Flagellum haereticorum für ben §ejengtouben.' Selbige^

Flagellum tourbe aber belanntliif) f(^on im ^a'^re 1458 gef(^rteben. 2ßaIbbrüf)I toetfe,

beiläufig benterft, noc§ anbere neue ®tnge ju berid^ten, junt Jßeiffiiel: ®er ,§e5en=

fiammer' erf(f)ien ,unter bem ^apfte ^o'^ann XXIII.' (6. 13) ; bie SuHe Don 3nnD=

ceuj VIII. ,mt§glü(ite, ba mit ^acoh §oc^ftraten ba§ firc^Iid)e §ejengerid^t (6. 5Jto=

bember 1486) an bie bürgerliiiien 9lii!^ter überging' (©. 14); ,bie 'SxQtumx tnerben

ntrgenb§ al§ 5lnftifter bon ^ejenöerfammlungen genonnt , bafür ober bie 3uben

unb bie ®icEtöpfe, bie ^roteftanten' (S. 24). SRidfit lueniger öertüunberlicEie 5ln=

gaben finben fid) bei Alfred Maury, La magie et I'astrologie dans Tantiquite et

au moyen-äge (4^ Edition, Paris 1877). SQJetier erfd^eint bort aU §ejenöerfoIger

:

,Wierus enregistrait toutes les reponses et les billevesees des prevenus et donnait,

d'apres eux , dans son livre De 2)t'aestigiis daemonum , le catalogue complet et la

figure des esprits infernaux. Pierre de Lauere, non moins fanatique et non moins

cridule , se faisait une grande reputation de demonographe' (p. 220— 221). Ser

,§ejen!^ammer' ift nacE) 5Dlaurt) (p. 220) erft im 3a^re 1589 gebrudft »orben;

§einric^ Sf^ftitorig ,f(^rieb über benfetben ©egenftanb'; au§ biefen Sßerfen l^at

3io:^aun IRiber feinen — jur 3fit bee Safeler ©oncilg abgefaßten — Forraicarius

gefd^öpft unb fo toeiter.

' **S3ergI. ^rau§ in ber Slügem. beutfc^en Siograpl^ie 2, 651 fl. , unb Barr,

Flade 13.

2 Tractatus de confessionibus maleficoruni et sagarum, an et quanta fides iis

adhibenda sit. Augustae Trevirorum 1589. ^m '^(xi)it 1591 erf(|ien in Syrier eine

t>ermef)rte Stuflage (bei ©räfee, Bibl. magica 33, ift biefe nid^t Oeräeidtinet) unb fünf

^al^re fpäter eine nod^mats bermet)rte, in beren Söibmung an einen 2tbt ber JBerfaffer

fagt : ,Quia hoc vitium plurimum, proh dolor, invaluit in diversis nostrae Germaniae

provinciis et multi judices nunc, experientia malorum excitati, diligentiiis inquirnnt,

priores tractatus nostri de maleficis editiones omnes divenditae et distractae sunt

et passim tarn in nundinis Francofurdiensibus
,
quam aliis officinis , ut multorum

relatione didicimus, pkira exemplaria expetuntur.' S3tn§felb benu^te in biefen neuen

2lu§gaben oud^ attertei ,53e!enntuiffe', luetd^e bie im Sirierifc^en oerbrannten §eren

abgelegt I)atten. Stuf bie Srage ,93ieler', ,qui plus aequo misericordia erga hoc

Pessimum hominum genus moventur: Quando sit tandem futurus finis incendii

in maleficas et sagas?' gibt er ,sine ambagibus' bie crft^redfenbe Slnttoort: ,Tam-

diu esse locum poenae
,
quamdiu culpa non cessat. . . Ignis ad maleficos , ignis

ad sagas, ignis ad magos.' ^m ^cii^xt 1605 toar eine tiierte Stuflage notl^toenbtg

geworben.
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tüerbe nic^t e^er i^re 35erfoIgung ber öeren einfteüen, 6i§ man ,fo üiel mög=

üi) bobon ganj gefreiet' [ei. Sie jroeite Ueberie^ung erfc^ien 5U 9}iünd)en im

3a^re 1592, angefertigt öon Sern^arb 2SogeI, Slffeffor an bem bortigen

(gtabtgeric^te. ©in Heiner ^oljfi^nitt auf bem Sitelblatt foKte ha^ treiben

ber f)ejen t)eranic^aulid)en : toie eine auf einer ©abel ou§ bem ©c^ornflein,

eine ^ttieite auf einemi Socf butd) bie Süfte fä^rt, eine britte einen öer=

^eerenben 9tegen erregt, eine öierte ^inber foc^t, eine fünfte mit bem Seufet

tanjt, eine fec^§te öor biefem auf ben ^nieen liegt.

Ülod) immer, fagt 58in§felb im Gingange feine§ 23er!e§, ftnb über |)eren=

mefen unb |)ei-enproce[fe öerfc^iebene 5Infic^ten im (5($mange. Einige Ratten

\ia^, roaa gijttli^e unb menfc^lic!^e @efe|e unb bie ©eflänbnijfe ber 3auberer

unb §eren bon ben 2öerten ber 'Sciu.Um auafagen, für ßinbilbungen unb

Sräume alter Söeiber, unb behaupten bemnact), baß bie biefe§ Safter» Se=

fc^ulbigten burc^au» ni^t ju beftrafen feien. 5Inbere, menn fie 2^inge öon

3aubcrern ecäö^Ien ^ören, meldte fie mit i^rem 23erflanbe nit^t begreifen tonnen,

crarfiten biefetben gerabe5U für unmöglid). 2;agegen gibt e§ and) Ginige, meldte

me^r aU ^uöiet ben Söirfungen be§ Seufel» jufdireiben. 5tnbere raieberum,

obglciti) überjeugt öon ber Söirflic^feit ber 3öuberei, fagen bod), man foKe

nur benjenigen ©eftänbniffen ©lauben beimeffen, meiere bie 3öuberer über

ftcf) felbft ablegen, md)t aber if)ren 5Ui§fagen über mitfc^ulbige ^perfonen.

Gnb(icf) finbet man auc^ Sinige, meiere au§ llnerfa§rent)eit ober unter bem

<5cE)eine be§ Gifer» für ©erec^tigteit auf eine» alten 2Beibe§ 5tu»fage fofort

bie angefc^utbigten ^erfonen ergreifen laffen unb fic^ für berechtigt galten,

fie in ben Werfer ju merfen unb fogar auf bie golter ju fpannen. 53in»feib'»

eigene ,©runbfä|e' finb in mefireren fünften ma^t)oüer a(» bie oieler anberen

i^erenfeinbe be§ ^a^rfiunbert». @o oermirft er jum 53eifpiel bie ®e(}auptung

53obin'», ba| 5Jlenfc^en burc!) ßraft be» Seufet» fid) ober 5{nbere in Spiere

oerraanbetn tonnten; er öerurt^eilt ferner beffen Se^auptung, ba0 bie 9tid)ter

burrf) betrug, Sügen ober falfd^e SSerfprec^ungen bie §eren ju iöetennt=

niffen öerteiten bürften ; bie Slnroenbung ber in ©ebraud^ getommenen 2Baffer=

probe erflärt er für ein 2Berf be» 2eufe(§
;
graufam unb gottlo» fei e», fagt

er, ben 9teumüt^igen ben Gmpfang ber Sacramente 5U Derfagen; nur bie

i^alaftarrigen foUten (ebenbig öerbrannt, bie 5Inberen öor ber ^Verbrennung

I)ingeri(^tet merben; bie Gin^ie^ung ber ©üter ber |)eren, biefc§ 53ereic^erung§=

mittel ber Ütiditer, fei burc^auS üermerflic^. ^m Uebrigen aber t^cilt er öoII=

flünbig ben .öerenglauben feiner 3eit, namentlid; bie ^nfic^ten über 53ünbniffe

unb Unjuc^t mit bem Seufel. ^-nx bie SSirtlirfifeit ber |)e,renau»faf)rten

beruft er fi(^ nid)t aüein auf bie S^eologen unb ^uriften, fonbern aud) ,auf

bie allergemiffefte Grfa^rung, meldie 'tia^ gemeine ©efc^rei be» 93o(!e» beträftigt;

unb fönnen mir fjier mit ©elüiß^eit wotjl fagen: bie Stimme be» 33Dlfe» ift
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bic ©titnme ®otte§, toeil aKc SBal^r^eit öon ®ott i[i' ^ Um bie gur(f)t6ar=

feit be§ 2a[ter§ ber ^ererei fierüorjuljeben , biente ifim quc^ ber colöiniftifc^e

S^eologe öambert S)anäu§ al§ ©etoöfirgmann. SBeil bie]e§ 2a[ter fo ent]'e|Itd^

fei, fo fei e§, erüärte er, erlaubt, in ben |)ejenprDceffen bie geiDöf)nU(^en

©efe^e unb SSerorbnungen ju überfdireiten 2. SSon ber traurigften 2Bir!ung

lüurbe in»6efonbere and) fein <Ba^: auf ©runb ber 5tu§fagen bon |)e£en

über if)re 5Ritfc^u(bigen ^aU bie Cbrig!eit bo» 9te(i)t, bie bejeid^neten 5per=

fönen ber ^^olter ju untertoerfen ; benn bie 2önt}r^eit jener 5tu§fagen fei int

allgemeinen nid^t ju besmeifeln.

Sieben Sa^te naä) bem erften @rfd)einen be§ öinafelb'fdien 2Ber!e§, im

Sa^re 1596, era(^tete granj 9IgricoIa, ^pfarrer ju ©ittarb im |)er5ogtf|um

Sülid), ein entfd)iebener ©egner 2öe^er'§ unb feiner @efinnung§genoffen, für

bringenb not^menbig, bie Cbrigfeiten unb ha^ 3}oI! über ba§ Softer ber

Zauberei ,grünblic^' aufjuüären unb jur ernfteften 33eftrafung atter ^QU^ei^fi-*

unb §ejen aufjuforbern. ,3d) tüeiß nic^t,' fagte er in ber S^orrebe einer

feinem 2anbe§^errn ^erjog Sodann 2BiIf}eIm gemibmeten «Sci^rift ,33on 3^"=

bcrern, 3011621^^"^^" """^ C)ei'en', ,ob öon einigen cQtIjoüf(f)en Scribenten unb

5tutoren foli^er ©eftalt ju teutfd^ !^ieröon bi§f)er troctiret morben fei', jeben=

falls aber feien bie Dbrigfeiten nod) ,nid)t genugfam berichtet', toie ,gräulirf),

fci^redüc^ unb f)0(^fträflid)' ba§ Safter fei ; oiehnefir feien fie burcf) einige bom

2;eufel öerblenbete, bieüeii^t felbft an biefem Safter nid)t unfc^ulbige ,5|3rocura=

toren, Tutoren unb liebe getreue Slbbocaten ber 3öuberer' baljin berebet

morben, al§ gebe e§ entmeber gar feine 3öuberei, alfo auä) feine 3öHberer,

ober al§ feien bie 3öu6erer unb .f^ejen ,ni(i)t fo ^oc^ unb fc^arf 5U beftrafen,

' ,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' (Slitögatie öon 1591 p. 351 , Don 1596 p. 392). — Hermann SSitefinb

fügte ber 2tu§gabe feinet ,®f)riftli(5en S8eben!en§' (oergl. oben ©. 562 ff.) 00m ^al^re 1597

eine .2ßiberlegung etUcfier irriger 5D]einung unb SBräud^' in bem .^ejenl^anbel bei, in

toeld^er er, jeboti^ o^ne 9iennung Oon Sknten, gegen 58obin unb SInbere, befonberö gegen

,bcn Sranbmeifter' ä5in§felb ju ^Jelbe gte^t unb loie in feiner ®(i)rift felbft, fo aud^

bier Oor Slüem bie g^olterungen , toeld^e al§ ,ber einige 22ieg unb 2)tittel, jur 2öabr=

beit 3U fommen', angefeben loürben, mit aller Sntfc^iebenfjeit unb SQ5ärme üerurti^eift.

aSinä, 2tuQufttn Serdibeimer 141—159. SBenn ©. 159 öon ®oI($en bie SRebe tft, loeld^e

,ni(^t fo febr au§ gifer um ©otte§ (Sf\x unb um ben Slbfatl Don ibm, nite fie für»

aenbcn, aU au§ Segierbe ber ©üter Jooblbabenbe 2Betber tobten', fo pafet biefer a3or=

tüurf !eine§iDeg§ auf SBinöfelb , ber ficb auf ba§ na(bbrüdüc^fte gegen bie Sonfiäcation

ber ©üter auäfpracb- SBiber bie bem ,§eEenbammer' unbe!annte, erft fpäter eingefubrte

2ßafferprobe fprad& fi(b Sinöfelb no(b ft^ärfer au§ al§ 2Bitefinb @. 105.

^ .Reguläre et juridicum est, quod propter enormitatem et immanitatem cri-

minis jura et statuta transgredi licet.'
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qI§ in ®otte§ 2öort unb ben 2anb= unb gemeinen Dtec^ten 6efof)(en ifl'.

2öte nun aber überhaupt butc^ ga{)rläfftg!eit ber Obrigfeit alle ©ünben unb

ßafter, natnentlidi feit ben legten ,breiBigia^rigen, aufrüfirifc^en, !rieg§Iäufigen,

mui'^raiöigen, rebellifrf)en 3eitei^* überall in ©c^mang gefommen, ,alfD befinbet

\W^ anä) injonberbeit in bem aKerfd)änbIi(i)[ten, fd)äblic^ften, erfc^röcfü elften

unb !^od)fträfü(^[ten Saftet ber goubereien unb |)ei-ereien' : fein Sanb, feine

©tabt, fein 5)orf, fein ©tanb fei me^r frei öon bemfelben. 51e^nlid) wie

Sambert S)anäu§ »u^te aud) er barüber ju bericf)ten: mit ber ^af)l ber

,^epn unb 3Qi^6ß'^i^i^2i^' H e§ fo meit gefommen, ha^ fie ,firf) fiören

unb öermeffen bürfen: bafern fie alfo biet 5J^ann§= a(§ 2Beib§perfonen unter

ifirem 3Qi^&f^^oufen fiätten, fo raoUten fie wol^I i^re (Sonüenticula unb

3ufammenfünfte offenbarlicb fialten, it)re fünfte öffentlid) braudien unb mit

aufgeftrecften göl^nlein öffentli(|) fid) miber bie Obrigfeit empören unb auf=

lainen, tru| bie e§ mefirten ober benen e§ leib fein füllte'
i.

^n befonberen ^Ibfc^nitten fe^te er au§einanber : ^anhixtx, 3auberinnen

ober ^e^en feien , ärger al§ Reiben unb ?Ibgöttifd)e, al§ Suben, Surfen unb

5)tameluden, al§ (SottcSlofierer unb fonft eib= unb treulofe DJknfc^en, al§

^e|er unb ©ectarier, al§ ©obomiter, 33ater= unb 9)^uttermörber , 2anbeä=

Derrätl^er , S3Iutf(^änber , ß^ebredier' unb fo meiter 2. (gr empf af)I ^ür=

forge , baß nic^t Unfd^ulbige beftraft mürben , öermarf , mie 5Sin§feIb,

bie ,faft eingeriffene' Söafferprobe aU , abergläubig unb ein 2:eufel§=t5unb',

moKte feine§n)eg§ ,an ber Sefe^rung unb «Seligfeit ber |)ejen ber^meifefn'

unb fprac^ fid) auSfü^rlii^ über bie Mittel au§, mie fie jur 23u^e unb 33effe=

rung gefüf)rt raerben fönnten, barunter fei aber ,nicbt ba§ geringfte, fonbern

mof)! 'üa^ fräftigfte DJiittel', ba^ ,bie gauberifc^en befannten ^erfonen bon

^D^er unb gebü^rlicber Cberfeit mit ber ^uftitia angegriffen, gefänglid) ein=

gejogen unb nad) Gelegenheit geftraft' mürben^.

5fm meiften bemerfen§tt>ert^ ift ber ,©iebente Sractat: SSon aüerlei

5frgumenten, ©egenroürf unb (äinreben' miber bie 2ßirfli(^feit ber 3ouberei

unb bie gefammten ^erenfünfte, 5Iu§fa^rten ber ^eren, beren 58uf)lfc^aften

mit bem Seufel, unb bie (5rfprieBtid)feit unb Üiot^menbigfeit if)rer Seftrafung *.

^gricofa füfirt in bier ?lbfc^nitten nii^t meniger al§ 51 foId)er ,@inreben' an,

lä^t aber nic^t eine einzige gelten. <Bo gibt er jum 58eifpiel auf bie 6in=

rebe : ,bie ^ejren berläugnen (Sott unb ß^riftum nic^t, benn fie geben mef)rer=

tf)eil§ nod) jur ^ird^e, ^ören ^rebigt, ®otte§bienft, beid)ten unb empfangen

bie l^eiligen ©acramente, nennen unb rufen ©ott unb ß^riftum an, fo mof)l

* SOöibmung an ben §er,i09: ©ttart ben 12. ^loüember 1596. 9}orrebe an ben

Sefer. Qd^ benu^c bie Siüinger 2tu§gafic öon 1613.

2 ©. 1—68. 3 (g_ 69—98. 291. " ©. 238—353.
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al§ 2Inbere', jur ^(ntroort: ha^ 5tlle§ fei ,nur ein ^eillojer, ja fiöüifdier 23e=

trug, ben [ie öom Teufel gelernet, um if)re 33D§f)eit olfo ju bebedteu unb aüen

25erbac^t unb 5(rgn)of)n ju üer£)inbern, auc^ 5Inbere be[to bälber unb me^r

an [ici^ ju sieben' ^. 5tuf eine (Sinrebe anberer 5Irt: wenn ,man alle "^an^

berer Derbrennen foHe, mü^te man aud) oft bie 9tei^ften unb gürnetimften

nic^t öerf(f)onen', ertriberte 5lgricoIa : gerabe btefe bürfe bie Obrigteit, melci^e

gemeffenen 23efe^t ^abe, 3öuberer unb |)ei:en nid)t leben ju laffen, ,öiel

weniger öerf(f)onen, meil fie 5(nbere befto me^r baju öerurfac^en, unb ni(i^t

au§ 3Irmutf} ober au§ 9^Dt^, wie oft mit ben 5Irmen befd)ie^t, aud) nidjt

au§ (iinfalt unb Unberflanb, fonbern au§ lauter ÜJhit^miHen ju folc^em

©räuei unb teuflifd)er äBoHuft fid) begeben'. 5lud) bie (Sinrebe: ,@§ ift fcöroer,

fein eigen @emal}l, Srüber, 33Iut§t)erit)anbte, ©efreunbete (beren auc^ oft

fc^ulbig erfunben merben, menn man fd^arf anfatjet, ju inquiriren) ^u öer=

brennen', bürfe eine fromme Obrigfeit nid)t berüdfic^tigen, benn fie muffe ©ott

me^r lieben al§ g^eifc^ unb 5ßlut unb felbft gegen 23ater unb 5)Jutter ,®otteö

^efe^I ejequiren'2. 2Benn man einwerfe: ,(S» ge^eu ju öiel Unfoften barauf,

benn be» Ungeäiefer§ ift ju tjiel; ioenn man ant)ebt ju brennen, fo finbet

man fein (Snb unb offenbaren fid) je länger je me£)r', fo ^aht ha^ feine§meg§

irgenb (Stma§ ju bebeuten. 2Benn bie Obrigfeit ^aufenmeife bie Uebeftljäter

unb Sanbbetrüber ftrafe, fo fefie fie feine .*i^often an, ebenfo menig, mcnn fie

einen ^rieg, oft au§ geringen Urfac^en, beginne: um mie t)iel weniger folle

fie Soften fdieuen, wenn e§ fid^ um bie Seftrafung ber ^y^inbe @otte§ unb

ber ganzen 6§riften^eit fianble! ,2Benn man unnotfjige, oiel ^u föftlid)e

@ebäu aufri(^tet, unnötfiige, ungebüfirlic^e ^rac^t, §od)fart, ^panfetten, S3rett=,

^art=, ©c^au= ober ©ted^fpiel unb bergfeic^en eitele ©inge mit gropem un=

fäglid}em Soften anföenbet, fo fief)t man nod) fpart feine ß'often; man miQ

feinem ©taub unb |)erfommen gemä^ leben, ^(nberen nic^t nachgeben, ben

^rei§ unb 9tu^m öor ber Sßelt einlegen, auc^ gemeinlic^ toiber ®otte§ au§=

brüdlidien Sefe^I, miber 2eib» unb ©eelen Söo^Ifa^rt, mit großem ^oc^=

fd}äblid)em 5(ergernu^. SBarum miü ober foH man bann ben l!often anfeilen,

wenn man ®otte§ 33efet)( erequirt, ®otte§ @^r unb bie ^uflitiam bert^eibigt,

feinem 3Imt unb @ib nadifolgt, bie Söfen, ja 5lflerböfeften flrafet jur Sr=

banung, Sröftung unb ^anb^abung ber frommen Untertfianen, unb öerbient

bamit jeitlid^en unb ewigen «Segen ?' UcberbieB ^ah^ bie Obrigfeit um fo

weniger @runb, ber Unfoften wegen ,t3on gebül^renber (Strafe unb |)inri^tung

ber 3au6erer unb ,^eren abäufte^en', weil fie ha^ 9ted}t befi|e, ,ben Unfoften,

weld)er auf foId)en recbtlid)en ^proceß unb Srecution ge^et, oon ben ©ütern

ber Apepn unb S^uEie^e^/ bie 6twa§ im 33ermögen ^aben, ju nehmen, wie

1 ®. 247—250. - S. 300—302.
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bann Solche» an mehreren Orten im 9tei^ geübet unb practiciret roirb. Unb

ättjar billig unb öernünftig.' 5(u(f) mü[ie man auä ber sjabt unb ben (5rb=

gütern ber reidien Ue6eltf}äter ben Schaben 5U erfe^en fudjen, mld)m [ie

burd^ Sauberifdie 23eid)abigung Don ^iJJenfdjen unb 5>ie^, 5tn[ti[tung Don llu-

geroitter, .^^agetfcfilag , DJ^iBroarf)» unb bergleic^en oft ganjen Dörfern unb

5täbten jugefügt Ratten. Seien aber bie Öeren unb 3auberer, roie gemein=

(ic^ ber gaü, arm, fo müije bie ©emeinbe, in ber fie tüo^nfjaft, für bie

Soften auffommen, unb bie Cbrigfeit f)abe nic^t allein bie 5}?acf)t, fonbern

j'ogar bie ^fli(f)t, ^u biefem ^mdz ,bie llntert^anen nac^ ©elegenfieit ^u

jdia^en unb jur (Kontribution an^u^alten'. ,Unb fo bie frommen Untertt}anen

in anberen fällen ju contribuiren fc^ulbig unb aud) miüig, mie tonnten fie

biefer^alb fic^ mit Siüigfeit weigern ober befcbmeren, wenn fie anberS ©otte§

@^re getüogen, ber ©erec^tigfeit geneigt, ber Ungere(f)tig!eit feinb, ifiren jcit^

lid)en unb eroigen Schaben ju bereuten gefliffen unb nid)t felber ber 3aiiöeiei

pf(id)tig ober juget^an fein?'i

'itgricola forberte fogar bie Untertfjanen auf: menn bie Cbrigfeiten in

Seftrafung ber öeren unb .3auberer biinb, nad)(äffig ober megen ber Untoften

blöbe feien, fo foüten fie fid) freiraiüig erbieten, biefe Untoften ]n tragen, unb

überhaupt jur 5tu§tilgung aller ticrf(ud)ten iöunbc§genoffen be§ Seufel» unb

Seufetstrabanten feine DJKifie noc^ '^trbeit, fein ®elb nod) @ut fparen, unb

bie Cbrigfeiten ernftlic^ unb unablüffig baju anf)alten, ,bod) o^ne 5(ufrui)r

unb unjulöffige ©eraaltt^aten' 2.

Sin^fetb unb ^Igricofa finb, fo weit man au§ ber befannt geworbenen

i^eyenliteratur fdjlie^en barf, roä^renb bea fec^je^nten 3a^rf)unberta unter ben

fat^oIifd)en ©eiftlidien 2!eutfd)tanb§ bie Sinnigen, meiere burc^ Sdiriften bie

i^ei'enöerfolgung befürwortet unb geförbert fiaben. ^rebigten ^u ©unftcn

biefer 9]erfolgung, roie fie unter ben ^^roteftanten häufig öeröffentlidit mürben '^,

fdieinen auf fat§oIifd;er Seite bi§ in ben breiBigjäfjrigen .Ärieg hinein nid}t

erfc^ienen 5U fein, äöenigften» ftagte ber 33amberger SBeifjbifd^of griebrid)

gorner in feinen im ^afire 1625 I)erau§gegebenen öerenprebigten : öor ifim

t)aU nod) fein 23erfünbiger be§ göttlidjen Borte» fic^ be§ ©egenftanbe§ in

einem 53ud)e angenommen; e§ fei i^m ,faum irgenb ^emanb befannt, ber in

33oIf§prebigten' bem furchtbar öerbreiteten |)erenübel entgegengetreten fei^.

3u ben fat^oIifd)en ©ele^rten, meiere ,mit pdiftem gleip unb (gc^arf=

finn unb unter allgemeinem ^eifaü' ta^ ^erentcefen befianbeft ptten, redinete

1 ®. 328—339. 2 @, 201—202. 339—341.

3 23ersl. obeit ©. 588 ft.

* Pauoplia. Epist. dedicatoria an ben Sifc^of Öofjann Sf)riftop^ üon (?icf)=

ftätt m. 3.

3anneit=il?aitor, beutfc^c &tWd)tc. VIIL 1.—12. 9(u'T. 39
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gorner au^er SinSfelt» nod) ben Sutiflen 5iicoIau§ 9iemigiu§ unb ben ^ejuiten

^J^ortin ^elrio.

5ZicoIau§ Ütemigiua, ^erjogücf) lotfiringifc^er ©etjeimrat^ iinb Oberriditer,

gab im '^afjxt 1595 ju 2t)on eine lateinifc!^ abgefaßte ,'2)QmDno(Qtria' iieraua,

weld^e im 3öt)ve 1596 ju (5öln, in ben 3d)ten 1596 unb 1597 ju granf=

fürt am 93Jain nac^^gebrucft mürbe. 5)er gran!furter Sucfi^änbler 3flcf)ariQ§

spalten mibmete feine 5{u§gabe bem ,f)od)berü^mten unb burc^ @ele{)rfam=

feit ^öcdft au§geäei(f)neten' Ctto Gasmann , ©cfmirector
, fpäter 5|3rebiger

ju (Stabe, meil biefer in feiner Sefire über bie Dämonen mit bem borjüg^

Iid)en, ja einzig in feiner Slrt baftefienben 2;ractate be§ 9lemigiu§, 'mefciier ai\^

freiroiüigen ober crjroungenen SBefenntniffen bcr ^ejen bie reictiften (Erfahrungen

fid^ gefammelt ^abe, übereinftimme^. Sn ben ^afiren 1596 unb 1598 erfd)ien

in granffurt ,megen ber ©emeinnü^igfeit be§ 2öer!e§' auc^ eine beutfc^e

Ueberfe^ung be§fe(ben unter bem Sitel ,Daemonolatria , ba§ ifl: 33on Un=

^olben unb g^ubergeiftern , be§ (Sblen S^renbeften unb ^o(f)ge(arten §errn

9iicDlai Ütemigii' — ,me(d)e munberbarlid^e ^iftorien, fo \\ä) mit ben $)eren,

beren über 800 im |)erjogt^um 8otf)aringen berbrennet, zugetragen, fefir nüfe=

l\ä), lieblid^ unb notmenbig ju tefeu' 2.

2öa§ in bem ganzen 2öer!e ,Iiet)'^i^ 5» ^^fen' mar, ift unerfinblic^.

2Sie bem franäöfifcE)en ^artament§ratf)e Sobin, ber bei einigen §ejen=

proceffen ben 23Drfi^ gefüt^rt ^atte
,

,bie i^aare ^u 53erg' ftanben über

SBe^er'S gottlofeS 33eginnen, fo ereiferte fic^ aud) 9?emigiu§ über ben ,in

9tec^ten unerfal}renen , unflätigen unb fo biet ^oc^ftrafmürbigen 2eib=

mebicu§' be§ Öer^ogS bon Siebe. 3ur 33egrünbung ber SöirÜic^teit be§

toUften unb abermi|igften öejenglaubenS benu^te er bie ,58etenntniffe' bon

ctma 800 |)ejen, meiere mä^renb feiner 5(mt§füf)rung binnen 16 ^a^ren in

Sot^ringen jum ©ctieiterfiaufen berurtfieilt morben maren ^. ,@§ ift ^Hemigio

ein fc^led^ter 9tul}m', fagte fpäter mit bollem 9ted)te ber proteftantifc^c 2;^eo=

löge 9)?et}fart, ,menn er in feinem ^ßudö bon etlii^en !^unbert ^erfonen bie

iRec^nung mac^t, bei meldiem ^roce^ feine ßrceHenj gemefen. <Bol^t alberne

^offen bringt tRemigiua auf ba§ ^^apier, bie biet me^r jeugen bon ber Un=

fc^ulb ber a.^erurtf)eilten a(§ ber @efd)idlid)!eit ber Ütic^ter. mit gleiB f)aU

\ä) bie ©l^arten burd)Iefen unb befunben, ba^ ber ganje ^lunber beruhe au^

^ ®ebication üom 7. September 1596 in ber 3^ran!furter 3Iu§ga!6e ber Daemono-

latriae libri tres toon 1597.

2 Ueberfe^t ,burä) Teucridem Annaeum Privatum, ^rroncffurt, bei Cratandro

Paltheuio, 1598'. Sie öon <Bolbatt=^ippt 2, 25 ^ftote 2 an9eiü:^rte beutf(|e 5luögabe

üon 1596 fenne id) nid)!.

* Lib. 1, cap. 15. 3^aft ebenso tiele §ejen, ^ei^t eä bort, l^ötten fic§ ber Strafe

burä) bie Q^Iud^t entjogen ober feien bnrdf) bie ^yoltei^ "t^^t überfütirt iDorben.
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ben burc^ bie 93krter erpreßten ^(uäfagungen unb 6etl}örten Srjä^Iungen ber

ti)Q^ntt)i|igen 33ettetn.' Sie bon Siemigiua Dorgebracfiten 2)inge feien ,)o un=

gereimt, unmöglicf) unb bafier ungläubig*, baß fie ,auä) ein 5IS(>=ßnQ6e für

gabeln' ^alte ^. iBei allen 2)enienigen , raeld^e feine Söeric^te gläubig auf=

nafimen, mu^te e» einen furchtbaren ,@ci^re(fen öerbreiten, ha^ bie in Sot^ringen

f)ingerid)teten öeren faft einftimmig ba§ ,^e!enntnif5' abgelegt f)atten: fie

()ätten tiDtn Teufel bie 93?ac^t erlialten, be§ ^lac^t» in ©eftalt bon gauj

fteinen Sfiieren, üon 5)^üufen, c^a^en unb fo tüeiter in berfdjioffene .'öüufer

einzubringen, bort i^re urfprüngücfie menfcfilic^e ©eftalt mieber an^unetjmen

unb bie ©c^Iafenben ju Dergiften ober anbere fdiauer(i(f)e 5^inge auszuführen;

überaus fi^tüer fei e§, fid) gegen biefe öei"en!ünfte fidjer^ufteüen -. 2öar aber

ber 2:eufel einerfeits fo gnäbig gegen bie |)ei"en, inbent er ifinen eine berartigc

'^yiaä^t Derlie^, fo ging er anbererfeit§, toie biefe ebenfo ,tt}a^r^eit§gemä^' be=

fannten, aud) unerbittlid) ftreng mit i^nen um. 9iemigiu§ erfu()r nömlid)

au§ ben ,Se!enntniffen' : Mznn bie öejen nic^t pünttlid) bei ben 3iifQt^i^eii=

fünften erfci^einen ober biefe üerlaffen ober irgenbwie fonft gegen bie Sefe^Ie

beS 2eufela tianbeln, fo raerben fie üon biefem auf ha^ graufamfte ge^üditigt

unb öon beffen brauen jerfleifc^t.' ^ 33ei ben @eri(^t§üerf)anbluugen mar ber

Seufel, berfidiert 9temigiu§, bisweilen perfönlid) zugegen, um bie ^^eren üon

Setenntniffen zurüdjufialten ; aber er mar bann nur biefen, nid)t auc^ anberen

Seuten fic^tbar •*,

Sei Erprobung einer öere ift, fagt OtemigiuS, 3(EeS üerbäditig, fomo^I

tt)cnn fie oft als menn fie niemals in bie cQirt^e ge^t, fomo^I menn if}r Seib

!alt als menn er morm ift: unb überall ift bie unnad)fid)tlid)fle ©träfe gegen

fie geboten. 2öie foüten aber, entftanb bie grage, minberjäfjrige i^inber,

meiere an ben ^erenüerfammlungen 5tnt^ei( genommen Ratten, beftraft werben?

darüber, baß bie 3^^^ fotd^er cQinber unenbüd) groB, war OtemigiuS burd)=

aus nic^t im S^t\\^i. 3Senn ber 2eufe(, bezeugt er auS feinen ^lmtS=

erfa^rungen, einmal in eine gamilie eingebrungen ift, lö^t er fic^ aus ber=

felben faum nod) üertreiben. @r bringt bie 5}iutter baljin, ba^ fie it)re

^inber i^m frülj^eitig üerfd)reiben , biefelben im 5I(ter üon fieben ober ätt)i)If

3af}ren auf bie ^erentänje führen unb in alle .f)e£enfünfle einweihen. 5?un

bürfen aber bod) fold^e ßinber trotj i^rer jungen Sa^re ni($t ber Seftrafung

1 SDle^fart 480; öergl. 527 ftl.

2 Lib. 2, cap. 4, p. 213 sq. 3)a§ ^apM trägt bie Ueberi($rtft : .Perdiffici-

liter vitari posse quas veneficae hominibus struunt insidias: quod de nocte in ob-

seratas , clausasque domos ignota specie ac forma illabantur , arctissimo somno

decumbentes diris suis artibus obruant, prodigiosaqixe alia miilta odant' etc.;

3U üergl. lib. 2, cap. 7 unb 8, p. 239—2.53.

3 Lib. 1, cap. 18. * Lib. 3, cap. 11.

39*
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ent9et)en. ,W\x sroei Oberric^ter fjoben bei metjreren tQinbern, roeldie in ifjrer

früljeflen ^ugenb öon ben Altern bem bö[en ®ei[te übergeben loorben föarcn

unb ®ute§ unb 33ö[e§ fcbon unterftfieiben fonnten, für Dted)t erfannt, bo^

[ie nadt auSgejogen unb breimat uin ben ^la^, idd ifire (SUern ben g-euertob

erlitten, mit Stutzen genauen föerben foHten. (Sine \olä)z Strafe ift feitbem

in Hebung geblieben, ober icb ^abe niemals geglaubt, 'ba]^ man baburd^ ben

@eie|en üoüftünbig (Senüge leifte. 93hn fiütte fie gänjUd) foden bertiigen

unb ausrotten, bamit fürber burcb fie ben 93Jenfd)en fein (gdtiaben ge|cE)e^e.

(Sin f)eilfamer (äifer ift aUjeit bem fd)äblid)en äußern <Sd)ein ber 33egnabigung

üoräuäie^en.' ^

9temigiu§ ftanb mit foldien g^orberungen feineSroeg» allein ba. i^einrirf)

Soquet, Cberri^ter in 33urgunb, fiielt es im ^afire 1603 für eine 5(rt

(5)nabe, §ei-enfinber nur 5U erbroffeln, nict)t ju öerbrennen^. 53in§felb moUte,

menn nid)t ganj befonbere Umftänbe üortjanben, bie SobeSfirafe über Knaben

unb 9J?äbcben nid)t öor bem öoKenbeten fecfiTielinten Sa^re ber^ängt miffen^.

(Sine foIcEie ,5JiiIbe' fam aber nid)t in 0ie6rau(^. 5)er prDteftantif(^e ^rebiger

D^übinger tfieilte feinen Supi-'C'^n mit, ha\i über »junge 2)rad)en unb SeufelS^

t)on 7, 12 ober 15 Sat)ren' ber geuertob öerfjängt merbe *. '^a^ Wmhn^
jäf)rige jur (Sr^ireffung bon ,58e!enntniffen' gefoltert mürben, fam in ben

(Sericbten fjäufig bor. 5(ud) bagegen fprad) ficb SinSfelb au§: nur mit

5)ro|morten ober burd) 3üc^tisung mit Otut^en ober lebernen ütiemen foüe

man i^r 3£ugniB ju erlangen fuc^en ^.

2Bid)tige $ßorfd)riften über bie ^Inmenbung ber golter enthält ein 2Ber!

be§ bon fpanifd)en ßltern im Sa^re 1551 ju 5Intmerpen geborenen Suriften,

fpätern ^efuiten DJbrtin S^elrio.

2)iefea juerft im ^a^re 1599 ju Sömen erfdbienene, in bielen 5(uflagen

unb 5tu§gaben berbreitete 2Berf: ,Disqmsitiones magicae' befianbelte in

fed)§ Südiern ba§ ganje Ä^erenmefen unb fteüte au§ ben bamaügen ®efe|=

bücbern unb au§ ber bamaügen gerid)tlid)en ^rajris alle» für 'om §eren=

^anbel (Geeignete jufammen ^. ®e(rio , ein t^eoretifcber Stubengelehrter,

1 Lib. 2, cap. 2. 2 ^gy-^i ßecanu, ©efd^. be§ ©atonä 295.

^ De coufessionibus (SluSgabe üon 1596) p. 650.

* tRübinger 255. '" De confessionibus 350.

® Disquisitionum magicarum libri sex, quibus continetur accurata curiosarum

artium et vanarum superstitionum confutatio , ntilis theologis
,

juriscoiisultis, me-

dicis, pliilologis. Lovauii 1599. 93er3eid}ni§ ber 3al)Ireic^en ?(u§galben Bei ©räße, Bibl.

magica 47. S)ie StngaBe öon SSinj (^of). 3Bel)er 79), boö Slöerf fei guerft im Sfa^re

1593 in 3!JlQin3 ausgegeben werben, ift irrig, toie fc^on au§ ber SJorrebe ®eIrto'ö

(Lovaiiü 7. Id. Mart. 1599) unb au§ ber Slpprobation beä (JenforS üout 8. fyebruar

1599 l^crüorgebt. ^uftuö Cipfinö, ber für bü§ Söerf ben Site! Disquisitiones magicae

torfc^Iug, jcfirieb im DIoüember 1597 an ben S}erfaf|er: ,Magica tua pro votis mul-
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t(}ei(te äiemüc^ öoII[tänbig ben ^ejenglauben feiner 3eit, beftritt heftig bie bc-

^ügüif) ber öerenfünfte baöon abtreitfienben 5ln[id)ten SBetier'a unb ©öbelmann'?

unb rei()te mit größter föenugt^uung ben 2ßiberrufung§act be§ Sorneüu^

2ooa feinem SBerfe ein. 5(I§ bie eigentliche (Srunblage alles öerentt)efen§

fagte er bQ§ 53ünbni^ mit bem Seufel auf unb befürtt)ortete ben öon ber

!urfäct)fifc^en unb ber furpfäläifcften Griminatorbnung aufgefleUten ^a^, bap

bie S^mn, aud) menn fie ^iiemanben befc^äbigt fjätten, megen if)re§ 3;eufels=

bunbe» getöbtet toerben füllten. Sein 2öer! entfiält allerlei Unge^euerlic^feiten

be§ bamaügen öerenglaubena. ^3(6er man !ann i^m ba§ g^ugniß nidit t)er=

fagen, 't^a^ er eifrigft bemüt}t toar, bie graufame §ärte ber ^errfcE)enben

^raris in ben ^erenproceffen ju milbern unb ben 9tic^tern "btn ©runbfafe

€in3ufli)Ben : @a ift beffer, ha^ l^unbert ©c^ulbige ungeftraft baöonfommen,

a(§ baß eine einzige UnfcEiuIbige berurt^eitt merbe. ^eber 5Kic^ter foüe ftet»

bor 5(ugen ^aben, baß ein f)Df)erer 9tic^ter über ifim ftef)t, ber itin am jüngften

^age rid)ten mirb i. ^ann ber 9iid)ter bie äöafjrljeit o^ne Wolter erfaf)ren,

fo barf er biefe nidjt anmenben; benn bie peinliche ^rage ift eine gefüf)r(id)e,

torum tarde dabis. Omnino in hoc incumbe et emitte'; unb noc^ im ^uni 1598:

,Tua Magica haud dubie omnibus grata . . . perge et prome.' Bumianni Sylloge

Epistolarum 545. 548. Ser 3tmerifaner ®. ß. 93urr, ?ßTofefjor an ber ßornell Uni=

tierfit^
,

jd^rcibt in feiner Slb^anblung The Literature of Witchcraft (Reprinted

from the Papers of the American Historical Association , New York 1890)

p. 60 DIote 7 : ,In the National Library at Brüssels , -n-here I have examined it.

is an earlier and much briefer draft of Delrio's book, dated 1596 and bearing

the title ,De superstitione et malis artibiis'.' ,The edition ascribed by Grässe

(and by others following him) to 1593 is a myth', auä ben oben öon uns angegebenen

©rünben. Set ©räBe ift eine foli^e 3(u§gabe aber ni(|t oerjeicfinet. Sie ßenntniB

ber 2tb^anblung Surr'ä üerbanfe ic^ ber ©üte bes Trierer (Stabtbibüotf)efarö. (** 2}ergl.

je|t üuä) Barr, Flade 47.) — Selrio ftubirte bie 3te(f)te ju ^ari§, Souat) unb Sötten

unb jet^nete fidf) inie bur(^ feine Sommentare über ba§ ©ioilrec^t fo aud) bur(|

p^iiologifd^e SdEiriften auä. 5uflu§ SipfiuS nannte xt^n ein ,miraculum nostri aevi'

(oergl. 5PeinIid^ , ©efd^. be§ ©^mnafiumS ju ©raj, Programm 1869, ©. 5). @r be=

fleibete in SBrabant bie Stelle eineö S^icefanjlerö unb ©enerüIprocurator§, trat im

jQal^re 1580 ju SSatlaboIib in ben ^efuitcnorben ein, lefjrte ^{)iIofop:^ie ju Soua^,

S^eotogie ju Sütticf) , Sötten , ©rag unb Salamanca unb ftarb ju Sötten im Qal^re

1608. S)en gtoecE feiner Disquisitionum magicarum libri sex bejeic^nete er im 2tn=

fange bes fünften S3ud^e«j (ic^ benu^e bie SJtainger 2tu§gabe bom SSa^te 1624) mit ben

Söorten : ,Quis credidisset me post annorum viginti felix a Tribunalibus ad Reli-

giosae vitae transfugium ad hanc Masuri rubricam rediturum? Redeo tarnen non

Tit coram me reus paUeat, non ut Quaesitor sedeam, vel ut Quadrupalator aures

praebeam, sed ut judicibus consulam. quibus ex libronim confusa congerie aut

usu nimis arbitrariorum hodie judiciorum ista minus libuit vel licuit ad crimen, de

quo nunc agimus, accommodare.' Lib. 5, p. 694.

^ Lib. 5, sect. 1.
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oft trügerii(i)e ©ac^e, bewirft oft, ba^ ber Unfc^ulbige für ein un[ic()ere§

23er6re(f)en bie [id)er[len ©trafen erteibet ^ S^^^ Wolter bürfe nur gefd)ritten

raerben, raenn ,bie aüergetütd^ttgften ?tnäeic^en' ber ©c^ulb borfianben, fo ha^

ber 9ti(f)ter böQig baöon überjeugt fei unb i!^m 9ii(i^t§ me^r mangele al§

ha^ 33e!enntnife ber ©i^ulbigen^. Unter ben ,3nbicien', ireldie nad) gemein=

Iid)em ©ebrauc^e bie ^(nroenbung ber Sortur reditfertigen foüten, öerroirft

3}eIrto juni S3eifpiel bie ^^urdjt unb ha^ ^it^^^rt ber 5tngefIogten , aud)

,bo§ Snfeictum', ha^ eine ?lngefcöulbigte nic^t S^ränen bergie^en fönne.

2)ie gebröuc^Iid^ gen3Drbene SBafferprobe , föeldie überl^aupt feine§ioeg§ er=

laubt fei, fönne fein 9icd)t pr ^yolterung bieten^. 3)urd)au§ öertüerflicd fei

ferner bie im ,öej;en^ammer' befürmortete 5praji§, bie SBieber^oIung ber

t^olter nur af§ eine ,f5Drtfe|ung* ju bejeid^nen. fromme 9iid)ter foüten bon

foldien efenben 5(ugflüd)ten fid) fern I)a(ten *. 9tid)t meniger bermerflid) fei

bie Don 33obin aufgefteHte Sefjre: ber 9tid)ter bürfe aud^ bermittelfl Sügen

bie 2öa()r^eit bon ber ^fngeftagten I)erau§Ioden ^.

®er ©a| S^etrio'», baB bie golter eine ©tunbe bauern bürfe, flingt

furd)tbar in ben OI)ren ^erer, n3eld}e \)ü?> bamalige g-olterinefen nid)t fennen.

5tbam Sonner, ein Orben§genoffe S)eIrio'§ , lie^ biefen @a^ nid)t gelten;

unb boi^ beriefen fid) proteftantifi^e ^uriften ju Coburg, föeldie megen i^rer

milben 5Iniüenbung ber ^otter Don ben bortigen ^prebigern auf ber ^anjel

angegriffen mürben, ju i^rer 53ertf)eibigung auf biefen ©a| gegen bie bei

ben ©eriditen moltenbe 5)3raj:i§. 5(ud) barauf beriefen fie fid) gegen i^re

geiftlic^en 2Biberfad)er , bap 2)e(rio verlange, e§ muffe ben angefd)ulbigten

' ,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.

^ 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.

^ Slud^ ber ^fffuit ßeonl^arb Seffiuö oeritarf bie Sßafferprobe in feinem SBerfe

De justitia et jure (öierte Stuggabe, Stnttterpen 1617) p. 385.

* ,Praxis vero illa, quam Sprengerus ponit, ut damnetur non ad torturam

iterandam, sed ad eandem alio die continuandam, et hoc posse fieri non ortis novis

indiciis, mihi callidior quam verior et crudelior quam aequior videtur. Nee enim

decet hujusmodi verborum captiunculis saevitiam intendere. Quid prodest vocare

continuationem quae revera est iteratio ? Quam durum etiam est per continuatos

dies quaestionem exercere? Absint a piis judicibus hujuscemodi commenta.'

Lib. 5, sect. 9.

* ,Homo praecipitis et nova ac periculosa amantis ingenii Jo. Bodinus haec

omnia judici permittit. In primis dum asserit Heere mentiri. Hoc hodie haere-

ticum est. Est fide enim tenendum, mendacium esse rem simpliciter et per se

malam ideoque adeo illicitam, ut nee Pontifex dispensatione bonam facere possit.'

Lib. 5, sect. 10.
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Öejen unbebingt ein 33ert^eibiger geftattet tüerben^ 5^ie doburger ^rebiger

lüDÜten biefe» nic^t jugeben; Qii§ fQl)d)em ßifer, jagten bie ^iiri[ten, raenben

fie öor, ,ben ©efangenen unb ber ^"^ererei öerbädjtigen ^erfonen märe feine

S)efen|"ion äuäulaffen, unb man joüte al§balb narf) ber @e[angennel)mung,

ungeadjtet was fie in gütlidier 3?orf]aItung ju ifjrer ßrculpation allegiren,

pr jrf)arfen grage jc^reitcn'; .man fpanne ba§ 2öerf gar ju enge, ]\i^t

mit gleiB aHerlei S^erg^öljer in ben 2Beg 5U werfen unb bie |)erenproceffe

ju ber{)inbern: foId)er ©eftalt iDÜrbe ben |)eren t)ü^ SBort gerebet, jumal

wenn man nidit ftracf auf eingaben öon Gompliccn unb bergleic^en (iebcrU($e

^nbicia über bie benannten ^serfonen ben |)enfer mit feiner goiterban! fd^icfet'.

9Jun merbe aber ni^t etma eine ©tunbe lang gefoltert, fonbern »jum öfteften

begibt fid), bafe eine mit Snbicien nid)t fe{)r graöirte ^erfon mit 33einid)rauben

biSmeiien ju bieten DJiaten angegriffen, in 3i'9 genommen, in ben 53od 6,

8, 10, 12 unb me^r ©tunben gefpannt, mit bem fd^moräen |)emb, barauf

ein Grucifir ftetien foü, be!(eibet, auf Äopf, 53art, unter ben 5(rmen, an

I)eimlid)en Crten befd)oren, mit Sid)tern ober ^eiBem ^ed) gebrennet, bie ^ein

foigenben Sage», auö) woijl oljm red}t(id) Srfenntniß, miebertjott' mirb 2. 2)a

ttiar benn eine 33erufung auf S^elrio mof)! am ^^(a^e, äumal biefer bie

9fid)ter aufforberte, nid)t neue Folterungen ju erfinnen, nid)t bie ©lieber ber

5lngefd)u(bigten ju jerrei^en, fonbern nur boa ^inben mit Striden, iia§i

Slufgießen falten 2ßaffer§ auf ben entblöBten 9tüden, baa Stn^ängen öon (Se=

mid)ten unb a(§ 'ba^ befte unb fi(^erfte 93^ittel bie ßntjie^ung be§ Sd)Iafe§

auäumenben; im f)öd)flen gaüe bürfe bie g-olter nur breimal üorgenommen

merben ^.

2Bag foId)e Sä^e gegenüber ben in ben |)ei'enproceffen geraofjnlid) an=

geroenbeten Folterungen bebeuteten , bafür ift ber proteftantifdie S^eologe

Sodann 9JJattf}äua DJJepfart ein claffifi^er ^tu^e. (Sr mar geboren ju ^ena

im ^a^re 1590 unb berichtete über §erenfoIterungen , metdien er ala 3üng=

ling beigemotjut fiattc. ,Sd) bin', fdireibt er, ,in ber Sugenb bei unterfd)ieb=

ti^en peinlid)en Fi^i^gcn gemefen, fjabe ha^ traurige Spectafel gefefjen. O
liebe S^riften, id) t)abt gefe^en, metdierma^en bie -S^enfer unb Reiniger ben

munberfd)önen 2eib be§ 53?enfd)en, an melc^em fid) aud) bie (Sngel erluftigen,

fo fdianb^aftig t)erftellen, bafj eS auc^ Diedeidjt bie Seufel berbreuft, meit fie

* ®ie Sfuriften füt)rten bie Sßorte Selrio'ö an: ,Omnmo tenendum, etiani in

exceptis criminibus non posse denegari reis advocatum . . . jure etenim naturali

cautum est, ut, qui per se neqiiit, 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 toUenda' etc. Disqu. magicae lib. 5,

quaest. 38.

2 Seit), Consilia 62. 66 fll. ^ ljij, 5^ ggct. 9.
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fpüren, e» feien 9J?en)'(f)en, bie in ber bornefjmen ^un[t ben ^öüifc^en (Beiftem

überlegen, ^c^ Ijabe gefeljen, tneldjennaf^cn fie ben feftcn Seib be§ 5J^cnfcf)en

äertrümniern , bie ©lieber üon cinanber treiben, bie klugen qu§ bem i^aupte

5tt)ingen, bie gü^c Don ben ©d)ienbeinen reißen, bie @elen!e au§ ben ©ponn^

abern bettjegen, bie (5c^ulter[cf)eiben au§ ber ©cE)OufeI ^eben, bie tiefen Bibern

anfblüljen, bie Ijofien 9(bern an etlidien Crten einfenfen, balb in bie ^öfje

jerren, balb auf ben Soben ftürjen, balb in bem Girfel mätjen, balb ba»

Ober in bay Unter, balb baa Unter in ha^ Cber menben. ^d) I}abe ge=

feigen, wie bie genfer mit ^eitfd)en gefd^Iagen, mit 9tutf)en geftridien, mit

©d^rauben gequetfi^et, mit 6)emid)ten befi^mcrt, mit D^ägeln geftod)en, mit

©triefen nmjogen, mit ©d^mefel gebronnt, mit Oel gegoffen, mit ^^adeln

gefengt I)aben. 3n ©umma, \ä) fann geugen, id^ fann fagen, id) fann flagen,

mie ber menfc^lii^e 2eib beröbet morben. W\ii) munbert, 'i)a^ biet <gd)öppen=

ftü^Ie, 5-acuItäten, ßoüegien bei Uniberfitäten, bei ^Regimentern, bei ©eric^ten

fo leic^tlid) bie Sortur einem armen ©efangenen ^uertennen: billig märe e§,

ha^ .Qeiner, er fei 2;octor, Sicentiat ober DJiagifter, ju foldiem Spruche gelaffen

würbe, er fiätte bann jubor ba§ erbörmtii^e @Ienb mit 5Iugen angefefien.*

,5Jian braut^et ftad)elic^te ©tütjle, ftad)elid}te SBiegen, id) mag nid)t me^r

baran gebenden, fo fdieufjlid), furc^tfamlid), bermalebeilid) ift ba§ ganje äöefen.

3d) f)abe gefe^en {ha^ ea ©ott im .^immel erbarm, meil mein junge» 33lut

bamal§ geörgert morben), meldier ©eftalt ein DJkrtermeifler mit einem @d)toefeI»

fnopf bie in ber 93krter ^angenbe ^erfon an I}eimlic^en Orten gebrannt !^at.

®ro^ ift beine ©ebutb, §err ^efu, in biefeni |)anbel.' ^

^m mid)tigften finb sroei ©ä^e Selrio'», meldte in ber gerid)tli(^en

^rai*i§ nur feiten beobachtet mürben. 2)er erfte : äßenn ber 'i)tngefd)ulbigte auf

ber golter ein 23efenntniB ablegt, fo ift biefe§ nid)tig, meil burd) ©emalt

auSgeprept, unb ber 9?i(^ter, ber barauft)in ein S;obe§urt^eil fällt, ift bor

©Ott be§ 9J?enfd)enmorbe§ fd)ulbig 2, 3)er jmeite: 3)a§ 3^"9"i^ .infamer

^^erfonen unb ber 9]titfd)ulbigen' reicht, menn ifire 3o^^ ^^^^) ^^^ f"^ Ö^ofe

ift, nid;t au§ jur S^erurt^eilung eine§ ^Ingetlagten ^.

» 3Jlel)fart 466 ftl. »ergl. oben ©. 477.

-
,. . . Quodsi reus tormentorum vi confiteatur, confessio erit nulla, quia vi

extorta, et Judicium ex eo subsecutum nullum et sententia irrita. Et per conse-

quens judex talem supplicio mortis afficiens, homicidii reus est coram Deo.'

* jQuantumvis multiplicentur depositiones personarura infamium et complicum,

iion est procedendum judici ex bis solis ad condemnationem.' ,Scio', fügt er l^inäU,

jContrarium communius teneri et in praxi obtinere saltem, ut poena puniatur extra-

ordinaria', aber .nunquam quae natura sua sunt dubia, possunt rem facere indubi-

tatam.' Lib. 5, sect. 5. 4. 5lngcfi(f)t§ atleä befjen, inaS Selrio über bie S^olter fagt,

ift e§ fel)r auffaüenb, baB SSinj {^oi). 2Bet)er 88—89) bei 3Infüf)rung ber g;-orberung

©öbelmann"^ (bergt, unfere Stagaben oben ©. 573) : .Unter aflen llmftänben fei bixsx
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2Bäre nad) biefen SBorfdilücjen unb 2öün|c^en 3)eIrio'§ berfol^ren trorben,

fo tnütben nicE)t fo oiele Saufenbe bon llnf(^u(bigen gemartert unb gemorbet

tüorben fein, unb bie i^erenproceffe [}atten [id) nidit in'5 llnenblid}e öer=

öielfältigt.

3IIa 2Bet)er im ^a^re 1563 [ein 2öer! ^etau§gab, fc^rieb i^m ein 5(bt:

er l^abe ba§ Gis gebro(^en unb bie unglüdüdien alten 2s3eiber bor einer

f^redlic^en Barbarei gefidjert
i. Sa§ gerabe ©egent^eil trat ein -. ^ni

legten Strittet be§ jed)äe§nten 3a^vt)unbert§ begann in maffenfjaften ,-pei"en=

berfolgungen unb iperenbranben' erft reci^t jene» furd^tbare 2;ramQ bon un=

ernieBtid)er 5lu§bef)nung, mit bem an Jammer, 3}er5n)eif(ung3]cenen unb Glenb

auf ber einen, unb 5Iberg(auben, Unfinn unb 53arbarei auf ber anbern Seite

!aum (Stiüa§ in ber ©ejd^id)te be§ beutfi^en 33oIfe» berglid)en inerben !ann ^.

ffie!enntni& (einer §eje), toelc^eä burd^ bie Cualen be§ ßer!er§, bur(]^ ben SlnblidE ber

S^oltcrinftrumente ober bur(f) bie f^olter felBft ausgepreßt nnirbe, feinerlei Setoetsfraft

beijulegen', bie SBe^auptung auf fteüt : ,5-ür f o I c^ e fieser ei mirb ©öbelmanu benn

Qud) oon feinem o^itö^^oii^rt Selrio gehörig angefahren.' Selrio eifert nur (lib. 2,

quaest. 16) wiber ©öbelmann, meit er bie 2öirfliif)feit ber Suftfafirten liiugnete, unb

wenn er i!^n (lib. 6, cap. 3) auf ba§ :^eftigfte ,anfährt', fo gefc^iel^t eä, toeil ©öbel=

mann behauptet ^atte, bie !ircf)Ii(I)en ®rorciften feien ttw 3au6erern betjujä^Ien.

©öbelmann erftärte aud^ bie firc[)Iic^en Segnungen, ba§ ®^rt)fam, felbft bie SSanbtung

in ber l^eiligen SJleffe für St^u^^i^fi- ,^u(^ gegen ?crdE)^eimer (§ermann Sßitetinb)

iDÜtfiet er (®eIrio) tjier' (lib. 6, cap. 3), bemertt SBinj (S. 89 9tote 1) lueiter, gibt

aber ben ©runb bafür ni(^t an. Siefer beftanb jebocf) nic^t etlua barin, ha>^ Serdfi^eimer

ficf) gegen bie ^yolter auegefproc^en t)atte, fonbern barin, baß er toie ©öbelmann ben

©jorcismuS für .©aulelfpiet unb Stffentoer!' , bie S^erluanblung Pon Srob unb SBein

in ber beiligen DJIefje für einen ,3auberifc^cn gegen' ausgegeben l^atte (Pergl. SBinj,

3Iuguftin S}ercf}fjeimer 119—120). Scannte boif) aud^ Stbral^am ScuttetuS in feinen ^^re=

bigten über Säuberet S. 13 bie l^eilige äöanblung .einen teuf(ifif)en ^DUßbrauc^', ,eine

reiä^te Sauferei'. 5)er ^effifdie Superintenbent ©eorg DiigrinuQ fagte in einem feiner

Ueberfe^ung be§ ©öbetmann'fdfjen SSerfeö (oergt. oben @. 571) beigefügten ©d^reiben

:

,ba§ ganje $8apftt£)umb' fei mit ,geiftlic^er Säuberet belaben' unb ,bie reil)ten eifrigen

5ßapiften, gumabl in geifttic^en Stäuben', feien ja fo tief unb toot tiefer in be§ SatanS

©ett)alt unb 9tei(i) gefangen, atö bie leibticben 3äuberfif)cn nimmermehr' (S. 480—481).

Sei W\o feinerfeitö luoUte in berartigen Iäfterlid)en 5Iuefäüen, wie er bejüglic^ ©bbel=

tiiann'S fagt, ,ben JSIobfinn eines jerrütteten ©e^imS' erfennen.

^ 2tngefüf)rt Don ^erjog in feinem 5(rtifel ,§ejen' in ber ßnci)cIopäbie Pon

©rfd^ unb ©ruber.

2 DT^an begreift faum, »ie S'ifi^ei" (SaSter Äperenproceffe 4) betjaupten !ann : .Sie

gerid^tlic^e ajerfolguug ber S^ubcrei, melcfie am ©übe beS fünfzehnten unb im 2lnfang

bee fe(i)3ebnten Qabrl^unbertS fd^redftid^ geiuütbet f)atte, erlitt in ber stoeiten

§älfie beS fe^3ef)nten 3abtI)unbertS eine lool^It^ätige Unterbrei^ung burc^

bie lirc^Ui^en 23etDegungen, luomit bie '^txt DoIIauf befd^äftigt ioar.'

2 aSäc^ter 100.
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2)abei erachtete man e§ für ,eine f)ol)e ^fUcfit (^n[t(id)er Siebe unb

33armf}er5ig!eit', bem i^oIf ,5um {Sr)d)recfen unb äBornung mit jeglidiem '^aljx

grünblid) unb öot^K^^Ö ^^^^ ä" tf)un, raie Diel ber §ej:en unb 3öuberer auf=

gegriffen, gebrannt unb gerid)tet' morben, jetüeilen aud) jur @rgö|üc^{eit

©oldjer, bie barin @otte§ Siebe unb gürforge, hü^ man foldier im ©eljeimen

fd)Ieid)enben Unfiolben ^ab^aft geraorben unb fie mit bem geuer gered)tfertiget,

erfennen moüen'. ©o beröffentlidite 5um 33eifpiel im ^afjre 1571 ein 2)ruder

5U 3^ran!furt am 5J^ain äraeimal eine ,2Ba^rl}afttge S^itung öon ben gottlofen

§eren, aud^ fe^erifdien unb Seufelgmeibern', bie in ©(^lettftabt ,öon megen

i^rer fdjänblidien SeufelSöerpfliditung* ben geuertob erlitten, ^m 3'a^re 1576

erfuhr ba§ Sßolf eine ,2ßaf)re ®efc^id)te biefe» Sal^res gefdie^en im ^rei§gau,

Jüie man ha in etlichen Stäbten unb g-Ieden an bie 136 Un^olben ge=

fangen unb Oerbrennt fiat'. Sann fam eine ,2ööf}r()aftige unb erfc^red^

Iid)e neue S^i^ii'^Q ^^es großen SSaffergu^ ju §orb, mie man ^ernai^ aüba

etlidie lln^ulben oerbrennt I)at'. 5iu§ ©trafjburg machte im '^alyct 1583

eine S^^t^i'^S befannt, mie am 15., 19., 24. unb 28. Cctober be§ ah=

gelaufenen '^a^xi^ 1582 an öerfdiiebenen Crten ©übmeftbeutjdblanb» nidjt

meniger al§ 134 Un^olben ju ©eföngnip gebrad)t unb ^um treuer bcrbammt

unb öerbrannt morben. (Sine anbere S^i^ung melbete au§ C§nabrüd, raie

man bort im Saf)re 1588 fogar ,auf einen Sag 133 Untjotben öerbrannt*

ijahz'^. @in Erfurter 3)ruder mieber^olte im Setzte 1591 biefen ,gefang§ti)eife

gefteüten' ^erid)t unb fügte ,ein anbere§ munberltd^ unb furjmeilig neue» Sieb

öon ber je^igen SBelt Sauf fjinju '^.

1 Söeüer, Seüungen ^o. 376. 461. 499; Dergl. 520. 572. 663. SöeEer, Stttnalen 1,

mti). 2, 5Ro. 231. 308.

2 aSeüer, Settungen 9lo. 739.



YIL Die ^ercnocrfolpng in katl)olird)cii unb coiifefftoneU gc-

mirditctt ©cbictcn feit km letzten Drittel beö red))el)nten Soljr-

l)«nkrts — Stellung ber kutrd)en Sefuiten im ;^erenl)Qnbel mx
/riebrid) lum 5pee.

Obgleid) bie ßarolinn für ba§ ganje 9tei(^ ju Siecht feeftanb, jo (jatte

bod) c^önig gerbinanb I. für feine öfterretd)if(^en @r6(anbe im ^afire 1544

eine ^oligeiorbnung erlaffen, in n)et(^er er bie 3t^u6erei al§ ein bIo^e§ ,3^ür=

geben' unb einen ,53etrug' erflärte; im ^a^re 1552 fiatte er üon Dienern

eingefc^ärft, ba| ,3au6erei unb äßa^rfagen abergläubifd) böfe ©adjen' feien,

tt)eld)e ,aßer Orten au§gereutet unb an benen, fo fie braud)en, gebüf)renb

beftraft tüerben' foHten ; üon ^ejenöerfolgungen unb Sobeaftrafen föar jebod)

in ben 33erürbnungen feine ^th^ ^ Wii greuben begrüßte ^^erbinanb ba§

auftreten 2Bet)er'a gegen ben §)e£emt)af)n. ,®a§ rüfimlic^e S^or^aben' beS=

felben ,üerbicne', fagte er, ,nid)t nur gebilligt', fonbern mit feinem »ganjen

faiferlid)en 5(nfe^en auc^ geförbert ju merben'^. %nä) ^aifer ^Q^Qi-imilion IL,

in biefer ^Bejie^ung ein rüfjmüdier Sfegent, !^ie(t ftd) üon |>ej:enüerfo(gungen

frei unb gab bie 5Iu§über ber 2eufel§fünfte bem öffentlii^en i^ofju unb (Spotte

prei§: fie foüten, üerfügte er im '^ai^xt 1568, üor aßem 33oIte i^re ^unft

bemeifen, fid^ unfiditbar ober
,
gefroren' modien, im britten 53etretung§fnIIe

be§ SanbeS bertüiefen merben^.

?(u§ SBien merben nur öereinsette gäde üon ^ejenproceffen in ben

Sauren 1583, 1588, 1601 unb 1603 berid)tet*. grft in ben Sauren 1617

unb 1618 finbet fid) ein maffen^after |)erenbranb ^u .f^ninburg unter ber

(5nn§. «Sc^on bei 80 äauberifd)e SBeiber feien bort, ^eißt e§ in einer ,^afjx=

1 (&oIban--§eppe 1, 408. ^ 9ß^y.^i p^^n g_ 551_

ä 21. ©ilberftein, 3)enffaulen im ©ebiete ber gultur unb Stteratur (SGÖien 1879)

6. 212.

' SdEiIager, 2ßiener Sfiaaen au§ bem ^mittelalter 2, 48 fll. 3fto§fDff 2, 305.

** Heber einen §ejenproceB 3U SJiarburg in ber ©teiermar! com ^a^xi 1546 üergl.

St. 9leidf)el in ben 5DHtt^ettun9en be§ §iftor. Süereinö für ©teiermarf 1879, §eft 27,

©. 122 fr.
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fjaftigen neuen 3^^tii^9' ^om 3a^i"e 1618, Derbronnt tüorben, eine öict

größere 3^^)^ Riefle noc^ it" ©efangniß; 511 ben Sefenntnifjen ber ^in9erid)teten

gefjörte, bau fie »45 ©djeffel öoü glöfie in SBicn fiineingejaubert' f)ätten ^

3ßie au§ Cefterreid), fo waren auc^ au§ Sirol ftä^renb be§ fed)se^nten Safir^

[)unbert§ nur wenige ^ei-enproce[fe 5U Derjeic^nen 2. ^m Sn^re 1568 würbe

eine |)eEe f}ingerid)tet wiber ben üu§brücf(i(^en 33efet)I be§ (Sr^ljer^ogS 3^er=

binanb IL : mon foüe ,ben Safua' ber '^(ngeflagten erft in 3nn»brucf unter=

jucken, ^bd) im ^aljre 1573 ie|te eine ^oliäeiorbnung ofine (5rträf)nung

bon .^ejenproceffen auf 3fluberei ein[ad) eine @elb[tra[e; fpäter erfolgten

fd)ärfere @rlaffe^. Sn ber ^rjbiöcefe Saliburg würbe am 24. 5lbi 1594

eine |)ejc berbrannt *.

5(u§ ben 2;^urmbücf)ern ber ©tabt Supern ift befannt geworben, baß

bort in ben ^a^ren 1562—1572 nid)t weniger al» 491 5|}erfonen wegen

^ererei in Unter)ud)ung gebogen, jum aüergrößten 2:f)ei( aber wieber frei=

gelaffen würben: 62 würben gerichtet. 2Beitere |)ej:enprDceffe fanben in ben

SQf}ren 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1584, 1587, 1588,

1594 flatt. ^m\ biefer iperen ,befannten', bap fie fid) in 2BöIfe öerwanbelt

batten unb ber Teufel in ©eftalt eine§ 2BoIfe§ mit einer öere über 5ßerg

unb %i)ai geritten fei; eine anbere |^ere ^atte fid) jjum brittenmal in .^afen=

geftalt öerMjrt unb war fo im Sorfe §od)borf ()erumgelaufen'. 23atb er=

fd)ienen bie Seufel al§ fdiwarje 23ögel, balb al§ fd)warje 93Mnner mit langem

Sorte unb StcBfüßen ober ©eißfüßen; felbft im (Sefängniffe fleüten fie fid)

bei ben ^epn ein; ein 3'^^i&£^f^ ^"^'^^^ '^^ SBiüiSau ,ba§ §erenwefen mit

' Söarl^offtige netoe S^itunS 'C- SÖien, bei ©regor ©ell^aar, 1618. ^n einem

* DDlanufcript ber 2ßiener C-'ofbibliot^e! 9lo. 13 562 g-ot. 5 toirb bte Sal)! ber im 3at)re

1617 in §ainburg 9}erBrQnnten auf 17 angegeben.

2 ^app 16 fit. **2. Stuflage 58 fl. ®rft gegen ©nbe beö fe(f)3ef)nten ^a^rfiun-

bertö begannen in 2iroI bie gerid^tlicfieu ®in|Ä)reitungen gegen Sauberer unb §ejen

bäufiger unb fcEiärfer ju loerben. S)en ßi^ü^eler §ej;enbronb Dom ^ai)xt 1594 l^üt

Cbrift im Siroler Soten 1892, 9lo. 219 unb 220 (00m 26. unb 27. September) mit=

getfjeilt nad^ ber Hrgidfit, bie ficb im Criginal auf bem 3im§brucfer ^retbinanbeum in

ber Bibl. Dipauliana No. 292 befinbet. lieber einen §ej;enprocefe in 33orarIberg üom

3a^re 1597 fie^e »ed im 3ln3eiget für ßunbe beutjcber JBoräeit 1879, ^o. 12, 6. 345 ftl.

Snterefjant ift l^ier ber ,5lu§äug ber 21mbtä=9'iaittung' (5Rec^nung) bon ben Rubren

1596—1597, ,2tu§gaben auf 9Jiatefi^', ttoju ber §erau§geber bemerft: ,2Ingefic^tä

biefer l^öd^ft refpectabeln 3nquifitiong!oftenre(^nung lann man fi(^ eine§ entfe^Iid^en,

ja fcfiauberbaften ©ebanfenS ni(f)t erioe^ren: e§ m5(f)ten oüe biefe Opfer ni(^t allein

burcf) ben :^err)cbenben SBabn einer irregeleiteten SBeööIferung
, fonbern nielleic^t auc!^

burä) bie §abfuc^t unb ben ßigennu^ ber ©erid)t§perfonen ju Sobe gerid^tet n)or=

ben fein.'

ä §irn 1, 514—516.
^ ©oIban=§eppe 1, 497.
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fünf böfen ©elftem: bie fließen ber .^laffer, ber ^öcfer, ber Uffrure, ber

^urlipufi^ unb ber 9}ii)rbet' i.

^n 33Qt)ern gehören bie früf)e[ten 9krf)ri(I)ten über .percnproceffe erft bem

legten 3SicrteI be§ fec^^e^nten Saf)i-'f)unbert§ an, ^er ^ngolftübter Surift

©ber^orb (f 1585) gibt an, baß einmal eine roittelsbac^ifc^e ^rinjeffin unb

einige ^yraucn öon 5(bel ber |)ererci angesagt, auf bie (yotter gebradit unb

nur burt^ ha>^ (Sinfdireiten i^rer ^Inoerroanbten öom [yeuertobe gerettet raorben

feien 2. Sm Satire 1590 erging t)on Seiten ber 9tegierung an bie tf)eD=

(ogiicfie gacultät 5u ^ngotftabt ber ?(uftrag, über ha^ Sefen unb treiben

ber ^ejen im @inüernef}men mit ben ^uriften ein ge(et)rte§ 6utad)ten ab=

5ugeben unb jugleid) in beutfdier @prod}e eine Sele^rung ju öerfaffen, meiere

auf ber .^anjel unb im 33eid^tftuf}Ie öerföenbet werben tonne unb ,5ur @i'i=

mirung unb 5(u§reutung be§ f(f)anb§ocf)fträfIid)en Safter» ber 3i3ubcrei unb

.^erenmert§ btenen' fotle^, ^n bemfelben i^atire mürben in 5JKind)en brci

SBittmen unb ein Iebige§ Sßeib berbrannt ; eine ber 5ßerurt^ei(ten fagte au§

:

fie fjüb^ bem Seufei ,5ur ^eftätigung i^reS 33erfprud)§ nid)t allein i^re (inte

|)anb gegeben, fonbern aud) ein @tüd au§ i^rem 2eib in ber linten «Seite,

fo er felbft ^erau§gefd)nitten' f)üU^. 9Iu§ 5tufftrd)en mar bereit» im ^a^re

1583 eine ,^löglic§e neue 3fitung' ergangen ,t)on einem reidien 33ürger,

3SoIf ^retimüfler genannt, mie er \iä) bem böfen @eift ergeben unb mit @ift

27 ^erfonen vergeben ijaV °.

51I§ in ber i')errfd()aft ©c^ongau, tüo öerl^eerenbe 3Sie^frant^elten ge=

^errfd)t Ratten, im '^a^xz 1589 bie allgemeine .Qlage entftanb, baß ,ber

3auberel id)ünblid)e§ Safter jum 5Berberben ber (Sintuo^ner immer me^r um

fid^ greife', begann fofort ,ba» ©reifen nad) ben Un^olben'. ^ebe ,^txt'

jeigte Immer neue an, eine Söa^rfagerin fogar 17, mit tneldien fie bem

Seufetstanjc unb SeufeI§ma§I belgemofjnt f)abt. 3^er (Sd}ongauer Sd)arf=

rid^ter tüar fo bemanbert im iperent)anbei, ha^ er ,ble jauberifdjen 5|3erfonen

auBerfialb ber Sortur, auf htn 5lugenfc^ein erfannte'. S)ie Sortur felbft ge=

müt)rte noi^ träftigere ,3nblcien'. 2)er bie ^''^ren Inquirlrenbe Stabt= unb

2anbrid)ter 4^an§ g-riebrid^ ^örmart^ bon .^otjenburg mürbe in feinem 5tmt§=

elfer nod) angefpornt burc^ bie 2öelfung be§ bo^erlfc^en |)Dfrat^e§ in 5Ründ)en

:

,Wn tragen Sorg, e§ werben noc^ anbere, meit fdjmerere Untfjaten, al§ fie

bereit» betannt, auf lt)nen fein, meiere ber Seufel nld)t gern offenbaren lä^t;

berf)alben unfere 9}^einung, einen roeitern unb metireren (Srnft unb Schärfe

5U braud)en.' ^erjog gerblnanb, ber ^n^aber ber Stabt unb be» ©erid)te§

Sd)ongau, l^atte ben 3tld)ter angeroiefen, In feinem 9?amen eine 5tbfd)rlft ber

' Scfineüer 351 pt. ^ Sugen^eim, SSaiernS 3uftänbe 515.

3 ^rantl, Hniöerntät 93lünc^en 1, 402. Cberbaijerifcfieä 2trcf)iD 13, 69.

5 aßeUer, 5lnnalen 1, 253 5lo. 288.
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23erf)öre bcm Suri[tencolIeg in ^ngolftabt »jum 9lat^j'd}Iage ober jur re(^t=

liefen ©entenj, fammt ber Soje bafür, burc^ eigenen SSoten jujufenben,

bnmit ben Sßeibern nid)t Unrecht ge[cf)e^e, unb er, ber ^erjog, mefirerer

ißerantmortung überfioben' fei. ?lber |)örn)art^ fdieint !eine§ 9lQt^fc^lQge§

beburft ju traben, benn e§ lagen aüju fc^irere ©rünbe jur 33erurtl}ei(ung ber

|)ej:en bor. ©o niar jum Set|piel eine berfelben ,\m 33erbad)t, ben bor=

jäljrtgen |)agel gemadit ju fiaben' ; benn ,an bem Ort, tüo [ie frül^er gemaust,

n)ar man männiglicE) erfreut, ha'^ fie f)intt)egfommen' fei. ^^erner Ijatte fie

,ein 9to^ ju Sobe gejaubert'; 33ett)ei§: ,eine 2Bat)rfagerin ^at e§ gefagt'.

S)ritten§ fing fie ben W\\t bon ^ferben auf, um, ,tt)ie gefagt tborben', ben

S5eft|er bamit p bezaubern. 2Ba§ beburfte e§ ba nod) eine§ 5lu§fpru(^e§

be§ Sngolftäbter ^uriftencottegS ? @ine jföeite ^eje fam au§ gleich fd)tt3er=

ttjiegenben ©rünben jur 3>erurtf}ei(ung. ,5J?an fal^ fie n)ä^renb eines ftarfen

@eiüitter§ in i^rem -^ofe fielen.' ^n ©tobten, tüo fie frül}er gel)au§t, JotC

fie oft burci^ ben @Ioc!entf)urm gefahren fein; ber Pfarrer felbft ,foß' \^^^^

"ißlaun auf ifjren böfen 9tuf aufmer!fam gemad^t Ijoben^. ,Sei 63 cf)ejen',

metbete enblid) im Saläre 1592 triump^irenb ber Ütid^ter bem ^erjog, feien

, ungefähr in jmei ^a^ren ju be§ §erjog§ großem 9lut}m in unb au^er 2anb§

äu ©diongau' ^ingerid)tet lüorben; , biete babon', beljauptcte er, ,unter lautem

2)an! 5U @ott für eine Dbrigfeit, bie ber geheimen ©ünben unb Safter fo

fleif^ige 9Jad)forfd}ung geljobt.' 5?irgenb§ Ijätte man ,foId)e Sufticien gefe^en

tbie ©ottlob in ©d)ongau'. Obmol}! aud) ^^erbinanb'S S3ruber, |)er5og

2Bit^eIm bon Sapern, ju ^IbenSberg, 5JHind)en, Sötj unb Sffieit^eim bergleidien

|)ei-enproceffe ,für |)anben genommen*, fo fämen bod) biefe, meil fie balb

tbteber geenbet feien, mit bem ©(^ongauer ^procep, ,oI§ bem 2Ber! einer

ftattlid)en Suftis', in leinen 23erglei(^. S)amit fünftigen ®efc^led)tern ba§ 5ln=

beulen an biefe ftattUd^en §)ei-enbränbe erhalten bleibe, fo ,möd)te nunmeljr',

berlangte ber ,5Seribal[ter göttlicher Sufti^', ,ber Cbrigfeit pm 9tul^m eine

emigc DJ^erlfäuIe al§ ©enfmat be§ ^roceffeS an irgenb einem öffentlid^en

^Ia|e in ober um ©c^ongau gemauert unb erbauet merben'. ©eibiger Eintrag

fanb feboc^ bei gerbinanb lein ©efiör^. ^ie f)interbliebenen ber ©erid^teten

mußten bie fd^meren Soften be§ langen ^roceffe§ jaulen, ö^ür 30 berfelben

belief fic^ bie ©umme auf 3400 (Sutben, in einer !^t\t, in metc^er ein

^aud}ert Irfer für 10, ein 2;agemerf 2Bie§ma^t für 6 ©ulben gu ^aben

mar. ^ür eine ber eingebogenen ,^ticm^, todä^t im ©efängniffe geftorben

mar, bermenbeten \\ä) i^r 58eid)tbater, ber S)ed)ant bon ©diongau, unb ber

1 §er 370-373. SSeäügtic^ be§ teufrif(|en ,5)laf)r3ei(f)en§' lourbe in ben &oxx=

fultationen ber fürftlidfien üiätl^e ju 5)[l'lünc^en ber ®a^ aufgeftetit : ,Stigniata, optimum

indicium, ad torturam satis.' §er 358.

2 §er 379-380.
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bortige ©pitolcaplan : man möge boc6 i^ren Seic^nam nic^t Derbrennen, weil

[ie SBiberruf geleiftet i)aU. 2)ie ©eiftlicfien aber erhielten öom öofratf) ju

5}^ün^en einen fcdarfen 2}ertt)eiö mit ber Slnbro^ung, man merbe fie im

2Bieberf)Dlung§taIIe i^rem Orbinariu§ 5U|ct)iden, ,inbem, tuenn j(3^on SieöDcatio

ge[c^e^en', [ie »hierüber nid^t 5U urt^eilen' ^aben, ,roa% A'raft biefelbe in biefem

ßrimine l^aben möge'. <SeIb[t ,ba§ tobte c^örpeC eine§ üor einem l^alben

^afire öerflorbenen 33anern, ben feine getolterte unb fiingeric^tete Soditer al§

ebenmäßigen Un^olb angegeben I)atte, follte auf 33erlangen ber S)Drff(i)aft

mieber au§ gemeifiter (Srbe entfernt merben ^. Sine furcfitbare ©troföoII=

flredung fanb im Seilte 1600 in 9Jiünrf)en ftatt. @inem @§epaar unb sraci

Söhnen beSfelben mar burd^ bie flotter bie 5Iu§fage ausgepreßt morben, fie

Rotten 400 ^inber ber^aubert unb getöbtet, 58 ^^erfonen !rumm unb la^m

gemacht unb biele anbere ©raufamfeiten begangen. 3"^ ©träfe bafür mürbe

ber Sater an einen gfü^enben ©pieß geflecft, bie 5}iutter auf einem glül)enb

gemachten eifernen Stufjt öerbrannt; bie ©ö^ne mürben fed^§mal mit glü^en=

ben Sangen gejroicft, an ben Firmen geräbert unb bann bem ?yeuertob iiber=

geben. 2;er jüngfte @of)n, meld)er unfd)ulbig erfunben morben, mußte ber

graufigen |)inrid)tung ber Altern unb Srüber beimo^nen, .bamit er fid) fort^

^in 5U I)üten roiffe' 2.

Sn ber nur au§ menigen glecfen unb Dörfern befte^enben |)errf(iöaft

SBerbenfelS ftarben feit bem 3a|re 1589 binnen brei Sahiren 48 äöeiber auf

bem ©(Weiterlaufen. SBären bie Unterführungen unb ^Folterungen nod^ meiter

fortgefefet morben, fo mürben, mie ber öorfi^enbe 9ii(f)ter, Pfleger ßafpar

öon 5por)§I, am 18. Sanuor 1592 felbft berichtet, in ber ganzen |)errfd)aft

nur menige SBeiber bem ^euertob entgangen fein. @in über ben ^roceß öon

1589—1592 öorüegenbea ^(ctenbünbel trägt bie Ueberfd)rift: ,,'pierein lauter

(Si*pen§regi[ter , ma§ berfreffen unb berfoffen morben, al§ bie SBeiber ju

2öerbenfe(§ im ©c^IoB in 23er^aft gelegen unb ^ernad) ata §ej:en berbrannt

morben' ^.

©(^recflic^ mürben feit bem smeiten Sct^rjefint be§ fiebenje^nten Sat)r=

!^unbert§ bie |)erenbränbe in ben 23i§t^ümern Sßürjburg unb ^Bamberg, ^n

1 §er 356—380. $8ei 2Beftenrieber (Seiträße 3, 105. 106—107) finben |i(^ bie

luräen Stotiäen: ,3fm !^ai)x 1590 finb 311 Sdjongau einige §ej;ert lierfirannt, fo Diel

gemeint unb lamentirt, aber fic^ gut geridit fiaben. 3nt 3a^r 1591 jaci §ejcn ju

Sßetlf)etm öerbrannt, ^aben fic^ gar f(f)ön gertd)t gehabt.'

2 Sauter 37.

^ D. §ormat)r, Safc^enbuc^ für 1831 ©. 333. ©in fiell)eimer ijormular jur 3n=

ftrutrung ber §cren finbet ficf) in ber 3£itf<^ic- für beutfc^e ßutturgefcf;. Sa^rg. 1858

©. 521—528.
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bem iüürjburgi]cf)en Orte ©erolsfjofen bedef [id) im ^aöre 1616 bie !^af)i

ber |)ingeri(i)teten auf 99, im folgenben 3af;)re büßten 88 ^serfonen ii)r Seben

ein^. (Sine j^ejenjeitung' qu§ bem ^afire 1616 gibt nöfjere ©in^el^eitcn

an. 55ier SCßeiber, melcbe in ben Getier eine» Saglötjnerä , ma^r|d)einlicE) in

[e^r natürlid)er SBeife, ^ineingefafjrcn iraren unb beffen 2Bein au§getrun!en

Ratten, mürben an^ ber ö^olter balb in öej-enmeiber bermanbelt unb gaben

,3eugni^': in ber ©erotjfjofer 3^^)"^ [^i^" "^^)^ ^^ ^erfonen, bie über

7 ^a^re alt, be§ 3'^i'^ß^i^^ unerfaf)ren geblieben. (S§ mürben cr[t 3,

bann 5, bann 10, bann 3 5l?änner unb 11 2Beiber eingebogen unb 5tIIe

öerbrannt. darauf mürben mieber 26 Rubere g(eid)fall§ ber^aftet, juerft

erroürgt unb bann ben flammen übergeben. 2)a bie luSjage ber grüneren

burd) bie Späteren immer beftätigt unb aI[o bie gro^e ^(nja^t ber ,@d)ulbigen'

befannt mürbe, erging bie Ianbe§f)errltd)e ^erorbnung: ,|)in[ürD' foüten bie

Beamten ,alle 2Bod)en auf Sienatag, au^er menn t)of}e gefte einfallen, einen

53ranb tt)un; jebe^mat 25 ober 20 ober jum aücrmenigften unb raeniger

nid)t ül§ 15 auf einmal einlegen unb üerbrennen'. ,Unb 8Dld)e§ moüen

S^ro ^ürftl. ©naben burd) ba§ ganje Si§tt)um continuiren unb forttreiben.

3u biefem (Snb finb ßentgrafen gen ©erotj^Dfen beschrieben morben, unb

i^nen mürbe angezeigt unb ernftlicb befofjlen: ha^ f^erenbrennen anzufangen,

unb ifinen ba§ 23er5eid)niB Sserjenigen, auf meldie in it)rer 3'^it befannt

morben, äugeftetit, 2)iefe t)aben benn fo biete 2Bunberbinge auSgefagt, ha^

e§ \\ä) mä)t fcbreiben unb ber ^ugenb bor bie Dljren bringen lä^t. S)ie

Sirt^in jum ©cbföanen t)at betannt: baB fie bieten ^Jienjdjen bergeben unb

gemeiniglid) ben ©pieKeuten c^atjen ftatt ©todfifcb, 9J^äu§ unb Statten ftatt

Sßöget äu freffen gegeben. (Sine |)ebamm f)at befannt: hai^ fie in bie 170

^inber umgebrad)t, barunter 22 if)r öermanbt gemefen. @in Alfter fagte unb

betannte: menn er innerhalb breten Sagen nicbt märe gefangen morben, fo

moüe er 5IIIe§ 25 ^JJeilen im Umfreia bermüftet unb mit C^agel unb ^iefel=

flein berberbt ^aben.' ,©ie trieben e§ fo arg, ha^ felbft ber Seufet unter

fie getreten unb e§ ifinen unterfagt, mei( ba§ fein 9teid) minbere unb bie

Öeute, im ©tüde übermüt^ig, im Unglüd ficb ju (Sott befe^rten. ®a fie

aber bod) nid)t abließen, f;at er Sinige faft bi» auf ben Sob geid)tagen unb

alfo tractirt, ha^ fie fid) eine geraume 3^^^ ^^^^ burften fefjen laffen, mo=

burd) aud) 33iete berratfjen unb in'» |)ei-enregifter eingetragen morben.' ^

' Säger 5—6. ©eljt untetridjtenb für ba§ ganje ipefenlDefen unb bie ,SSelfennt=

nijfe' ber §ej;en finb bie üon Säger 10—72 mitgctf)eilten 3tu§jüge qu§ ben fränfifcfjen

^^rocefeacten.

2 3too §ej;en3eitung, bie ©rfte auä bem SöiStl^umb SSürjBurg: lüie ber 58if(^of

ba^ §ejenbrennen im tyrandenlanbe angefangen, unb tnic er ba§felbe forttreiben unb baä

Ungeäiffer gen^Iid^ auerotten \v\li. . . Süfcingen 1616. SSergl. ©orreö 4^ 643—644.
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3n i^ranfen lüic anbertüürtS tuurben jeber ,§ere' in bem fogenannten 9Üt=

lid^en 3Serf)ör ober tüä^renb i^ret golterqualen fragen öorgelegt irie fofgenbe

:

,0b [ie bie 3Quberei unmittelbar Dom Seufet jelbft ober t3on beffen ©efpielen

gelernt; ob [ie nidit anbere 3aii^£^f^ ^^^'^ ^eren fenne; mann ber Steufet

mit i^r |)o(i^5eit gefjalten; loic biejcr Seufel [ic^ nenne; ob [ie ben[elben an=

gebetet, mit if}m ^inber erjeugt; mie [ie au[ ber ©abet au§ge[a[)ren unb

melcfie ^er[onen bei ben ^erentänjen gerae[en; mie oiel SBetter unb i^agel

[ie gemacfit' unb [o meiter. gerner mu^te jebe ,befennen', ob [ie [id) in eine

^a^e, einen §unb ober in ein anbere§ Sfiier öermanbeln fönne, ,mie öiel

^inber [ie umgebrad)t, au[ge[c()nitten , Don bem 3^Iei[d)e gege[[en, öon bem

33(ute getrunfen, ©lieber unb Sein jur 3ttuberei befialten unb gebraudit' i)aht^.

2)abei bur[ten ,bie |)anbf)aber ber göttüdien 3u[titia' au[ bie ,ermün[d)te[ten

5tntroorten' f)o'^m, [obalb nur einmal ,ber 93?ei[ter ?tume^ unb ^i|c(fjün§d)en

am 2öerf' unb ,bie öer[d)n)Drenen 2:eu[eI§buf)Iinnen [ein [auberUd) mit ^aum=

[lod, ©diraube, Seiter unb 33Dcf tun[tmü^ig titelte'. Sie [iebensigjä^rige

5(nna Cttin öon 3ei^i&^}ei"i ,betannte*: ,[ie Ijabe über 100 5}Jen[($enmDrbt{)aten

begangen, unb bitte, man rnoüe itjr, raeil [ie alt unb [dimac^, brei Sage 3eit

geben, motte [ie [id) be[innen unb alle ^Jiorbt^aten, jebe in[onber()eit, anzeigen'.

,3[t ii)x 5ugela[[en morben,' tieiBt e§ im ^l^rotocone, ,tt)te man [ie aber au[

ben brüten Sag mieber fjot öerne^men motten, i[t [ie in ber 33üttel[tube ge=

[torben.' Sine anbere ,§ei-e', meldte ^äu[ig ge[o(tert mürbe, aber jebeömat,

nad)bem [ie ,IoageIa[[en' , 5(tle» miberrie[, ma§ [ie au§ge[agt ^atte, mürbe

[d)IicB(id), nod) härter gepeinigt, ju bem ,©e[tänbniB' gebrad)t: ,16 ^inber

[eien ausgegraben unb ge[otten, au§ bem gei[te bie .s^')e3:en[a(be öer[ertigt

morben; i^re brei ^inber f)abt [ie ']tib\t ge[d)miert, tta^ [ie erlahmten, ©ie

[ei aHäeit burd) ben (5d)Iot jum Sanj gefahren, mo ber ^[ei[er, mitten in

ber Sinbe [i^enb, ben %any. „^[ei[en mir ben girteianj, ben 33ur(eban3",

gep[i[[en fiätte. Sotcber Sän^e [eien Dier im Sa^r. S)a§ t)Dd)t)ei(ige @acra=

ment tiabe [ie am 2)onner§tag öor ad)t Sagen, mo [ie gebeidjtet unb cDmmu=

nicirt i)aht, au§ bem 5Jhinbe getf)an unb in ben 53u[en ge[terft. 5tt§ [ie

bann in ha^ ©e[üngniB gctommen, f)übz [ie e§ bem bei i^r er[cbienenen böjcn

geinb 58ur[eran äuge[tent, metdier baa[e(be [o burd)[tDd)en ^abe, bap t>ü?i S3Iut

^erau§ge[Io[[en , unb i^r an tjeimtic^cn Ort ge[tedt, morau[ er mit i^r ju

t[)un gehabt fjabe. 23ei einem Sanj [eien 300 geme[en, unb müßten tjicrbei

bie 5Irmen [tet§ leudjten, meiere auä) niemat» mit ben Stetigen [ü^ren. |)eut

ju 53^ittag [ei ber bö[e }yt\nh ju if)r gefommen unb t;abe [ie [o [etjr 9e=

[d)tagen, ha^ [ie in C^nmad)t ge[anen, [ie motte aber be[[en ungead)tet 5tite§

ge[tänbig [ein unb bleiben.' ^ S^er Sauer Sienfjart <Sd)ran5 [agtc im '^atjxi

1 aSergl. Säger 10 iii. ^ ^ägev 18. 22.

3üni)en=q3afior, beutic^e ©ejc^icfite. VUI. 1.—12. 2(nfl. 40
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1616 all 3fi^i'i^cim nad) ^Inlegung ber S3einfcf)rauben qu§: ber Seufel fei

it)iebert)oIt in ©eftalt etne§ 2Beibe§ ju ifini gefommen unb ^abe mit i^m

Unjud)t getrieben; lüenn er mit bem Seufel auf einem ©tecfen au§gefat)ren,

fo ijaht biefer öorn, er hinten gefeffen; einmal f)abt er mit bem Teufel

unb einigen SBeibern in einem .Heller §if(i)e berjefirt, tüdä^z ganj fauer

gemefen ^.

Sn einer (S^roni! ber g-amilie 2ang^an§ ju 3ßil i" Unterfranten mirb

berichtet: ,3n biefem 1616. 3a^r umb ^o^annitag Ijat man angefangen,

^ei'en ober Un!)olben einjufangen, unb ift ©üfabetl) Sudlin, be§ |)anfen

Sucfel §au§frau, bie erfte gen3eft. %m 26. 5?oöember ^at man 9 !^tUtx

Beiber aU f)ei-en allfiie §u 3^^^ öerbrennt, unb ift ber erfte S3ranb gemeft.

3n biefem "^affv 1617, ben 6. Wdx^, ^ai man ben anbern 23ranb Un^olben

getrau', ,unb feinb i^rer 4 gemeft. 5tm 13. 5(pril £)at man bie 5Inna

3iüt[)fin al§ ^auhia SBeper ^lauafrou öerbrennt, meldte fic^ felbft im @e=

fängni^ ber Sruberei megen erfienft f)at. 2)en 26. Sunt f)at man tüieberum

einen 3<^iJt^^£i-" ^^^^'^ 3 30116^1^^""^^^ öerbrennt. ®en 7. Sluguft ift eine S^ti

ober 3tuiberin im ©eföngni^ geftorben, melciie man auc^ öerbrennet Ijat. 2;en

22. Stuguft I)at man aüfiie ju 3^^^ roieberum 11 Unfiolben üerbrennt, meldie

üon bem neuen 5[)^eifter (Snbreffen bon (SItan (SUmann) bom Seben jum

%oh \ä)ax] gerid)tct morben. ®en 27. (September ^at man mieberum eine

alte 3fli^6ci^iii öerbrennt, bie im ©efängniß toegen großer ^ein ift geftorben.

®en 4. October I}at man mieberum 9 Unfiolben ober 3fln^e''^er öerbrennt.

®en 18. Secember f)at man mieberum 6 Unfiolben ober 3'3wberer öer=

brennt.' ^

5[Rit i^rem ^eitlicben 33ermögen mußten bie »-'peren' bie @etüinnfu(i)t t^rer

9{icbter befriebigen. (Befangene, öon me(d)en ®elb I)crau§gef(f)Iagen merben

fonnte, mürben gclinber beljanbelt, ärmere ben größten ©dimerjen ber geölter

au§gefeW, um ,5(e|ung§!often' öerrec^ncn ju tonnen. ®er ßriminotrid^ter

(Sentgraf §au§^err öon ©erotjljofen, me(d)er fic^ in foldiem fd)anbbaren @e=

merbe befonber§ au^ge^eidinet, mürbe im ^uli 1618 nad) SBürjburg abgeführt,

mo er fid) im (Sefängniß erhängte 3.

©ebote ber oberften Snquifition§bef)örbe in 9tom, meiere ben i^ei'en=

öerfolgungen ©d)ran!en fefeen moüten, blieben im SBürjburgifdien mie in

anberen fatl)otifd)en ©ebieten böllig unbead)tct, felbft ba» Verbot be§ ^apfteS

©regor XV.: ^scmanben megen ^ererei mit bem Sobe ju beftrafen, menn

nid)t über aüen 3^fifßl nacbgemiefen morben märe, bofj bie befd^ulbigte

1 »ud^tnger 237—238.
2 Slrc^ib für Unterfranten 10, §eft 1, 143—144.
3 ^ager 28—29.
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^erjon |eI6[t hnxä) Böfe ^unft ^emanben getöbtet '^aht ^ ,<Seit langer '^t'ü\

^cipt e§ in einer 33er[ügung ber römi[(i)en SnquifitionSbefiörbe au§ ber Wxitt

be§ [iebenjefinten ^afirl^unbertö, fei beobachtet tüorben, ba^ ,faum jemal§ ein

^roceß gegen bie ^eren regelmäßig unb in ber 9^e(i^t§form gefüfirt föorben,

meB^alb \\ä) mei[tentf)ei(§ bie 9iotf)tt)enbigfeit ergeben !)a6e, ]\ä) gegen fe^r

biete Stic^ter tabelnb au§5U)pre(^en über bie ungerechten 33erationen, 3n=

quifitionen, (äinferferungen unb gar mancherlei böfe unb unangemefjene SSer=

fa^rung§n)ei)en in ber g^ü^rung ber |)ei'enproce|]e, über unbefugte^ 33ernef)men

ber Seflagten unb 5luf(egung unmenfcEiIic^er Torturen' 2. Siaburc^ feien über=

au§ biete ungerect)te Sobeaurttjeüe erfolgt. ,3Siete 9^id)ter fiaben fid) fo teid)t=

fertig unb leichtgläubig gezeigt, ha^ fie auf ben teifeften 23erba(^t§grunb ^in

irgenb ein SBeib für eine §ere gehalten unb bann e§ an 5^id)t§ ^aben feilten

taffen, um einer foti^en 51ngeflagten , auct) burd) unerlaubte DJ^ittel, ein @e=

ftänbniB abjupreffen, ha^, untoa^rfdieinlii^ , föanbelbar unb föiberfprec^enb,

rate e§ ift, raenig ober feinen ©tauben berbient. (Sin l'auptirrtfjum ber

9ti(^ter fei, baß fie glaubten, man fönne md)t bloß jur Unterfucbung, fonbern

fogar aui^ jur 5}erl)aftung, felbft jur ^yolter fcbreiten, wenn auct) fein corpus

delicti eine§ 9Jkleficium§ bor^anben fei. ©in foldjes DJhleficium muffe aber

bor Willem red^tlic^ beraäl)rt borliegen, unb ha fei e§ feine§raeg§ l)inreid)enb,

raie 2Siele glauben, ha^ ber DJbleficirte franf geraorben ober aui^ geftorben,

raeil .Qrant(}eit unb Sob nic^t notljraenbig au§ bem 91?aleficium folgen. 93Ht

größtem gleiße muffen ba§er jubor bie ^lerjte ber ß'ronfen befrogt werben,

ob fie cQranftjeit unb Sob für natür(id) fialten
;

fie muffen ben ganzen 93er=

lauf in einem 23erbalproceffe au§fül)rlid) nieberfcbreiben, bamit im t^alle iljrer

Unerfal)ren[)eit ein befferer 5lrjt i^r Urtl)eil controliren fönne. Sie ^aua=

genoffen be§ Äranfen follen außerbem über ben llrfprung unb 2?erlauf ber

^ranf^eit bernommen raerben, bamit man iljre 5lu§fagen mit benen ber 9lerjte

bergleid)en unb nun ber 9tid)ter fid) au§ Willem ein bcgrünbete§ Urtljeil bilben

!önne. (Sl)e bann ein giid)ter bie 33er^aftung befiel)lt, muß er jubor alle

anbieten gegen bie 3?e!lagte raofjl ermogcn baben unb nid)t etraa burd) bie

klagen be§ angeblich ^efdjäbigten unb ber ©einigen ju übereilter Serljaftung

fic^ berleiten laffen, o^ne "ba^ irgenb ein raal}rfd)einlid)er ©runb borliegt,

raelc^er bie 2tnge!lagte jur Uebett^at berleitct.' fernere i^orfdiriften gingen

1 S)er Sammler für ©efc^. unb ©tatiftif Hon Sifrol (3nn§t)rucl 1807—1809)

$8b. 3, 286.

^
,. . . lonc/o temjjore observatum fuerit, vix unquam repertum fuisse aliquem

processum similem recte et juridice formatum, imo plerumque necesse fuisse quam-

plures judices reprehendere ob indebitas vexationes . inquisitiones , carcerationes,

nee non diversos malos et impertinentes modos liabitos in formandis processibus,

reis interrogandis, excessivis torturis inferendis. .
."
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ba^in: beim 33er^öte bürfe ben ^ngeflagten 3^ic^t§ gleic^fam in ben Ü3Junb

cjelegt werben; bie Wolter bürfe nic^t bie ©lieber jerreißen, nicEit länger al§

eine ©tunbe unb ni(f)t Ieid)t eine ganje ©tunbe f)inburd) bnucrn, nid)t n)ieber=

^olt roerben, außer au§ ben gcroiditigften Urfadjcn. 5(uc^ bürfe man bie

grauen nid^t am löeibe fdieeren, aud) fein ®emicf)t ouf angebliche 3fi<^en

legen, jum Seifpiel wenn fie feine Sljränen bergie^en fönnten. 3m gallc fie

ber 33erification följige Sfiatfadien angeben, foHen bie 9tid)ter aU^n i^ki^ an=

menben, biefe tüirflici^ gu berificiren, meil, mürben fie falfc^ befunben, and)

ba§ Sefenntni^ entfräftet märe al§ ein foId)e§, ba» burd) bie golter, ein

trüglidies 5JJittet , ober bur^ ©uggeftion bon irgenb mo^er ober burc^ Un=

gebulb über bie ©inferferung etma eingegeben morben; mobei bie 9tid)ter fid)

burd)ou§ nic^t befangen (äffen bürfen burd) t)a% , ma§ fie etma bei Un
^d^riftfteüern über bie ÜJiaterie gelefen. ,§aben foId)e SBeiber aber aui^

aut^entifd) befannt unb 53iitfc^ulbige genannt, fo foH gegen bie benannten

auf i^re 5Iu§fage ^in niemals procebirt merben, meil 5I[Ie» huxä) ^Ilufion

gef(^e^en fonnte unb bie (5)ered)tigfeit nic^t forbert, ba^ man gegen W\U
fd)ulbige, gefetien in ber ^llufion, dorfdireite.'

^

9fber um 93erorbnungen ber römifd^en ^nquifitionSbeprbe l^atten fid>

bie ,meltli(^en Otüt^e' ber 33ifc^öfe unb bie 'oon \t)mn ernannten ,'DkIefiärät^e',

mcld)e in ben geiftlidien ©ebieten faft au5fd)IieB(id) bei ber r^ei-enöerfolgung

t^ätig maren, niemals befümmert. ,2)ie ^o^en ^rälaten', Reifet e» in einer

Schrift bom ^afire 1603, ,mögen e§ bor (Sott üerantroorten , ba^ fie folc^e

^ranbmeifter nid)t einjmängen ; unb tiaben bie ©eiftlic^en im 2anb in foldiem

i^anbel gar ÜZiditä ju fagen, unb mo fie Sßiberfprud) (eiften, muffen fie

felbflen ber ^yolter gemärtig fein, unb merben, al§ bie (Srfal^rung bornetjmlid^

im ßr^ftifte Srier genugfam gezeigt l}at, gar al» S^ii^c^ß^ ^^^^ <Sprud) ber

Suriften lebenbig berbrannt.' ^

2ßie im äBürjburgifdien
, fo gemannen bie ^roceffe aud) im 33i§t§um

33amberg feit bem smeiten Sa^i'je^nt be§ fiebenje^nten 3öf)^f)unbert§ einen

entfe|Ii(^en Umfong. Unter ben fd)auerlidben Sfiaten ber ^eren füf)rt ber

53amberger 2Beit)bifc^of griebrid) ^^orner namentlid) aud) bie ,§erenmeffe'

auf. ©ämmtlicbe |)ejen, meiere im '^Qi]xt 1612 im 33ambergifd)en gerid)tet

morben, l^ötten ba§ ,53efenntni^' abgefegt: bei i^ren ^nfönn^ifn^ünften bringe

ein Jeufef, bem 93ie^opfer jum §of}ne, ^umeift unter einem ©algen bem

oberften ber Seufef ein Opfer bar unb reiche ftatt be§ 5fbenbmaf)l» 'öm

-Öei-en eine brennenbe ^ed)f}oftie unb einen ^e(d) mit einem ©djmefeftranfe,

ber i^nen mie i^öüenfeuer in allen (Singemeiben brenne 3. 3m '^ai)x^ 1617

I aSei §or[t, Sauberbibt. 3, 115—127; Dergt. ©örre§ 4^ 652—657.
- ^Prop^ejelung au§ ben grewlii^en §erenbränben. i51i:gblatt 2—3.

» Panoplia 13.
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mußten 102 ^tim, in |)aU[tabt aüein öom 16. 2Iugu[t 1617 bi» jum

7. gebruar be§ folgenben '^atju% 28 ben Scheiterhaufen bej'leigen, 13 ber=

felben an @inem Sage^. ©egen eine öere in .Qronac^, meldte im '^aijxi

1617 auf gang geringfügige 5üt§fagen Ifiin föieber^olten fc^meren Folterungen

unterzogen mürbe, füfjrte ber 9ii(f)ter al§ befonberS belaflenb an: fie 'i^abt

tüäfjrenb ber f^oüerungen feine S^ränen üergießen fönnen unb ijab^ ,ein tjOBlid)

unb abfc^eulid) Derfteütea @efid)t' 2. ^n einem Samberger ^roce^ üom '^ai)xc

1614 mürbe eine öierunbfiebjigjä^rige ^rau, nac^bem fie ben ^aumenftocf

unb bie 58einfc^rauben überftanben, breiöiertel ©tunbe lang auf ben ,Socf'

gefefet. ?(tg fie bann öon ben 53iartern tobt äufammenbrac^ , berichteten bie

Gommiffare: ,^ie Stiquifitin fiabe fic^ buri^ bie brei ©rabe ber Folterung

üon ben gegen fie öorllegenben fc^meren Snbicien überflüffig purgirt unb itire

Unfdiulb in fo meit barget^an, ba^ biefelbe, menn ber Sob fie nic^t ereilt

^ütte, öon ber ^nftan^ abfolöirt morben märe. 6§ fei beß^alb ber öin=

gefc^iebenen ein c^rift(id)e§ 5Begräbni^ ^uerfannt unb foüe i^rem 9}knn unb

it)ren ^inbern, um üble 9bd)reben abjumebren, ein 3eugni^ au§geftellt merben.' ^

Stefea 3fii9"iB foüte ben ^uftijmorb au§glei(i)en.

Sn ber 2:eutfc^Drben§ftabt (Illingen ftarben im ^a^xt 1590 nidit meniger

aU 71 |)eren auf bem Sd^etter^aufen^; gu Gümangen in bem Sinen ^d)xt

1612 fogar 167, meiere bie ^efuiten jum Sobe Dorbereiteten ; in 2Sefter=

ftetten bei SUmangen mürben binnen ^mei ^Q^ten 300 öerbrannt °. 33i§ jum

3at)re 1617 bauerten bie ^Blutgeric^te , bann trat ein Stiüftanb ein, nicbt

etma, meil feine ^Delinquenten mefjr borfianben, fonbern meil bie Sribunale

ermübeten ^.

,©ar böa öerrufen megen f)ererei unb allerlei Seufelafünfte' maren

Jonberlicf) auc^ etliche metirere Sf)eile im Srei§gau, 33aben unb @lfa^'. ,Sm

' SOßtttmann, SSamberger §ejenjufti5 177—183.

2 §orft, 3au6erbtbt. 2, 218-232.
2 5Iötttmann, SamBerger §erenjuftt3 181.

* Journal öon unb für fyranfen 1, 194. **5}ergl. $8ecE in ben 2Bürttem=

bergijd^en »iertelja^rä^eften für Sanbeägefcfiid^te 1883 unb 1884, 6, 247. 306 fll.;

7, 76 fll.

° Litterae annuae S. J. ad annura 1612 (Lugduni 1618) p. 252 unb ad annum

1613—1614 (Lugduni 1619) p. 242 sq.

® Kropf 1, 65. 3n bem gegen bie SJlutter be§ Slftrononten ßepler angeftrengtcn

^erenprocefe, über ben wir ipäter fprec^en tcerben, jagte einer ber Slnfläger au^: bei

ben öejen feien SBetneife nicf)t notfiiüenbig, ireil bie Söerbred^en berfelben ,im 5}erbor-

genen öerübf mürben; im ©tltpongifcben feien ,mebr aU 100 öeren nerbrannt morben,

o^ne bafe bie S3ef(^ulbigungen bewiefen inorben' feien, ö. Sreitfc^toert 118. Sin ®il=

lingen bereiteten bie ^efuiten im 2taf)re 1587 fieben §ejcn jum Sobe tior. Agricola

1. 314.
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5örei§gau l^at man', öcilünbete eine gefongöweife gefteüte ,5Jteue 3cit"^S ^^^

roa^re ®e]cf)id^te* au§ bem So^te 1576, ,m etlid)en ©tobten unb gledfen an

bie 136 Unfjotben gefangen unb öerbrennt'; nac^ einer anbern ,9^euen

3eitung' be§felben 3a^re§ maxm e§ aber nur 55 an ber ^a^^. 3u greU

bürg ttjurbe eine 2anb[trei(f)erin au§ ber ©d^iüeij im ^afire 1546 aU §eje

gerid^tet; im ^al^re 1599 öerurt^eilte ba§ ftübtifc^e ©eric^t 18 Eingeborene

äum geuertob^. 3n ben Sorten 1557—1603 mürben in ber Sanböogtei

Ortenau 28 öerbrannt, unter biefen 6 in bem Certi^en 5Ippenmeier am

22. 3um unb am 11. 5Iugu[t 1595 3. Seit bem ^a^x^ 1597 begannen

öicie .f)erenbränbe in ber 9ieicf)§ftabt Dtfenburg, mo ber ^atf) 'huxä) Un=

5ufriebene aua ber ^Bürgerfd^aft miber SBillen ^um amtlidien @in|(f)reiten ge=

brangt mürbe, ,'^k armen 9ieb(eute', munterte im Sal)re 1601 einer ber

3Sor[te^er biefer S^^^ft ^^^ ©enoffen auf, ,müffen nun einmal nod^ bie 2Beg=

fd)offung einiger SSeiber forbern, um enb(i(t) ber Oiaupen unb beö UngegieferS

lebig ju toerben.' Einmal biente bort ein einfad)er gelbfreöel jur Einleitung

einer öerfiängniBöoHen grauentDerfoIgung •^. 3n Erfingen unb 53ilfingen, mo

in ben ^afiren 1573 unb 1576 bereite mehrere |)ejen geri(f)tet morben, baten

Sd^uIt^eiB, @eric[)t unb (Bemeinbe im gebruar 1577 ben 5Dhrfgrafen S^riftop^

üon S3aben: er möge fie bod^ um ®otte§ miHen bon i^ren Dielen böfen

2Beibern, meldje mit Sä^mung unb Söbtung be§ 33ie^§ großen ©droben an=

richteten, befreien. 3n Erfingen ftanb eine ^ebamme in einem fo fdimeren

5ßerbacf)t ber 3öuberei, baß in i^rer ©egenmart bie Pfarrer fein Äinb mefir

taufen moHten ^.

1 aißeaer, Stnnalen 1, 2lbtf). 2, 244 mo. 230 unb 231. SÖetler, 3ettungcn 3lo. 461.

©oebefe, ©runbrife 2, 313 9b. in.

2 §. ©(f)reiber, 3)ie §erenprocefie ju S^retburg :c., im ^yreiburger SXbrc^falenber

1836 S. 43 fü. aSaaber, ©efc^. oon f^veiburg 2, 70. 92. ^m 3a!)re 1613 mürbe

ein UniDerfitätäftubent öon einem ^forrer bem Senot aU ,§eEenmeifter' bemmcirt unb

öon ber 3tnftalt öertoiefen. Schreiber, Untüerfität S^reiburg 2, 125.

3 93oIf 23—24.
* aSoIf 32—51. ®ie ©eiftli^feit trug feine Sc^ulb an ben 2}erfoIgungen. ,3n

unseren gäüen', fagt 33oIf 102—103, ,ift e§ feineötoegö ber ©eiftli(^e, welcher 3U ben

^roceffen brängt. ©laubenSöerfoIgung ^eigt fid^ nie.' ,ÜJlQn barf fieser anne^^men,

ha% in Cffenburg äiüifiiien ben §aut)tfü^rern ber ^fS^no^i-'foIger unb ben ©eiftlii^en

feine 3}erbinbung beftanben ijat. 2öenn je ein befonbereS Eingreifen berfelben erfenn=

bar ift, fo fönnen toir nur ein tooblt^uenbeö Seftreben ttal^rnefimcn , bie ßeiben ber

Unglücflicfien ju inilbern unb ju lieben.' SSolf fü^rt ^xod befonbere lyäii^ an. ,®er

ßirc^bei^r ift e§ , toelt^er ber Säcfer=eife betlagengtoertfiem Söcfiterlein , m^t§ felbft

ber 3}ater ^artf)er3ig oerfaffen luollte, baö Seben rettete unb bie Letten lööte, unb

offenbar ift eö ber ßir(|f)err, ineld^er flug bie jule^t t)erurtf)eilten ^Jrauen bem :^im=

unb ficrjöerftodEten 9latf) au§ ben .^änben teanb.'

5 «Pflüger, ©efcf). Don *:pfor3^eim 212.
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Sn bem Stiibtcfien 2BaIb]ee lüurben im ^ai)xt 1581 am 3. unb 12. Wa\

4, am 5, ^uli 5; im ^o^re 1585 am 5. ^uli 4, am 21. 5üigu[t 3; im

^^Q^re 1586 am 9. DJMrj 3, am 22. 9)?ai 5, im October unb üiobember

8 ^iizn bem geuertobe überüefert i.

3Uö in @cf)Iett[tabt, mo ,ki 9Jknnea ©ebenlen unb länger' ber ^o^izxti

^aibm , feine ^erfon gerid^tet unb abgetfjan morben'^, im Sa^te 1570 öier

jum 5-euertobe Oerurt^ei(t mürben, fjielt ea 9?einl}arb 2u| für ,billic^', be§

5?ä^ern barüber ju berichten, ,mie ein jo großem 53oIf, gemi^Iirf) etlici^ taujenb

DJJenjrfien, 'Da^ \\i) Don öiclen Crten tjerju öerfüget unb öerjammelt f)at,

biefem eri"d)re(flid)en unb graufamen ©pectacul äugefefjen, unb mie bie ^penfer§=

buben fo emfig, gefliffen unb ernftlicb gemefen mit (Stro^^SBeüen ju tragen,

auc^ äu fc^üren, unb mit anberen 2Ber!en, aljo ba^ bielen geiüejen, gleid)

mie fie be§ ^eüifcfien 33uIconi, Don bem bie ^oeten fcbreiben, brennen unb

33raten je^en. 2;emna(f) fo f)aUn firf) ade unb jebe, fammt ben meifen

Ferren beiben 33ürgermeiflern unb n^o^Igerüften 33ürgern mieberum ju ^au§

gemad^t, unb bamit bem Urt^eil ftattgeben mürbe, f)at man mit Srennen

nid)t nac^gelaffen fo lang, bi» biefe ^erfonen ganj unb gar ju ^ulöer

unb 5(fcbe berbrennt morben.' Sine biefer ,Öeren' ^atte ,bie mofilgcnannten

-perren für ha^ jüngfte ©eric^t getaben' ^. Sßä^renb ber Saf)re 1586

bia 1597 mürben ju 9iufa(^ 37 unb bei ©t. ^itmarin beiläufig 200 ^eren

5um 3fiid^tpla|e geführt-. 3n ben 2auf= unb (Sterberegiftern ber proteftan^

tifc^en ,^ir($engemeinbe ju ^ucbameiler finben fi^ bi§§er noc^ ungebrucfte

9h(i)ri^ten über bortige ^ei-enproceffc au» ben ^ai)xm 1569—1609 ^ Sine

S^ronif ber fleinen Stabt S^ann berichtet: .^m Söintermonat 1572 l^at

man aüfjier angefangen, oier fogenannte ij)ei-en ^u berbrennen, unb ^at ber=

g(eid}en Srecution gemöljrt bi§ auf 5(nno 1620, alfo bog innerhalb 48 Setzten

nur allein ^ier, tf)eil§ bon ^ier, t^eil» bon ber .perrfc^aft (ben umliegenben

33ogteien unb 5J?eiert()ümern), bei 152, barunter nur etman 8 ^Oknnaperfonen

gemefen, eingebogen, gefegt, gefoltert, ^ingerid^tet unb berbrennt morben, t^eila

mit, tf)ei(a obne einige üteue. Unter tt)ül)renber biefer ,3^^t f^i'^^ bergleid^en

Ü'recutiones fo gemein gemefen, ha^ nur im (Slfa^, Sd^maben unb 33rei§gau

800 bergleid^en ^erfonen berbrennt morben, bergeftalten, ba^ man glaubte,

ha^ je me^r unb me^r berbrennt mürben, je me^r bergleid^en ^^eren unb

84—87.
2 ** 91adf) ^. äieU, ^ejenaefen unb §ejen<irDceiJe in ber ef)emaligen JReic^öftabt

unb Sanbüogtei §agenQU (^ogenau 1893) B. 15, fommen im Slfaß überhaupt §eren»

Derfolgungen erft im |e($äef)nten Sial^r^unbert jum aSorfc^cin.

^ ^m Theatrum de veneficis 1— 11.

* Reuss, Justice criminelle 268; Dergl. Reuss, La sorcellerie 11.

* * SDtitget^eilt Don x^x. Sempfrib in ©trafeburg.
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3au6erirt gkidifam qu§ ber 5If(^en f)eröorhicd)ten.' ^ ^n bem (Sinen ^a^rc

1608 mürben ju S^onn bom DJiai bi§ Suli 17 §ej:en Derbrannt; nic^t

feiten 6e[liegen an (Jinem Sage 5—8 ben Sd)eiterr)an[en, unter biefen 2Beiber

öon 92—93 ^Q^ren ^. 5Jkndbe SSeriirtljeilte würben nod) auf bem 2Sege

jur 9tid()tftätte alle 100 ober 1000 (5d)ritt mit glü^enben S'^iiQ^" gesraidt

ober an bem ©dimeife milber 9toffe jur Sticbtftatte gefdjleift^.

2Bie ber 5ölutrid)ter 9temigiu§ au§ !2Dtf)ringen ,erfaf)rungamäBig' %\\ be=

rid)ten mupte, ba^ oft ^inber bereite im Filter öon 7—12 Sfl^tren in allen

|)ei*en!ünften unterrid)tet feien *
, fo mad)te man aut^ im ßlfafe foldje ,(Sr=

faljrungen'. 3^ Slmanmeiler legte im ^a^re 1572 ein achtjähriges, ju

ßolmar in bemfelben Sa^te ein jmöIfiä^rigeS 93?äbd)en ba§ ,53efenntniß' a^,

burd) if)re .^unft fdbmere§ Unmetter erzeugt ju ^aben^.

ßiner ber berrufenften |)ejenrid)ter, ber ,^]hlefiämeifter' 33altf)afar 9toB

im ©tifte gutba
, führte 205 ^perfonen mit Dbmen an , meldte er in ben

Sauren 1603—1605 ,gere(^tfertigt' I)abe. @r erfanb bi§f)er ,uner[)örte Sür=

mente', unb fogar foli^e ,@e[tänbniffe' ber 5(nge!(agten, meiere [id) im ^roceffe

felbfl al§ Unmaljrfieiten unb Unfinnigfeiten ermiefen, mürben jur 33egrünbung

be§ SobeSurt^eileS benu^t. @o fagte eine ber ,.^ej:en' auf ber Wolter au§:

erften§, fie I}abe eine§ ber ungetauften ITinber einer 2Bittme ju ii)rer ,@alb

ober ©dimier' gebraudit, unb bod) ^atte biefe äBittme niemals ein tobte» ^inb

' ©töber 307—308. Reuss, La sorcellerie 90. 192—194.
3 ©töber 280. Reuss, La sorcellerie 117. 192.

* SSergl. oben ©. 611.

^ Reuss, La sorcellerie 80. ,@oI(f) junge §ejenBrut' trieb ,f(^ier oÜertDärt§ tl^r

teuflif(f)eö 205eyen'. 3u §ilbe§f)eim tturbe im 3al)re 1615 ein Änabe öexbrannt, ber

naä) feinem ,33efenntni^' bie ßunft öerftanb, ben ßeib einer ßa^e anßunel^men; ein

SJtäbd^en, ttieit eö h\\x6) SSertcenbung einer qu§ ßinberleic^en bereiteten Seufeigfalbe fic^

unfici^tbar matten !onnte. 9^eue§ naterlänb. Slrd^iö 3af)rg. 1825 Sb. 2, 272. 3eitf(|r.

be§ §ar3t)crein§ 3 , 823. ®er ßronftäbter ^^farrer 93tarcu§ 3^U(f)§ melbete mit @nt=

je^en, bafe im 3fal)re 1615 ein 3e:^n= biö ätoölfjäl^rigeä SiJläbc^en ein ^agetoetter er=

;^eugt unb auf bie S^rage be§ S}aterö: ft)ot)er e§ ©oIc^e§ gelernt, bie SJlutter al§ ße'^r=

meifterin genannt ^a^z. S)er 33ater felbft geigte bie ©(f)ulbigen bem ©eriij^te an, unb

bcibe erlitten ben O^euertob, nebft ,einer großen SOlenge ton ^ejenmeiftern unb §ejen',

toeld)e fie all 5[Ritf(i)uIbige be§ üerbrec^erifc^en 3}orbaben§, ,gan3 (Siebenbürgen unb

Ungarn burä) §agelf($lag gu üerberben', angegeben Ijatten. ©o tourbe burcf) bie Slngeige

bei 9Jläbd^en§ ein unfäglid^eg Unbeil abgetoenbet; benn .toäre bie ©ad^e nid^t entbedt

ttiorben, fo mürbe', berficfiert ber Seriäiterftatter
,

,in ßurjem öon ben 3^rü(|ten unb

Sieben in Ungarn unb ©iebenbürgen 9li(^t§ übrig geblieben fein'. ^vX.tx, Seiträge 32.

31I§ im Sa^re 1595 ju Utre(f)t ein fiebensetmjä^rigeä 30Mb(i)en aU §eje nerbrannt

mürbe, mußten iljre brei 33rüber, a(f)t, breijebn unb üierge'^n ^aijxt alt, aU 5JUt=

ft^utbige ber §inrid^tung beimoljnen, mürben bi'S auf'l ffilut gegeißelt unb bann in'ä

©efängnife geführt, ©d^eltema 255—256. 23efter 4, 235.
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lux 33e(t gebracht nod) tnar eine§ tf)rer .<^inber öor ber Slaufe geftorben;

äraeitenS, [ie ^abe if)ren erften Wilann biird) 3aut)erei getöbtet, unb boc^ toax

im gonjen Stifte fyiilba befannt, boß biefer 5.1hnn bor fünf Sö^ji^en burc^

einen mit SBeinfäffern belabenen QBogen, ber i^m über ben 2eib gefahren,

um'§ Seben gefommen mar. (Sine anbere ,§ere' beknnte anf ber golter, ifire

bciben ^inber bur(^ 3^^^^^^^ umgebra(i^t unb einem 33auer einen (5d)immel

,ge[terbt' ju baben, unb bod) lebten bie betben ^inber no(i^ unb bem 53auer

tüor fein <3(f)immel geftorben. 6ine britte 5lngeflagte erflärte fic^ ber Söbtung

eine» 2öirt^e§ für fcbulbig, unb boi^ ftanb biefer 2Birtt) fogar leibfiaftig bei

bem @eri(i)t, q(§ felbige falfctie ^tusfage bor ber |)inri(f)tung borgelefen mürbe.

5Iüe brei ,|)ej:en' mußten [terben auf ©runb ifirer ,53efenntniffe'. 9ioB trieb

außerbem bei ben ^roceffen burcb ©elbcrpreffungen ,ein fo ft^eußlid^eS lln=

mefen', baß er im ^Q^te 1606 in'* ©efüngniß geworfen unb nad) Iang=

jähriger fc^recfli(ter öaft im Sa^te 1618 öffentücf) enthauptet mürbe i.

5lm früf)eften unter ben geiftüt^en (Bebieten begannen, mie ea fcibeint,

bie »f^jegenbränbe in ben (Srjftiften Srier unb ^Dkinj.

(Sine ^liainjer ß^ronif auä bem ^aijx^ 1612 fü^rt ben im Sa^re 1601

gur 9{egierung gefommenen Sofjann 5Ibam bon Siden qI§ ben erften (Sr-i=

bi)d)Df on, melcber ,ben abfc^eulic^en (Sräuel ber 3<^u6erei unb i^ererei' ,mit

großem (Srnft auszurotten angefangen' ^aht, ,5u ?tf(f)affenburg unb anberen

Orten etlicf) biet ^erfonen, fo mit foId)em Safter behaftet, mit bem geuer'

'^abz ,ftrafen unb t)inrid)ten laffen' '-. ^eboi^ fd)on früher fiatten im (Srjftifte

SSerfoIgungen ftattgefunben , namentlid) im mainsifdien Obenmalbe feit bem

Satire 1593. S^amals geriett; bort ha^ ganje 33oIf in eine mitbe 33emegung,

meld)e aüerbing» gunoc^ft bie 5tu»rottung alle§ borgeblic^en teuflifd^en (Se=

fdimeifjea bejmerfte, aber aud) bie Un^ufrieben^eit mit ben allgemeinen elenben

materiellen 3iJftänben tunbgab. 2i3orauf ,bie melttidien Üiätlje' bei ber 35er=

fotgung ber öeren borjugametfe ausgingen, geigt itjr 33efeI)I : ,'^Jlan foüe nid^t

fo biet Umflönbe mad)en unb bor Stüem baS 3?ermögen eingiefjen.' ,2Benn

ben Seuten', fagten gmei ^Jhinger (Sbelleute in einer bem ßurfürftcn über

ba§ 33erfaf)ren ber ^Beamten eingereid)ten Sefd^merbc, 5lÜe§ meggenommen

tbürbe, fo bleibe für fie, bie (Sbelteute, ,^id)t§ me^r übrig'. 2)ie @efammt=

bürgerfcbaft ber ©tobt 33udben rid^tete an ben 2anbe§^errn eine burd} ben

» S!JlQl!mu§, Sfulbaer SlnecbotenBüd&Iein (^-ulba 1875) ©. 101—151. a^ergr.

©oIban=§eppe 2, 55—59. ©iefer ^ejenric^ter :^iefe Otofe, nt(|t, tüie getübl^nlic^ an-

gegefien tüirb, ^Hitß Dber2}o6; üergl. SJiitt^eil. beo 3Sereinä für ©efrf). unb 9lltcrt:^um§=

funbe in Srtanffurt am 5!}lain 6, 36.

2 5nte^n^ifd^e ef)ronicf (Sfranctfurt , bei 6. 6ortt)Dl)ä, 1612) @. 141; bafe

bort 1601 ftatt 1604 ju lefen, Ijat fc^on ©titöe (S)ie ^^olitif $8at)ern§ 2, 680 9tote 1)

Bemcr!t.
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@cf)rei6er bc§ grei^errn i^an§ öon Ütübt öerfa^te 33ittfd)rift : ,(5§ tüode bie

liebe, öon (Sott eingei'etjte unb öon @Dtt mit fcfiarfem 93er[lQnb tt)ot)I begabte

Obrigfeit eine f^eitfame ©träfe öerorbnen gegen bie bem leibigen ©atan für=

fid)tig ergebenen 3^uberer.' 3^1^ 23etDeiie bafür, ba^ fotcbe in großer 5Renge

öort)anben, tourbe angefüfirt : ein Sbormart f)abt in ber 3Sor[labt ein Springen,

Sonjen unb ©etümmel öernommen, raie öjenn alle ipöfen jerjdimiffen ttjürben,

roorauf ein gräulicher ^tatjregen gefolgt fei; ferner ijabi ein 33ürger, ber

um 5Jiitternac^t au§ einem 2Birtf)§^au§ gefommen, 5fIIe§ um fid) l^erum tanjen

fe^en unb ,eine merüicfie %r\^ai)l teuftifi^en 3Qubergefinbe(§ in 5Dlenfc^enge[taIt,

id)tt)arä angett}an, auf ber @affe I}erum tanken unb fpringen bemerft, unb fei

ba§ öom leibigen «Satan föiber alle§ Sterbet gei[tli(i)er unb loeitlidier Cbrig=

feit mit feinen untergebenen teuflifdtien ^nftrumenten ^u feinem anbern @nbe

gerid)tet, benn fein 9iei(^ burd) folc^e öerbammlidie g^reube ju erl^eben'. ©o=

fort erfolgten barauf ßin^ie^ungen unb Folterungen öon ,.'pejen'. (Sine ber=

fetben mürbe befd)ulbigt, fie Ijaht einen ^-iebetbogen in eine ^ul) !^inein=

gezaubert, ©egen biejenigen, , meldte mit ber Sprache nid)t Io§f(^tagen moüten,

foüe', öerfügten bie main^ifdien Ütät^e, ,mit ben ©d)rauben unb S)aum=

eifen angefangen unb bann mit ben anberen ^nftrumenten fortgefafjren

toerben; fintemalen aber biefe 2eute aüem Infe^en nad) unfid)tbare ©eifter

bei fic^ f)ätten unb öom böfen ^^einbe angereiht feien, follen geiftlidier Seute

9KttteI gegen biefe teuflifc^en 23erfü^rungen gebraud)t merben'. 5(I§ ber

Oberamtmann eine§ 2;ageS berid^tete, er f)abe ,tüieber fünf öerbrennen laffen',

mürbe er öon ben 9iätf)en, obgleich er nic^t einmal bie Flamen ber Unglüd=

Iid)en bejeidinete, megen feine§ (SiferS betobt, ^m ^af)re 1602 entftanb in

53ud)en ein 5luflauf, bei melc^em ^mei ber ^^tind öerbäditige SBeiber öon

bem ^öbel ergriffen, mi^fjanbelt unb nuf bo§ 9tatf)f)au§ gefd)Ieppt mürben.

2BeiI ber 3fmtafeller bem SSerlangen, biefelben ju öerbrennen, nid)t entfprad),

fonbern fünf ber 9lübel§fü^rer in ben S^urm merfen ließ unb fie mit einer

fc^meren @e(bftrafe belegte, erging eine gemaltige Sefd^merbefdirift an ben

^urfürften, morin bie ärgften H tagen roiber ben Stmtafeöer crf)oben unb bie

33itte um 3e^fiörung ber ,grQulid)en 2t)rannei be§ Satan§' auägefpro^en

mürbe. 2)er ^urfürft erl^örte aber bie 58itte nid)t, befahl öielme^r, bie

23ürger, meldie bie ©c^rift nod) Waxn^ gebracht fiatten, einjufperren unb

Urpfiebe fd)mören ju laffen ^. 3" ^^^iÜenberg mürbe in ben ^aijxm 1615

bi§ 1617 eine i^ejenöerfolgung in Scene gefegt 2, ^m Saf)te 1603 erfd^ien

äu t^ranffurt am 9}kin ,{gine ma^r^aftige 3eitung öon etlid^en |)ei-en ober

1 e. §uff^(^mib, 3ur ßriminalftatifti! bi§ Dbeniüolbeä im 16. unb 17. 3Qf)r=

l^unbert, in ber Seitfc^r. für beutft^e eulturgeftf). 1859 ©. 425—432.
2 Siefenbac^ 104.
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Un^olben, miä^t man fürjücf) im Stifte ^Jkins . . . berbrennt, it>a§

Uebel§ [ie geftift imb befannt ^aben' ^ ,^ie furrfitbaren (gc^aaren ber

^ejen erfüllen ^ier 51üe§ mit Scbreden', melbeten bie ^efuiten im ^a^re

1612 au» 5Ifd)affenburg ; meutere berfelben f)ätten fie burcb eifrigen gei[t=

Ii(f)en Seiftanb jur Dteue bemogen; ber ^urfürft ijabt ein breitägige§

i^aften ou§gefcbrieben unb eine feierliche '^^roceffion gcfiatten ^ur ^Ibroenbung

ber .pejengrüuei '^. ^iii ba§ 5(mt 2üi)x Ratten bie llkinjer mettlic^en

IRätl^e im ^al^re 1576 bie SBerfügung erlaffen, ,^infüro ni(^t weiter SBeiber

al§ |)eren einjujiefjen , bi» über bie 5(rt ber 23e5üd)tigung an bie 9te=

gierung Sericf)t erftattet fei'. S)ie näd)fte (Sin^ie^ung einer §ere erfolgte

bann erft im ^a§re 1602, im ^a^re 1611 aber erfi^ienen bereite 17 bor

©eridit^. 5(u§ ©todum bradite man im ^afire 1587 jmei ber 3öuberei

öerbäd^tige SBeiber nac^ ^ain^; bie eine erlag ben f^olterquaten unb mürbe

in einen Sacf genäht, bie anbere befannte ficb jU jeber Sd)u(b mit) mürbe

lebenb in ein ga^ gefc^tagen, morauf man beibe öerbrannte. «Später fc^ritt

man aud) in ^'^i^^^eii^ iinb öod)f}eim jur ,5(u»rDttung ber 3'^ii^^^^i';

ÖDC^^eim na^m ju biefem i^mdz im ^a^re 1618 bei bem St. 6(ara=

llofter in ^Jiainj 2000 ©ulben auf *. 3u Cberurfet im Saunu» mürben

am 9,, 16. unb 17. gebruar 1613 mefjrere -pejen auf ben S (Weiterlaufen

gebracht ^

Sm (Sräftifte Sricr l^atte eine S)iöcefanft)nobe im '^djxt 1548 öerorbnet:

®tc Cfficialen füllen ac^tfame 5^ac^forfd)ungen anfteüen nac^ hm S3etreibern

jener 2Baf)rfagerei unb 3i^uberei, ,bei raeld)er man bie 23eref)rung be§ magren

@otte§ aufgibt unb ju ben ißlenbmerfen ber (ügnerifcben ööüengeifter feine

3uflu^t nimmt' ; 2)iejenigen, meiere babei betreten merben unb auf gefc^efjenc

^J^a^nung nit^t ifiren Sinn änbern, foUe man mit bem firc^lic^en 53ann be=

legen unb fo lange in'§ ©efängniß merfen, bi§ fie üon ,ben ßinflüfterungen unb

SSorfpiegelungen ber Seufe(, i§rer Se^rer, befreit merben' ^. Sia in'» Ie|te ^rittet

1 aCßeHer, Slnnalen 2, 446 3lo. 658.

2 Litterae annuae S. J. ad annum 1612 (Duaci 1618) p. 348.

3 ©iefenbac^ 107.

* ©d^ül'er, ©efc^. ber Stabt §oc^^eim am Tlain (§ocf)^eim 1887) ©. 135.

* Siefenbac^ 111.

6 Coleti 9, col. 1349^—1350 ^ Hartzlieim 6, 409. ®ine ^ßroötnjialftjnobe in

5II'lain3 fe|te im ^a^re 1549 feft : ©eiftlitfie, bie be^ öerabfcfieuungätoürbigen 2}erfe^rg

mit ben böfen ©eiftern f^ulbig, jotlen abgefegt unb, menn fie untierbefferticfi, in enge

§aft gefperrt ober fortgejagt merben (prorsus abjiciantur) ; Saien foCen ber ®üter=

confiäcation, menn fie oerftocft bleiben, etoigem ©efängniß ober nod} härterem an^eim=

fallen. Coleti 9, 1437''. Hartzheim 6, 592. Saö ßötner ^roüinäialconcil oom Sfabre

1536 ßcrorbnete : 5D1an foll ^liemanb in richterliche Unierfucf)ung jie^en, auf bem nict}t
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be§ [ec()jcl}nten Saf)t^unbert§ fanben im (Srjftifte feine |)ei'enprocefje [tatt.

S)er erfte nöljer begannt geirorbene ^roce^ fpielte im Sal)te 1572 5U ^enn

unb i^iü unb iüitrbe öon bem ^Imtmann beö reid)§unmittelbaren ^(o[ier§

©t. 5J?Qi'imin bei Sricr, in be[fen ©eric^tsbarfeit ^'enn getjörte, gefüljtt, 5)rei

SBeiber [tarben ben f^euertob^ Um bie Wük ber ac^t^iger Sa^re entftanb

eine förmliche ^'^ei'enjagb — in jföei Ortfc^aften blieben, mirb berid)tet, nur

§tt)ei i^rauen am Seben^. 2)ie mef)rjäfjrige ä^erfolgung mürbe, äfjnlid) mie

in ber bQl}eri[(f)en ^errfd^aft ©diongau, ,fürnef)mlid^ in'^ Sßerf gefe|t in

golge Don böfen, Diele Sofjre mäfirenben 3}itf)[eud}en , Unfruditbarfeit ber

^•etber unb anberen Kalamitäten, buri^ Kriege, ^lünberungen 'unb 5ßer=

müftungen, meiere |)oIIänber unb ©panier berart anri^teten, ba| ta^ 23öl!

fd)ier feine |)ilfe mel^r fal) unb öer^meifelte'. ,®a unter bem 33oIfe*, fc^reibt

ein Slugenjeuge, So^öttn Sinben, (SanonicuS gu <Bt. ©imeon in Srier, ,ge=

glaubt mürbe, bie burd) biele ^ai)tt anbauernbe Unfrud}tbarfeit merbe mit

teuflifi^er 33o§^eit öon |)ei"en unb 3ouberern berur[ad)t, fo erf)ob fid^ 't^a^

gon^e ©rjftift jur 5tu§rottung ber Ciejen, S)ie[e @rf)ebung mürbe öon manci^en

Beamten unterp^t, inbem [ie au§ ben 33erfoIgungen ©olb unb 9teicbtf)um

ju geminnen l^offten. S)urd) ba§ gange ßrjftift, Stäbte unb ^ijrfer, liefen

nun 5lnfläger an bie ©erid)te, ^nquifitoren, ©eriditsboten, ©d^öffen, iRiditer

unb 3^ad)rid)ter, meldte Seute beiben ©efd^Ied^teS bor @erid)t jogen unb in

großer ^Inja^I bem ^euertobe überlieferten. 2)enn faum (Siner entrann, ber

einmal angesagt mar. 5tud) 5]?agi[trat§berfonen in ber ©tabt Syrier blieben

ni(^t berfd)Dnt ; ber ©tabtfc^ult^ei^ felbfl mit jmei Sürgermeiftern unb einigen

©tabträttjen unb ©c^öffen [inb ju ^tfc^e berbrannt morben ; ßanonifer mehrerer

©tifte, ^Pfarrer unb Sanbbecane Ratten ba§felbe ©d)idfal. 3uf6|t tt)ar bie

2ßut^ be§ 35Dlfe§ unb ber Söaljnfinn ber 9iid)ter, meldie nadj S3Iut unb

53eute lec^jten, fo I)od) gcftiegen, ba^ man fa[t ^liemanben mefir fanb, ben

nid)t irgenb ein 3Serba(^t be§ 93erbred)en§ getroffen I;ätte. S'njmifd^en be=

reicherten fid) bie 5btare, bie 3(ctuare unb bie 2Birt!^e; ber genfer ritt mie ein

Ijoljer §err auf ftolgem 9Jo§, in ©olb unb ©über gefleibet, fein 3Beib mett=

eiferte im ^n^ mit ben 51belid)en. 2)ie .Qinber ber -^''ingeriditeten manberten

au§, i^re @üter mürben beräu^ert. @§ fehlte an 5lder§Ieuten unb SBinäern,

ba^er Unfruc^tbarfeit. t^aum I}at, glaubt man, je eine ^eft ärger im (Sr5=

ftifte gemüt(}et ober ein geinb toller geljauSt ata biefe nm^lofe ©pürerei unb

eine .legitima ac frequens infamia' laftet , niet(f)e nid^t tion UeBelcjefinrtten ,
jonbern

öon 9tecf)tfcf)Qffenen fommt; bie Slnfläger muffen ben 91a(i)wei§ für fie liefern, fonft

finb fie felbft ju beftrafen. Coleti 9, col. 1231 ^

1 §ennen, @in §ejen^3rocefe auö ber Umgegenb bon Srier qu-j bem ^aijxt 1572.

©t. Söenbel 1887.

2 Rennen 3—4.
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biefe 33erto(gung. Unb toä) [prad^en fel^r biele ^eiüeii'e bafür, bn^ nic^t 5tüc

](i)ulbig lüQten. 5^ie 33er[oIöung bauerte mefjrere Sa^re, unb einige ber @e=

ri(f)t§f)erren rühmten [id) ber bielen Scheiterhaufen, rtelcde fie errirfitet, unb

ber 3^^^)^ ^^^ Opfer, tneldie [ic ben flammen übergeben. Snblicb, nl§ man

tro^ be§ fortmäf}renben Srennen§ be§ Uniüefen§ nicCit 5)?eifter mürbe unb

bie Untert^anen öerarmten, mürben für bie ^nquifitionen unb bie ^nquifitoren

unb bcren (^eminnfudit unb Sporteln beflimmte ©efctje erlaffen unb in 33dII=

äug gefegt, unb ba erlofrf) p(ö|(id), roie loenn im Kriege ba§ @e(b auage^t,

'iia^ Ungeftüm ber ^^erenri^ter.' ^

5Iu§ bem 93er5ei(i)ni^ eine§ §oci^geri(i)tafd)öffen ergibt fii^, ba| Dorn

18. Januar 1587 bi§ jum 18. ^Roüember 1593 au§ 27 ©emeinben in ber

Umgegenb öon Srier 306 ^erfonen beiben ®efd)led)tea raegen ^^uberei !^in=

gerichtet mürben, jene nicfit mitgered)net , meldie in ber etabt unb au§ ber

näd)ften 5Räf)e berfelben htn (5d)eiterf)aufen beftiegen^. ?(berg(aube unb Hn=

öerftanb, ^JJ^ißgunft unb So§^eit fomofil be» gemeinen 2Solfe§ qI§ ber f)öf)ercn

©tönbe maren bort mie aßermärtS bie mefent(id)ften Ilrfadjcn ber 93erfo(gung.

33ei bem geric^tlidien 33erfafjren ging man nic^t feiten fo rafd) ju SBerfe,

baB jmifdien ber @inäief)ung unb ber |)inrid)tung einer |)eje nur menige

Sage berftridien ^. 5luf ©runb ,bIo^er 5(u§fagen ber 5(nge!(agten über

anbere ^epn unb !^anhtxa'' famen nid)t aüein ,böfe Söeiber ^u bieten

|)unbertcn bor föerid)t unb ju petnlid)cr <Sd)iirfe', fonbern aud) mehrere

OrbenSleute, S)ed)anten, Pfarrer unb (iapläne. ^m ^a^re 1592 mürben

^eter ^auli, ber Dtector ber ^efuiten ju Srier, unb einige anbere ^efuiten,

ferner ein Srierer ßartljäufer , ein Sefuit unb ein Sarmeliter au§ 6öln

at§ 3QiJ^ß^2i' öe^'^Iogt *. (Setbft bcrftorbene ^öuberer erfc^ienen — laut

* Gesta Trevirorum 3, 53—54.

2 2Jtütter, kleiner Beitrag 7. 5niar£ 2, 111. **®te Oon SRüaer angegebene

3aI)I tft irrig, toie Burr 21 9lote geigt. 3n feinem bie 3eit öon 1581—1588 um=

faffenben ®ntf)iribion jagt fjranci§cu§ 5!Jiabiu§ gelegentlid^ einer 3fteife nac^ ber

Stbtei @t. SlJlajimin bei Srier: ,3ene§ gnnje ©ebiet unb bie Stabt Syrier felbft ift

Oerrufen Uiegen ber §ejerei. ^ä) fal) einen ^^la^ , too bie ^fäf)te jeigtcn , bafe fürjs

lid^ nod) an 100, fotoofil DJtänner alä tJriiuen , ttegen biefeö 93erbrec^en§ lebenbig

öerbrannt loorben loaren ; in bcrfelben (Stabt lourbe , iDäI)renb icf) bort toar, ein fcfjr

reid^er Soctor öon I)erDorragenbem DIamen , n)el(i)er oft in ber ©tabt ba§ 3Cmt

eine§ ©teüüertreterä beä S3ifc()ofä berfat) , toegen beöfelben 93erbre(j^en§ gefänglich ein=

gejogen.' Seibt 2, 51.

^ 93erg{. bie öon ÜJlüttcr (kleiner Seitrag 14—15) angefüi^rten 21 SBeifpictc.

^ SOliiÜer, ßteiner Beitrag 8—10. 5)lit 33e3ug auf biefe unb anbere ^rieftcr

fcE)reibt Rennen 11: ,Sage ba deiner, ber ©eiftlid;e be§ Drt§ ijahi rettenb für ben

Scumunb ber angegriffenen ^Jrauen eintreten tonnen. SSel^e if}m, ber biefeS t^at: fein

augenfättigerer Selueiß tonnte für feine 5!Jlitfd)uIb gcfunben »erben! 2Bie oiele toürbigc
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[oic^er ,5lu§fagen' — , nocdbem [ie löngft im ©rabe, nocf) einigemal 6ei

ben i^eyentänjen. @o erfdjien, I}ei|t e§ in einer Urgic^t bom '^af)xz

1590, ,ber ^a[tov Sodann Oiau nod) feinem Slobe in einer ^^^amme mit

glül^enber 3unge; fielet ha, fagt 9tic^ta; e§ fommen berer 9J^e^rere bo^in

in jolc^er ©eftolt', ,(Sin ganj t^^nblein Sirierfd^er fiaben ifiren junbern

Sans, 2)if(^ unb ^anbel, ^lündjt unb Pfaffen.' ,^er Cber[le ju 2BiI=

tingcn' bei Srier fa^ bei einer |)ei-enberfammlung ,auf einem golbenen

©effel'; oud) nod^ ein 5(nberer ,faB auf einem golbenen ©effel'^. S)ie ,für=

trefflid)en unb einficf)tigen 9iid)ter' maren öermöge ber ,5Iu§fagen' !aum im

©tanbe, bie ^a^l ber f)ej:en ju bered^nen; benn an nirf)t weniger al§'19 Orten

mürben, toie fie Ijörten, nä(f)tlid)e f)ej:enuerfammlungen abgefialten ^.

Söelc^e ,ti)af)r^aft unerfiörte unb für bie Seufel§natur gar merfroürbige

®inge' au§ ben ,5Iu§fogen' ber 5lngef{agten ^u ^rotocoll genommen mürben,

(äfet fi(f) au§ ben 5tufäeid)nungen über groei ^ei'enproceffe erfe£)en. Sn ber

einen Reifet e§: ,^elinquentin üerblieb fteif babei, bei bem |)erenmQ{)l unb

%ani öom 24. Suni (1587) feien jiüei Teufel erfd)ienen, ber eine in grünem,

ber anbere in blauem Oiod, fd)mude 3ungl}erren, aber mit ©ei^füBen unb

flauen; maren allbereit bei 33eginn be§ 93kt}le§ fid^tbarlic^ trunten.' Siefe

beiben 2:eufel feien in ernftUdien ©treit gcrat^en, ob ber Dt^einmein ober ber

93^ofeImein beffer fei; auc^ bie ^pe^-en feien barüber berfd)iebcner 9}Zeinung

gemefen, unb fo I}ätten fid) Parteien gebilbet unb e§ märe ,ein erfd)redlic^

iRaufen unb ©djlagen' entftanben, bi§ einer ber Seufel, 9iufian mit 5kmen,

eine ber i^ejfen mit einem ^a^enfdimanj, auf bem bi§t)er ber ^^iebler pm
%an'Q gebtafen, erbärmlich ^u Sob gefdjiagcn fiabe: ,unb mirb nocb voo^l

jetjunb auf bem ^sla^e liegen, fo er fie nid^t etman meggef}oIt ^at'. ©d)Iicf3lid^

fiegte ber 93bfelmein über ben 9?^einmein, benn ber 33ertljeibiger be§ erftern

,t3erblieb beim 2:nnäe, mä^renbbcm ber ^Inbcre mit großem ®et)eul unb einem

abfc^eulidien ©efian! hinter fid) burd) bie Süfte babonflog' ^. (Sin anbermal

miberfe^te fic^ ber anmefenbe Seufel bem 5(ufd)tage ber §eren unb 3a»berer,

bie äßeinberge in ber 23Iüte5eit ju berberben, unb er gab and-) ben ©runb

^rte[ter fielen auf biefe Söeife als Dpfer eineö mit ben flärfften 9lu§brüdfen ntd^t genug

3U branbmarfenben 2öa:^neö !' Slud^ Dlonnen famen in Srier üor ©erid^t. ^m ^aijxt

1610 uuirben in einem f(anbrifrf;en ßloftev 7 3Jonnen aU §ejen t)erurtf)eilt unb ge=

Ijiingt. Messager des sciences historiques (Gand 1869) p. 347.

1 * ^Protocotlbuc^ bon Staubiuö Don 5!JlufieI (auf ber 3;rteret (StabtbibIiotl)e!)

290. 292. 301. 820. ^ßergl. 931üIIer, kleiner Seitrag 18, ** unb Burr 21.

2 mmn 13—14.

^ ^>rotocoü au§ bem ^^-oce^ ber 2Xnna fj-ieblerin, Uielt^e am 29. ©e:ptember 1587

üerbrannt usurbe ; in ber SBibliotfie! be§ ©tabtpfarrcr^ SDlünsenberger in S^ranffurt am
9Jlain. ** SSefinbet ficf) ie|t im 23efi^ ber ^vefuiten 3U ©jaeten.
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feiner 2Biber[e|iici)feit an. ©tepljan 5Jiid)eI§ au§ ßrameä jagte nämlic^ im

^Q^re 1587 au§: er jei ,bie nnbere gronfoften 3)onner§tag§ ju 9?ad)t auf

bie |)e|erat^er .peibe gefahren unb feien eine gro^e Injat)! ba geraefen unb

Rotten bafelbft gegeffen unb getrunfen; boc^ ber Söein fei 5lid)t§ nu| getrefen.

Unb fagt, baß (Stücke mit Söagen ba^in !ommen, ober i(}re @efeIlfd)Qft allein

getjabt; unb föftlicfje Seute ha gemefen unb SBiüeUä gemefen, ben 2öein ju

öerberben; aber ber böfe geinb ^ütte e§ nict)t gern ^d^aht, ba^ ber äßein

öerborben merbe*; er iDoHte nämlicf), bo^ ,bie Männer bie Söeiber fd)(agen,

menn fie boü 2ßeine§ finb' ^.

Oft genug mürbe ben S^id^tern nahegelegt, mie menig Hon ben 3(u»fagen

ber ^epn unb 3öuberer über it)re 3wiammen!ünfte ju f)alten fei. 5t(§

Soctor 2)ietri^ ^lah^, turfürfllii^er 9tatl) unb <Stabtfd)uIt^ei^ ju 2:rier, im

Sa^re 1585 aucE) D^ector ber bortigen Uniberfität, nad)bem er biete ^erfonen

a(§ ^Quberer jum Sobe berurtt}eilt ^atte, enblid) felbft im ^atjre 1589 ber

Räuberei unb ber 2:^eitnal)me am ^erentanj angeflagt unb bor ©eric^t gefteHt

mürbe, erftärte er in feiner 33erantmortung : ,^a^ id) bei foId)er gotttofer

@efenfd)aft in ©pecie mit meiner ^erfon gemefen ober gefe^en morben fein

]oü, mei^ id) mid), bei ßiott, nic^t ju berid)ten.' ,'^a^x ift e§, ba^ \6) je|t

eine 3eit ^er biete Srübfetigfeit erftanben mit 5tbfterben meiner tieben §au§=

frau, 5ßruber§, ©d()raager§, (Sd)roeftern, (2ot)ne§, S^ettern unb guter ^reunb

feiigen; ba§ id) aber einig 5|5actum mit bem böfen ^einb eingegangen, ober

fotd)er gotttofer ®cfet(fd)aft, ^orn, 2Bein, t5rüd)te unb 5tnbere§ ju befc^äbigen

mid) eingetaffen, ba§ f}abe ic^ bei meinem ®ott nidjt getf)an. Ob aber ber

böfe ^-einb burd) fotd)e Sentation Urfad^e bekommen ober genommen, burd)

Sranäfiguration fid) in meine ^erfon ju beränbern ober figuraliter ju er=

fd)einen, ift mir bei @ott unbewußt. Se|t f)abe id) aUerfjanb Sräume unb

g^antafeien im ©d)tafe bielmal§ get)abt, al§ ob \ä) auf 9teid)§be|)utationötagen,

auf ^ird)meil)en , ©aftungen gemefen; ba^ id) aber miffenttid^ unb förperlic^

bei foId)en @efet(fd)aften gemefen, fann id) mid) in meinem ©inn mit 2öa^r=

^eit feine»meg§ berid)tigen.' ^

1 maxi 2, 138.

2 maxi 2, 106—107. 136—139. lieber g-Iabe'S ^h-ocef; unb ^inric^timö tiergl.

23 inj
,

3o^. SÖe^et 106—110. ®er trieriid)c ^^D(f)geric^töfd)öffe DUcoIaiiä g^iebler,

Uield^er im Cctober 1591 toegen §ejerei bem §en!er berfiel, mu^te fiebcnmat gefoltert

tuerben , 6i§ er m(|t met)r toiberrtef. S- §• 2ßt)ttenbac^ , Srierifdie 6f)ronif 1825

33b. 10, 197 f(I.
** 3)ie bereit§ licrioren geglaubten Originalacten beö gtgen S^labe

gefülirtcn ^Proccfje'j tüurben im 3al)re 1882 burd) Dr. 3tnbreto S). 2B:^ite unb ©eorge

2. a3urr in einem Kataloge bei 23erliner ^tntiquarl Gilbert ©ofjn entbecft. Surr be=

abfi(f)tigt, bol lt)icf)tige 3)DCumeut all 3ln^ang jum jlueiten 2:i)eile bei GatalogeS ber je|t

im SSefi^e ber (5ornell=Untöerfität BefinbticEien !iß()ite'fd^en S3ibtiot{)et jn bcröffentlic^en

;

borläufig erjäl^tt er na^ ben neuen bieten 3rlttbe'§ Seben unb ©(^icffale in einer fleinen,



(340 ??ol96n ^^^ §ejenücrfoIgung im Srjfttfte Syrier.

Um nic^t in ben 33erbQc^t ber cpei'erei ju gerattjen, unterließen bie 2eute

ben Ijäufigen (Smpfang ber :^eiligen Sacramente; benn bie ^e^-en, ^ie| c§,

nehmen oft bie I}eilige Kommunion, um htn 2eib be§ i^errn ju fc^önben.

2>Q§ 93oIf freut fid^, beri^teten bie ^ejuiten, nac^bem bie aügemeine ^tim=

berfolgung ju 6nbe mar, im Sar)re 1601 au§ Srier, bap e§ je^t mieber

ungefd)eut, fo oft e» miü, bem Sifc^e be§ öerrn ]\d) na^en barf i. ,5ln mandien

Orten', flagte ein Flugblatt au§ bem ^a^re 1603, ,ift e§ ba(}in fommen, ha^

gotte^fürc^tige Sfiriften hm öffentlicf)en ®otte§bienft meiben, ben Dtofenfranj

fc^on bereitä (S. 637 SRote 2) citirten Schrift. 2tuö ben Steten bes peinlic^m Jöer^örS

ergibt fid§, ba§ Stabe aufrichtig an bie 2Birflicf)feit ber ^Miberei unb be§ §ej;en=

luefenS glaubte (Burr 38—39). 33on tiol^em ^ntereije finb bie Sluefü^rungen beg

amerifanifdien fjorfd^erö (p. 52 sq.) über bie ©tettung ber Qffi'itP» 3" biefem §eren=

proceffe. ,®er bebeutenbfte unter ben -<öiftorifern beö §ejeniDefen§ (eoIban=Sieppe 2,

33—37) ^at i^ren Orben bejc^ulbigt, bie ^ejrentjerfolgung al§ Sedmontel für bie ßeljer=

üerfolgung benu^t ju I)aben, beftrebt, ®iejenigen al§ -^^tim ju oerbrennen, meldte fte

b^m 3teic^5gefe| gemä^ nicfjt me^r alä ße^er oerbrennen burften, unb er begrünbet

biefe Sefc^ulbigung toeitläufig burc^ bie ©efdiic^te ber Srierer Söerfofgung. 9iac^ einem

eingel)enben ©tubium ber ©ocumente i)ahi id) biä je^t feine Urfac^e gefunben, mid^ biefer

2tnfic§t auäufctitiefeen.' @. '^. @iinn§, @in 2rierer §cjcnproceB (Seil, jur Sttigem. S^itung

1892 3lo. 102), ftimmt 23urr ju unb bemerft: ,®ie meiften €pfer be§ §ejentoal)neö

loaren ßeute, beren ßat^olicität 9tiemanb in Sß'fif^t jiefien tonnte unb bie, loie in

einem 1588 abgefaßten ©d^reiben ber ^efuiten ausbrücttic^ behauptet toirb, ber fc^Iaue

Satan jur 3au^£rei nerleite, teeil er nid^t im ©tanbe gelcejen, fie öon bem reinen

©tauben abtrünnig 5u mad^en. 9tud^ 1591 teufte Sin^t ^ie 3tufmerffamfeit ber

©ericf)täbeamten auf ben beflagen§ii)ertf)en Umftanb , ba^ „ba§ Softer ber 3iuberel)

bermafeen weit eingeriffen, baß batt bie 5"rombften unb fo man barnür gefialten, bar=

mit befobelt gefonben tcerben". liebermäßige S^rommigfeit erlredfte fogar SSerbad^t

unb führte leidet ju Stnflagen bei ber ©erid)täbet)örbe. . . O^fabe ift jebenfatlö biä 3U

feinem Sobe ftreng fat^olifd^ geblieben unb nie in ben geringften 2Serba(f)t ber ße^erei

gefommen. S)a§ ©iferfuc^t, Dteib unb ©elbgier bei feiner ^^erfotgung unb 2}erurt^ei=

tung eine gro^e ^iotte gefpicit baben, ift f)öcf)ft lua()rfcf)etnlitf|. @r toar befanntlidf) ein

xtiäjtx 3[ltann (liomo copiosus) unb ftanb in bem üblen 9tufe eines ©eijtjalfeg. 2öir

toiffen, büfe oon feinem bebeutenben S3ermögen eine ber ©tabl Srier in SSerwabrung

gegebene ©umme bon 4000 ©olbgulben auf SSefet)! beä ßurfürften 3ur Unterf)altung

ber ^farrfird^en Oertoenbet luurbe unb ba^ bie ju biefem 3wedE gegrünbete „3^(abe=

©tiftung" noi^ immer fortbeftel)t. Sföir toiffen ferner , baß bie ©tabtobrigfeit feine

übrigen ©üter nid^t auö ben 3tugen üertor, fonbern im 3abre 1590, fofort nac^ feinem

Jobe, ein „©eneral=3n0entarium" berfelben anfertigen ließ. Saft man nid)t oevfäumte,

ber „?^iöcalgere(^tigfeit" ju pflegen unb ba§ Sorgefunbene in bie ©taatScaffe ober bie

lanbeö^errlicbe ©d;atutle einjujieticn (jiuifdfien ben beiben ©dja^fäftd^en tourbe bamals

nit^t genau unterfdf)ieben), fd^eint aufter Steifet gu fte^en. 5lud) oon ben ©c^uIt()eiBen

unb ©c^öffen unb felbft ben ©c^arfrid^tern , toenn man toenigftenS bem S^uöi^'B ber

3eitgenoffen ©tauben fc^enfen barf, benu^te mand)er bie günftige ©etegenf)eit , um
einen fteinen ^actofuä für fid) fliegen ju taffen.' 3]ergt. Burr 56—57.

* Litterae annuae 1601 (Antverpiae 1618) p. 575.
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Derj'tecfen unb [i(^ für aller 5(nbacf)t pten, bomit fte nicf)t frömmer unb gotte§=

füri^tiger fdieinen benn 5(Tibere, biemeil (eii^tüc^, raer So((^e§ t^ut, in ba§

©erüc^t ber 3iiu6ei^ei gerot^. S:enn ber 2eufel, jagt ber unmiffenbe toüe

^öbel, treibt feine .Qnei^te unb ©efpielinnen an, fromm ju fcfieinen, ba§

Sacroment ju Idolen, in hm 33ufen ju ftecfen unb e§ bann fc^änblic^ ju ber=

Unehren; in bie ßirrfie ju ge^en, aber bei ^leffe unb ^rebigt in fic^ ju

fogen: „^foff, bu (ügft; 5me5, raoS bu t^uft unb fagft, ift erlogen; e§ ift

fein @ott benn mein @ott, ber Seufel." Unb muffen fic^ an manchen Crten

fromme ^^riefter mo^l bafür fluten, ba§ ^eilig Cpfer täglich barjubringen,

ober fo fie e§ t^un, t^un fie e§ im ©efieimen, ba infonften fte ber 3auberei

ebenmäßig (eic^tlicf) öerbäditig merben. @§ ift ein Söa^n über allen 2Ba§n,

unb feiner fo allgemein unb fo fc^äblid) benn biefer 2Sa^n, 3-urcf)t, Sc^recfen

Dor ben öeren. Unb ift nod) ju öerrounbern, hai^ gotte&fürc^tige barm=

^erjige ^riefter, fürne^mlic^ bie 55äter ber ©efeüfdiaft ^efu, e§ magen, fo

öiel in ber ©efängniffen mit ben armen gemarterten Un^ulbinnen ^u ber=

teuren, felbigen Sroft 5U bringen, mit if)nen betenb fie jum g-euer ju gefeiten,

als id) mit eigenen 5(ugen in 2rier unb and) fünften gefefjen ^abz: fprac^en

ben |)ei-en Sröftung ju im Flamen ^efu ß^rifti, unfere» 8eligmacf)er§.' 1 (go

brang beifpielsmeifc ber ^efutt Snca§ (Snen|, 5)omprebiger ^u Srier, in bie

fcfimu^igen ©efängniffe ein, macf)te gange Dläcfitc bei ben eingebogenen öeren;

furj bor feinem 2obe im ^a^re 1607 berid}tetc er bem ^robingiat auf

beffen befragen, ba^ er minbeften§ 200 ber Unglücfüc^en jum Sobe ge=

leitet fjabe^.

1 ^rop^^ejeiung am ben grewlic^en §ejenbränben (öergt. oben ©. 628) 3—4.
,Sie SSoö^eit ber SRenfcEien', f($rieb ber proteftantiftfie Stieologe 2Jtet)fart , .ift fo Ijo($

geö)a(f)fen, ba^, toenn fie Oerinerfen, Siefer unb '^tmx befudje bie !|?rebigten o^ne S5er=

fäumung, bie Sacramente Df)ne Sßer^tnberung , bie (BeBete o^ne SSerad^tung, ftracf'S

bai^in ftfiließen : Siefer unb ^tnex ntuB unfehlbar ein §ej;enmann unb §erenn)eib fein.'

O^aft deiner fei me^r fo lül^n, bafe er ,ftc^ untertoinbe, ben Stofenfranj emfiglid^ Quf=

unb abjubeten : t^ut er Sold^eä , ber ^öbel unb Rüffel fc^rcibet il)n auf ber "^Joft in

baö §ej:enregifter. Sa§ §er,5 im Seibe möchte einem Vernünftigen DJIenfc^en bluten,

loenn er üon ben 2^Drcn unb Dlarren foIcf}e ungereimte , autf) bei feinen dürfen unb

Sartaren anne^mlidie Singe anhören ober jum toenigften erfahren muß. 33on unter=

fc^ieblidien ber 2lug§burgifcf)en Sonfeffion terttJanbten Stubenten unb Steifenben bin

iä) berid^tet, baß, toenn fie in Stalten fommen, nuä S^ürioi^ aüe ßirc^en unb Slaufen

begucfen motten , unb mit ber Äreu.ibilbung an ber ©tirn , üor bem SUiunbe unb auf

ber Sruft fifile(i)t fortfommen fönnen, unb bc|niegen bor -ße^er angefe^en, aiiä) barüber

ju 3iebe gcftcttt loerben, fie fid) bamit entfc^ulbigen : in i()rem Jöatcrtanbe ^atte man
diejenigen Dor öeren unb gerinnen, toetcfje ber Seremonien fid) bemüt)eten. Ser aSeIfcfie

latfiet ber Seutfc^en 2:^or^eit unb täffet Jjaffiren ber §euc^ter ffioät)eit.' DDIe^fart

403—404.
2 Litterae annuae 1607 (Duaci 1618) p. 681 sq.

3anfyen=Sßaftor, beutf(^e (Sefd^ic^te. YIU. 1.—12. SlufT. 41



642 3of)ann VII. über bie .unertröglid^en Unfoften' ber ^ejen:J}roceffe.

3u ben öom (Sanonicua Sodann Sinben eriräljnten, be!)uf§ @inbämmung

ber ^exenuerfolgung erlaffencn (Öefe^en gefiörte I}Qupti'äd)Iicf) eine SSerorbnung

be§ 2:rierer ^urfütften So!^ann VII. Don ©d)önberg öom 18. 5December

1591. S)ie[elbe !enn5eid)net mit erfc^recfenber Offenljeit bie gräulidien 9}ii^=

brändie im @eri(f)t§roefen unb bie öerübten (Srpreffungen. ,Sie täglid)e @r=

fo^rung ergibt,' f}ei^t e§ barin, »bap biete ^iullitäten unb Unrid)tig!eit fotüo^I

ber ^rocefje al§ ber (äpcutionen Ijolber vorgegangen, batjer ben armen Unter=

tränen unertrögtidje Unfoften jur ^'ianb getnac^fen, jo bop biete ©emeinben

unb Untert^anen, ja SBittmen unb SBaifen in'§ äufserfte 33erber6en gefegt

morben.' ,5{uf eine» ober beö anbern unrufjigen Unterttjanen ^tufmidetung'

rottirten [ic^ nömlid) bie (Semeinben jujammen, bilbeten 5lu§fd)üi"fe in großer

3at)t, ,barunter bi§tt)eilen ber metjrer 2:^eit unbienlid)e ^erfonen, benen olte

it)re ©ebanten auf ben 2Birtt)öt)äu[ern ftanben' , unb bieje Seute liefen auf

Soften ber ©emeinben beftänbig einiger, um ber ^e^-erei berbäc^tige ^erfonen

auf^ufpüren. ©ie ttiaren ,bei tüä^renbem ^roce| jugleid) 5Inftäger, 3£"9^"'

ja aud) bi^tueiten 5}iitrid)ter'
,

,barburd) bon itiegen foldier 5]3artialität bie

^uftitia mel}r jurüdgefetu al§ beförbert unb bie armen Unterttjanen in'§

üufeerfte 23erberben gefüfjrt' mürben. 5(ud) l^attc ftd^ ^erau§geftet(t, hü'^ bei

ben 23auerngerid)ten oftmals ber genfer in 5(bmefenf)eit ber ©diöffen ganj

naä) feinem ©utbünfen bei ber t)einti(^en t^rage ba§ (äi'amen gefteüt unb

bann bie 5Iuafagen ber ©efotterten bem 93Dlte befannt gemacht tjatte. ®a=

burc^ mürben immer mel^r ^^erfonen berbäditigt, .f)a^ unb t^^einbfd^aft ermedt;

bon gurc^t getrieben, fud^ten aud) llnfdmlbige ju entmeii^en unb jogen gerabe

baburd) fid) einen befonbern 33erbad)t ju. ,5)ie übrigen Unfoften bei bem

peinlichen ^roce^ finb bei ben Söirt^en', ^ei^t e§ meiter in ber Urfunbe,

,mit großen unorbentlidien ©elöger, ßffen unb 2:rinfen, in biefen o^nebaS

firmeren treuem Seiten übermäßig gefaüen' ; bep^alb follten biefetben in 3"=

fünft ,burd)au§ caffirt, aufgefioben unb gönslid) berboten' fein. S)ie 9ti(^ter

foHten bie ©ered^tigfeit aüein im 5(uge I)aben, ,bamit Sßittmen unb Sßaifen,

meiere oI}neba§ bon megen i^rer l^ingeridjteten Ottern, ^reunbe unb 23er=

manbten in f)o^e 33etrübni^ gefegt, nic^t enblid) jum Settelftab gerat^en'.

Slüe 58ünbniffe unb 5tu§fd)üffe ber ©emeinben 5ur 5Iuffpürung berbäd^tiger

5perfonen unb ^Betreibung ber ^roceffe mürben unterfagt; in feinem (BtM^

bürfe bon ber peinlid}en §)aI§gerid)t§orbnung 6arf'§ V. abgemicben, ,o^ne

genau articulirte Sni>icien, barauf erfolgte amtlii^e ^nquifition unb x\ä)kx--

tic^e§ ©ecret gegen 5^iemanb, meber mit (Sinsie^ung, noc^ peinlid^er grage

ober fernerer @i*ecution procebirt' merben i.

1 Sei Hontheim 3, 170—173. aSergl. mav^ 2, 111—113.



§erntann SEßeitiSberg üBer ben ^ejcnfianbel im Sräftift Söln. 643

SÖQ^rent) in Srier bie |)erenbränbe loberten, fd)rieb ber dölner DiQtf)§=

^err öermann 3Beina6erg in fein ©ebenfßu^: ,^(nno 1589 ben 30. ^uni

moüten Gt(id)e für gemiß Jialten, ba^ bie öeren ober 3au6e^in"en ba§ Un=

n)etter berlittener DiQc^t gemad)! Ratten. Sienn ba§ @erütf)t ging fef)r ftar!, tuie

ber Äurfürft öon Srier, innen unb außer Srier, üiele ^ou^^^fi^ unb ^aüht=

rinnen, 93^ünner unb fyrauen, ©eiftlid^e unb SeWid^e, gefangen, Derbrannt

unb ertränft fiabe. (Sinige geben öor, e§ fei eine freie, natürlid)e .Qunft,

raomit |)D(^geIef)rte unb Prälaten fic^ befaßten, öieüeidit bie S^ecromantia,

Sd^roarsfunft ober bergleic^en barunter ju öerfte^en, n3iett}Dt)I auäj biefe öerboten

ift. lieber bie 3^ii£'2tei fann \ä) naä) meinem S^erftanbe nid)t urttjeilen; ic^

^öre aucf), bie Seute finb ni(^t barüber einig. Stücke glauben gar nid^t

öaran, fjalten e§ für ^^antafie, Träumerei, Soü^eit, 2^id)tung, ?ticbt»nufeig=

feit. 5tnbere, @e(ef)rte unb Ungelet)rte, glauben baran, nefimen if)r gunbanient

au§ ber ^eiligen Schrift unb t)aben 33ü(^er barüber gefd^rieben unb gebrucft,

fialten l^art barauf. @ott aüein föirb e§ n)ot)( am beften tt}iifen. 53kn fann

ber alten Söeiber unb Der^aßten Seute nid)t beffer unb bälber quitt roerben

ata auf foldje 33eife unb ÜJianier. Widj gibt es 2i>unber, ha^ e§ in bem

fatf)oIifd)en unb fjeiligen ©tifte bon Srier unb in mehreren anberen Crten

fo öiele böfe SSeiber gibt, roarum bem Seufet bort mefir bon @ott bie 3öu=

berei geftattet tüerben foU ata in ber etabt dötn. 2Ber tiat früher getiört,

ha^ !Sanbzxa ober 3flu6ennnen in ßöln berurtbeitt, berbrannt worben rooren?

Dft |at man Einige, bie ber 3auberei befrbulbigt maren, gefangen unb lange

fi^en taffen; man ^at fie ber^ört, aber nicf)t§ 33eftimmte§ erfahren fönnen.

Soü e§ benn in 6öln nict)t fo biete Wittd geben, bie äöatirtjeit ju erforfcben,

a(§ an anberen Crten? .^eute no(^ fi^t ein arme§, alte» Söeib auf bem

5{ttenmarft am 33runnen im (Schuppen Sag unb ^aäjt; man fagt, fie fei

eine 3aii6ei^in; mon tbirft e§ it)r bor, fie befennt e§ öffentlich bor bem 23otfe,

berlangt, man foüe fie berbrennen; fie ift rüolji lange Sa^re ein böfe» 2Beib

gemefen ; aber man iai^t fie paffiren unb fagt, baß fie toll fei. 6» gibt gar

böfe Seute, bie irgenb ein 2Öeib 3*^ii&£^^i^ fcbetten, baburcb in ben l^hinb

be§ 2Sotfe§ bringen, unb baö 33otf ^ült biefea Sßeib bann für eine mirflidie

3auberin; tt)cnn man au§ S^a^ ober au§ Seiditfertigfeit feine DJ^itmenfcben

in fo böfe» ©erüi^t bringt, mirb man fdjtuerlid) Solche» bor ©ott berant=

morten fönnen. ^d) i)ab^ aud) ^u ben l^euten, bie mit Ringern auf eine

3auberin meifen, gefagt: „SBofjer mißt ibr 'i)ü^V' „^a, bie Scute fagen e»,

ba» @erüd)t ge^t fo." darauf antraorte id): „2öenn e» bon eud) gefagt

mürbe, roie fülltet i^r benn gemutfjet fein, meldie Suft foütet \i)x barüber em=

pfinben? Siebe fcbroeigt, nimmt 5liemanben, ma» man i^m nicbt mieber

geben fann." 3c^ meiß mo^l, baß e» mandie böfe, argmöf)nifd)e, niebrige,

auffäffige, unjüditige, fd)äblicbe 2i3eiber gibt; barau» folgt aber gar nid)t,

41*



(344 ®if ^egenoerfolgung in ben nteberrl^etn, Slemtern Slngermunb u. ^ül^ratl).

ha^ biefe ^Q^^^^i""^" f^^^^l niemolä ober ^ah^ i(^ ein 2ßet6 gefel)en, bo^

im ©tanbe tüäre, C^afen, |^unbe, ^Q|en, DJMuje, Sdjlangen, Kröten ju

mQd}en, mit einem S3od burcd ben ©(^ornftein ju füegen, in Sßeinfeüer ^u

fc^Iüpfen, mit ben Seufeln ju tanken; unb S)erjenige, ber ba jagt, er fiobe

e» gefe^en, !ann lügen. 2a^ e§ ©ott richten.'

3n 6ö(n !amen , obgleicf) bort ber ,§eren^ammer' erfdiienen unb

mieber^olt gebrucft roorben, im Saufe be§ feddjefjnten Sal}r^unbert§ nur fe^r

wenige gälle öon |)ejereien öor, unb ber 9ftat^ begnügte fic^ bamit, bie

-peren an ben ^är ju [teilen, am 9ting mit 9tut^en ju ^ücfitigen unb au»

ber ©tabt gu Dermeifen. @r[t feit bem 5l'nfange bea fiebenäe^riten 3a^r=

^unbert», namentlich mäfjrenb be§ brei^igjatirigen Krieges, al§ allent^ülben

in 2)eutid)Ianb bie Sdieiterfiaufen immer äaf)(reicf)er aufloberten, begann

man and) in 6i)In bie ber -p^l'^tei 33e[c^ulbigten an "iia?) ^o^e meltlictie ©e=

rid)t auszuliefern ^

^n bem nieberr^einifdien 5Imte 5Ingermunb , mo bamal§ faft alle

9titterfi|e Salbiniften gc(}örten , mütf)ete um ba§ ^a^r 1590 eine ge=

wältige |)ej:enberfoIgung. ^ermann öon Surgel, Üientmeifter bon .^eüorf,

id)ilberte am 23, Suni 1590 feinem ^errn, SBit^elm bon ©d)eibt genannt

2ßefd)|3fenning, ^tmtmann ju 53urg, feine |)e.rennot^ unb bat um 5Ser^attung§=

mapregeln. ,äBenn man bie §ejen', fagt er, ,gett)äf)ren lie^e unb nidjt

SBiberftanb t!^ue, mürbe 5u(e|t ber Seufel, ©ott behüte uny, D6er[)anb ge^

rainnen, unb e§ mürbe 5tQe§, wie bei anberen Dkci^baren, ju (Brunbe ge^en.'

,5D^an foüte fie biefer Ort' be^anbeln ,gleid) mie bie grau bon 9tff. ^
, fo

fur^er Sage 12 grauenSperfonen ber 3^11^^^^^ falber ^at :^inrid)ten laffen,

unb mie bie bon Offenbrocf (ju |)at)n), bafelbft bei 150 ^perfonen berfialben

umgetommen.' 9tur ,baburc^ !önne be§ SeufelS 9teid) gefc^mäc^t ober berftört

roerben'. ,^ber mie ic^ bermerfe, fo lä^t man aud) 2)ieienigen, fo an anberen

Orten ber ^unft l^alber bertrieben werben, aH^ier paffiren unb einwofinen.'

Söürben ,fid) weitere ©ebredien ergeben', fo begehre er ni(|t länger in .^eltorf

ju bleiben^.

2tua bem 5Imte §üld)rat^ erfud^te ber 33ogt |)effe(t gegen Snbe ®e=

cember 1590 einen 5lmtmann um 9iat^, ob er ben Sitten bon Serwanbten

einer ,ber armen gefangenen grauen' : ,man möge bod) ifjre 53lutter mit bem

©d)Werte rieten unb bann in bie ßrbe begraben', nac^tommen bürfe. SDaß

bie lüngft berbotene äöafferprobe bort nod^ im ©ebraud) war, jeigen bie

eingaben be§ Sogte»: ,®iefe aflfjier fi^enben ijüht \ä) eraminiren, peinigen

1 ©nnen 5, 756—763. 2 Don 9leufc^enberg ?

^ * Stbfc^rift an§ bem im %x^i\>t ju §eItorf Beftnblt(fien Criginal freunblti^ mit=

get^eilt bom bortigen StrdEiioar Sperber.



®ie §erenüerfoIgung in 2ßeftfaten. 645

unb auf's SBafjer berfe^en loffen, beten smei i^re Unikaten umftänblid) be=

tannt, bie britle aber ^alaftarrig geläugnet' f)ai, biefelbe i[t ,aber tüie bie

anbeten jrcei auf bem SSafjet gejcfiniommen' ^. ^etjog ^o^ann 2SiIf)eIm bon

{Jleöe gab bem Stoften ju 33Iot^D, 53etttam bon 2anb§betg, am 24. 3"^

1581 ben Sefe^I, eine bet S'^^^^^'^^ Sejiditigte auf ,anet^anb ftarfe 58er=

mutfjung' foroo^( gütüd) a(§ peinli(^ ju beftagen unb ,im ^aH fie bann nod^

nid^t befennen raürbe, auf ba§ 2Bafjet bet @ebüf)r nac§ jut ^tobe fteüen

äu Iaffen'2.

Sn ben fübüdien ©egenben be» futcölnif^en §er5ogt^um§ Söeftfalen

begannen bie öerenprocefje etft mit bem ^a^ve 1584 unb n)utben juerft

in 5Inregung gebrad)t bon einem bet ftteng colbtniftifdien ^unfet. ©ic

ttjütl^eten befonbet» in ben Sagten 1590—1595. ,5n§ im TUxi 1592 biele

§eren eingesogen metben mußten unb biel Söfe» unb 5)iotbtf)aten befannten,

tüutbe allen '^niftoren jum pdjften befoljlen unb eingebunben, gegen bie

3aubetei auf bet ^anjel jum l^eftigften ju ptebigen.' Sie ^procejfe bauerten

bi§ gegen Gnbe be§ Sa^rfjunbett» , bon toeld^er !^tit an 33etmet!e batübet

faft gan^ auff^öten ^. @ine füt ba§ §et5ogt^um im ^a^te 1615 etlaffene

$)eren=^toce^=Ctbnung ett^eilte bie 33otfd)tift: ,(S§ fotten aud) bie <Sct)uIt=

l^eißen unb @(f)öffen übet ©etic^tsfci^teibet bet gefangenen ^etfon feine llm=

ftänbe bet etfunbigten 9J?iffetI)at borfagen, fonbetn biefelben bon ben 58el)afteten

felbft fagen laffen.'
*

^m ^^ütflbi§tl)um DJZünftet toutbe ber etfle |)ejenptDce^ im ^afite 1565

eingeleitet, enbete aber auf Sefet)I be§ Sifc^of» S3etnf)atb bon 9tae§felb mit

bet ßnttaffung bet 51ngeflagten. 2;a§ butc^ bie poltet et^mungene ©eftänbnip

betfelben genügte bem 53ifct)of nic^t 5Ut gettc^ttidien ^eftftellung i^tet ©c^ulb;

et betlangte beten 9?ac^tbei» butd) äu^ete S3eiüeiagtünbe übet butd) te(i)ta=

gültige Saugen, ^ux ßinbtingung eine» !5ttafanttag§ bon (Seiten be§ fi§=

califdjen 5(ntt)alte§ fotbette et fetnet ben Diac^njeia, hai^ bie 5(ngef(agten hnxä)

if)te 3auber!ünfte 5tnbeten am Seben obet S3efi|tf)um (Schaben zugefügt Ratten.

Sen 33eamten ettfjcitte et bie 9]^a^nung, in 3u!unft nicf)t hiebet auf bloßen

5Betba(i)t ^in unb um be§ @etebe§ bet Seute willen 9}^enfc^en i^tet g^-'^iflßi^

§u berauben ^. 5Iuc^ im 53^ünftetifc^en meJitten fid) bie ^toceffe etft gegen

(Snbe be§ Saf)tf)unbett§. ^m '^aijxt 1615 mutbe in 5t^(en ein botgeblidber

3aubetet betbtannt, bet bon fid) unb 5{nbeten ,betannt' tjatte, fie Ratten fic^

in Söetmölfe bctroanbeln, al5 fd)matje 9iaben ausfliegen tonnen unb bet=

1 §. ©ieröberg, ©e)t§. ber ^ßfarreim be§ Secanatö ©rcüenbroic^ (fiöln 1883)

e. 303.

2 §orft, 3auBevbi6Iiot{)e! 3, 358—359.

3 «pieler, Gafpar öon ^-ürftenkrg 98—102. * Dtautert 9.

5 ^Hefiueä 34 f(I. 49 fll. 141—151.



646 ®^^ ^ejen^jrocefe gegen bie §er3ogin ©tbonie öon SBrounfc^tDetg.

gleicfien me^r. ©in sroeiter, ^ocfibctagtev 3au6erer qu§ %f)kn, ber i\ä) 511

$?embed ber Söafjerprobe öergeben§ untertuorfen t)ütk, ftarb im "^ai^x^ 1616

im ©efängni^. 5tu§ ber »Sefciieimgung beä ÜlotorS' mar ,5U erfe^en', boB

er ,burd) abjdieulid^e |)ü(fe be§ S3ö|en au» biejem fiebert ge]d)iebcn' mar; ber

S(^Qr[ri(i)ter bezeugte: ber §al§ be§ S^erftorbenen fei ganj fd^tüars gemefen

unb ^abe [ic^ umbret)en lafjen; bie 33ru[t unb bie Seine mären ^erfra^t;

er f)aU [id) ha^ nidit felbfl angetfjan, jonbern ber Teufel ^aht i^m bobei

geholfen 1. SSor i^ren unglüdlirfien ©enofjen unb ©enoffinnen in öielen anberen

Sänbern unb ©tobten l^atten bie 5(nge](^ulbigtcn im gür[tbi§t^um menig[ten§

ben 93ort^eiI, bo^ nicdt ber (Sc^arfrid)ter allein miütürlicf) bie
'
golterung

leitete, fonbern boB bie ^otter an ben für[tbifc^öilid)en ©eric^ten nur mit

au§brü(flict)er ©ene^miigung be§ Cber= unb 2anbfi§cu§ berl)ängt merben tonnte,

nur nacf) fe[t beftimmten 9tegeln unb nur im Seifein unb unter Seitung be§

Unterfucf)ung§ri($ter§ ftattfanb ^.

(Sin |)eEenprDce^ , bei melcfiem bie furd)tbarften Folterungen bortamen,

mürbe im Sa^te 1572 burd) ben abenteuerlichen ^txp% (&x\ä) IL bon

33raunf({)meig = ^alenberg angeftrengt gegen feine ©emafilin ©ibonie, bie

©(^mefter be§ .^urfürften 5tuguft öon @ad)fcn. Hm in bie Sienfte be§

Königs ^WPP H. öon Spanien treten ^u fönnen, ^atte Srid), öon ©c^utbcn

erbrüdt, fein proteflontifd)e§ ®(auben§befenntni^ mit bem fatljolifdien öertaufd)t

unb befdmibigte nun feine ©emaljUn: fie ^aU, um biefen feinen ^bfaß öon

ber 5Iug§burger ©onfeffion ju rüdien, im Sunbe mit bem teufet, öier

grauen gebungen, roeldie ifm burd) S^^i^ertünfte au§ bem Seben fd)affen

füllten, ©ibonie entflog ^u il}rem Sruber; gegen bie grauen, unter meldien

brei öom ?(bel, mürbe in ©egenmart be§ C^erjogS unb ber angefeljenflen

melieren am 30. mäx^ 1572 auf bem ©(^loffe ju 9^euftabt ber ^roce^ be=

gönnen. Sie 5tnge!(agten mürben teuflifd) gequält. @ine berfelben mürbe,

l^eifet e§ in einer ©i^ilberung ber Oualen, trau! au§ bem Sette geholt unb

,äuerft um bie Seine unb f)änbe mit großen geffeln gefd)(offen'. ,®ann finb

bie Süttel gefommen unb ^aben if)r jmei gro^e ©dirauben angelegt, fie ge=

martert unb gepeinigt, ha^ e§ ©ott im §ii^^i"fl iinb einen «Stein in ber

@rbe erbarmet; bann mürbe fie auf bie Seiter gebracht unb alfo gemartert.

?tlg fie um @otte§ mitten gebeten, fie ju öerfc^onen, unb gefragt: ma§ fie

benn getrau, I)aben fie geantmortet: ma§ fie i^rem gnäbigen |)errn i)ühz

ti)ün motten? §at fie geantmortet: Dlic^t». ©oId)e§ Sdireien unb Sitten l^at

51id)t§ geholfen; ift auf bie Seiter brei= ober biermal angerüdt, unb menn

ber Süttel |at aufgeprt unb fid) mübe gebogen, ^aben Soft öon 5)lünic^=

l^oufen, ber 5lmtmann Sronbeä unb ber Schreiber gefagt : er fotte nur mieber

$nie{)ueö 77—109. 2 3^ief,ucg iv—v.
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anäie^en iinb fie mitten öon einonber reißen. 5?Qct)bem [ie öon ber Seiter

abgenommen, ijabm i§r bie 23üttel bie Kleiber öcm Seibe, ja i§r öenib auf

bem S'eibe entjmei geriffen. 2^a ^at [ie Dhd)t§ befannt, auc^ 9iid)t§ gemußt

nocf) befennen können. 2)a ^aben bie 2)ieb§^enfer fie roieber tragen muffen

in bo§ ©emad^, unb ^at feinen 5Itf)em mefjr getjabt. 5(m anbern 93brgen,

ta e§ tagen moHte, murbc fie mieber geholt unb gefragt: ma§ fie i^rem

|)errn ^ahz tf)un rootlen? darauf fie geantroortet: fie f)ätte feinem 2f)ier,

gefd)meige einem Ü}?enfct)en, Seib getfjan. ©ie mürbe bann mieber auf bie

Seiter gebracht, unb f)üt fie moüen ^rieben fjaben, ^at fie muffen befennen,

toa» man fie gefragt unb i§r Dorgefagt: fie f)a6e mit bem iööfen gebufilet,

fie märe im Sanj gemefen. 93on ben dualen, bie man i^r anget^an, ift

fie im ^irn alfo bermirrt gemefen, ba$ fie eine 3^itlang nic^t ^at ru^en

fijnnen, aucE) bon i^ren Sinnen D^i(^t§ gemußt. 2)ie ^noc^en finb if)r 5U=

gegangen mie ^inbe§föpfe unb bie Seine gar breit gefcfiraubt gemefen,

baß fie ^at roeber ge^en noc^ fielen fönnen.' ^He biefe 5]3einigungen genügten

bem ^er5og nirfit: in feiner ,|)erfönlid)en ©egenmart' mußte meiter gemartert

merben. ^urfürft 5(uguft bon Sad)fen ^ielt ficE) bei fenen graufamen

Folterungen in ©ot^a, meieren er beimotjnte, menigften» l^inter einem feibenen

3Sor^ang berborgen ^
: Sric^ ,ftanb aüe 3^^^ ii^ "^^i^ S^üre', al§ bie Unglücf=

lit^e nocb fecfilmaf, in ^^aufen bon jmei ober brei Sagen, bor feinem ©emac^

auf bie goüer ge6ra(i)t mürbe ,unb bargelegcn mie ein armer öunb, unb fein

©lieb an i^rem Seibe geljabt, ba» fie !^at regen fönnen: i^re Sruft ift it)r

mitten bon einanber gemefen". ,5II§ fie 5um fecf)§ten 9JkI gemartert unb

bon ber efirlic^en gürftin Dtic^t^ gemußt , ha Ijaben bie 2^ieb§fjenfer fie

toieberum !^ingef(i)Ie|)pt , einer f)at fie in i^r ^Ingefic^t gefcfilagen unb fein

unflätige» Sud) in i^ren DJIunb geftopft, aU% roollte er fie hiermit bämpfen;

unb [)aben genug mit ibr ju t^un gehabt, baß fie ifir bie ßnodjen mieber

angerid)tct.'

©leid) unmenf(^(id) mürben bie anberen 5(ngef(agten betjanbelt. Sie

bejafjten auf ber goiter Me§, maa man if}nen borfagte: an ber ©d^ulb

Sibonien» fd)ien fein 3^^^^^! t^^^^- Sebod) auf 33itte ber öerjogin beraumte

ber ^aifer eine gtebifion bea ^roceffe» an, bei mel(i^er feine golter angemenbet

tourbe. 5I!§ bie gefangenen grauen, unter ifjnen eine neununbadjtjigfä^rige

5DZatrone, ber faiferlic^en Unterfud)ung§beprbe borgefü^rt mürben, boten fie

einen jammerboilen 51nblid bar: ,5(üen maren bie 33rüfle jerriffen, 5Ibern

jerfprengt, bie ©lieber berbref)t'. 33ei ben Ser^anblungen ftellte fid) ifjre

llnfd)ulb fomie bie Unfd)u(b SibonienS ^erau». 5Iuf biefe ^Jca($rid}t mürbe

@rid) ,rec^t toß unb unfinnig, ha^ ^u ifjm fein ÜJ^enfd; ^at fommen bürfen'

;

93ergl. um'ere 3(ngaBen 93b. 4, 242.
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feine 5t6gc[anbten ober erftörten am 3. S^nuar 1574, ,ber ^erjog fei erfreut,

tciii bie Unfc!^ulb ber ^erjogin an ben Sag gefommen' fei^.

3u SrounSberg im ßrmelanbe, mo man, fon)eit nad^jumeifen , %t=

flogen auf ^onberei bia über bie Wxtk be» fedije^nten Sa^tf)unbert§ nur

mit ^ird)enbu|en unb Sßerbannung beftrafte ^, mürbe in ber 5Utftabt bie erfte

^oeje im Sa^re 1605, in ber 5ieuftabt mafjrfcfieinlic^ im 3oi}te 1610 ber=

brannte. 5Ju§ ben ßriminalacten ge§t Ijeröor, t)a^ fomolt bie ©eelforger

al§ audö bie ^efuiten an ben 33erfDlgungen feinen anbern 5fnt^eit nahmen,

al§ ba^ fie i^rer ^^f(ic^t gema^ bie öon ben meülic^en 9lid)tern 33erurtf)eilten

burc^ bie ©terbefacramente für ba§ Ijöä^lk @erid)t borbereiteten*.

S>ie f)ei-enberfoIgungen in benienigen fat{}oIif(^en ©egenben, in meldten

3fefuiten tt}ütig maren, mürben bon proteftantifdier ©eite bi^roeilen biefen ^ur

Saft gelegt. 6ine ,2Böfjre 51bconterfei}tung ber f^übliä)en unb erfdirödlicben

Secte ber Sefuiter' aua bem 3o()re 1595 befd^ulbigte biefetben: fie Ratten

ungel^euere 9teid)tf}ümer unter 5(nberm baburc^ ermorben, bafe fie bie 2öo!^l=

l^abenben ber Räuberei angeflagt Ijätten. ,^(uf bloBe» 5(u§fagen entmeber alter

berfünter (berfinbeter) 2öeiber ober aber (folc^er), fo bieKeidjt fid) bem 2ügen=

geifte, einem Sügner bon 5lnbeginn unb geinb be§ m.enfcbtic^en @e[d)(ecöte§,

ergeben, fahren fie', bie Sefuiten, ,Dfme einige fernere 9Zac^frage ju, fangen

bie Sefagten, gefc^minb mit i^nen an bie ^-olter unb anbere unmenfd)Iid)e

SO^arter, unb bringen bie Seute bamit, auf ba^ fie ber 5]ßein abfommen, ju

fagen, fie feien gauberer unb fei 5(Ile§ ma^r, ma§ bie 5(nberen auf fie auö=

gefagt.' ^ 33emeife für berartige 33cfd)u(bigungen gegen bie Sefuiten liegen

ni(^t bor.

^ SSergt. bie ^rotocolle ber SSerl^anblungen bei ^atoemann: ©ibonie, ^erjogin

3U SSvaunfc^lüeig , unb SD^öfilmann : Stctenmäfeige SarfteKung ic. , in bem 93Qter=

Iänbi)tf)en %xä)i\) be§ §iftorif(^en S^ereinö für Slieberfac^fen 1842, §eft 3, ?lo. 11

unb 12. SSergl. ferner: SöeBer, 2tu§ eier 3af)rf)unberten 2, 38—78, ** unb Otbecop'y

ß^ronif 668 f(. ; ebenba 566 fü. ift je^t aud) ber grofee §ilbe§:^eimer ^ejenproceß

üom 3fa'^re 1564 gebrudt, bon lrel(f)em ©eifart (Sagen 195) bemerft, ba§ barin ,faft

3löe§, toa§ ficf) an abergläuBifd^en SSorfteüungen üBer §e3:en unb tf)ren fflerfel^r mit

bem Seufel norftnbet, im engen 9ta'^men eines fteinen, aber beutüc^en unb lebenbigen

93irbe§ äufammengefa^t ift'.

2 ßüient^al 94.

3 Silient^al 83—84. $8t§ jum Qal^re 1772 tourben im ©anjen 32 ber 3auberi

SSejic^tigte in ber Sleuftabt jur §inri(i)tung berurtl^eilt.

* ßtlient^al 109.

5 Slngefü^rt bei ©tieöe, S)ie ^Politi! Saierng 2, 337.
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3a]^Irei(f)er [inb anbete |)rote[tanti)rf}e (Stimmen, meiere öon Un ^ejuiten

behaupteten, fie felbft feien ,ben teuflifc^en fünften unb ^ererei na^e Der=

toanbt unb mit felbigen befc^meiBt, [internalen ber Seufel felbft itjr 3}ater

unb öouptin[tigator' fei. 2Bie ber Slugsburger ^rebigcr ^öart^otomäua

^ül\6) äu berichten raupte: bie ÜJMni^ener Sefuiten Ratten in i^rer ^irc^e

Jungfrauen ermorbet unb gur ©träfe bafür feien ouf 33efet}I be§ 9tatr)e§

fünf ^atre§ mit glü^enben 3^i"Sen gejroidt, au§ i^ren Seibern Ütiemen ge=

fdinitten morben — ein ©reigniB, bon meld^em in DJMncfien felbft laut amt=

liebem (SrIaB bon ^Bürgermeifter unb 9tat^ gar 9^i(i)t§ befannt raar^ — , fo

berbreitete |)anÄ ^un^ im Ja^re 1579 eine ebenfo ma^re ,^^eue 3eit""9

bon einer erfc^rödlidien S^at, meldte ju Siüingen öon einem Jefuiüiber unb

einer |)eren gefd^e^en ift'. Sie foüte ,bie grope, unerhörte Säfterung' bemeifen,

weld^e ,bie Sefntüiber burd^ il)re gottlofe fd^marje 2eufe(afunft juraege bringen'.

@in Sefuit, ©eorg 3i^9^^^' ^^i^e fi»^ ^^it einer breiunbfiebäigiafjrigen 3Quberin

ju S)iIIingen eingelaffen; biefe i)üU uid)t meniger al§ 13 2;eufel herbeigerufen,

bon raetc^en S^^Q^^^ \^^) einen au§gcmiif)(t unb in ein 4'^arngla§ berfcEiIoffen

l^abe. W\t S^üiii bc§fe(ben i)ab^ er bann über bie Iutf)eri)c^en Sauber grope

Ungemitter, 5)onuer, öagel unb Sli^ erregt unb nid)t allein l^orn unb

Sein, fonbern auc^ ©ebäube, DJienfdjen unb 93ief; waä) feinem ©efaüen ber=

iDüftet unb berborben. 2;ie 3au^e^in/ i» fo(cf)en cQünften fd)on feit Sabren

geübt, ,befannte', ba^ fie feit bem Ja^re 1576 alle graufamen Söetter

unb 23inbe im ©Ifap, am 5kdar, Ot^ein unb ?]Jain ^eröorgejaubert, biele

2Beiber unb .Qinber gebleubet, getöbtet ober bem Seufet jugebracbt Ijahe. 5I[§

ein .V)auÄtnec^t in einem 2Birtf)§{)au§ ju 53afel, mo ber ^efuit eingeteert

toar, beffcn i^arngta» öffnete, flog ber 2eufel ,5u bem (Slafe f;eraua gteid^mie

ein fcbmar5er SioBfeber mit großem Srummen unb 53rünen, ua^m ba§ eine

tyenfter mit fic^ unb brüüete über ber ©tabt gleid)n)ie ein großer Oc^fe unb

S3är'. S)er Jefuit mürbe gefangen genommen, roeil ber Seic^nam eine§ £auf=

ntanneS, ben er im SBirtfiS^auS getöbtet fjatte, ein S^Iutjeid^en bon \iä) gab,

baburc^ beffen Sdjulb anzeigte unb beffen 23cfenntniB forbcrte, S)ie 3auberin

foUte in Siüingen öerbrannt merben, aber bei ber ^pinrii^tung flogen ,i\vt\

gro^e ^aUn über fie f)er unb führten fie bor aflem Solfe in ben Süften

tDeg'2, 2)iefe ,erfd)röd(id)e S^i^i^t^iS' öon bem Siüinger Jeiuiten mürbe bia

naä) ^Pommern berbreitet: ^oad)im bon 2Bebe( jeic^nete fie a(§ befonber»

merfraürbig in feinem §auabud}e auf^.

1 SBergl. über biefe ,3tMuitertfc^e 51ett)e Sftitung* unfere StngaBen 58b. 4, 442.

2 9^eiue 3eitung 3C. Urjiel 1579; öergl. 3(nnalen be§ 33ere;nä für nafjauifd^e

2lltert]§um§funbc 7, §eft 1, 273.

3 ö. SBebel 277.
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33ier '^ai)xt früfiet, im ^a^re 1575, fiatte ber ^rebiger ©eibert über

ben Orben im ^ICIgemeinen funbgetfiQn: ,Sie ^eBufiter ge^en mit gräuüti^en

3aubereien um, be[lreld)en bie (5cE)ü(er mit tieimlid^en ©atben be§ SeufetS,

tüobitrt^ [ie biefe an [id) locfen, fo bo^ [ie bon ben 3öubermeiftern jdiiüer

3U trennen finb unb mä) i^nen jurüdöertangen.' Sarum muffe man bie

Sefuiten ni,cf)t allein austreiben, fonbern a{§ ^anhzxn mit bem Steuer bom

Seben jum Sobe rid)ten'; ofinc biefe ,iDof}Iberbiente ©träfe' fönne man auf

bie ©auer ,i!^rer tioä) nic^t Id§ unb lebig werben', ©ie feien aber nidit

aUetn felbft 3flu6ercr, fonbern fie gäben in i!)ren ©c^ulen anä) Unterricht

in ber 3QWÖerei. ^nSbefonbere mürbe ben -ötlbe§t)eimer ^efuiten riac^gefagt,

fie bräditen i|ren 3ö9^i^9en bie Si^uberfprüdie ber ©iftmifc^er unb fonftige

.^ej:enfünftc bei. 5Iucb bebienen ficb bie ^efuiten, ^ie^ e§, gemiffer 3i'i"^er=

mittet, um bie gortf^ritte ifirer ©cbüler ju befc^Ieunigen ^ Snt '^ai)Xt 1604

mürben ju |)ilbe§^eim mel^rere ©d)üler ber ^efuiten al§ ,3auberer unb

50?äufemad)er' au^ ber ©tabt berbannt^.

'^oä) um bie ^Jlitte be§ fiebenje^nten 3a^r^unbert§ unterfucbte ber ^ran!=

furter ^rebiger Sern^arb SBalbfcbmibt bie ©rünbe, ,me|fjalb aud) biete junge

^inber bem 3auber= unb |)ei-enmerf' ergeben feien, unb gab at§ einen biefer

©rünbe an: ,bie Untermeifung ber ^inber in ben ©d)ulen ber ^efuiten'.

,?tuc^ unter un§ Sutl^eranern', fagt er, ,finbet man bi^meiten (SItern, bie

i^re ^inber ju ben ^efuiten in i^re ßoHegien unb ©c^ulen t^un unb meinen,

meil fie ben 9iuf f)aben, ba^ fie grunbgeictjrte Seute feien, in alten ©prac^en,

fünften unb 23}iffenf(3^aften l^errlii^ erfaljren, fo werben audb i§re ^inber

bei i^nen fürtrefftti^ gelefjrte Seute merben. ©oId)e Altern aber tt)un bamit

gleic^fam nid)ta 5tnbere§, al§ ba^ fie i^re ^inber bem Teufel aufopfern unb

übergeben, nid)t nur allein in ?Infe^ung ber Sßerfübrung ^ur faifcben Seigre

unb Sntl;umben, baburd) fie in ©efatjr if}rcr armen ©eeten gerat^en, fDn=

bem aud^ um bc§ ^anh^x= unb ^^ercnmefen§ mitten'; benn menn oud^ nici^t

alle Sefuiten 3flitberer feien, fo tonne bod) nid)t geläugnet merben, baß unter

itinen 3'^"^^^^^^ bortjanben. 3" biefcn 3'^i^^&£i*c^"" redinete Sßatbfcbmibt auä)

ben tjeiligen granci§cu§ Xaberiu§. ^ater (Soton t)aU einen ,geftirnten ©piegel'

befeffen, burc^ ben er alle ©e^eimniffe aller Potentaten ^abt an ben Sag

bringen fönnen. ^m 3a^re 1608 ^abc ein efjematiger ^efuit bie 58ü(!ber

naml^aft gemad)t, au§ meldten bie 3ouberei im Orben geteert mürbe, ^n

©troPurg fei ein ^nabe at§ 3<^"'^'^'^2^ berbrannt morben, melcber ba§ 33e=

fenntni^ abgelegt 1)aht, bei ben ^efuiten in DJ^ola^eim bie fcbmarje ^unft

erlernt p ^aben. ,tiefem nad), fo geben bie ßltern, bie i^re ^inber in

Söergl. uni'ere Stngaben S3b. 4, 453.

3eitfcf)r. be§ §ar3tieretn§ 3, 823.
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folc^e 6(f)u(en t^un, oftmals Urfac^e baju, ba^ i'ie in be§ 3;eufel§ 3wnft unb

3auber6unb leidjtlicf) geratfien fönnen.' ^

©in onberer '^^rebicjer, 93Mc^ior Seon^arb, tnetcfier im ^a^te 1599 feine

3u^örer bor 'btn Neunten al§ jOffenbatlic^cn 58egün[tigern ber 3öuberei unb

^erenfünfle' roarnte, gab einen ,borne^mIirf)en ©runb' an, au§ bem man

,leic^tli(f) conclubiren' fönne, tia^ ,ba§ jefuitiidje ©efcfimeiB mit ben 5äuberii($en

unb ^ei*i|c^en ^eri'onen gar Diel unter Giner 2^ecfe' fpiele. S)ie)'er ©runb

beflanb barin, ha}^ [ie feinen Slbjcfieu trügen bor ben ^ubenärsten, ,tt)ie man

benn aucf) aua ben öiftorien unb (Srfafirung ujeiB, bap i^r ^err unb 5Ib=

gott, ber römijctie 5{nti(f)ri[t , bie köpfte, [i(^ jübi)ct)er 5(er5te unb 3i^"6^^ei-"

in i^ren ^ranffjeitcn bebient f)aben unb notf/. S;aran aber fönne fein 3tüei[el

fein: roer bie |)ü(fe foIcJ^er ^ter^te fuc^e, rufe ben Seufel felbft um §ülfc an,

,inmapen bie ^uben unb i^re ??febici ni(f)t§ 5Inbere§ finb benn Snflrumente

be§ Seufeta' -.

®iefe 3)?einung raar eine unter ben proteftantifc^en S^eologen unb ^re=

bigern meit berbreitete. 23albfcf)mibt, ber biefelbe ebenfalls tfieilte, berief fid)

bafür auf bie @utad)ten ber SBittenberger unb ber Straßburger Sfieologen,

trelc^e Ie|teren ibrerfeita fid) auf einen 5Iuafprud) 2utf)er'§ beriefen. Sut^er

l^abe gejagt: ,2Benn bu [iefift ober benfft an einen Suben, fo fprid) bei bir

felbft alfo: Sie^e, ba§ 5JkuI, ha^ id) ba fe^e, f)at aüe eonnabenb meinen

lieben öerrn ^efum G^riftum berfluc^t, bermalebeit unb berfpeiet, unb id)

füllte mit folc^em berteufelten 93}au( effen, trinfen ober reben, fo möd^te

id) aua ber Sd)ü)fel ober c^annen mxd) boUer Teufel freffen, o(a ber ic^ mid)

geroiß t^eil^aftig mad)te aüer 2eufel, fo in bem ^n^m roo^nen.' ,23enn

biefe geiftreic^en Söorte Sut^eri', mabnten bie Stragburger S^eologen, ,unter

Sut^eranern red)t betraditet mürben, fo ift fein 3^2U'eI, Sebermann mürbe

nic^t allein ber Suben ^r^nei fi(^ gänjlic^ enthalten, fonbern auc^ im Uebrigen

ifirer ßonberfation unb ®emeinfd)aft müßig gelten.' 2öer bie Iäfter(i($en,

jauberifc^en ^uben jur Sßiebererlangung ber berlorenen ©efunb^eit gebraud^e,

mad)e fid) i^rer Sünben t^eil^aftig. S)ie Cbrigfeiten, metc^e ben Suben=

äräten ^rari§ erlauben, meifen bie llntertf)anen, fagte 2ßalb)(^mibt, ,gleid)fam

I^in ju foI(^en äBerfjeugen be» Satan§* ^.

5[ReId)ior Seonfjarb fanb e§ , feiner 2Bege berrounberlid)*, baß ,3efuiten,

Suben, 3äuberer unb .gieren gleid)mie au» Sinem 5lc|ie fifd)en'; benn fie lue

feien ,ebenmä6ige ©liebmaßen unb Siener be§ Teufel»', mie fd&on ber ^od)=

1 2BaIbf(|mibt 54—56.
2 3toei ^rebigten über bie S^u^i^'^in ju ©nbor am erften SBudf) ©atnueliS

6ap. 28. (C^ne Crt 1599) @. 9—10. Siefe ^rebigtcn liegen me^rfad^ ber Pythonissa

Endorea tion 23. 2BaIb]"c^mibt 3U ©runbe.

5 2ßalbid^mibt 397—406.
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krüf^mte Sübinger ^ro^ft imb Wänster Saco6 5(nbreä in etlichen feiner

^rebigtcn Don ben ^apiften unb Suben »bemiefen' tjaU. 2eonf}Qrb meinte

bamit too^I eine ber im ^cäjxt 1589 erfdiienenen ^rebigten, worin ^nbreä

beljQuptete: ®ie @inig!eit ber ^ot^olifen im Glauben fei fein [id)ere§ 5Jkr!=

mal ber maljren ^irc^e, benn man finbe nirgenba weniger Uneinigfeit im

©tauben al§ unter ben ^uben. ,(SoIIte barum ber jübijc^e ©taube ber redete

©taube [ein? ^Jein, e§ folgt nid^t. 2)enn marum fotite ber Seufet bie

^uben im ©tauben unein§ machen? <Sie bienen i^m ja naö) attem feinem

Bitten. Unb marum fottte aud) ber Seufet bie ^apiften uneinig mad)en,

biemeil [ie nici()t meniger at§ bie ^uben it}m nac^ aüem feinem' Sßiüen

bienen? ^arum auc^ bie Suben bei unb unter i^nen allen ©c^u^ unb

©diirm t)aben unb in gutem ^-rieben bei einanber teben.' ^

5)?etd)ior Seontiarb ,conctubirte' aber nid)t altein au» bem 33er!^ättni^

ber Sefuiten ju ben Subenörjten, baß M^ jefuitifc^e ©efdimei^ mit ben

äöuberifd^en unb ^eiifdjen ^perfonen unter (Siner S)ede fpiete', fonbern aud)

au§ einem anbern ©runbe. ,^k Scbufiter', fagt er, ,ii)iffen fii^ auc^ oftmals

ber |)ej'en unb 3üuberer n)oI)t öffenttid) anjune^men unb wotten S3arm=

I)er§igfeit für ba§ SeufelSgefinb , au§ feiner anbern Urfac^e, at§ bamit man

i^nen fetbften nid^t ben ^roce^ mad)e unb fie ni(^t bem DJJeifler ^lämmerlein

unb 5luroe[}', bem ^ottermeifter, , unter bie S'inger fommen.' ^

5tu§fprü(^e biefer 5Irt gereidien bem Sefuitenorben jur @^re unb taffen

einigermaßen barauf fditießen, baJ3 bie Sefuiten in ®eutfd)Ianb nid)t gerabe

großen @ifer in ber 58erfotgung ber S^exm beriefen ^aben.

5In ber 9J?ögIic^feit teuftifd^en (Sinfluffe» auf bie 9J?enf(^en tjielten, wie

aUe gläubigen ^atfjoliten unb ^roteftanten , aud) bie ^efuiten feft; in ber

bietfad^ teicbtgläubigen unb unfritifd)en 5tnnat)me ber in'a ©reifbare tretenben

2Birftidt)feit teuflifd^er ä^erbinbungen maren Diele Sefuiten ^^hm ^inber itjrer

3eit. 3ft ein fromme§ ©emütt; eljer geneigt, aud^ bort ba§ ^ereinragen rein

übernatürtidier Gräfte p erfennen, mo in ber 3Birfticbfcit nur natürtic^e

Prüfte t^ütig finb, fo barf e§ nid)t SBunber netjmen, menn jur ^^it be§

|)ej:entt)at)ne§ neben burd)au§ ebetgefinnten ^roteftanten auc^ burd) 53kfet=

tofigfeit be§ (Jt}aracter§ ^erborragenbe ^efuiten e§ an ber ganj befonber§ auf

bem ©ebiete ber ,2:eufel§mi)[lif' burc^aua nott^menbigen ^ritif fetiten ließen.

,Ueberan', fd)rieb ^ater ßanifiu» am 20. 9Iooember 1563 au§ 5tug§=

bürg an Sai}ne5, ,beftraft man bie |)eren, meldte merfroürbig fidf) met}ren.

S^re greöettbaten finb entfe^tidt). ©ie beneiben bie ^inber um bie ©nabe

ber Saufe unb berauben fie berfetben. I!inb§mörberinnen finben fid) unter

itjnen in großer Slnja^t. Sa öon einigen ^inbern ^aben fie 'oa^ tyteifd; auf=

1 aSergt. ©d^en! 33—34. " Seon^arb 11—12.
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gese^rt, it)ie [ie eingefte^en. Slkn ]Qi) früher niemal» in S)cutf(f)Iotib bie

Seilte [o fefjr bem Seufel ergeben unb öerfrfjrieben. Unglaublich i[t bie ®ott=

loftgfeit, Unfeufdi^eit , ©raufamfeit , raelc^e unter (5atan§ Einleitung biefe

öertoorfenen Söeiber offen unb in§ge()eim getrieben ^oben. 2;a§ finb bie

Scbnnbtfjaten , meldie bie Dbrigfeit au§ it)ren ©eftänbniffen in ben @efäng=

niffen ju beröffentlic^en n)agt. 5(n dielen Orten öerbrennt man biefe ber=

berbücden Un^olbinnen^ be§ 5J?enf(^engefd)(e(i)te§ unb ganj befonberen gein=

binnen be§ c^riftlic^en 3^ainen§. ©ie fc^affen SSiele burd^ i^rc 3:eufel§fün[te

auö ber SBelt unb erregen «Stürme unb bringen furchtbare» Unfieil über

Sanbleute unb anbere (Sljriften; 9iid)t§ frfieint gefiebert ju fein gegen i^re

entfe|Iid)en l^ünfte unb Gräfte, ©er gerechte @ott lä^t ba§ p ioegen ber

fdbtüeren 33erge|en be§ S3oIfe§, föeld^e man burd) feine 33uBe fü^nt.'

^

5)er einzige beutfd)e Sefuit, icelc^er na(^mei§li(f) bie me(tlid;e Obrigteit

5ur a^erfolgung ber ^eren aufforberte, ift ©eorg ©euerer. 3n einer ^rebigt

au§ bem '^ai)xt 1583, in ber er eine ber mertroürbigften Seufel§au§treibungen

be§ fedijefjuten 3a^r^unbert§ au§fü()r(ic^ befdirieb ^ , hxadjk er bie 2;eufela=

befeffenfieit in innige 23erbinbung mit bem ^erenroefen. Sie ©roBmutter be§

üon ben Seufeln befeffenen 93Mbc^en§ mar, fagte er, eine ^eje, ,bie fid^

unterftanben , biefe§ i^r eigen ?y(eifd) unb S3(ut, if}r ^inbäfinb, bem Seufel

mit 2eib unb ©eel ju öertuppetn'. ,®aB aber bie ^a6)t atfo unb ni^t

anber§ befdiaffen, bezeugt nicftt allein ba§ arme 3)irn(ein, fonbern bie alte

Zauberin, bie ber ^dV ju 2Bien ,im 5Imt§^oufe unb Werfer ber 9Jiokfiä=

perfonen liegt, befennt e§ fetber, fomo^I in gütiger af» flrenger ^rag unb

Eüiöfag'. Um alitn SBiberfprud) nieberäufc^Iagen, betonte ©oberer am ©d)Iu$

feiner ^rebigt nod)ma(§: ,2Bq§ berliere icb biet Sßorte in einer fonnenftoren

<Baä)z'? S)ie S^äterin, meld)e bie Seufet in ba§ 5D?enfc^ eingesaubert, ift burd^

ba§ ©ericbt alliier gütlid) unb peinlid) ejaminirt morben unb befennt (outer

:

fie 'i)abt ©oId)e§ unb tt)o^l (Sräu(id)ere§ me^r get^an.'

S)ie 5tu§fage ber ,§ere' bei bem fogenannten gütlidien 5>erl)ör unb ouf

ber S^olter mar für ©euerer be^üglid) ber jßin^auberung' entfd)cibenb, unb er

tüibmete feine ^rebigt bem SBiener ©tabtratfie unter 5(nberm au§ bem ©runbe,

,bamit gm. 4"^err(id)feit a(§ meltüdier 5}Jagiftrat au§ biefer ^rebigt befto

mefir Urfac^e nefimen, über bie t)od}fcbäb(i(^en tauberer unb 3(iuberinnen 3n=

quifition ^u Ratten unb mit gebüf)r(id)er ©traf gegen iljnen ju berfa^ren' ^

@ine folcbe Etufforberung ^ur ^öeftrafung ber |)e£en fanb jebocb nicbt

bie ^Billigung be§ OrbenSgeneral» 6faubiu§ 5(quabiba. ^m 16. 5[Rär5 1589

^ ,pestes exitiales'.

2 *eQmfiu§ an 2at)n^: 2(ugs6urg, 20. 9loo. 1563. aJcrgl. 29b. 4, 27 ^Rote 2.

3 SSergl. unfere eingaben SSb. 6, 495—496.
* Sd^eret'ä aSerfe, 9Jlün(f)cncr 5hiögaBc 2, 180.
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erlief berfelbe eine SBorfc^rift an bie beutfc^^en Orben§|3robinäen, be§ 3nf)alt§
'

,Senn e§ auä) erlaubt i[t, bem dürften im ^lügemeinen 5U ratzen, ba^ er ein

^^eiluiittel ann^enbe gegen bie ®iftmt[d)erei, bie in jener ©egenb fe^r berbreitet

fein foH, unb ami) jene ^ej:en, wenn fid^ bie Gelegenheit bietet, ju ermal^nen,

hü^ [ie im ©ewiffen üerpfüc^tet [inb, bei reiiitlidier Befragung i^re SJJitfdjuIbigen

äu nennen, fo joHen bod) bie spätres fid) in bie §ej:enprDceiJe nid)t einmifdien

unb nid)t auf Seftrafung ber |)ejen bringen; auä) Jollen fie biefelben ni(^t

erorcifiren ju bem ^tütd, bamit fie nid)t toiberrufen, tt)a§ fie bereite befannt:

benn biefe ©inge lommen un§ nid)t äu.' ^

^n ben ,Sar)re§berid)ten' ber Sefuiten ift fel^r pufig bie 9tebe'bDn ben

^roceffen ber ^^eren unb 3aii6erer unb öon bem geiftlic^en Seiftanb, tt)eld)en

bie 5patre§ ben S^ertjafteten unb 33erurtf)eitten geteiftet ; e§ merben barin häufige

33eifpiele angeführt, ba^ fie SBeibern ober DJiünnern, tt)etd)e au§ teuflifdiem ?In=

triebe grä^Iidie SSerbredien begangen, mieber auf ben red)ten 3öeg berf)oIfen;

aber e§ finbet fid) nid)t ein einjigeS Seifpiel, ba§ fie bie Ung(üdlid)en bei

ber Dbrig!eit jur ^tnseige gebrad)t ober jemals SSeranlaffung ju beren 23er=

brennung gegeben. 2Bo^I aber merben nic^t feiten t^älle erjö^It, tno bie

Sefuiten burc^ gürbitte ober ßinfpradie gefangene ober bereit» berurtl}eilte

^lej-en befreit ober beren Ueberfül^rung in ein ^ranfen^au§ burd)gefe^t ^aben 2.

g-riebrid) bon ©pee beflagte bitter, t^a^ bie 9tic^ter fetbft foldjer ^^ürften,

weldie Sefuiten ^u Seid)tbätern fiaben, ben Sefuiten ben Zutritt ju ben ge=

fangenen C^e^-en berme^ren. ,'5)enn gemiffe 9tid)ter fürd)ten 9tid)t§ mel^r, al§

ha^ irgenb (&t\r)ü?i bielteidit !^erau§!omme , moburc^ bie Unfd)ulb ber ^epn

an'§ 2id)t geftellt mirb. 5In öornefimer Safel n)agten fie fogar bie SSer=

treibung ber Sefuiten al§ 33cf)inberer ber (Serec^tigfeit ju forbern.' ^ 5tuf ben

^ * 3)te 95orfc§rift lautet : ,Liceat quidem Principi consulere in generali, ut re-

medium adliibeat istis veneficiis
,
quae multa esse ajunt in ista regione, et prae-

terea quando occurrit monere etiam sagas istas, quod in conscientia tenentur, cum

juridice interrogantur, complices manifestare. De caetero vero non se immisceant

in foro externo nee urgeant, ut aliqui puniantnr, nee eas exorcizent ad eum finem,

ne retractent quod jam confessae sunt : haec enim nobis non conveniunt.* Komae,

16. Mart. 1589. Strc^tö ber beutfä)cn Crbenäpvooiuä Ser. 13, vol. B, p. 27. 2)lit=

(jet!)eUt t)om ^efuitenpater SS. ®u![)r.

2 5Dlan öergl. 3um SSetfpiel für ©pe^er, Srier, Soblenä, Stadien, Sßüräburg unb

fo tneiter 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. S^ergl. a\x&) Reifen-

berg 349.

*
,. . . Nihil enim quidam aeque formidant quam ne quo modo tale quip-

piam se forte prodat, quo captarum innocentia in lucem prosiliat. Itaque cujus-

modi generis viris non modo orbis tei-rarum juventutem, sed et ipsi principes con-

scientiam suam fidunt, hos quidam eorundem principum inquisitores eo habent
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©ütern, in ben Dörfern unb f)errid)aften, tDo ber Orben in golge be» Se[ife=

reci^te§ bie @eri($t§bQrfeit ausübte, fam niemals ein ^>renbranb bor.

5ti(^t§ aber ift be^eic^nenber für bie burc^aus efirenboüe ©teüung ber

beutjc^en ^efuiten ber |)ei*enöer[oIgung gegenüber als bie 2el}re ber beiben

bebeutenbften beutjd^en 3e[uitentf)eo(ogen bamaliger 3cit» "^^^ ^^^atreS ^a\xi

2ai)mann unb 5(bam Sanner i. 5(bge|ef}en öon bem Ginflu^, ben fcöon

i^re (Selefjrfamfeit biefen 33DrIäutern griebric^'S öon ©pee unter ben 3e=

juiten üerfdiaffte ,
^aben [ie faft auf eine ganje ©eneration ifirer Drben§=

brüber ben ®infIuB berühmter Se^rer ausgeübt. Sapmann, feit bem 3a^rc

1604 a(§ ^rofeffor in ^ngolftabt , 5Jiünc^en unb Siüingen ttjätig , burd)

feine ,5RDraItf)eDlogie' al» einer ber bebeutenbften 5DioraItf)eoIogen betannt^,

ftjenbetc in feinen S^orlefungen mie in feinem Söerfe ber i^ejenfrage eine

befonbere 5tufmertfamteit ju. ©egen feinen Drbensgenoffen , ben Spanier

SDelrio^, ber ,in bieten fünften ber ftrengern 5tnfic^t \\ä) anfd)Iiefee',

f)oh er t)erbor: merbe ber ^ei'enproce^ nac^ Einleitung ber ftrengeren Setirer

unb ber Uebung mandier 9lic^ter angeftellt, fo tonne es, ibie bie {Sr=

faljrung jeige, nid)t ausbleiben, bafj llnfd)ulbige mit ben ©diulbigen ber»

urtl^eilt mürben , allem Steckte ^um ^oljn *. 2)en ^ejenricEitern Ijielt 2at)=

mann ein maljres ©ünbenregifter bor 5lugen. '^uxä) \i)i Sireiben fei es ,fo

meit getommen, ha^, wenn foldje ^^roceffe nocb länger fortgefe^t' mürben,

,gQnäe S)örfer, 5JMr!te unb ©täbte beröben' müßten unb ,9?iemanb, auä)

!ein ^riefter, me^r fieser' fein merbe°. 6§ gibt 9tid)ter, ,mel(^e bie ber=

urtljcilten §ej:en bor ber §inricf)tung fragen, ob fie it)re Eingaben betrep

ifirer 5Dtitfd)ulbigen feft^alten; mirb bie g-rage bejal)t, fo ertlürt man biefe

Eingaben für rid)tig, mirb fie berneint, fo loBt man hm SBiberruf 5iic^ts

gelten ^. ©elegenljeit 5ur 3Sertf)eibigung mirb ben Elngetlagtcn gemeinlid;

nic^t geboten.'

Unb boc^ I}abe man e§ ^ier mit einem S^erbrec^en 5U ttjun, bei meld)em

e§ fcE)on fo fc^mierig fei, aud) nur bcffen mirflid)es Sßorlianbenfein feftjuftellen;

benn e§ l)anbele \\ä) babei meiftenö um ,mantelmütl}ige, tran!l;aft gereifte,

jumeilen ^alb berrüdte grauen^perfonen' , meldie bom böfen ©eifte, 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 ** »ergl. unfere SlngaBen S5b. 7, 504. 516. 522.

2 aSergl. Hurter, Nomenclator 1, 678—679. Heber bie Herfd^iebenen StuSgaben

ber a3loraItf)CDlogic 9fö()ere§ bei De Backer 2, 673—675.
3 JBergl. oben ©. 612

f(.

* Theologia moralis (Moguntie 1723) p. 431.

» Tlieol. mor. 432 no. 3. « p. 425 no. 26. 27.
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i^rer eigenen @in6ilbung Ieid)t getäufdjt werben' fönnten ^. 3ut Softer bürfe

man er[t fd)reiten, nadibem man ben 5(ngcflagten bie 9JiögIid)feit einer 33er=

tf}eibigung öer[d)afft ^aU. ©eftänbniffe, bnr(^ bie fyolter erjmungen, bürften

nid^t angenommen, nid)t in bie 5(cten eingetragen werben. 5lud) muffe fic6

ber 9?id)ter fef;r ^üten, 511 fügen: ,®u mu^t beine 5)^itf(i^ulbigen angeben,

fonft !omm[t bu auf bie golter. ©oId)e eingaben finb nichtig: nur tt3a§

ganj frei au§gefagt wirb, !ann Don 33ebeutung fein.'^ ^i\^t umfonft be=

riefen fid) bie ßoburger ^uriflen, tt)el(^e wegen i§rer mitbern ^rari§ im

i^ei-enproceffe bon ben bortigen ^rebigern angegriffen würben, ju if)rer 3Ser=

tf)eibigung auf ben »berühmten Sefuiten ^aut 2al)mann' unb füt}rten mefjrere

5Iu§fprüd)e be§feI6en bafür an, wie wenig @ewi(^t man ben 5lu§fagen ber

|)ejen über 5)Zitfc^uIbige beilegen bürfe 3.

(Sntfd)iebener noi^ al§ ^a^mann trat ^ater 5lbam Sanner ,5U ©unften

fo biefer ungtüdtidien ©dilac^topfer auf, weldie burd) elenbe §ü^rung ber

Sufti^ unfd)ulbig bem genfer überliefert' würben. Sanner war im "^a^xz

1590 in bie ©efeöfdiaft 3efu eingetreten; er erhielt im '^aijxt 1596 ben

Öe^rftu^I ber ^ebröifc^en (Sprad)e an ber Uniberfität ^ngolftabt, bann ein

Se^ramt in 5[lfünd)en. Sm Satire 1601 nal^m er al§ einer ber fatt)o(ifd)en

ßoHocutoren an bem ^ieligionSgefpräc!^ 5u 9tegen§burg %t)t\\. Später trug

er fünfäelju Saf}re (ang in ^ngolftabt fi^olaftifdie Sf)eoIogie bor unb wirfte

bann al§ ^profeffor in SBien unb a(§ lauster ber Uniberfität p ^tag*.

©d)on wäfjrenb feiner Öe^rt^ätigteit in 5JJünd)en würben i^m, wie er in

feinem ipauptwerte ,®ie fd)oIaftifd)e Sfjeologie' berid)tet, berfd^iebene wichtige

fragen borgelegt, weld)e fid) auf bie ^epuproceffe belogen, ^n feinem

2Ber!e fprad) er fid^ auafü§rlid)er barüber au§, unb swar ju bem S^^^'^>

bamit ,bie ©ebitbeten feiner 3^^^ unb bor Willem bie Obrigteiten bon feinen

5(nfid)ten ^enntni^ nehmen unb fie in reifliche Erwägung äief)en' möchten 5.

©eine ernfte, ^u einem ©djerse niemals aufgelegte ®emüt^§berfaffung ^ mag

in ä^nlidier Söeife eine golge feiner in ben ^ej-enproceffen erworbenen bitteren

©rfo^rungen gewefen fein, wie biefelben Erfahrungen ba§ i^aax feines Drben§=

1 p. 430. 2 p. 430. 3 Seit) 38 ; Hergl. oben ©. 614 ft.

* aSergl. Üiapp 47 fff. nacf) Kropf, Hist. Prov. Soc. Jesu Germ. 5, 100—102.

,a)lan ääl^lte Sanner ju ben erften Sf)eoIogen feiner 3eit', Reifet e^ nuf ber ©ebenftafel,

tt)el(|e bie ttieotogifc^e gacultät 3U ^ngolftabt ifjm fe^te. ^ßergl. Mederer, Annales

2, 145. 178. 262. Hurter, Noraenclator 1, 498—501.
5 Theologia scbolastica 3, disp. 4. 9. 5. Dub. 1 (3, 981).

^ @r toirb gef(^ilbert aU ,serius, nuUisque jocis unquam vel leviter arridens,

modestissimus'. Mederer 2, 262. Sanner'ö .liebfte ©rl^otung', fagt ber Qejuit ßropf

(bergt, oben yiok 4), ,niar ber 2ßalb unb ber ©efang ber aSöget' — auc^ barin glid^

er f5riebri(^ öon ©pee.
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genoffen ^riebric^ öon Spee bor ber 3^^^ Meisten. 2jßeil Sanner mit

männlidier Üxajt gegen ha^ .'öerenbrennen auftrat, raurbe er öon raeltlicöen

^erenrid)tern ber öe^-erei für öerbäc^tig ertlärt, unb mandjt berfctben fprad^cn

ben SBunfd) au§, i^n auf bie Wolter ju befommen. ö'i^iebric^ bon ®pce

wagte beßfialb jpäter nii^t, feine Cautio criminalis unter feinem 9iamen

^erausjugeben. ,Ga erfrfirecft mi^', fagte er, ,ba§ Seifpiet be» frommen

®Dtte§ge(ef)rtcn 2anner, ber mit feinem fo überaus magren unb flugen

(Jommentar nic()t SSenige gegen ficf) aufgebrad^t tjat.' ,2)enn me^e 2)enjenigen,

tT)eI(^e in biefer Sact)e', für bie Derfolgten §eren, ,ben 5tbDocaten machen

moHen: fie merben n)iber ficf) felbft ben 8treitf)anbe( menben, gleic^fam al§

ob fie felbft an ber ^ejenfunft 2^ei(ne§mer feien. C meldie g'^ei^eit in

biefen 3^^^^^' 2Benn Semanb e§ tragt, ben 5(bbocaten ju mad)en, ift er

fdjon t)erbö(f)tig ! ^a , ma§ fage ic^ , berbäditig ? aucb Sener ift menigftenS

f(f)Dn üerfjaBt, rae(ct)er nur ganj frcunbfrfjaftlic^ bie 9tirf)ter megen biefer 5ln=

getegen^eit ju ermafinen fic^ erlaubt.' ^

,@otte§eiferer* , meli^e ,gur &)x^ be§ 5(IIer[)öi$ften' im Sinne Sobin'S

unb gifct)art'§ ,ba§ berflu^te .perengefinb au§reutcn' motlten, fanben e§ f(^on

,t)oc() bebenflid) unb ber peinlidien §rage mürbig', ha^ ,@cribenten' mie 2Bet)er

unb Sanner bie Sßirflic^feit ber i^erenfatirten in 3tüeife( ^ogen unb ,felbige

jum grijpten %i)di für eitel @inbilbung unb Srug' ausgaben: ,foId) aber»

mi^ige unb übertluge Scribenten' feien a(§ ,'Störer göttlici^er ^uflitia unb

9fted)tfpreci)ung' gu beftrafen-. 2anner führte bie ga^rten auf Sräume unb

5e(bfttäufd)ungen ber Sßeiber unb auf teufüfcbe S3Ienbtt)erfe jurüd, menn

auc^ ,bie aperen' felbft öor ©erid)t angäben, fie feien mit Scib unb Seele

oom Seufel entführt morben. 5luf berartige ©eftänbniffe fei menig ©emic^t

ju legen, jumal bie 5Iuafagen ber öeren einanber n)iberfpräd)en. 23enn bie=

felben gar befiaupteten, in ©eftalt einer Roge, einer 5Jku§ ober eine» Sßogel»

üom Satan raeggefüfjrt morben 5U fein, fo liege gar fein ©runb bor, biefe»

für etma§ 5tnbere§ anjufe^en als für leere ^pfiantaftereien; benn meber ein

böfer ©eift noc^ ein guter Sngel ijübz bie 9J?ad)t, einen menfd)Iic^en Körper

in einen S^ierleib ju öermanbeln. 5(u§ fid) felbft, o(}ne 3utaffung @ütte§,

befä^en bie Dämonen feine (^itoait, ben 9J2enfc^en an i^rer ^erfon ober

i^ren Sadien ^u fd)aben; fie fönnten aud) burc§ bie öeren unb 3aiiö"f^

feinen Schoben bemerfftetligen, aufgenommen ben gaü, menn ,biefe giftige

Satben ober anbere Tlxtkl anmenben, ipel^e ben DJ^enfdjen auf natürlidie

SBeife fd)äblid)' feien 3.

1 Cautio criminalis Dub. 18. SSergl. ?5ran! 81—82.

- ß. @ngelf|arbt, 25Jiber 3äu6ere{en 3C. au§ göttlicher Sdirift, faifcrlicfien unb

anberen Steckten, [jo^en Soctoren unb too^Igegrünbtcr ^xaxi (1637) ©. 14.

^ Theol. schol. 3, 1501. 1508—1509.

Sanfien=q3aftor, beutft^e ©efc^tc^te. Vin. 1.—12. 3tufl. 42
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2)ie l^ö(f)[te SSor[icf)t muffe man onmenben, tocnn ^Ingeflagtc baju bereit

feien, bie Dhmen öon 53ütfd}u(bigen ju offenBaren. S)enn ,enttt)eber finb

fold^e ^ngeberinnen roirüid), tüie fie bel^aupten, ^^t^tn unb 3Qu6erinnen, ober

fie finb e§ nid}t. ©inb fie e§ nic^t, fo madien fie über fid) felbft lügenhafte

5Ingaben unb miffen 5^id)t§ öon 5Inberen, vodd)t DJiitfd^uIbige fein foüen,

jumal biefe§ 53erbre(^en ein gel)eime§ ifi unb nur ben 2^cilnef)mern betannt

ju fein pflegt. @inb fie aber ^ejen, bann finb fie folc^e ^erfonen, meiere

aüen DJ^enfdien, befonbers ben Unfd^ulbigen, ju fi^aben, ja fie in'» 33erberben

5u ftür5en münfd)en, fofte e§ fie auc^ eine nod) fo berleumberifd)e ^fn^eige.

2Bie fann alfo it)r 2Bort ein foIc^e§ ©emidit ^aben, ha^ man barauf ^in

Seute üerl}aftet unb ben fdimerften Woltern untermirft , tüeldje biö()er eine§

unbefi^ottenen 9iomen§ fid) erfreuten?'

i

5tua biefen ßrmägungen 50g Sanner eine 9teif)c Don practifc^en 3^oIge=:

rungen. 5Iuf ba§ bloße ^eugnife einer ober aud) mef)rerer §ei'en, möge

biefe§ auf ber golter abgelegt ober aud) eiblid) befraftigt fein, bürfe, meinte

er, eine foldie ^erfon ni(^t in tpaft gebracht, gefdiraeige benn gefoltert unb

berurtljeilt merben ^. g-erner muffe man jeber angeblichen .V)ere einen 9iec^t§=

beiftanb gur (Seite geben, tt)ie fdion ha^ natürlid)e ©ittengefe^ biefe§ bor=

fc^reibe ^. 2ßa§ bie 3^o[tcr anbelange, fo mcrbe biefe mit fold^er ©raufamteit

ge^anb^abt, baß man fd)on im SSorauS fid)er fein !önne, bie SIngetlagten

mürben fid) für fd)ulbig erflären. ,(5in beljerjter, gelefirter, frommer unb

lluger 5Tiann, ber lange ^t\t mit biefen öänbeln \\ä) befaßt ^atte, fagte mir

einmal, er traue fid) nid)t fo t)iel ^raft ju, ba^ er jum Sd^ube feiner Un=

fc^ulb foldje Dualen au§ba(ten fönne/ @in fogenanntes ,@eftänbniB', melc^e§

mä^renb ber Dualen abgelegt morben, fei nid)tig, auc^ bann, menn e§ nac^

ber tyoüer öon bem 51ngetlagten beftötigt mürbe; benn eine foId^e 33eftätigung

ftü^e fid) auf eine 5(ngabe, meld)e unred^tmä^ig erpreßt unb befe^alb un=

gültig fei*.

Sm 5IIIgemeinen verlangte Sanner für ba§ gerid)t(id}e 35erfof)ren gegen

bie |)eren eine eingebenbe gefe^üd^e ütegelung ^
: bem ©utbefinben ber 9^ic^ter

foüe nur ein fel}r enger Spielraum gelaffen, bie berftänbigften unb gemiffen=

^afteften 9tic^ter l^erbeigejogen, mo mögtid) aud) ein tüchtiger S^eologe i^nen

beigegeben merben.

2;eu unter 5tnberen üon 53in§felb unb 2)e(rio aufgefteüten ©runbfafe, ,@ott

merbe nid)t sufaffen, baß bei ben ^ej-enproceffen aud) Unfd)ulbige f}ingerid)tet

' Theol. sehol. 3, 993—994. - Tlieol. schol. 3, 989. 997. 1000.

3 Theol. schol. 3, 1005. * Theol. schol. 3, 987.

5 Theol. schol. 3, 1004. Sanner öertoirft 3, 1001 sqq. eine 9lei!f)e Don 2Iuf=

fteflungen S^ttio'ö aU ju nadif^eilig für bie angcffagten §eren.
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iDÜrben', erfläcte Sanner für faljd) unb nichtig. 6r ^obe tueber innere

©rünbe für fid), noc^ 'oa^ Stnfe^en bebeutenber Se^rer. 2;ie ßrfa^rung

lefjre 'i)a?i ©egent^eil. Seien boc^ fc^on roubfüditige öej-enric^ter !^ingerid)tet

tt)orben. ?3-aE5 aber mit jefjn nnb jiüanjig Sd}ulbigen and) nur eine einsige

^erfon unfdiulbig leiben mü^te, fei e§ beffer, ba^ man öom ganzen ^^roce^

5(bftanb nel^me unb felbfi bie (g(f)ulbigen ungefiraft (äffe, ja fic nidit einmal

in Unterfu^ung 5iel)e. ©ott felbft fei ja bereit geroefen, ganj Soboma 5U

öerf(f)onen, trenn anä) nur je^n ©erec^te barin fic^ finben lüürben, unb ber

^)au§öater in ber ^arabel t)üht feinen ^nedjten gefagt, fie fofiten ba» Un=

fraut nid)t auareuten, bamit nid)t etma audj ber 23ei3en au§geriffen raürbe.

SBerbe beim .fiejenproceß nid)t 5l[Iea aufgeboten, n)a§ 58ernunft unb 33iIIig=

!eit öerlange, fo bringe berfelbe 8c^anbe, fd)redlid)e Dualen, felbft ben 2ob

über eine 5Jlenge bon Unfdjulbigen, Gfirlofigfeit unb unau§Iöfd)Iid)e ed^mac^

über bie e^renioert^eften g-amiüen, Uneljre unb ©d)impf für bie fat^oüfc^e

9te(igion, meil auä) ^erfonen berurtfjeilt toürben, ineldie allen Stnjeic^en

nad) ftet§ re(^tfd}affen gelebt unb bie ©nabenmittel ber .Qirdie fleißig ge=

braud)t Ratten ^.

Ueber^aupt, erörterte Sanner roeiter, bringen bie |)epnproceffe feinen

!iZu|en: fie fteuern bem öerenroefen nid)t, beförbern Lnelme^r ba§fetbe. 2em
Uebel muffe mit anberen iiHtteln abgeholfen luerben. 3)ie Cbrigfeit muffe

5um 53eifpie( gemiffe 3ufannnenfünfte tjer^inbern, bei meldien (Sobomie unb

jeglid^c Unsuc^t getrieben merbe ; benn fo(d)e 3ufanimen!ünfte feien bie rechten

Srutftätten unb ^iefter ber -V)ei-eret. 23ußfertige ,öeren' foüe man nid}t bem

@erid)t übergeben, öielmetjr itjre 5kmen au§ ber Sifte ber 33erbäcötigen

austilgen. Selbft bereits 23erurt^eilten tonnten ,^ird)enftrafen, metdie ben

öffentlicben c^irdjenbu^en be§ d^rifilidien 5ntertf)um§ nadigebilbet mürben,

gröjsern 9iu^en bringen al§ meltticbe Strafen: ber Seufel merbe baburd)

meit mefjr öerroirrt unb meit otjnmäcbtiger al§ burd) taufenb Sobe§urtt)eiIe.

33or 5(ßem aber muffe mon ha^ ^erenmefen burd) rein geiftlid}e W\M be=

fömpfen: buri^ ben d}rift(id)en ©tauben unb beffen öffent(id)e§ 53etenntniB,

burd) gemeinfame§ ©ebet, gemeinfame Cpferfeier, 5Inrufung ber ^eiligen um
i^re gürbitte. ^n ben geifttic^en SBoffen, bie mef}r öermögen alä bie Ieib=

Iid)en, gefiört ferner bie forgfältige Grjie^ung ber ^ugenb, bie Sorge für

einen georbneten .pausftanb, ber fleißige Sefud) ber '^^rebigt unb be» catecbe=

tifd^en Unterrichts 2.

©0 lehrte Sanner über ha^ ^ejenmefen. Sein 2Bcr! fanb ,bie 5{ppro=

bation' be§ Crben§proüinäiaI§ 5]2unbbrot; bie Orbenägenoffen 5ät)(ten itjn 5U

i^ren ,einfid)tigften unb frömmften Stjeologen'. ©egner fanb er unter ben=

Theol. scbol. 3, 984—986. = Theol. schol. 3, 1021—1022.
42*
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felbcrt ni(f)t. ,®(ei(^[am auf feinen Sd)ultcrn, bcr f)ö({)ften Sßere^tung unb

finblidien 5)an!e§ boU', ftel}t griebrid) öon <gpce, einer ber ebelften 33or!ämpfer

für SBernunft unb 9JienfdöIid)!eit, für d)rift(i(^e @ered)tigfeit unb Siebe. Wükn
unter ben ©röucln be» brei^igjüljiigen J?riege§, mitten unter aüem Jammer

unb (SIenb be§ 33oI!e§ mußte er ben Cbrigfeiten bor^olten, bafe bie unter

Berufung auf (Sott, auf ^täft unb ©erecbtigfeit öerübte ^ufüj bie große

2e!^rmeifterin aüer ©raufamteiten unb ©c^eußtid^teiten fei, mit n)e(d)en \)a^

entmenfdite (Solbntentiolf ben beutf^en Süben fdianbete^.

'tRäfjtxeS über Spee unb feine ^Bebeutung "bringen inir im folgeubcn SBanb.



VIII. jöie ^ercnocrfolgnng in bcn |)rotc[lonti|'ti)en ©cbteten

ftxi km legten Drittel bes Ced)jcl)ntett 3Ql)rl)unbert6.

Unter ben ^roteftanten famen feit bem legten 2!rittel bea [ec^äc^nten

3Q^rf)unbertö bie ja^Ireic^ften iinb graiijamflen ^^erenberfolgungen im nörb=

liefen S)eutjcf)(anb Hot, aber aiid) im ]iiblicf)en unb in ber (gdjmeij mußten

biele Saufenbe öon ^eren ben (5cf)eiterf)nufen befteigen.

©0 würben jum 33eifpiet im Ganton 33ern in ben Sa^^en 1591—1600

tüeit über 300, in ben Satjren 1601—1610 über 240, im Sa^re 1613 in

einem einjigen 9tmte 27 |)eren ober 3aiiÖ6^fi^ gerichtet
i.

aieid} an grauenhaften 33orgängen i[t eine SSerfoIgung, mclcf)e in ber

9teid)äftabt 5lörb(ingen im ^a^re 1590 begann. 5tuf 5tnregung be» Sürger=

mei[ter§ ^[eringer befd^lo^ bamal§ ber 9iat^, ,atle iperen mit Stumpf unb

©tiel auSjurotten'. Unter ben brci am 15. Wal (Üerict)teten befanb fi(§ eine

Srrfinnige, meiere S3ürger unb Bürgerinnen, obgleich) biefe niemals !ran! gc=

mefen, öergiftet ju fiaben behauptete. 51m 15. ^suli erfolgte ein neuer brei=

fac^er ipe^-enbranb, am 9. September ein fünffacf)er. Gine ber Dier am

15. SatiHöt 1591 23erbrannten mar in bierje^n 33erpren jiDeiunb^manjigmal

gefoltert roorben, o^ne ficf) ein ©eftäubnip abpreffen ju (äffen. (Srft beim

fünfzehnten a?er^öre t)atte fie alle ^yragen, meiere it)r geftellt mürben, bcjaljt.

3u ben in Unterfuct)ung ©exogenen gefjörte auä:) bie grau eines 3a^)fJ"eM"^f^"»f

eine grau bon beftem Seumunb, eine treue ©attin unb 9JJutter, gegen bie

5Zidbt§ borlag al§ bie lu§fage einiger SBeiber, fie auf bem ^ercntanje ge=

fe^en 5U ^aben. Sie fjatte 9tid)t5 ju geftefjen, benn fie mu^te 9iic§t§.

Sd^on beim ^meiten Sßerpr mürben ifir bie Säumen gequetfctit, Schienbein

unb äBaben platt gepreßt. Unter ben größten Sdimerjen bet^euerte fie if^re

UnfcE)uIb. Sm brüten ^Berpre neue, fc^ärfere goltern, neue§ fiäugnen. ^m
bierten 33erf)öre rourbe fie am Strange auf= unb abgezogen, i^re ^raft mar

gebrodien, unb fie geftanb, fid) bem Seufel berfdirieben unb bon i^m eine

Salbe erl^alten ju tjaben, mit ber fie biefe 2eutc getöbtet. 5tber i()rcm 93Janne

» SSergt. Zxiä)']d, S)as §ejentr)efen im ßnnton Sern, Serner Zaiäjininä)

für 1870.
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Itel fie :^eimli(^ einen 3ettel 5iifommen : ,5}Jan nöt^igt @in§, e§ mu^ @in§

au§reben, mnn I)at mic^ fo gemartert, \ä) bin aber fo unfdiulbig a(§ ®ott

im |)immel. Söenn id) im SBenigften ein ^ün!t(ein um ]o(d)e ©ac^e mü^te,

fo roollte iä), ba^ mir ©ott ben §immel berfagte, O bu ^erjüeber ©d)a|,

tt)ie gefd^iefjt meinem ^ergen! O mt), meine armen SBaifen! O @c^a|

beiner unjdiufbigen DJhgbalena, man nimmt micf) bir mit ©eraalt ; raie fann'§

bod) (Sott (eiben!' ®ie 9tid)ter, nirf)t jufrieben mit i^rem ,®e[tänbni^', öer=

langten nun nocf) ju raiffen, mit raeldien ^perfonen fie auf ber §ej:enberfamm=

lung geraefen. 51I§ fie boraiif geraiffenfjaft erflörte: ,@ie raoüe gern 5((Ie§

leiben, nur foHe man eS \l)x nic^t auf ha§i ©eraiffen geben, baß fie auf

Unfc^ulbige betenne unb biefe in gleict)e ©efa^r ftürje', tarn bon 9leuem bie

Wolter in 5Inraenbung. 3n ^olge raieber^olter, noc^ für(f)terlid)erer Cualen,

al§ fie bia^er beftanben, ,befannte' fie enblict) auf sraei anbere ,SQiitn^ unb

enbete mit biefen auf bem ©c^eiter^aufen ^.

2)e§ 33erflagen§ fei fein (Snbe, fagte ber Superintenbent unb ©tabt=

Pfarrer SBil^elm 2u| auf ber .^anjel, bei if)m felbft Ratten einige ^erfonen

i^re ©c^raiegermütter unb ßfiemänner, felbft ifjre Söeiber al§ öeren angegeben.

2ÖÜÖ rao^I barau§ »erben foHe? ^^reimüttiig eiferte er gegen ba§ unmenfc^=

lid^e 3Sorge!§en, unb aui^ anbere ^rebiger fpracf)en ficb gegen bie 5ßerfo(gung

ou§ ; ber 9iat^ aber na^m biefe§ feljr übel auf unb berlangte ju raiffen, ,raa§

bie ©eiftlidbteit für ein Sntereffe ^ötte, fid) bei biefer @ad)e ein^umifc^en'

?

Seil ber Superintenbent \\ä) geäußert ^atte: 93lan 'ijaU je^t einige arme

§ünblein gefangen, raerbe ober bie redeten burd)fd)Iupfen laffen', fo raoHte

ber 9tat^ beraeifen, ba^ er aut^ bornetjmer 3Beiber nid)t fc^one: bie fyrau

eine» ber Sürgermeifter, eine§ 9tat^§f)errn, be§ @tabtfd^reiber§ unb be§ ^flegerä

mürben auf bie gotter gefpannt unb al§ 33ut)Ierinnen be§ 2eufel§ mit bem

treuer ,gered)tfertigt'. gaft fi^ien e§, al§ follte bie ^ölfte be§ raeiblid)en

©ef(^Iec^teö in Dlörbtingen berbrannt raerben. 23on ben ©efolterten ,be!annte'

eine immer raieber auf jel^n anbere: bie ©efängniffe raaren überfüöt, unb

man fam in SSerlegenl^eit, rao man bo§ immer ja^Ireidjere ,teuf(ifd^e ©ejüdit'

unterbringen foIIte ^.

@rft im Sö^rc 1593 !am bie tRaferei jum ©tiüftanb in golge eine§

merfroürbigen 5|3roceffe§, ber ju ben grauen^afteften be§ Sof)rI)unbert§ gehört

unb jugleic^ jeigt, raie e§ ben 5tnge!Iagten erging, raenn fie, raa§ nur feiten

gefc^a^, nid^t berurtl^eilt raurben. @§ ^anbelte fid) um Wax'm |)ollin, bie

c^ronenrairt^in ju Dlörblingen, eine ber tielbenmütfjigften grauen ber 3^^^-

?tuf bie 5lnfc^ulbigung, fie fei bei öerentänjen gefelien raorben, raurbe fie im

' aaSeng §eft 6, 17—42. SSergl. mää)kx 106—107. ©olban-'^eWe 1, 470—472.

2 SCßeng §eft 6, 42—60.
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October 1593 jur §aft gebrad)t unb nidEit tüeniger q{» fec^aunbfünfjigmal

mit ben graujamften 5}hrtern gefoltert. Sm öierten 33erf)ör preßten il)r

^aumenftocf unb ©tiefe! bie 2Borte au§ : ,2BDÜte ©ott, er berjeifje mir btefe

Ütebe, boB ict) ein Un^olb tt)äre, bamit id) bod) ©ttraS anzeigen Bnnte!' Sni

ied)§ten 5öer^ör an ben ©trang gefteüt unb aufgewogen, bet^euerte fie mieberum

itjre Unfc^ulb. ,9{epetirt ^riora/ jagt ber ^rotocDflift, ,n)elc^e§ id) für un=

nöttjig gehalten, ^u f(|reiben.' 3m folgenben 23erl}ör be!annte fie unter nod)

fc^ärferen Qualen, e§ fei tüo^r, hai^ ^a^m in it)re .Kammer gefommen feien,

bie i^r (Sier unb anbere SBictualien gefreffen; fie fiabe i^nen 5)^üdenpulöer

gefteüt, ob fie baran geftorben, miffe fie nid)t, fie feien aber nid)t me^r

roiebergefommen : fie fürdite bie <B^\mx^tn, tüoüe 5tne§ getrau ^aben, toeffen

man fie jei^e, nur !önne fie e§ nid)t mit gutem (Bemiffen fagen. (ärft im

neunten 33err}ör fagte fie au§, fie ijabz geträumt, ein junger, I)übfd)er ©efell

fei ju it}r gefommen, biefen ^ötte fie fpäter an ben ©ei^fü^en üi§> Seufel

erfannt, fic^ feiner nic^t ertüe^ren lönnen unb ifim mit i^rem Stute eine 3^er=

f^reibung au^gefteüt. 5lber nod) in bemfelben 33er^öre miberrief fie i^re

5tu§fage: fie ijabt 5111e§ nur aibj gurdit oor ber 5^iarter eingeftanben , in

ber Hoffnung, baburd) öon ben Dualen lo^jufommen; fie wiffe 9iic^t§ bon

biefen (5ad)en au§ eigener (Srfatirung, fonbern fjaU fie über anbere §ejen

eräiitjlen Ijören. 5tbermal§ gefoltert, rief fie unauft)örlid) : ,%ä) 6t)riftu§, er=

barme bid^ meiner ; o bu Samm @otte§, ba§ ber Seit ©ünbe trägt, erbarme

tiiä) meiner!' Sei ber jetinten ^nquifition mürbe fie breimal ,am ©trang

gef)a(ten unb auf= unb abgefdmeHt', gab feboc^ nur jur 5Inttt)ort: ,W\t ber

SBa^r^eit !önne fie 5tic^t§ geftet^en, e§ gct)e it)r, mie ©ott motte.' 5)a§ brei=

maüge 5luf= unb 3tbfd)neEen erfd)ien ben üiic^tern nid)t genügenb, bei jeber

fotgenben ^nquifition mürben bie 9)iartern gefteigert. Einmal fjeiBt ea im

^protocoH: ,<5ie mürbe auf bie 33anf gelegt, acbtmat auf= unb abgezogen,

mieberum auf bie S3an! gelegt, rief aber unaufljörlid) : fie molle gern ftcrben,

aber geftefjen fönne fie 9Zid)t§.' ,2ängft mürbe id) geftanben !^aben,' fagte

fie im fedijefinten Serljör, ,menn ic^ ein fotc^e^ SSeib märe, unb mid) nic^t

fo lange martern (äffen: ber ^ttlmäc^tige miffe, ba$ fie 9iid)t§ bergleid^en

get^an ^aU ; aber e§ fei lein Sßunber, menn fie fic^ bei folc^er Unfd)u(b ben

Sob gäbe.' 2)a mürbe fie nod) fünfmal auf bie S3ant gelegt unb auf alle

erfinntid}e SÖeife gefoltert, ,bel^arrte aber bei bem 23efenntni^ i^rer Unfd)ulb'.

®er 3^örbUnger Sürgermeifter ^feringer unb bie ^(büocaten be» 9iat^e§ Ratten

ni(^t 'Cta^ geringfte 93iitgefüf}l mit ben Seiben ber Unglürflid)en. ?tad)bem

aüt Wütd erf^i)|)ft morben, biefe jum SefenntniB ju bringen, lieü man fie

ein l)albe§ So^r lang nii^t mel}r 5um 33ert)ör, behielt fie aber im (Befängnifj

unb ftellte oorläufig bie 5lnmenbung ber Sortur aud^ bei anberen ber

^^ejerei ^ngeflagten ein. 5^er 9tatl) Don Ulm, au§ beffen @ebiet bie .Qronen=
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toirt^in gebürtig iror, bertüenbete fid) ju bereu ©unflen bei bem 9iörblinger

9iatl}e: bie 5tngefc^ulbigte !)abe ,[ic^ qI§ eine Ulmer 33ürger§to(^ter gDtte§=

[ürditig, efirlid) unb ofjne üerboc^tigen ^Irgmofjn beffen, «as man fie be=

fd^ulbigt, erfinlten; i^r 5>ater, bieljö^riger 5)iener be§ 9tatf)§, ^Imtmonn auf

bem Sanbe, fjaht fie gottesfürditig erlogen, bo^er fönne man fid) nicf)t be§

5lrgmD^n§ entmef)ren, ba^ fie burc^ mipgünftige Seute, bon meieren auä)

onbern Ortc§ bie Obrig!eiten übel derleitct unb übereilt morben, fei angegeben

morben ; man möge fie befj^alb o^ne (Entgelt unb if)rer @I}ren falber unDerle^t

auf freien guß fteüen'. S^er 9^at^ ju 5iörblingen fjolte barauf ba§ ©utac^ten

feiner 5Ibbocaten ein, unö biefe§ fiel bo^in au§: DJhin fiabe Wüljlöerantmört^

Ii(^e Urfadien gel^obt, bie ^^ollin in 9}erl}aft ju neljmen unb gütlid) unb

peinlid) ^u befragen. 5(u§ ben ^rotocollen ergebe fic^ ein gegrünbeter 33er=

bad^t, ßb er gleid) fo eigentlid) nid)t Bnne befc^rieben merben; e§ fei aber

bafür gu l^olten, bo^ bie borigen ^In^eigcn burc^ bie bon ber SBerfiofteten

auSgeftanbene 9)krter genugfam aufgefioben feien: ofine neue Snbicien Ii)nne

bie 2;ortur meiter nic^t borgenommen merben. 5(u^ fei ju beforgen, ba^

monc^e bef(|tt)erlid)e ©ebanten unb Sieben 5U ermarten feien unb bie 33er=

manbten unb ber @^emonn ber §oIIin bei bem ^aifer unb bei bem .^Qmmer=

gerieft borftellig merben lüürben. S)er Üiat^ möge fie be^^alb au§ bem ß)e=

fängniB entlaffen, aber if)r erüären: e» fiafte nod) immer auf ifjr einiger

55erbad)t, nur au§ ®nabe unb Sarm^ersigfeit merbe fie bi§ auf meitere 5ln=

jeige freigefproi^en ; i£)r '^lann muffe bie aufgemanbten cQoften be^a^Ien unb

fie felbft burc^ eine Urp^ebe befdimören, ofine Grlaubniß bea 9iat{)e§ meber

bei Sag noc^ bei Dhc^t fid) au§ i^rem ^auamefen ju entfernen. 3)er 9iat!^

folgte biefem ©utacftten, unb bie unfc^ulbig fecb§unbfünfäigmal ©emartcrte

!am nid)t e^er au§ bem ©efängniB Io§, bi§ fie eine if;r borgelegte Urgid^it

unterjeidjuet unb ,(eiblid^ ju ®ott unb auf fein beilige§ (Sbangelium gefc^moren',

burd) mel(^e ba§ gegen fie angemenbete Sufti^berfa^ren al§ boHbrnmen be=

rcd^tigt erflärt, ber auf il}r laftenbe 3Serbad)t ber $)ei-erei beftätigt unb if)r jebe§

Wiüd ber 9ted)tfertigung benommen mürbe, ©ie, bie unter allen 9Jiartern

bie 2BaI}r^eit gefagt, mufjte je|it, um nur a\i§> bem ©efängniffe Io§äu!ommen,

ungef)euere Sügen befdimören. ,'^k el^renfeften, fürfiditigen unb meifen Ferren

33ürgermeifter unb 9tat^ bon 5?örblingen', f)ie^ e§ in ber llrgid^t, feien ,bon

5Imt§ unb Obrig!eit§ megen Ijödßä) berurfa(^t gemefen', fie gefänglich ein=

äu^ie^en unb ,5u bielen berf(|ieblid)en ^falen mit ber ernftlid)en (5d)ärfe §u

eraminiren'. 5Bergeben§ f}abe it)r ber 9iat§ ,if}r felbft mo^lbebäditig, freifebig

unb ungeälüungen Sefennen unb gleich barauf unglaubmürbig 33erneinen ju

©cmüt^ gefü!^rt' unb mit if)r ,eine gute lange ^t\t gnäbige ©ebulb' gehabt.

Sie gegen fie borgebrad)ten ,unb mit atten Umftänben mo^Ibeglaubten, not^=

bringenben unb tjanbgreifüc^en ^tn^eigungen unb 33ermutf)ungen' feien bon
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i^r ,im menigflen ni(^t lüiberlegt, öerantroortet ober abgefaint, üiel treniger

i^re fürgegebene Un)'d^ulb bargetfian raorben'. 2)eß£ialb l^abe ber el^rbore

^ati) ,me§r bann gemigjame unb ti)of)Ibeiugte Urfacfie', bei bem gegen fie

öorgenommenen ^^roce^ äu bel^arren unb if}n ,mit noc^ inerterem ßrnfte ju

öDÜftreden' ; ,iebD(^ au§ lauterer, fonberer, bäterlidder 5)iilbe unb Sarm^er5ig=

feit' !§a6e er benfelben ,nuf biefemaC etngefteüt, um [ie auf if)r unb i^re»

9}tanne§, if;rer S^erroanbten unb anfe^nlic^er ^^erren untertfjänigea glefjen unb

güripred)en gegen (Srftattung ber 5t|^ung§fD[ten in i^re 2Bo^nung, an?> ber

fie aber 2ag unb 5Za(^t ntd)t föeicfien bürfe, gu ent(af]en. ©ie baute bem

Ütatbe bemütfjig für feine fo bäterlic^ etjetgte ©nabe, Wdlt)Z unb 5Barm=

l^erjigteit, n3Dne wegen alle» S^orgefaüenen fein 9tcc^t§mittel anrufen ober an=

rufen laffen. 2Bürbe fie aH' biefen eiblic^en 3}erfpre(f)ungen in irgenb einem

^ßuntte entgegenfianbeln
, fo foUe gegen fie ,an Seib unb Seben, mit ober

ol^ne 9ied}t, nac^ 2j5iIIen unb (Sefaüen be§ D^at^e» roie gegen eine treulofe,

meineibige unb betannte, o^ne^in nod) nid^t boHfommen abfoloirte UebeU

t^ätcrin o^ne alle (iinrebe procebirt unb mit tt)irflid)er Srecution berfa^ren

toerben' ^

SBer^ältni^möBig fe^r gering iö^dni bie ^a^ ber ^erenbränbe in 9iürn=

Berg getcefen gU fein 2. @rft au§ bem ^a^re 1591 liegt eine 9cacf)rid)t bor,

ba^ bort 5 ^ej-en berbrannt, 3 jubor ertüürgt morben feien 3. ^n ©palt

mußten im IJIpril 1590 an einem Sage 12 ^ejen ben ©c^eitertjaufen be=

fteigen^; in ©diibabai^ im Sa^te 1592 ,5U brei unterf^ieblic^en DJJalen

7 ^ejen'^; ju 2Binbaf)eim im ^a^re 1596 fogar 19, bie gmanjigfie ent=

leibte fi(^ felbft
e.

3u 9tegen§burg Ifjatten fic^ im ^a^re 1595 bie 9te(f)t§ge(e!)rten unb

"ba^ geiftlic^e l^^inifterium mit einem ^ejifdien 2Rübcf)en, einer ^rrfinnigen,

ju befdiäftigen , melcfie ,au§fagte' : ,ber 2eufel fei in ©eftalt einer Ditücfe in

fie gefaljren, unb fie fei mit bem Seufel öfter» in unb au§ ber ööüe ge=

fahren'. 3^^^ 9fec^t§ge(e^rte berlangten: man folle ,Delinquentin niö)t mit

» Sßeng §eft 7, 4—24. 2 jßgrgl. oben S. 544.

3 [miü,] §tftor.=bipIomat. SDIagoätn 2, 261.

* 2)eutfd)er §QU§fc[)a^ (gflegeneburg 1874) Sfa^rg. 1, 458.

ä D. f5^-alfenftein, Chron. Svabacense {2ä)\vahaä) 1756) ®. 307.

'^ 3>ergL Soc^ner, ^ux Sittengejc^. oon Slürnberg im fetf)5e:^nten Sfaljr^^unbert, in

ber ^eitfc^r. für beutfc^e ßuttiirgefc^. So^tg. 1856, S. 226. Ueber einen SeufelSbonner in

9leuntar!t öergl. einen S5rief be§ nürnbergififien ^rebigerä 3U Seinburg öom 15. Sunt

1558 bei SSalbau, SSermiid^te 5ßet)träge 3, 356—362. ^m ^afire 1590 »nrben öiele

^)erfonen in ,unterf($iebttc^en bcnacE)barten Drten' Don 2lug§burg öcrbrannt. t). ©tetten

1, 718.
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bem ^^euertobe beftrafen, fonbcrn man foüe i()r jur äöarnung unb Sefferung

jroei ober brei 9tecferle ^ tl^un, bann [ie auf ben spränget [teilen, i^r butc^ bie

53acfen brennen unb [ie auf etüig ber ©tabt bern)ei[en' ^.

Sn S3a9reut^ lie^ ba§ (5on[i[torium ^au§[ud)ungen öeran[talten , um

2:eufe( unb Sllraunen in ^Büc^fen unb @Iä[ern p entbecfen. SDer bortigc

©uperintcnbcnt Su[tu§ 33Ioc^iu§ bat unb ermahnte bie äßeiber im ^al^re

1569, jebem 9J^anne bod) ja äuer[t auf bie g-üpe ju [e^en, n^eit bem 3:eu[el

ber 33D(!§fu^ niemals [el}Ie. !^\i 2öaner[tein im Sal)reut§i[cben mürben im

^af)re 1591 au[ einmal 22 ^ejen öerbrannt. 5Iu(f) ,^Dc^ange[e^ene 5per=

[onen' tarnen bor @eri(f)t; unter bie[en bie [iebenjigjä^rige @rbm'ar[c^allin

(Säcilia bon ^pappen^eim in 5In§ba^. Sin ©d)äfer berlangte bon i^r einen

©ulben, meit er in einer 5Zad)t, alä [ie beim Seufel ju ©ebatter geftanben,

jum ^ejentanse geblafen 1)aU. DJlit ber gorberung abgemiefen, mact)te er ba»

93ortommni^ im Sanbe betannt unb üeranta^te, 'üa^ einige §epn, meldie ju

©c^roabad), ^lben§berg unb (Illingen gerabe f)ingerid)tet werben [ollten, bon

5^euem auf bie golter gefpannt unb be[ragt mürben, ob [ie 9iid)t§ über bie

(Srbmar[d)aHin anju^eigen fiätten. 5luf bie 5(u§tunft einer Stiinger s^tiz:

ßäcilia reite gemeinlid), bon if)rer Kammerfrau begleitet, au[ einer Ku^ ju

ben ^öHifdien 58er[ammlungen unb 1)üb^ beim ^ejentanj au§gefe^en mie eine

5^ürnberger ^^rau, erfolgte bie 23erl)aftung ber ^rbmarj^attin. ©ie raurbe

jebod) nic^t mit bem geuer gered)tfertigt, meil bie juriftifdje ^acultät ju lltorf

ba^in entfd)ieb: bie ^u§fagc ber (äHinger |)eje, melci^e o^ne Konfrontation

^ingeriditet morben, fei nid)t fattfam begrünbet ; bagegen fei bie 5lu§fage be§

©d)üfer§, ba^ er jum |)erenbaü geblafen, [Dld)erma^en miditig, bebenfUd) unb

grabirenb, ba^ bie 5Jnge[c^uIbigte [o(d)e nur mit einem 9teinigung§eib ab=

roenben tonne. Um i^re ^^rei^eit mieber ju erlangen, mu^te ßäcilia bie[en

(Sib fdimören unb [ömmtlidie Ko[ten be§ ^roce[[e§ tragen^.

Sm ^äi)xz 1613 brachte eine ,3eitun9 öon ber gräu(i(^en 3a"&^^£i ^^

beutfdier 5lation' bie 9?acbrid)t : 3u Odifenfiaufcn erhoben fic^ am tjeüen Sage

brei |)eren in bie 2uft, mie biete |)unbert 5}?cnfdben gefe^en, unb erhoben ein

fd)redli(^e§ ©efd^rei, brad)ten bann ein Sßetter jumege, ba^ Kiefetfteine ,
[o

ein ganzes ^pfunb mögen, herabfielen; in biefen Kiefelfteinen fanb man ^äj3=

Ii(^e Spiere. 5)ie |)eren ,betannten', ba^ i^rer 4000 \\ä) jufammen ber=

f^moren, um 5(üe§ ju berberben; eine berfelben |atte ,fünf^alb^unbert bier=

unba(i^täig üeine Kinber getöbtet' *.

1 SoIteTäie^er. ^ ©umpel^^aimer 2, 1010—1013.
^ Sang 3, 338—341. ßraufeolb 158. Heber ba§ ^ejentocfen im ©ebicte be§

el^emaligett ßlofterS §eiI§fironn öergl. 5!JludE 2, 57—60.
* ©ebrudft ju ©rffurt bei ^acob ©inge. 1613.
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5II§ um 'ba^ 3a^r 1616 auf 53efef)I ber f^er^oglic^ tüürttembergifc^en

Olegierung bie getüoltigl'ten |)erenbränbe in ben i&täbten Sonbelfingen, 2)orn=

\taU, Söraenberg unb 33ai^ingen [tattfanben, ,be!annte eine i^ian au?) @ere§=

^eim, bie man aüet öejen DJhitter nannte: [ie i)ah^ ba» |)erenn)erf feit un=

borbenflic^en Seiten betrieben, ido^I an bie 400 ^inber, auä) brei i^rer

eigenen ^inber umgebracEit. Sie feien alle mieber ausgegraben, gefotten,

gefo(f)t, t^ei[§ gefreffen, t^eita jur (5c^mier= unb i^erenfunft gebrauefit niorben

;

ben ^Pfeifern ^obe fie bie ^noc^enröfjrfein 5u ^^feifen gegeben; if;rem eigenen

©o^n tjaht fie ein 2Beib unb gniei ^inber getöbtet, i^re ^mei 5)Mnner öiele

^a^^re lang erlahmt, fie enblic^ getöbtet; i^re Unjucbt mit bem Seufel

fei unenblid) geraefen; feit 40 ^ai)xm fjabe fie unää^tige fc^äb(id)e 2Better

auf etliche 9J?eiIen 2Beg§ bem |)eu(^elberg entlang l^erborgerufen. 2(uf biefem

Serg mürbe aüjd^rticf) fünfmal ber 'Babhaii) abgeljalten, mobei attejeit an

bie 2500 ^erfonen, 5Irme unb üieicbe, Sunge unb 5((te, barunter auc^ 33or=

nefime, beifammen feien. Sie fagte auc^ : SBenn bie ^ercn nic^t mären,

mürben bie mürttembergifc^en Untertfjanen fein SBaffer trinfen unb im fiebenten

3af)re bog gelb nid)t bauen bürfen, aud) i^r ^ü($engefd^irr mürbe ni^t

ferner me^r irben, fonbern filbern fein. 5n§ Urfac^e, 'iia^ fo öiele grauen

ber 33erfü^rung anheimfielen, gab fie bie ^3^i^f)anb(ungen berfelben burc^

i^re iDerfoffenen ^J^änner an, beutete ben üticbtern auf bie S^icfi^n, rcoran

man fie erfenne.' 5(uf i^re ^njeige mürben bann ^a^Ireic^e Unfc^ulbige ein=

gefangen unb ^ingeriditet i.

SSerü^mt mürbe in 2Bürttemberg ein ^roceB, ttjelc^er feit bem ^a^re

1615 gegen bie ?Jhitter be§ großen 5(ftronomen ^o^ann .Qepler jur 35er=

banblung !am. 5(1» 5In!(agepun!te gegen biefelbe mürbe Vorgebracht : fie

fei ju SBeil ber ©tabt bei i^rer 33afe, meiere bort ala |)ere ben geuertob

erlitten, erlogen morben; obgleich fie ala 2öittroe ^ätte einfam fein foüen, fei

fie boc^ an Crte gelaufen, mo fie TOc^t§ ju berriditen gehabt, unb l^abe

\\ä) baburi^ aU |)e£e berböi^tig gemacht; fie ^aht einem 5}iäbc^en einen

Seufel 5um 33u^[en geben moüen, einem 33ürger pei t^inber getöbtet, fei

burc^ berfditoffene Spüren gegangen, Ijahz 33iel; htijtit, mel(f)e§ fie nie berührt,

1 3^)0 §eEenäCttung, bie erfte aus bem Sistfium Söüräburg . . ., bie anber auö

bem ^erjogf^um SBürttemberg : toie ber §erjog in unterid^teblt(|en ©tätten auc^ an=

gefangen. Tübingen 1616. SSergl. ©otreä, Sfiriftlic^e mt)\tit 4^ 642—643. **3u
OJlömpelgarb (toürttembergifc^e §erric^a|t) fjaben, tote bie ,5IÖatf)atfte unb glaubttJÜrbtge

3et)ttung öon 134 Unf)o(bcn' unb fo toeiter (©trapurg 1583) berichtet, ,ben 21. §eu=

monat 1582 auf einem Serge bie §ejen eine SJerfammlung gehabt unb ein ft^rerflid^eä

§ageltt)etter angeriditet'; man :^at öon biefen 44 SJBetber unb 3 3}|änner gefangen unb

ben 24. Cctober 1582 3U SDlömpelgarb öerbrannt. 9lac^ berfeltien ,3et)ttung' n)urbcn

ebenbafelbft im 3a:^re 1582 noc^ meistere anbete §ejen üerbrannt.
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niii^t einmal ge[el^en ^atte. 3" i^tcr ^ntloftung fonnte geltenb gemaci^t

inerbeu: ,ObgIeid) in ber ©tabt Seonberg etliche 9}?ale Untjolben juftificirt

nnb öetbtannt würben, welchen 5Iüe§, n3Q§ if)nen Don [ic^ felbft unb anberen

iljren ®e[pielinnen betrugt getüejen, mit unleiblidier ^ein unb DJlarter qu§=

gepreßt tüorben, fo fei bod^ bie S3e!Iagte üon feiner ber in |)aft gelegenen

4^ejen angegeben trorben; ja eine unter bie[en eingebogenen SBeibern', meldie

man |d ,barbari[(f) lorquirte' unb gerriB, "iia^ ,\i)x ber ©aumenfinger in ber

SBage l^angen geblieben', IjaU auSgefagt: [ic fei ,bur(| smei gu i^r gefanbte

©ericbtSperfönen auf bie ^eplerin berbotener 2Beife befragt morben'. S)ie

§auptan!Iägerin ber Unglücflidien toax eine ,in if)rer Sugenb in Unjud^t

berftridte' ^perfon. ®er 5[lknn biefe§ 2ßeib§bilbe§ berief \\ä) in ber 5ln!Iage

auf bie (Srfa^rung, ba^ man bei l^ejen feiner Semeife bebürfe: benn ,fie

fc^äbigen', fagte er, ,berborgener 2Beife'. Kepler bert^eibigte bie Butter, unb

e§ foftete if}m gro^e SJiü^e, fie bor ber ?^Dlter unb bcm ^^^euertobe ^u retten.

O^ne 9iü(ff}alt fd^ilberte er bie (Sraufamfeit be§ 3SerfaI)ren§ in ben ^roceffen

mit ben ftärfften gorben. 5Iber aucf) er legte ben 33eroei» bafür ah, ba^

ber 3öuberglaube felbft bie geiftig fierborragenbflen unb gete^rteften 5!)länner

jener 3eit bef)errf(i^te : ba§ 33orIjanbenfein bon ^t]cm unb bon übernatürlichen

ß'ranf^eiten, bie fie erzeugten, gab er auSbrüdlici^ ju ^.

Sn 9{ottenburg am 5iedar mürben im Saläre 1583 am 12. ^uli 12,

im ^al)re 1585 am 7. 5tprit 9 |)ei-en berbrannt. S)ie S'^tjl ber |)ejen

1 9iä^ere§ über ben ^roce^ bei ö. Sreitidimert 97—146. 193—225. — Sie Tübinger

S'uriften, fagt ©auter 61, Jollen natf) ber neueften 3uiammenftellung ber ftrafre^tlidfien

Consilia Tubingensia öon ^^rofeffor Seeger eine au§nal}in§tt)eife Unabf)ängig!eit gegen=

über ben l)roceffuaIif(|en 3DHprQud)en gegeigt unb beloal^rt l^oben. 2lber an§ einem

^ünbel §ejenproceffe au§ ben Sfafjren 1609—1616, todd^i auf ber 3legiftratur ber

©tabt ©inbelfingen betoal^rt finb, erfeben tüir, bofe anä) „Decanus unb Doctores ber

Suriftenfacultät fjoffex ©c^ul 3U Tübingen" auf bie jämmerlidfiften ^nbicien bin bie

Sortur erfannten um ein praemium operae bon 6 3leic|§t^Iern'. — J8emerfen§toertb

ift bie öon bem ^ofprebtger ©rüninger im ^abre 1605 in ber ^ofcapeüe gu ©tuttgart

gebaltene ,^rebigt toon ber 3iuberei'. ©rüninger 86—104. ** 3n ,Consiliorum Theo-

logicorum Decas L' öon S^elij SSibembad^ (^^ranffurt am 5IRoin 1611) liegt man

p. 118—133: S3on §agel unb Unbolben. Serid^t ber bciben Soctorum beifiger ©(^rift

unb ^rebigern gu Stuttgart SCRattbäi SUberi unb Söilbelmi SBibembadiii 1562 (er=

fcflien feparat: ^ßrebigten öon §agel unb Unbolben. Tübingen 1562). §agel unb

Sonner, toirb !^ier auSgefübrt, finb tion ©ott, nid^t toon ben §ejen. Sßarum ftraft

man überlebtere? ,§terauf ift gu onttoorten, ha^ bie göttlicben aucE) faiferlitfien Sted^te

bie S^uberinnen unb §ejen nic^t barum ftroftnürbig erfennen unb gum Sob öer=

urtbeilen, al§ ob fie ibre§ eigenen SUlutbtoiüenö unb ©efaCeng fönnen ba§ Clement

»errüden, öerfel^ren unb öertoirren, fonbern barum, bien^eil fie fid^ ©ott unb beä d^rift=

liefen ©tauben^ üerjei^^en, gang unb gar bem Seufel gu eigen ergeben unb öon ibm
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trurbe fo groß, ha^ ber 9)iagt[trat anfing ,mübe 311 werben, fold^e 2eutc ju

ju[tt[iciren, jorgenb, ba^, njenn man tüeiter fortfahren follte, [aft feine SSeiber

mel)r übrig bleiben foüten'. ,60 tüeit', fd)rieb ber 53arfüBermönd) 53k(a(i)ia§

3:fc^amfer, ,fam bie teuflifc^c Soa^eit bei biefen (eid)tgläubigen beuten ; aüein

fein SBiinber : ber Teufel ^atte fie frfion in Sut^ero berbtenbt.' ^

3u greubenberg in ber (Sraffdiaft 2ön)en[tein=2Bert§eim njurben einmal,

am 23. October 1591, g(eid)5eitig 6 grauen unb 2 DDlünner ^ingerid)tet.

3u einer ber 5(nge!(agten fagte ber 5Imtmann n)äf)renb ber golter allseit:

,^u mu^t befennen, unb foüte \6) breibiertel '^a^i mit bir umgeben, '^a

fri^, 33ogeI, ober ftirb.' 3Bie bei ben ^proceffen gericf)tüd) unb peinlich öor=

gegangen mürbe, (äBt ficE) fd)(ießen au§ ben SBorten bey 51nroalte» 5tnbrca»

Sogen t}on 5)ii(tenberg : 2öo ^at man ,ie für 9fied)t gelefen, 'iia^ man auf

eine» jeben (eid)tfinnigen ©efeüen bloßeä SÖort unb Eingabe o^ne bDr^er=

ge^enbe genugfame Snbicien eine e^rliebenbe ^erfon unb fonberlid) efjrbare

9J?atrone, don melc^er 53Mnnigü(^ anber§ ^Ziditä al§ Sieb, (S^re unb @ute§

mei^, gefänglid} einjie^en unb ju f)od)befd)merIi^er Sortur unb Reinigung

bermofeen befefjeu unb eingenommen finb, baß fie na(^ t'^re§ Sületfterö, be§ 2^eufel§, 2ltt

nid^tö 3tnbere§ bege^^ren, benn ben SJtenfc^en olIerf)anb Schoben nnb ^iwtmer ju=

jufügen , unb finb auö beö Seufelö 93crblenbung be§ üertoe^^nt, fie t^^un Sagjenige,

toelc^e§ boä) ber Seufel au§ 33er^ängni6 ©otteö t^ut. . . S]on biefe§ ungläubigen, argen,

üerätoeifelten teufüfd^en 2ßiöen§, ^yürne^menä unb 2ßaf)n§ toegen werben bie Itnfiolben

bißig, qI§ ©otteS unb aüer SDtenftfien abgefegte S^einbe, geftraft, gletd)toie man einen

SJerrät^er unb Srenner flraft, ber boc^ notf) bie Stobt ntcf)t öerrat^en ober mit Seuer

angeftecft, aber gIei(f)h)o^I beö enblic^en 2Bitten§ unb a3orbaben§ getoefen.' ®ie Cbrtg=

feiten foCen jebod^ üorfiöitig öorge^en, foüen bie Unljolben nt(i)t foltern, ,fie tjaben

benn 3Ut)or alle Umftänbe genugfam crfal^ren unb auf eine geaiffe ©pur getommen'.

SlJlit 23eäug i^ierauf fcfireibt 3ul- §artmann, 5Dlattt)äu§ 2llber, ber ^Reformator ber

9lei^§ftabt gieutltngen (Tübingen 1863), ©. 166: ,©eine (be§ 2llberu§) im Sluguft

1562 gefiattenen ^rebigten eon §aget unb ltnt)oIbcn ftetlen i^n alä eoangelifcEjen ^re=

biger unb ©eelforger, ber burd^ bie SSibet frei gelnorben bon bem üerberblid^ften S5or=

urt^eil feines unb felbft beS folgenben Qa^r^unbertö, be§ §ejenglaubenö , neben einen

SSrenj, bocE) über sablfofe StmtSgenoiien im beutfc^en 9teid^.'

* 2Ö. SÖeftenbofer , Sie 3Reformationägefcf). öon einem SSarfü^ermönc^e (ßeipäig

1882) ©. 87. 3u §orb in Schwaben beftiegen 13 §ej:en am 13. Suni 1583 ba^ SSIut--

gerüft. ©. 86. ** 3u ©u^S QW D'iecfar, ido bie SileligionSneuerung im ^ai)Xt 1586

begonnen, fanben in ben testen 3abi'f" beS feii)je:^nten S'^^rbunbcrtS jablreicEie §eEen=

bränbe ftatt. ©inäetne i^äUe finb gerabeju graufig. 93ergl. g^. 31. Nobler, SBefcbreibung

unb ©ef(^id^te öon ©ulj (©UI3 1835), unb Söed in ber SBeilage jum 5)iöcefanar(biö

t)on ©c^njaben 1892, Dir. 20. ße^terer bewerft: ,®§ ift empörenb, in ben ^ßroce^acten

ju lefen, toie fic^ btefc Unglücflic^en fo üernünftig Dor ©eri(i)t berantmorteten unb fid)

auf ibren frübern ßebenöttanbel beriefen, unb mie rob unb öernunftloS bagegen ber ha-

tnalige Unterbogt §an§ ^acob ©c[)ott bie burtfi bie Spötter erpreßten ©eftünbniffe o(§

genügenben SSetoeii ibrer ©(^ulbbaftigfeit annaf)m.'



670 ^roce^ ber ,Un;^oIbin' ßfara ©eifelerin gu ©elnl^aufen.

^inrei^en [oH? gümo^r! tüenn man ein ]olä)t§i SReti^t ouffornmen lie^e,

it)Q§ würbe bod) für eine 3errüttung be§ ganzen menfd)Ii(i)en 2Befen§, jonber=

lid) 5u unfercr 3^^t öej^i^e^en, ha S^a^, 9leib in fo ^o^em ©dimange gef)l

unb monnic^mal ju fo gräulicher 23erbitterung tDäd)§t, ba^ oft (Siner oud^

mit ©efö^rlic^teit be§ 2eibe§ unb Seben» ben Slnbern un[d)ulbiger 2öeife in

Ijöci^fte 5(ngft unb 3cot^ ju bringen fein ©emiffen nod) ©c^eue trägt I'^

©in |)ejenproce| , ber wegen feiner ,5lbfonberlic^!eit' befonberer (5rn}äf)=

nung berbient, fpielte ficf) im ^o^re 1597 in ber Üieicfiaftabt ©einkaufen

ob 2. 3n biefem ^roceffe ,!^at man', fagt ein 33erid)terftatter , '»bei aüer

^unftfinnigfeit, bie bem ©atonal fünft bei bem |)ejengefc^tDÜrm ju eigen, bod)

jum erftenmal au§ bem roafjr^aftigen 3^ii9"i^ "^^^ Un^olbin erlebt, baB er

gar in ©efta(t bon g^lö^en unb Slßürmern fic^ leibt^aftig fe^en lö^t unb agirt'.

föine neununbfed)sigiü^rige Saglö^ner^mittme , ßlara ©ei^Ierin, au§ @eln=

Raufen mar bon einer |iingerid)teten j.'pere' angezeigt morben ala ,eine

^Buljlerin, fo e§ ju gleidier 3eit mit brei Teufeln p t^un unb biete ^un=

bert unfd)ulbige J^'inber ausgegraben, auc^ biete 5])Jenfd)en gemorbet' 'i)ah^.

'iSlan fteöte i^r nad) 31nlegung ber 2)aumfd)rauben allerlei fragen, jeboc^ fte

blieb, ,bom Teufel berftodt, l^artnädig im Söugnen'. 5tl§ man i^r aber ,bie

gü^e quetfdjte unb fd)ärfer anjog', fdirie fie , erbärmlich : mür 3tne§ maljr,

ma§ man gefragt: fte trinte Slut bon ^inbern, fo fie bei näd^tlidier 2BeiIe,

wenn fie au§fal}re, flegle, l^abe mol}! bei 60 gemorbet; nannte etliche 20

anbere Unfjolbinnen
, fo mit bei ben Sausen gemefen; be§ berftorbenen

©dmÜ^eißen ^yrau fei Oberin bei ben 5luafa!^rten unb ©aftereien; auä)

'i)Qbt fie einen 3:eufel fietig bei fid^ in ©eftatt einer ^a|e, mit ber fie, eben=

mä^ig al§ A'a|e berwanbelt, 5Zad)t§ über bie ©äd^er fa^re unb fi(^ erluftige.'

33on ber gotter erlöst, miberrief fie alle biefe ^luöfagen al§ ,bon ber DJ^arter'

ersmungen: ,fei 5Ifle» (Sinbilbung unb nid)t ein @inigc§ baran ma^r'. 93kn

möge, bat fie, ,um ©Dtte§ unb be§ |)errn ©btifti miUen 53^itleiben mit

it)r I)aben, fei biet bon Brautzeiten l^eimgefuc^t unb oftmalen babon im Bo^^fe

öcrlbirrt'. 2Baa fie auf bie anberen 5|3erfonen ,betannt', t)a\)on miffe fie

9iid)t§ ; 'i)üU nur gefagt, tt)a§ im 23oIf gemeintid) über biefe ^erfonen gefagt

werbe, man möge auc^ biefe fc^onen. ,'^ie e^renfeften ^nquirenten' be=

fd)(offen barauf, man foHe borerft , Delinquentin gefängtic^ berwatiren unb

i^r 9?icZte§ nid)t ju effen geben', um ju feigen, ob ,\i}x Su^Ie, ber Seufel,

1 SiefenbacE) 12—18.
2

3)ie ^ejmbränbe f)atten bort im ^a^re 1584 begonnen; 1596—1597 tourben

16 §ejen gu Steuer unb ©d^iüert Derurtf)ettt. 3eitf(^r. be§ a}erein§ für I)eififcf)e ©efd^.

unb Sanbeätnnbe, SReue 3^o(ge, S3b. 5, 165.
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[ie fpeife', injtuiirfien aber ,ctlic^e ber bon i^r genannten Hn^olbinnen ein=

äiefien nnb mit ber @ütli($!eit ober ©d^ärfe bernel^men'. ?ü» bann eine ber

ßingejogenen ,bie aUer^öc^ften Unt^aten' öon ber ©lara @ei$(erin ju berichten

tDU^te, ,gar biel me^r unb Unmenfci)Iic^ere§', al§ bieje ,felb[teigen im peinlid)en

Serljöre befannt', würbe bie Unglüdücfie öon 5leuem ber ö^o^ter untermorfen,

bejahte mieberum 5(üe§, maS man i^r Dorfagte, miberrief aber, ,öom Sode

loagelafjen', nochmals 5(lle§, unb würbe ,bermaßen unfinnig, 't)a^ [ie 9ti(f)ter

.unb ^nec^te bor ©otte» ©eric^t rief. Sei ber brüten Folterung, melci^c

me!^rere ©tunben bauerte unb mit ,f)ö($[ter ©d)ür[e' angemenbet mürbe, !am

enbiic^ ,bay Sefenntnip' ^erau§ : fie fjobe , aller 2)inge länger benn 40 Safjrc

mit bielen 2:eufeln Unsucfit getrieben, bie al§ ^a^en, ipunbe, gar oftmals aud^

alä glö^e unb SSürmer ju iljr getommen feien'; fie Ijabe .mol)! über bie

240 ^erfonen, 5llt unb Sung, elenbiglid) gemörbert, f)abe au§ ben Seufeln

an bie 17 ^inber geboren, bie fie alle gemörbert, öon bereu S^eifc^ G^seffen,

S3Iut getrunfen, meitum unb lange gro^e Söetter gemacht, ju neun 9Jkten

treuer auSgegoffen in bie c^äufer, fei mo^I 30 unb 40 ^a^re l^er; ^abe bie

gange Stabt ansünbigen moüen mit geuer, fo nid^t einer iljrer teuflifc^en

Suf)Ien, ber Seufet Surfian mit 5^amen, ea miberrat^en, biemeil er barin

nod) metir ju öeren matten unb ftcE) anbeten laffen moHe'. Söä^renb ber

g-olterung mürbe fie ,matter unb bleii^er' ; nad) Seenbigung be§ §enfermer!e§

fanf fie entfeelt ju Soben. ,S)er Seufel Ijat \l)V, lautete ba§ @eri(^t5=

erfenntnip, .'^^id)te§ me^r offenbaren lüffen motten unb befefjalben ben f)al§

umgebreljt.' ^^re Seidje luurbc öerbrannt^.

Sorfid^tig im |)ei-en^anbel benahm fid) ©raf 3o^ann YL. öon 9laffau.

51m 28. Suli 1582 befal)l er ben @(^ultl)eiBen : fie fottten bei ben megen

borgeblii^er ^ererei 51ngef($ulbigten ,ni^t lieberlid)' ju 2Berfe ge^en unb nidjt

auf blo^e Slnjeige f}in lianbeln, aucb 9iiemanb bor eingebogener genauer (5r=

lunbigung angreifen, gefc^meige benn jum geuer berurtfjeilen. äöürben ^er=

fönen als |)ej:en ober 3anberinnen angeflagt, fo fottten fid) bie Sd^ult^ei^en

guerft bei ben ^eimburgen, bei bier ©efc^morenen unb anberen unparteiifdien

Seuten im ©titten erfunbigen, moburc^ Scne in ben Serbad)t getommen, roeli^e

,gegrünbeten' Semeife für il^re ©c^ulb borlianben, befonbera aud), mie fie fid)

bon Sugenb auf betragen Ijätten^. ©leid^moljl mürbe möl}renb ber 9tegie=

rung biefeS ©rafen bi§ jum Saljrc 1600 an 16 3öeibern unb 4 DJMnnern

1 ®rfc§rö(fn(|e toa^^rl^afftige 3eitung, luie eine Un^olbin unb 3äu6erin, ßtara

©eißlerin au§ ©einkaufen, naä) eigenem un^meifelic^cm JBetanntnuB Bei bie 240 ^tx*

fönen gemorbet k., enblicf) am 23. 5tugu[t 1597 nom Seufcl eriüürgt toorben.

2 ®te S3erorbnung mitget^eitt non S. ©ö^e in ben 3lnnalen be§ SSercin§ für

naffauif($e 2lltert{)um§funbe 13, 327—329.
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wegen |)ei'erei bie Sobeaftrafe boüftredt ^. 5Jierfti)ürbig tcegen ber |)elben=

müt^igfeit eine§ 2öei6e§, iüeld)e§ tro| ber groufarnften Folterqualen ju einem

,®e[tänbm^' nid)t ju bringen war, ift ein ^roceß au§ ben Sauren 1592 bi§

1594. 2)er[eI6e war eingeleitet worben burd^ bie Sßorfteüung ber ^wei ®e=

meinben Dtuppenrobt unb Uefjelbad), weld^e bie gräflicfie ^anjlei in ©illenburg

|Tet)entüc^[t angingen, fie öon i^ren ,äauberiid)en SBeibern*, beren ,[c^änbIicE)e

unb teuf(i[d)e ^Ictione» nunmehr ^eberntänniglict) notorie unb offenbar', fo

balb al§ mögti^ ju befreien. 5(uf bie nic^tigften 5(nflagen ^in erfolgte bie

^rocebur. 33efonber§ gefä^rlic^ fa^ e§ mit einer ber 5ingefd)u(bigten, @ntgen

ipentc^en, au§, weit bereits itire 5J?utter unb i^re beiben (Sc^nreftern in

DJ^ontabaur aU C)ejen berbrannt worben waren. Sie SJiutter l^atte ,um beB=

Witten, weil fie nid)t l^at wollen befennen, burd) unterfd^iebtidie ©diarfric^ter

gepeinigt werben unb im SBaffer fd()Wimmen' muffen. @in ®efd)wifter!inb

@ntgen'§, beffen ^^-rau mit biefer wegen einer ^u^ in ©treit gerat^en war,

fagte al§ beeibigter S^nqt au§: ?!(§ er üor ungefähr bier Sauren bie M^e
im SBalbe gehütet, ^aU er (Sntgen bon einem ^o^en Serg mitten im Saub

laufen fefien. ^a fei ein 2;t)ier burd) ben 2BaIb gefommen bon (Seftalt

eines C)afen, aber größer al§ ein ^alb, mit biden güßen, unb 'i)dbt fid^

@ntgen genähert, ©r 'i)aht feinen |)unb, ber of;ne ba§ grimmig unb böfe,

auf ba§ S^ier gebebt; ber ^unb aber fei gegen feine Dktur gefIot)en unb

i)abz fic^ 5U feinen ^ü^en berborgen. darauf '^aht er ju feiner Safe gefügt:

,©a§ ift nid)t§ ©utea; nun l^alte id) h'iö) nid)t anberS, al§ bie Seute bic^

unb beine ©c^weflern :^alten.' 2)ie Folterungen Sntgen'S begannen nac^ atl=

gemeinem ©ebraud) mit ben Saumfdirauben ; bann würben i^r burd) Sangen

bie ©d)ienbeine gequetfc^t, bann bie 5lrmtnod)en aua ben igc^ultergetenfen

geriffen, aber fie wollte noc^ immer nid)t ,6ctcnnen'. ^n ben 5lcten tjei^t

e§: ,(5ntgen §entd)en am 29. ^uni 1594 peinli(^ ber^ört, befannte gar

9üd)t§, gab fid) im ©eringften nid)t bIoJ3, wiewo^t fie ^ienilic^ l^art angegriffen

worben. 5(m 1. Suli wieberum auf ber Folter befragt, fagt: fie fjötte ben

©atan nie erfannt. 9J?it ber 3«ng unb ben Schrauben jugleid^ angegriffen,

wiU 5)Iid)t§ befennen, fentirt feinen ©dimerj, ift il;r nidit anjutommen, ift am

legten wie am erften.' 5tud) ben f}öd)ften ®rab ber Foltei^ foüte fie erproben,

©ie würbe mit Siebtem ober ©diwefel an ber Sruft, unter ben ^Id^feln unb

an ben Fwfefofjten gebrannt, aud) lie^ man brennenbeS 5|]ed) auf fie träufeln.

5tftein anä) baburc^ würbe i^re ©tanb^aftigfeit nid)t gebrodien. ,(äntgen',

befagen bie 3(cten jum 16. ^uli, ,abermals mit ber Folter tentirt, einmol

ober äweimal aufgewogen, mit F^uerwerf fe^r gefd)redt, wiü fid) ni(f)t jum

Sefenntni^ geben.' ©o fa:^ fic^ benn ta^i ©eric^t genöt^igt, fein Opfer

1 2tnnalen be§ SßereinS für nofiauifc^e Slltert^umäfunbe 19, 106.
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fahren ju lajfen. 5Iuf SürQj'cfiQit itjre» 9}?anne5 lüurbe [ie qu§ bem ©e=

fängnip entloffen, mu^te ober einen Ieibiid)en (Sib fd}tt)ören, bap [ic ficf) i^rer

^e^anblung luegen nirf)t rächen, i^ren 5Zad)6arn ju Ueffelboc^ unb 9hi|3penrobt

feinen Scfiaben no(^ 2eib§ sufügen unb fic^ ,auf Srforbern jeber^eit miebcr

in i^rea gnäbigen ^perrn |)Qft einfieHen' raoUe. ,|)a6en [ie unb i^r 5J?aun

alle ifjre 5ia^rung hierüber öerpfänbet.' ^

3n C>flT^"' ^0 frü[)er iomolji bon ©eiten ber lüeltlicfien al» ber gct[t=

liefen Se^örben ein burc^au» mafiboüea 3]erfa^ren gegen bie öeren eingehalten

raorben roar unb nadjroeiöbar nur wenige i^inriditungen [tattfanben ^, begann

eine maifentjofte 33erfolgung er[t in hm legten ^a^rje^nten be» jedijefinten

^a^r^unberta.

,2;er Seufel ift ganj unb gar au§ge(afjen', fc^rieb Sanbgraf ©eorg bon

i^effen^^armflabt im ^ai)xt 1582 an Otto bon ^ettenborn, feinen 5(bgeorb=

neten auf bem 5(ugaburger 9teid)§tage, ,unb tüütfjet ebenfomo^t an anberen

Crten al§ ^ier biefe» Crte§ um^er: mie loir bann 6uc^ nid}t genugfam ^lu

fc^reiben fönnen, föaä für feüfame gräuliche §ünbel mit ben öeren ober

3auberinnen aüfiier berlaufen unb iDa§ un§ biefelben ju fc^affen geben. Sann

tüir nunmehr bie alten faft abgefdiafft unb ^inric^ten faffen, fo fommt e§

aber ie|o an bie jungen, bon benen man nidjt weniger ata bon ben alttn

fe^r abfd)eulic^e 2:inge ^ört.' ^ ^n einer peinlid)en @erid)t§orbnung fc^rieb

ber Sanbgraf bor: ha ba§ gräulid)e Safter ber ^aubmi ,je^iger ^dt faft

aüenttjalben unter htn SBeib^perfonen burd; @otte§ gerechten 3oni unb 33er=

flängniB eingeriffen', fo foüten ,bie 53eamten mit aüem gteiß inquiriren, at§=

baih eine ^erfon be» SafterS bejic^tigt unb ein ©efc^rei erfdjoüen, ha e§ fid)

befinbet, baß eine öffentlidie Stimme unb @erüd)t fei, ju §aften bringen'.

3m ^af)xt 1585 mürben in 5)armftabt bereit» 30 ^erfonen megen -pererei

in Unterfuc^ung gebogen, 17 ^ingeridjtet, 7 be§ 2anbe§ bermiefen; eine enbete

burd) Selbftmorb *. (Sine im ^a^re 1582 ^u 93krburg berbrannte -pere

fjatte auf ber gotter auSgefagt: ,ber Seufel mad)e fie unfid)tbar, baß fie in

bie (Ställe fommen unb bem 23ief) ha^ ©ift einbtafen fönne'; ,bor etlidjen

1 2tu^ ben im 2lrcf)it) be>j ©ermanifd^en SJlui'euinö ju 3lürn5erg Dorl^anbenen

2tcten beä ^rocefje§ mitget^eilt in ben Seilagen jur Slugäburger StIIgcmeinen 3fitu"3

1881, mo. 344 fl.

- a}ergl. SoIbQn=§eppe 1, 480—486.
3 ö. SBejotb, SBriefe Sofjann Ganmir'ä 1, 501.

* (SoIban=§cppe 1 , 487—488. '* 9la(f) ber ,2Öar^atften unb glautmüvbigen

3et)ttung bon 134 Un^olben' (Strapurg 1583) üe^ Sanbgraf 2Bi(f)eIm am 24. Stuguft

1582 ju ®armftabt jei^n Sßeiber OerOrennen, ,unb ift ein finab öon 17 unb ein

5Dteiblin Don 13 ^a^i^en barunter geicefen'.

3aniien=!l3ai"tor, beutfc^e ©efc^ic^te. VIII. 1.— 12. Stuft. 43
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Sauren ^abe [ie ^\ä) 5tbenb§ beim Steuer bem Seufel mit i^rem 58Iute,

fo er if)r mit einer ülaut bon ber ©tirn genommen, berpflic^tet unb öer=

bunben; i^re DJIutter, bie eine Königin unter ben ^ejen, fei babei ge=

mefen' ^ 3m '^aijxt 1583 würbe einmal in 5[Rarburg eine grau mit

i^ren gwei Söditern g!eid)äeitig jum Sobe berurtl^eilt ^. 3n 9iieber^e[fen

nal^men er[t feit bem Stnfang be§ fiebenje^nten 3a^r^unbert§ bie |)ejen=

proceffe überljanb ^.

%htx mie anbermärt§, fo gab e§ auä) in Reffen immer nod) ,biel Seute,

meld)e fagten unb glaubten, ha^ unter ben ©Triften Sauberer unb böfe Seute,

fo mit bem Seufel ju^ielten, nic^t bor^anben feien'. ®e^!)alb berfa^te, ala

bort bie |)e£enberfoIgung im (Sro^en !aum begonnen ^atte, 5Ibraf|am ©aror

bon S^ranfenberg, 5IbbDcat unb ^rocurator bea ^ofgerid)te§ ju 5}?arburg, im

Sa^re 1582 ,@ine furje, treue SBarnung, Stnjeige unb Unterricht' über C^eyen,

3auberer unb Un^olben. ,®ie (Srfaljrung', fc^rieb er, ,gibt e§ bei un§, baB

bon Sag ju Sag folcfie Safter eingeriffen unb au§ gemiffen Umftänben unb

Snbicien offenbar unb ma^r erfc^einen.' ©oldie böfe Seute werben ,ni(^t

unbillig mit geuer berbrennt gleidimie bie ^e|er, unb ba§ bebarf !eine§ 5Se=

tt)cife§, benn mir fe^en folc^e ©traf genugfam bor Slugen'. 5tn bie 2Birt=

Iid)feit ber ^e^-enfa^rten , ber 33ermanblungen bon 5[Renfd)en in Siliere, ber

fleifdilic^en 23ermifc()ungen mit bem Seufel unb bergleidien glaubte ©amr

nid)t: ba§ 5ine§ feien nur ,®au!eleien unb SeufelSträume'. 5lüein nid)t§=

beftoweniger muffe bie ©träfe erfolgen, meil bie ^ejen unb tauberer feit i^rem

fd)(inblid)en unb mut^miHigen ^IbfaH bon @ott unb il^rer freieigenen Ergebung

an ben Seufel alle biefe ®inge in if)ren ,$e!enntniffen unb Urgid)ten' für

mal)r unb mir!(i(^ ausgäben. 3" bem goIterbefenntniB jener 9JJarburger

.^eje bom Sa^te 1582: ,ber Seufel mad)e fie unfid)tbar', gibt ©amr bie

6r!Iärung: ,2Ba§ natürlid) ift, ba§ ift bem Seufel möglich. ©laube mo^(,

baB ber Seufel in ber 9kd)t, Wann nidit biet Seute borI)anben gemefen, fie

berborgen unb unfici^tbar gemad)t 'i)alt.^ ^ '^anl ^^rifiuS
,

,©tubent ber ^ei=

ligen ©c^rift', luibmete bem Sanbgrafen ®eorg bon |)effen=®armftabt im 3al}re

1583 eine 5lbl)anblung ,33on be§ SeufelS S^ebellappen, ein fur^er 33egriff,

ben ganjen |)anbel bon ber ^öuberei belangenb*, unb fprad^ feine greube

barüber au§, ha^ berfelbe bie ^t^ej-en nad) S^erbienft berbrennen laffe; burd)

feine Ibfianblung |offe er ,aud) 5(nberen Urfac^e ju geben, ben (^riftlid)en

@ifer unb ba§ (Sjemper (^eorg'ä nadjäualjmen ^.

» Theatr. de veneficis 211—212. ^ mxä)f)ol SÖenbunmut^ 2, 550.

3 (SoIban=§eppe 1, 488. * Theatr. de veneficis 204—214.
^ Theatr. de veneficis 214—228. Heber ba§ SBettermad^en ber §eyen prebigte

§artmann SSraun, ^Pfarrer ju ©rünfierg, im Sfa^re 1603 unter ^Berufung auf Sfo^ann
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2Bie in anbeten ©ebieten, [o würbe im Sa^re 1581 auä) im SBalbecfi-

fcfien eine Sanbeaorbnung ertaffen: föenn miber ^emanben 33erbad)t megen

3Quberei ge[(f)öpft ttjerbe, foUe man ,bei SSermeibung meineibiger ©träfe' ben=

felben einrügen ^.

3u OSnabrüd begann im 3a^re 1583 unter Seitung be§ 33ürgermeifier§

|)ammaef)er, ber in (Srfurt unb SBittenberg [tubirt fiatte, ba§ |)erenbrennen

in einem folc^en Umfange, baß allein aua ber ©tabt 121 ^erfonen in ber

furjen S^xt üon brei ÜJfonaten ben ©c^eiter^oufen bejteigen mußten. %ü(S)

in naiven SlmtSbejirten loberten im ^a^re 1583 bie Cpferfeuer: in Sburg

fanben 20, in Sterben 14 i^ren Sob. 3n ben Satiren 1585— 1589 würben

in 0»nabrücf inSgefammt 157 üerbrannt^. ,5(nno 1589', ^ei^t e§ in ber

ß^roni! öon Soi^c^nn <5trunf, ,ba f)üt man in Söeftfaten ju C»nabrücf

133 3auberf(i)e öerbrannt, unb ift a(fo ausgetommen : 5(uf bem 2?Iodensberg

finb au§ Dielen Sanben, an 5(rm unb 9teid), ^ung unb 5t(t, an 8000 ^an=

berfc^e ^ufammengetommen. 3)a fie nun Dom 93tDden»berge abgejogen, ha

f)ühm fie firf) alle in 14 5?eIIer ^u. Dlorb^eim, Cfterobe, öannoDer unb

CSnabrüd gemac£)et unb ungefähr an bie fünf guber 2Bein§ ausgefoffen unb

5u nid)te gemac()et. ^mä finb ju CSnabrücf, bie fict) Doü gefoffen unb barüber

f(^Iafenb in ben Vettern tiegen geblieben, Don bem Änedit im |)aufe be» Tlox^

gen§ nod) fi^Iafenb gefunben morben. SoId)e§ fiat ber ^necbt feinem |)errn an=

ge^eiget, ber eilig ju bem S3ürgermeifter gegangen, ber bann fetbige gefänglich

t)at Derflriden unb peinlid^ Derpren laffen. ©ie tjaben atfobatb 92 in ber

©tabt unb 73 auf bem Sanbe angegeben, metcbe aüefammt betannt, ba^ fie

burd) itire @ift= unb Si^ubertunft an bie 23iertef)a(bt)unbert umgebracht, 64

lafim gemad)t unb 33ie[e burcb Siebe Don ©innen gebracht ^aben. Sn ber

©tabt t)at man barnac^ auf einmal 133 Derbrannt, aber 4, fo bie ©djönften,

l^at ber Seufel (ebenbig baDon meggefüfjret in bie 2uft, e^e fie in'» ^-tüix:

getommen finb.'
^

Sei einem großen ^ejenproceB in 33erben würbe im Sa^re 1617 bur^

5btariat§ur!unbe amtlicb begtoubigt, bap r\aä) 33efunb ,breier halbiere' nicfit

weniger ata Dier 5tngefd)u(bigte , welche im 03efängniffe geftorben, Don bem

leibhaftigen Seufel müßten umgebradjt worben fein. ,2Bie ber 9)kifter', ^ei^t

Srenj unb Stnbere: Sobalb ber 2eufel, toelc^er in ber Suft bie tornefitnfte ©eiüatt

l^at, merft, bafe ein Ungetoittcr fommt, fo mafjnt et bie §eren auf, ,i:^rc Sopfe ]^evfür=

anlangen, gu focfien ;mb ju fiebcn"; fo meinen bann bie §ejen, fie felbft Ratten ba§

SSJettex gema(f)t. Srei (^riftUcf)e Sonnerprebigten 117—126. 3}ergl. bie ßrftärnngen

öon 5!JioIitDriö, SÖe^er, SBitefinb unb fo aetter oben ©. 512—513. 552—553. 562.

1 eur|e 538.

2 gjtitt^eilungen beä §iftor. S3erein§ ju £gnabrücf 10, 98—101.
5 5neueä öateilänbif(f)e§ Slrc^io, ^ai)XQ. 1826, S9b. 2, 226—227.

43*



076 ^i^H §einric^ 3uUu§ üon 23raunl'cf)tüetg aU §ejenbrenner.

c§ bei einer bet[elben, Jeine Sn[trumente ^erfür gelanget unb [ie auf bie t^oltcr

gebrarf)!, ba^ [ie torquirt Vüerben follte, i[t [ie öor ber Sortur, mt [ie au§=

gejogen, tobt geblieben, baB ber |)al§ [id) l)at ^in unb ^er umwerfen unb

biegen Ia[[en, mie ber ©c^arfridjter @oId)e§ ben umftetjenben Ferren 2Ser=

orbneten augenfdjeinlid) bemon[trirt ^at.' 3)ie »Besichtigung, al§ [oüte mit

ben angeflagten S^^^tn unberantmortlid) procebirt morben [ein', mürbe buri^

eingefjolte ©utadjten ber 3uri[tenfacuttäten ju §e(m[läbt unb ju SÖittenberg

entfräftet ^

,Sn[onber§ berühmt', mie megen [einer ^o^en SBilbung, [o a'ud) megen

[eine§ eifrigen Soerenbrennen» , mar C)erjog §einrid) 3uliu§ (1589—1613)

öon 33raun[d)meig=2öoIfenbütteI. Ser Seip^iger Sudi^änbler Henning ©rojj

prie§ i(}n in biefer boppelten Sejie^ung al§ eine Seuc^te ber ^dt unb mib=

mete i^m im Safjte 1597 ein gro|e§, ,ben S^eologen [ef)r juträglic^eS,

ben 9led)t§gelef)rten not^menbige§, ber gonjen ßf)ri[ten^eit überaus nütjlidieö'

2Ber! über @e[pen[ter, ©ei[terer[d)einungen unb aüertei teufli[d)e 3aubereien 2.

SDer C^erjog benu|te al§ ®id)ter Don <Sd)au[pieIen ^ aud) bie 23üf}ne 'ba^^u,

um ben ^o^en |)err[d)aften, meldte ben 5tuffü^rungen beimo^nten, bie '^tä)t-

mä^igfeit [eine§ 33DrgeI)en§ gegen bie §eren barjut^un. ,@Dtt ^at be[D^Ien,'

lie^ er in [einer ,2:ragica (Somöbia öon ber ©u[anna' ben 93ater (£u[anna'§,

|)el!ia, [agen, ,mon [oft feine 3oiiöei^er leben Ia[[en, [onbern mit geuer öer=

brennen'; benn ^anUxa unb 3öuberinnen fallen ah öon ©ott, bcriäugnen

©Ott, öerbinben fid) mit bem Teufel, bufjlen mit i^m unb fügen burd) be§

Seufelg §ülfe ben Seuten ©c^aben ju'; »aüe <S(i^marjtün[tIer , bie [id) un=

[iditbar machen, brauchen ^öuberei'; ba§ ©egnen unb ^iä) ^Betreujigen ber

Ä'attjoUfen redmete ber C^erjog ju ben öon @ott nid)t menigcr öerbotenen Singen

oI§ 3auberei unb SBiderei*. ^m Satire 1593 [d)ärfte er ben ^rebigern

nacbbrüd(id) ein, ha^ fie bei ?Ibgötterei unb 3öuberei nid)t burdb bie ginger

[eilen, bie[e audb nid)t tüintürlid) blo^ mit ,*i^'ird)enbu^en a^nben [oUten. §einri(^

Suliu§, rühmte ber 5|3rebiger ©teinme^ in einer über ben ^er^og geljattenen

Seic^enrebe, ^at ,^;>e^tn unb 3'^ii^^e^"^^ "^^"^ Söorte ®otte§ gemä^ [trenge be=

[traft'. In @inem Sage maren bei SBoIfenbüttel oft 10—12 |)ei-en öerbronnt

morben ; bie giid)t[tätte am 2ed)eIn(}ol5 mar, mie eine (J()ronif berid)tet, megen

ber 5JJenge ber ba[elb[t aufgerichteten 33ranbpfä^Ie mie ein fleiner 2Ba(b on=

äufe^en. Unter ben bon bem C)eräog im Sa^te 1591 S3erurt^ei(ten befanb

1 «Reue§ oaterlänbifd^eS Slrd^tö, 3af)rg. 1824, 23b. 2, 299—300. 303—305. ©. 291

werben §ej;enproce[je im Stmte D^jen (1583) unb in ber ©tabt JBurtef)ube ertüä^nt.

- Grosius, Magica, SJorrebe.

3 aSergl. un[ere eingaben S5b. 6, 358 fl. 385 ftl.

* ©(^aufpiete beä ^erjogS §einri(f) ^wtiuä 24—26.
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fid) aii$ ,eine ©reifin: tror 106 ^qI^vc alt, tüelcfie eine 3eitlang gc)c^Ieift

unb barnod) anä) berbrannt' tüurbei.

2Bq§ bie öerfc^iebenen fyotterungen bor SIngeflagten anbelangte, ]o fiatte

bereits C)eräog Suliu» burd) eine 33erorbnung bom 3. gebruar 1570 bie

5lufeinanberfoIge ber ©rabe geregelt. S)er erfte ©rab umfdilo^ ben 9Jiarter=

[tu{)I, ba§ §e[tbinben ber |)Qnbe auf bem Stiiden, bie S)aumen[töde unb bie

5]]eitfd)e. 3)er jn^eite ©rab fügte ein bie 4"^aut jeridmeibenbeS Sinfc^nüren

foiüie ba§ einlegen unb 3u[^i^ß"6fn "^^^ 58einftöde t}inäu. S)er britte @rab

berorbnete ba§ 9Iu§reden ber ©lieber auf ber Seiter mit bem gefpidten .^afen,

ober auf ©utbefinben ber ^erjoglic^en .^an^lei nad) ber ©d^irere be§ 33er=

bredien» ,anbere geeignete WxtkV , tt)eld)e bie gottergrabe berfcfeärften. 3n

einem 5trnumer öejenproce^ mürbe ein Söeib, q(§ e§ unter ben DJJartern

,auf Setreiben be§ Seufel» einfdilief', ba§ Reifet bemu^tIo§ äufammenfan!,

,mit ben 53einf($rouben ^art angegriffen ,
gleii^ermeife aufgeiüunben , mit

lebenbigem ©d^mefel bemorfen unb mit 9tutt)en genauen' 2. S)er Süneburger

Surift §artmig bon ©affel, ein @efinnung§genoffe be§ .^er^ogS l^einric^ SuHu§,

befüriDortete im Sa^re 1597 ba§ ^artefte 33orge^en gegen bie t^ejen. 3n

ber Qfiuberei, fagte er, liegt ein gcl)eime§ 33erbrec^en bor : bie |)ej:en ergeben

fid) bem Seufel ^eimlid^, fommen 9^ad}t§ 5U ben ©|)ielen ^ufammen unb

berüben, ,mie be!annt ift', i^re Uebeltt)aten ebenfalls meiftent:^eil§ ^eim(id).

53ei geheimen 33erbred)en aber ift ein 5lu§naf}meberfa^ren am ^(a^e: ni(^t

bie 9tegeln be§ gemeinen 5proceffe§ finb f)ier entfc^eibenb , fonbern bie 33er=

ru(^tl)eit ber %^at gebietet ein freie§ 3)ur(^greifen be§ ridjterlic^en Srmeffen».

Söie fd)on S3a(bu§, ,ber berüfimtefle 2>ertreter be§ ri)mifc^en Stedjte»', gelel;rt

l^atte unb tüie Sobin lehrte: bei ber Q^i^^erei genüge bie 5}?ut^maBung al»

Semei§, fo erftärte auc^ bon Gaffel : ,9}lutf)ma^ungen unb 2BaIjrfd)ein(i^!eit§=

grünbe' erfe^en bei geljeimen 33erbred)en ben boHen 53etüei§3; man barf bei

fotc^en 33erbred)en burd) bloßen ,präfumtiben 5ßcmei»' fogar auf SobeSftrafe

erfennen. K§ ,2iebI}ober be§ 9fied)te§ unb ber ©ered^tigfeit' empfal;! er bie

> ©d^Iegel 2, 367. iRf)amm 75—76. Beiträge sur ©ef^ic^te ber ©tabt

$8raunfcf)tDeig , im Sleuen t)aterlänbiic|en 2lrc{)iö, Sa^rg. 1826, S3b. 2, 230—231.

Heber ben jcfirecfticken ^rocefe gegen ben 9led)t§gele:^rten §enning SBrabant, ©tabt=

l^üu^3tmann öon Sraunfc^tDeig , toergl. nniere Stngaben S3b. 6, 523—525, unb oben

©. 491.

- IR^mm 22—24. Ueber DJlarternjerfäeuge Bei §ejen^rocefjen üergl. Strc^io be§

§ennebergifd^en 3lttertf)unt§öereinö 5, 74 f». 168. SKitt^eilungen be§ fönigl. fätfififd^en

a}erein§ 3, 94. ** Heber ba§ t)ie'f)iitf)e ©Qufcn ber in ben golterfammern antücfenben

©lieber beä peinli(i)en ©eritf)tg unter bem ^erjog ^utiuS oon $8raunfc^JDcig t)crgt. ben

5Beri(f)t bei ©c^eible, ©(fialtja^r 1, 360—361.

^ ,Conjecturae, verisimilitudines in tali casu vim plenae probationis obtinent.'

JBergl. Ol^amm 20.



578 ®^^ ^cjenöetfolgung am §0x3.

fd)eu^Iic^ften Wütd jur (5r|)reffung öon ®e[tänbni[jen unb gab bie ent[e|ti(f)en

(Sinjel^eiten ber ^^olter an^

^ap% |)etnri(i^ Suliu§ war qI§ |)ei-ent)erfolger berort gefürci^tet, bop

man in Söernigerobe, too aud^ ^eftig mit golter unb geuer gegen bie |)ejen

gciDÜt^et mürbe, mieber^olt ben 5tnge!lQgten breite: ,t^Qfl§ [ie nid)t befennen

mürben, merbe man [ie nac^ Söolfenbüttel fd)i(fen, bann joHten [ie mol)! be=

fennen.' @in in SBernigerobe angesagter 3au&e^^er [agte, ,al§ er ge[ängücö

angenommen mürbe, er motte nid)t gern gen 2BDt[enbüttet fommen, [intemal

ber |)er5og öiel armen Seilten 5U mel^e tl^äte'^.

Unter ben ^a[tDren in jener ©egenb gab e§ §ei-cnber[Dlger mie ber

^rebiger ©inbram in |)eräberg3, aber auc^ mitleibige Staturen mie Simon

Krüger in |)i|ader. 5II§ bort 10 ^t^m im Sa^re 1610 berbrannt mürben,

[c^rieb Krüger, ,bie[e 5Ipre* ^ahz i{}m ,nicE)t allein gro^e XRü^e unb 5Irbeit

gemad^t, [onbern anä) tau[enb ©orgen unb S^ränen au§ bem |)eräen ge«

brungen'. ,@§ marb geurt^eilt, ha^ [e§r biele bie[er Seute un[ct)u(big ^aben

[terben mü[[en, unb 'ba^ ber ©d^ar[ric^ter bei ber 3Ba[[erprobe betrüglic^ ge=

^anbelt, bamit er nur biet berbienen motzte.' ^

3u ben fe^r menigen Obrigteiten, meiere bei Sntfci^eibung über SSer=

folgung, Seben unb Sob [ic^ 9iu^e unb 58e[onnen^eit bema^rten, gehörte

®ra[ |)einric^ p ©tolberg, ber aber ba[ür bon iStanbe§geno[[en ben Sabel

er[uf)r, 'ba^ er in ©ac^en ber 3a"^erei , feine ©erec^tigteit ejerciren motte' ^.

,200 bie Obrigfeit Iö[[ig,' ^ei^t e§ in einem nac^ bem 3a^re 1573 er=

[d^ienenen ,^ur^en Sractötlein über 3auberei', ,mu^ ba§ 3SoI! antreiben unb

narf) ^ot)Ien unb ^euer ru[en, biemeil bie 3^^! i>er Un^olben, mie man au§

ben 5proce[[en genug[am in (Sr[a^rung bringt, bon ^atjx ju ^al^r immer

größer mirb unb junimmt, ba^ e§ nic^t ju [agen.' ^ <Bo ,er[u^r' man au§

einem Ueljener ^ei-enproce[[e bom Sa^te 1611 in f^olge fortge[e|ter i^oIter=

quälen au§ bem SJJunbe einer ber 5Inge!(agten : in ber legten SöalpurgiSnac^t

[ei [ie mit jmei anberen Söeibern au[ einem [ci^marsen ^[erb au§ bem ©iebel

be§ ^au[e§ babonge[af)ren. ?lu[ bem 33Io(f§berge tjahz [icE) eine [0 ^ai)U

reidie (Se[en[c()a[t ge[unben, ba^ bon einem ^imten @rb[en, ber bertf)eilt

morben, ein Seber nur eine (Srb[e befommen ^aht '^. 5Iu[ bem 4")ir[d)elberg bei

1 Sritmtner 119—122. ©oIbQn=§eppe 1, 358—359.

^ iJiä^ereö über bie §ejenproceffe am §01-3 auä tüerntgerobifd^en 3lcten fett 1582

mitget^eilt öon Jacobs in ber 3eitf(fir. beö §ar3ücrein§ 3, 802 fll. unb 4, 291 ffl.

3 3eity(^r. be§ ^arjöereinS 3, 798.

^ DIeueä üaterlänbii(^e§ Slrdiiö, 3af)rg. 1822, SBb. 2, 66—67.

^ Seitfdir. be§ §ar3t)erein§ 3, 809—813. « SSergl. unten ©. 680.

^ 3eitf(^t. be§ ^arjöereinS 11, 467.
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Sifenad^ famen, lüie eine neue ,3eitung' oer!ünbete, im ^a1:)x^ 1613: 8000

jufommen, unter biefen 1000 ^JJann^perfoneni. Unb ,n3ie unfäglirf) er|c^recf=

üä)' voaxm ,a[k bie Mnfte ber Dielen Saufenbe unb 3sf)J^t'^i^Knbe , bie ba§

gange 3So(f in g^ord^t unb «Sc^recfen' t)er)'e|ten! ,^kn fotite e§ f(i)ier', fagt

\)a^ zitüäijnk ,^ur|e Sroctätfein ü6er '^auhzxcV, ,nic^t glauben, jo man e»

nirf)t burc^ 2Baf)rfjeit au§ i^ren 53efenntnil|en erführe: fönä 5ine§ bie Öejen

unb 3öuberer öermögen, mie Diele ^lunberte Don {(einen 5^inbern fie tobten

unb treffen, graufame ^peftitenj fierDorsäubern, gar tt)ot)( burc^ @ier, bie [ie

felber legen unb auf ben 5J?ar!t bringen, bie Seute Dergiftigen. .können fid)

in ©Pinnen unb -Saroten Dermanbetn, mie itjrer mefirere, fo mit §euer gered)t=

fertigt roorben, felber au§gefagt Ijaben; pfeifen bem Seufel nur ju, fo ift

er gleich auf ber Stelle, t()ut i^nen S)ienfte, metdie fie mollen,' 2ie^ bod)

eine Erfurter §ere ,um i^rer 2:od)ter millen' einen ^riegsfnec^t au» bem

Sager Dor Königsberg , oftmals*, namentlich im «September unb Cctober,

,bon einem Socf meg^oten, burd) bie 2uft nad) Erfurt bringen' unb bann

mieber in einigen Stunben in'» Sager jurüdfü^ren 2. 5n§ ber ^alber=

ftäbtifi^e 5(mtmann ^^eregrinu§ ^ü^nerfopf, einer ber unbarmljerjigften öeren=

büttel unb ^J^artermeifter , ber ju Sßefterburg im Sa^re 1597 au§ einem

'^roce^ immer neue fierjuleiten mu^te, bur^ fortgefe|te Folterungen unb

einen ^ejentranf, ,ein ^(rcanum be§ Sd)arfri(^ter§', eine ber §ej:en ju bem

©eftänbniB gebracht fiatte, ba^ fie ,if)rem (J^emann eine S(^aar Seufel in ben

Sart gezaubert f)a6e, metdie Don anberen ^ei:en mieber fiinauSgewiefen merben

mußten', erflärte ber (Sd)öppenftuf)I 5U 5}iagbeburg biefetbe be§ geuertobe»

fd)ulbig 3.

Sn ber 9teid)äftabt 9brb!^aufen mürben im ^a^re 1573 smei grauen

eingeäfc^ert , meiere fic^ ber @efcf)id(i^feit gerühmt f}atten: fie fönnten im

5^amen be§ Seufel» ben Seuten maffenmeife ^(agegeifter ant}cren unb biefe

im 5hmen ®otte§ mieber Dertreiben*.

2Bie ,j*^be§ böfe Snbicium' ben 9ii(^tern ,bie 3öuberer unb Seufelä=

(iebd)en' Derrietf), jeigte fic^ im Sa^re 1605 in ber ©tabt ^annoDer, mo

bie beiben ^rebiger ,®ott ju (S^ren, bem Seufel jum %xo^, ber ©tabt jur

2Bof)Ifaf)rt' jroei §eren bei bem Statte jur ^Ingeige brai^ten. 5((§ @runb

^ Se^tung üon ber gräulicfien Sauferei in beutfc^cr Dktton. ©rfurt In ^acol

Singe. 1613.

2 fjalf, gIbtngtfc^--preuBifc^e ß^ronü, :^erauögeg. üon Zoippm {Ziip^io, 1879)

B. 172.

3 ?leuc SOlittfieitungen au§ bem ©ebiet f)i[tor.=antiquarif(|er gotfc^ungen 6, §eit 4,

67—70. Seitjc^r. beö ^arjüereinä 3, 801. 891—893.

* fjötftemann, ßleine ©c^riften jur ©eicf). ber Stobt Dlorbfiaufen 102 fll. Ueber

§eEenbränbe ju 9lorbf]aufcn im ^aijxc 1602 üergf, 3ettfrf)r. be§ ^arjücreinä 3, 824.



680 §ejenbränbe ju ^annoöer, ©öttingen, Ouebltnburg, SRoftodE unb Hamburg.

be§ 33erba(^te§ tüurbe gegen eine berfelben angefüljrt: ber ^rebiger fei auf

ber (Strafe gefallen, unb ola er hjieber aufgeftonben , fei bie ^ejre f)inter

i[)m gefeljen föorben. 3)iefer 33erbad^t genügte ber juriftift^en ^yacultüt

bon |)elmftübt ju bem ©pruc^: betreffenbe ^perfon foHe ,öDr ein ^3einli(^e§

|)al§gerid}t' gefteUt unb naci^ erfolgtem (SeftänbniB mit bem geuer gerichtet

loerben ^.

,^Qn mu^ auf ?ine» feigen, mo e« fic^ um ^eyen ^anbelt,' mafinte

,5ur l^eilfamen gor(^t aller ebangelifdien ß^riften' ba§ ,^ur^e Sractäticin

über 3ouberei', ,bieroeil man au§ ®efid)t, ©eberben unb Söorten oftmals

leicEitncf) ju ifirer (Sntbedung !ommt, mie bie @rfat}rung bei ^röceffen ju

^alberftabt, Queblinburg, 9ioten!irc^en, @l6ingerobe, ^iorb^aufen unb fünft

Inno 1573 unb nac^fotgenben '^djxm genugfam gejeigt Ijat. SöoKen im

5Infang nid^t biet befennen, aber fo bie ©(^arfmeifter tapfer weiter fragen,

!ommt aö i(;re SleufelSfunft offenbar ju Sage.'

2

5IIIentf)aIben loberten bie (Scheiterhaufen empor.

3n ©öttingen mar ber 5[Ragiftrat feit bem ^a^re 1561 faft unauf=

I^örtid^ mit ^ej:enproceffen befc^äftigt: ,bie 3au6e'^innen befannten, föie ge=

mö^nlic^, eine auf bie anbere, unb bie SnQuifitore§ berfu^ren fo fc^arf, bap

faft fein Sßeib für ber peinlidjen grage unb bem ©dieiterl^aufen fi(^er mar.'^

Oueblinburg, mo bie §inrid)tungen im 3af}te 1569 begannen, ääl)lte im

Sake 1570 beiläufig 60, im Mre 1574 beiläufig 40, im ^aijxt 1589

fogar 133 ^ejenberbrennungen ^. 'Sn Sftoftod würben 16 |)e£en allein in

bem ^a^re 1584 burd) geuer gerid)tet^, ju Hamburg 18 in ben Sagten

1576—1583 6. Sm Sa^re 1618 bcrid)tete eine ^Berliner 3eitung: in C>atn--

burg feien 14 bi)fe SSeiber unb ein DJIann mit bem ©dimerte gereditfertigt

morben unb nod) 50 5|3erfonen feien Wegen ^eprei in C)aft'^. SBäfirenb

bie 2:[;ätig!eit ber nad^ bem römifdien 9ted)t gefd)ulten Suftijbel^örbe audi

bort grauenerregenbe ^proben lieferte, lommen in ben Slnnalen bc§ flöfter»

tid)en 93ogteigerid)te§ ju 2nhtä im Saufe be§ gangen fedijefinten ^arjrljunberts

nur brei ^^roceffe gegen S^t^m nor; ha^ ©erid^t ging überhaupt nur ungern

ein auf 5Int(agen wegen ^^ubereien '^.

3n ber DJkrf S3ranbenburg, Wo man an ben Seftimmungen ber ^al§=

gerid)t§orbnung 6arr§ V. feft^ielt, ba^ SobeSftrafen wegen 3aii6e^^ei "i^^' i^Q^n

1 ©d^Iegel 2, 368—370. « S)a§ Sractätlein ift atfo natf) 1573 erfc^ienen.

3 3ettf(f)r. be§ §ar3öerein§ 3, 798.

* 3eitfc^r. beä §ar3t)erein§ 3, 800. 9lier)ue§ 31—32.
^ aöiggerä, üirdiengcftf). 931ecflent)urg3 157 $Rote 8.

' Stummer 111. 112. ^ Opel, 5tnfänge 119—120
« Stummer 115. 135—136.



3uben in ber 33laxt SBronbenburg tuegen §ej:eret üerbrannt. 681

öer^öngt inerben follten, trenn ein roir!Ii(!^er «Sdiaben angerichtet iDorben,

fanben 9JJa[fen^inrid)tungen [efir feiten [tatt. 5iur im So^re 1565 würben

8 -f)ei-en berbrannt. 3)ann folgen, fomeit actenmöBig naci^äii^eil^ii - einselne

^Proceffe in ben Sauren 1569, 1571, 1572, 1576, 1577, 1579, 1581,

1583, 1584, 1590—1593, 1604 i. ,Snfonber§' mürben auc§ bie Suben

,5um ^öc^ften anrüd)ig ttiegen allerlei jauberifc^er, teufIifcE)er fünfte'. 5Im

9JJittn)oc^ üor gaftnadit 1573 tt3urbe in 53erlin ber 3ube Sippolb, ber 9Jiün5=

metfter be§ öerftorbenen ^urfürften Qoadiim IL, nacfibem er in wieberfiolten

Folterungen befannt ^atte, boB er ben .^urfürften burc^ göi^^e^^^ eingenommen

unb burc^ einen St^^^^^'t^^^^^ bergiftet l)abe, jefjnmat mit glütjenben 3angen

ge^micft, an 5trmen unb 23einen mit biet (Stößen geräbert, äule^t gebiert^eitt.

«Seine (Singemeibe übergab man ben glommen nebft einem bei itjm gefunbenen

3auberbud), meldieS unter 5Inberm eine Untermeifung entt)tett, ,n)ie man ein,

jroei unb mef^r Seufel in ein ®(a§ bannen unb e§ oben berfiegetn lönne,

bafe fie barin bleiben unb im 5iot^faü auf alle ?^ragen antroorten muffen'.

6ine 5Jiauä, meldje mötjrenb ber ipinrid)tung unter bem 33Iutgerüfte fid) be=

fanb unb, bon ber §i|e gepeinigt, tjerborlief, i)telt man für ben ^auUx=

teufel, ber feinen Sßerbünbeten, Sippolb, nadibem er if}n in'§ Unglücf geftürjt

Ijatte, im ©tic^e lie^ -. 5tm 2. ^uni 1579 mürben in granffurt an ber

Ober 24 ^uben berbrannt s.

5(I§ l^urfürft Sotjann (Seorg im f)crbfte 1594 in bie ^Zeumart jur

3agb !am, befc^merten fid) ,bie armen Seute' ju griebeberg über it)ren

Pfarrer, ber mit bem ^')öüenfürften im 58ünbniffe fte^e: er J)aufe, f)ege,

banne unb ^minge ben Seufel, baß er ben Seuten bie ©c^infen bom Sped

fc^neiben, ba§ ^ki\^ au§ ben Söiemen net}men, 33ter unb anbere ©ad)en

fte^Ien unb i^m subringen muffe'; ,btefe§ berfjeljle er im Heller, unb fiabe

bie Seute, bie babon gerebet, bom Seufet üngften unb plagen laffen'. ®er

Pfarrer mürbe berljoftet, eine angebliche ,^ere nad^ (?üftrin geführt; bie %^oxt

bon ?yriebeberg mürben ,berfd)Ioffen, ba^ niemanb au§= unb einjieljen' burfte

;

,ben Seuten mürbe i^re 9lotf)burft f)ingebrad)t , bcnn fo jemanb grembe»

!^inein!ommt
, foü er aud) alfo bom Seufel geplagt merben' *. 3m ^a^xt

1614 mürben 5(bam bon 2. unb beffen ©o^n Soati)"" 5U SBetlin in ber

1 0. fßaujner, §ei-entJrocefje, in ben Ü3tär!ifcf}en f^orfdrangen 1, 238—244. §ej;en=

procefje, mttgetfieilt öon §effter in ber Seitft^T^- für preufe. ©efc^. unb Snnbeäfunbe

3, 523—531.
' Serid)t üon Sipt)olb, ^uben

, fo 3n a3erlin geöiertl^eilt Uiorben, 1573. 33ergl.

gibicin 5, 427. 9Jloct)fen 518—521.

3 SSeßer, SInnalen 2, 436 3lo. 596.

* 3Iue bem a;i)roniften §afiti^, in ber 3eitfcf)r. für beutfd^e «Philologie 14,

461—462.
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Ufermar! ber 3ou^ßi^ci ^^^^ »täglidien Ütelation mit ^öüifdien ®ei[lern' Qn=

geflagt. 33ei einer gerid)tlirf)en Unterfucfiung fanb man bei ifinen unter

5tnberm: ,^un[tbüc()er mit aüer^anb ßoniiiratione§, wie ber Seufel in einen

^rei§ ju bringen unb fid^ untertt)änig ju machen fei, toie 58efeffene ju ejorci»

[iren, unb fo meiter; ferner einen Sobtentopf, eiferne Letten, bem ^nfe^en

naä) öon einem |)0(^gerid)t genommen; brei [täf)Ierne unb einen glöfernen

©piegel, mit 6t}aractere§ be)'d)rieben, um 33i|"ione§ ju galten, unb morin i^nen

©eifter erfcfiienen; einen ©pieget, in bem bie öier ©rjengel ^u erfd)einen

pflegen; jmei 5Tnö(i)Iein in einer Sabe, anfdieinenb bon gor fleinen ^inbern,

nod) faft frifd) unb mit ber |)aut', unb anberc 3auberfad)en me^r. ',6§ fanb

fid^ üuä) ein orbentlic^eS, öon i^nen gehaltenes Sagebucj^, monac^ fie täglid)

öfter» 33ifione» getialten Ratten, mo i^nen ©ngel, 3:eufet unb unterirbifrfie

©eifter, fo fie ^igmäo» nennen, erfd)ienen maren, bei benen fie fic^ in

Brautzeiten Üiat^ä erholt unb Sfiecepte auf gefc^rieben , neue S^^ti^^Ö'^" c^=

forfci^t unb fid) prebigen laffen, jumal an Ijo^en ^^eften. 3" 3eiten luben

fie bie böfen ©eifter ju ©afte. Soact)im öon 2. ^atte smei ©elfter, bie

er fic^ untertl^änig gemad)t: einer, 5|3igmäu§, fo unter bem @efinbetij(^

gemo^nt unb i^m ben 2api§ ^p^ilofoptiorum ju machen geleiert, ber anbere,

(5elu§, fo hinter ber §öüe (Ofen) geraotjut unb il)m ju !^^\kn ftatttid^

muficirt; benen l^atten fie bafelbft geräudiert. ©onft Ratten fie noct) me^r

©elfter unb Seufel , einer baöon fotlte (Srbe unb @d)ä|e farren für S.

;

unb berglei(^en teuflifc^e 5teffereien finb met)r im 2:agebucE) ongemerft.

^uc^ gef)t barau§ fieröor, 'öa^ fie Silber au§ 2Ba(i)§ mact)ten, um anbere

Seute äu bejaubern unb ju plagen, jumal um (Slnen öon 9tamin ju

ängftigen. 3m Sagebud) merben nod) (Studie öon 5lbel genannt, fo be§

SBerfeS tl^ell^aftig ^u fein fc^elnen.' ^ 3m 3af)re 1618 erfc^ien in Berlin

unter bem D^omen §an§ ßafpar öon Sdjönfelb ein 5tbenteurer, ber fid^ für

einen 5tbgefanbten ber ,33rüber be§ DiofentreuäeS öon granffurt am 53kin'

ausgab, gmei 3flu^£^6"'^2i^ öon Seufelötünften befa^ unb im ©erüd^te

ftanb, ,anberen ^erfonen bie böfen ©elfter juäumeifen'. ®er Burfürft lie^

1 ü. tRaumer, §ejenproceffe, in ben SRärfifciien fjorf(jungen 1, 250—252. ^fotti^iw

öon ß. (ber 9iame ift bei IRaumer nid^t auSgebrudft) entjog ftd^ ber «Strafe burc^ bie

fjlud^t; ber Sater tourbe öer^aftet, ,lDeiI er an 3fiu^fTei unb SSerel^rung ber S^eufel

ebcnjo tsiel S^eil l^aben foHe aU ber Sol^n, unb toeil fic§ ©eBeine üon jungen ßinbern

bei i:^m gefunben Ratten, 3uot %f}eH noc^ gar frifd), 3tt)eifeI§o^ne , tüie e§ l^eifet, öon

ungetauften, bie au§ bem 3[RutterIeib gefc^nitten, ba man töeife, ba'Q biefe .ßünfte ber=

gleii^en Sngtebienjia erforbern'. ,©egen fold^ fc^toereö 33erbrec^en' gelte ,Iein ?Priöt=

legium beö Slbels'. ®ie Quriftenfacultät 3U fjranffurt an ber Ober erfannte, ba% ber

alte S. 3unäd^ft in ©panbau oerl^ört toerben foüe; ,man fie^t aber ni(^t, ttiaS au§ ber

©ad)e getoorben ift'.
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i^n öer^aften, über bie 9tDien!reu5brüber imb über feine .*^ün[te befragen,

unter 5Inberm aud): ob er bie ßunft üerftel^e, ,2BöIfe, bem Söilbpret ju

fd)aben, in bie Reiben ju weifen' ^

2Bie naä) ber 5Infic£)t ber 3fitgenoffen ,f)ej:en= unb 2eufe(§!ünfte oft

gor lange ^a^re öerfc^iüiegen blieben, bann aber burcf) bie Ö)ered)tig!eit

@otte§ an ben Sag !amen unb befto unerbittlid^cr beftraft werben mußten',

jeigt ein ^roceß gegen eine aditjigjöf^rige {yrau ijoijtn ©tanbe§, Sibonia Don

S3orf. SSeil fie, befagt ein 33crid)t, ,in i^rer ^ugenb bie fc^önfte unb reici^fte

abelidie Jungfer bon gan^ Sommern' mar, fo Ijatte fie ben f^erjog Srnft

Subiüig öon SBoIgaft berart für fid; eingenommen, ba^ er ifir bie @^e ber=

fprad). S^ie Öer^oge üon Stettin miberfe^ten fid) biefer ,ungleid)en (äf)e'

unb ent^ünbeten baburd) bie 9^ad)gier Sibonia'S. ^a .anftatt ber 53ibel ber

5Imabi§ if)r borne^mfter 3eitöertreib mar, morin Diele ©rempel ber Don if}ren

5lmanten Derlaffenen Spanien, fo fid) burc^ St^ii^^^ei gerädiet, 5U finben'^, fo

ließ ©ibonia fid^ öom Seufel baburc^ berfü^ren, lernte fdjon etma§ bei Sagten

bie ^eprei Don einem alten Söeibe unb bezauberte Dermittelft berfelben ben

ganjcn gürftenftamm, fed)§ junge C"^crren, bie alle junge @emaf)Iinnen t^atten,

bergeftalt, t)a^ fie alle erbIo§ bleiben mußten'. 2)iefe 3Serbrec^en mürben

jebod) nid)t eiier offenbar, bi§ ^erjog Si^ans, ber im Safite 1618 pr 9te=

gierung tarn, ,al§ ein großer geinb ber Äj^eren, folc^e allentfiolben im Sanbe

mit großem gleiß auffudien unb Derbrennen' ließ. 2;iefe ,§ei-en' fd^ulbigten

,in ber Sortur' Sibonia an, meldie, nad)bem i^re 3?erbinbung mit bem

^erjog Grnft 53ubmig Dereitelt morben, i^r Seben in ber 8tiüe be» ^lofter»

DJ^arienfließ jugebrai^t unb bamal§ in i^rem ac^tjigften Sat)re ftanb, Sie

mürbe in'§ ©eföngniß gefc^Ieppt, nac^ 5(u§mei» ber ^nquifition§acten ben

entfe|(id)ften ilkrtern untermorfen unb babur^ ^u bem ,^e!enntniß' ber itjr

Dorge^altenen ,5Jüffet^at an bem gürftenftamm' gebracht. ,^er gürft ließ

il^r barauf ©nabe unb ba§ Seben Derfpred^en, menn fie bie übrigen ?^ürfien

Don biefem Unfall mieber befreien tonnte.' Sltlein ,if)re 5(ntmort ift gemefen,

ha^ fie ba§ .^epumcrf in einem ^ängefd)Ioi5 Derfd)Ioffen unb felbige» Schloß

in's Söaffer gemorfen, unb ben 2eufel gefraget ^ätte, ob er ba^felbige ©d)Ioß

i^r mieber Derfd^iaffen tonnte? ber i^r aber geantmortet: 5lein, es märe i^m

Derboten'. ,2öorau§ man', fagt ber ^eridit, ,ba§ 33er^ängniß ®otte§ ma^r=

nehmen fann.' ,Unb a(fo ift fie of)ngeac^tet ber großen gürbitte Don benad^=

borten ^ux= unb fürftlic^en C)öfen auf bem 9tabenftein Dor Stettin getopft

' ,®ie 3IntlDorten fehlen leiber; auif) fiel)t man lürfit, ttaö quo ber Saäjc %t=

toorben ift; ei toitb nur bewerft, baß biejer Slbenteurer üermutf)Iid^ gar fein ü. (Scf;5nfelb

fei, fonbetn ein Perfappter Seiuit 3iamenö Se^renbö.' ö. IRaumer in ben 2)tärfif(^en

3^Drfcf)ungen 1, 2-54.

2 SSergt. über ben Slmabiö unfere eingaben 23b. 6, 419—424.
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unb öerbronnt tüoröen', nadibem man i(;r borget burcE) wieber^olte S^oÜerungen

alle ©lieber am Üeibe gerriffen Ijolte^

^-ur^tbore ^ei-enbränbe fanben im ^urfür[tentf)um <Baä)']cn unb in ben

jäcf)fijd)en gürftentijümern ftatt.

tQurfürft ^luguft bon ©ac^fen toar felbft ,in gel)etmen fünften ur9tünb=

lic^ erfaljren'. (Sr erüärte |id) im Stanbe, (Solb ju mad^en^; er jpürte

biiri^ feine ©eomantie gefieime ß^^albiniftcn auf^; er ftanb in l^erbinbung

mit allerlei ,2Biinbermenfc^en' unb empfing beren Unterrid^t. 5tmbrü[iu§

D^iagiriuö moHte if)m burci) ©ternbeuterei ^Ille» mittfieilen, toa» iljm unb bem

cQurftaate jum ©d^aben gereichen fönne, 2^octor ^^itI}opöua erbot [id^, i^u

bor , allerlei 2Better, natürlid)en ober ^ej:i)c^en', ju fdiü^en ,bur^ geroifje

magifdie Sefenfiben, meiere nic^t allein auf ©ebäube, fonbern aui^ auf ^(erfer,

23äume, auc^ ^perfonen gerid)tet' feien, ^oflflnnea ^iüer ertlürte it)m eine

befonbere 5lrt ,magifd^er Operation', burd^ bie .allen berjauberten 9Jhnfd)en,

benen fonft fein natürli(f)e§ DJiittel in ber 2BeIt ju fjelfen im ©tanbe,

ftieberum üiatl) ge|d)e[;en möge' ^. Uebrigen» befa^ ber ^urfürft aud) per=

fönlid) ,9iecepte' gegen 3'^uberei. ©o gab er mit Sejug ouf ber^erte ^ü^e

für eine feiner 5J2eiereien bie äBeifung: ,^tel!e bie Wild) bon allen ^'ü^en,

gie^e fie in ein cinjige^ gaß, la^ ein (Sifen 9lüf)enb raerben unb fto^ e§ in

aller Sieufel 5lamen in bie W\ldj, lafj c§ erfalten, fo mirb bie 3öuberin an

if)rem Seibe berbrennt unb befc^übigt, bafe man ba§ 93ial5eid)en ober ben

S3ranb fiefjt. Söenn bu aber mit bem ßifen ben 58oben be§ ^affe» berü^rft,

fo mu^ fie be§ Sobe» fterben.'
°

Sm Saläre 1572 erlief 5Iuguft eine neue Griminalorbnung , in meld^er

er bie ®erid)t§orbnung Garl'ö V. ba^in berfd^ärfte, ba^ 3^^"^^^^^ ^^'^ C'ejen,

auc^ menn fie 9iiemanben bcfd^äbigt I)ätten, berbrannt merben follten; auc^

einfädle 2Bat}rfagerei mürbe mit bem Sobe beftraft ^. @in 9J^ann, meldier im

Sa^re 1586 berfui^t !§atte, burd) ein 3öu6ermittel bertorene Sachen mieber

gu finben, flarb burd^ ^enterS^anb '.

1 §orft, SauBetBxBI. 2, 246—248. ^ jgg^gi ^Ben @. 186.

» ajergl. unfere eingaben S3b. 4, 367—368.
" ü. SöeBer, ßurfürftin Stnna 288—291. Söergl. unfere 31ngatien 23b. 6, 466

9lote 1.

5 ^iä)axb, Stcf)t unb Sdiatten 146—147.
^ Codex Augusteus 1, 117. S^ergl. (SoIbQn=§e)3pe 1, 411 unb unfere Stngaben

oBen ©. 540. SBenebict Sarpäoo, ,ber ©efe^geber Sac^fene' genannt, erüärte fpäter,

md)t aßein bie 3auberei, fonbern anä) bie ßäugnung ber 2ßir!Iici)feit teuflifd^er $8ünb=

niffe muffe fc^toer beftraft tcerben. 5>ergl. §Drft, ©ämonologie 1, 215.

^ Carpzov, Pract. nova L 3-32 No. 31.
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jllnjafjligen', !(agte man, ,[te(!e |)crerei unb ade Seufclafuni't in ben

^noci^en, fo bap bnrob bie 5}?enic^en öon t?urd)t unb Scfirecfen erfüllt'

würben, ^n 2eip5ig würben im September 1582 ^wei Sobtengräber au§

®roBjlc^o(^er, roe(d)e burd) jjauberij^e 2ränte' ,ein grop Sterben gemad)t',

,mit glüf^enben 3öt^9fi^ geriffen, geräbert unb auf's 9tab gelegt'. ,:;^f)re

jauberifdien SBeiber unb Sc^mieger, meld}e erjc^recflit^e 2Setter gemacht unb

mit bem Sleufel lange 3^^^ gebul}(et, würben ju '^^ulüer Derbrannt.' Sn

bemfelben 5J?onotc erlitt einer ber [täbtiidjen Sobtengräber ju Seipjig, weil

er burd) 2:eufel§!unft öermittelft .^röten= unb Schlangengift 22 ^erfonen

umgebrad)t ^abe, bie Strafe bes 9iabes; au(f) fein ^nei^t tourbe geräbert^.

'^n ber ÜZä^e Don Sena befanb fic^ ,ein !^aubatv , bem ,ber 2eufel biete

.Qröuter gejeiget, bamit er dielen tränten 5ur ®efunbf)eit geholfen'. 33et

einem S^fin^f^n^Q""' init meld)em er frütjer in geinbfc^aft gelebt t)atte, mi^=

lang bie .<r?ur. ,^er 3'^uberer' mürbe barauf al§ ©iftmiidier angeflagt unb

jagte auf ber Wolter au§: ,ber Seufet fei aüejeit bei i^m gemefen unb fiabe

if)m angezeigt, mann Seute 5u ifjm fommen mürben, unb i)abt ifim aCImeg

cingeblafen, ma§ er benen, bie gegenmärtig, unb benen, bie nid}t felbft gegen=

märtig feien, geben fode'. ,?(uf foldje feine Urgidit ^at man if}n gefpießt

unb ^ernai^ Derbrannt.' ^ S3efDnber§ merfraürbig finb 35 llrtf)ei(e, me(d)e ber

Scböffenftufjl ju Seip^ig feit bem ^af^re 1582 fäQte^. ^m ^a^re 1583

mürbe bort jum Seifpiet eine fed^gunbai^tjigjätjrige grau mit Jener ,gered)t=

fertigt'. Weil man i^r auf ber Wolter ba§ ©eftänbniB abgebrungen ^atte, fie

f}abe mit ben beiben Seufeln Sucifer unb Üiaufc^er Unjudjt getrieben*. (Sin

anbermal mu^te eine grau ben Si^eiterfjaufen befteigen auf förunb it)re§

golterbefenntniffe» : fie ^aU bie 3aii6erei gelernt Don einer Söttid)erin; ,märe

immer ein fdimarjer ^taU bei ifjr f)ergangen, fo ber ^öttid)erin S3ut)(e ge=

raefen; biefelbe ^ätte aud) i^r einen S^ai]n ^um 33ufjlen äugcmiefen, ben fie

Runter ^af)n geljei^en ; aud) f)ätte fie alle 33iertel|a^r ein paar (älben gejeugt,

meldte eine» giuger§ lang gemefen unb ganj buntftreifig auSgefe^en mie bie

Ü^aupen' ^ 3n S)reaben mürbe im 3af)re 1585 eine öere Derbrannt, ti)eld)e

laut itjrer ,5(u§fage' eine grau bermafjen bezaubert fjatte, bap fie ,burd)

®Dtte§ Sßer^ängni^ bier flumme cQinber jur äöelt getragen' ^. S^a» 5(IIe3

i ^e^benreid^ 176—177. 2 2ti6re^t, ma%ia 207—208.
3 Carpzov, Pract. nova 1, 334—345. * Carpzov 1, 335 No. 5.

5 Carpzov 1, 339 No. 23.

" §Drit, 3auberinbt. 4, 357. 3m 3fa^rc 1582 tüurbe Stbra^am üon 2cf)ön6erg

ton S3aftiau i^labt ju ®örnt()al üerflagt, ha^ berfclbe fein ©(jeweib auf bloBcä '.?ln=

geben öans (Stlenberger'ö, ber fie ber Säuberet bef^ulbigte, 15 2ßDd}en lang in baö

©cfängnife gelegt, atsbann torQuirt unb infonber§ jmei ©tnnben bermafeen erbärniUd^

martern unb peinigen (äffen, baß fie an einem 5lrme gelähmt unb um i^re ©efunbbeit

gebracht iDorben fei. J^rauftabt l^ 329.
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ipurbe üon ben 9iid)tern qI§ »gotterbärmüdie SBa^rfieit' angenommen, fogar

bie 5lu§[age eine§ neunjährigen 5}Mbci)en§ au» einem 2)Dr[e bei S)re§ben:

e§ tjaht mit bem Seufel Unjudit getrieben unb ein ^inb geboren. ,9^ur

immer jum §euer mit allem 2;eufel§ge[inbe', mahnte ba§ mieber^ott ertoä^nte

j^ur^e Sroctätlein über 3«uberei': ,man möcfite mo^I miüeibig werben fönnen,

menn man fo üiel ^unberte brennen [iel)t in [äcf)[i]d)en Sanben unb fünft;

aber e§ get)t niä^i anber§, benn (Sott miü alle 30116^^6^ ^^^ ^^rn Sobe ge=

ftraft l^aben, unb merben bie ^^uberfünfte je länger je ärger.'

^

5tl§ ^oac^im Stf)r\zt im ^a^re 1612 burct) feine 5]ßrebigten ju

einer fd)ärfern |)eEenberfo(gung aufforberte 2, f)atten in bem fteinen ©ebiete

ber an bie fädififc^en §äufer gefallenen ©raffi^aft |)enneberg, mo er bie

©eneralfuperintenbentur betleibete, binnen 17 ^afiren bereits 144 §ejen=

bränbe ftattgefunben 3. (S§ erfolgten bort SSerurt^eilungen auf ©runb bon

,Se!enntniffen', über tt)el(i)e bie DJJitglieber be§ ©^öffenftutjle» in Coburg

einmal fc^rieben: ,5tu» ber fürftlidien ®raff(f)aft ^^enneberg finb una gar

biete ßafu§ fürfommen, baB bie ber^afteten ^erfonen mit fe^r bieten llm=

ftänben, bie faft nid)t tuo^l ju erbenten gemefen, betannt t;aben: fie ^aben

tobte ^inber, bie beffen unb beffen gemefen, ausgegraben, 5U 5putber gebrannt

unb bamit bie getbfrü($te berberbt unb anbere S^u^e^t^^ten berübt. Sa
nun bie 9tegierung ju 5[Reiningen auf ben ©otteSädfern t)at nai^fudien laffen,

finb ber angegebenen ^inberlein ©räber, Särge unb Körper gan^ unb un=

berfeJirt gefunben ujorben.' ©ine ^erfon t}abe ,in ber üJbrter auSgefagt: fie

'i)aU neben il}ren ßomplicen au§ be§ 2Birt|e§ ^'eöer auf eine benannte 3^^^

biet 23ein§ geftotilen; aber ber SBirtt) ^at auf ge!)abte 5k(^frage beftänbig

afferirt, er 'i)abt fotdien 33erluft nie gehabt'. «Solche Seifpiele ,n)ären au§

noc^ bor!)anbenen 5lcten unb ^rotocoflen in großer ^tusaf)! ^u erjagten, menn

man f)offnung tjütte, baß fid) unferc Söiberfad^er jum 5cad^benten unb gu

SBefteißung ge^iemenber 23ef(f)eibenfjeit bemegen möct)ten' *.

Siefe 2Biberfa(f)er befanben fid) unter ben Soburger ^rebigern, bon

meldien bie bortigen ^uriften auf öffent(i(^er ^an^el befc^ulbigt mürben, ha}i

fie niö)t ftrenge genug, namenttid) bejüglid) ber Wolter, gegen bie ^ejen ber»

führen ^. 5Run feien fie aber, fagten bie ^utiften, feineSmegS, mie man

fälfc^Iic^ borgebe, ,mit g-Iei| gemeint, ©tuf)I unb 53än!, ©eleu! unb ^len!

in'§ Mittel ju merfen, um bie ^roceffe unb 5tu§rottung ber berf(uc§ten Saü=

berei ju ftopfen'; aber fie müßten in itjrem 5tmte gemiffentjaft ju äöerfe ge^en

unb bürften nic^t jebem ®efd)rei, 5trgmo^n unb SSerbad^t bertrauen. ,'^an

' O^ne Ort unb Qa^r; mä) 1573 gebrudft, üergl. oben <B. 680.

- aSergl. oben ©. 590 fl.

20. 2Beber, 2tu§ öier ^a^r^unberten 1, 376—377. * Seib 17.

' Sßergl. oben ©. 614.



Sie (Eoburger 3uriften ü6er bic §erenDerfoIgung. 687

tf)ut ba§ ©einige; trill e§ rtic^t nac^ eine§ ^eben ©efaüen fortgefien unb

tnerben bie §eren nic^t tüngen= ober foppedreife jum (£cf)eiterf|Qu[en geführt,

ift e§ ber Unmög(id)feit 5U3U)d)reiben unb bem lieben ©ott boa @erid)t ju

befehlen.' ^ ,06 ft)ir g(eid) tt)eit mef)r qI§ 100 |)eren=^erionen in unb au^er

2anbe§ in ber ^nquifition gefjobt, ben nieiften bie Sortur unb enblid) bie

2eben§[trafe ^uerfannt, fo mün'en tüir hoä) einhellig befennen, bap, je länger

je me^r foldie ^änbel un§ unter bie §änbe fommen, je nad)benf(id)er unb

fc^lDerer un§ bie (Srpebitione» foflen. Wlan benfe nur, wie Diel ^perfonen nur

in bem 5(mte Coburg unb ^elbburg mefjr a(§ einmal torquirt iDorben unb

bennod) Diiditä befennet, jonbern i^re llnji^ulb erfialten t)abtn. ©(eicf)tr)D^(

i[t bererf)alben auf ojtener ^an§el Stü^rung gejcfie^en, ha^ man fte nid^t f^aht

^inrid)ten (afjen. $)ingegen ift unferea 2Siffen§ nie gebai^t morben, ba^ einer

ober anberer ^^erfon gu öiel gefc^e^en, 'tia hoä) ebenfo rao^t unb tocit mef)r

auf bie ^nnocenj al» bie Gonbemnation ju fe^en.' ^ gjot^roenbig muffe man

ben f)ej:en einen 35ert^eibiger geftatten, mie fic^ benn aud) bie Sngolftäbter

^uriften im ^diju 1590, bie ^'^eiburger im '^at)xt 1601 einmütfiig bofür

au§gefprDd)en hätten s. ^uä) bürfe man nic^t jur 33erurt^eilung DDrfd)reiten

nur auf @runb ber aberroi^igften Sefenntniffe au§ bem 9]^unbe ber ge=

folterten ^erfonen.

Ueber fotc^e 23erurt^eilungen fprad) fid) aud) ber proteftantifdje 2:t)CD(oge

5Jlet)fart, ber mit tieffter ©emüt^Äberoegung bie Folterungen fdjilberte, loett^en

er perfönlid) beigemo^nt ^atte'^, au§ eigener ^Infdjauung au§. ,3^ l^abe

mid) fef)r öermunbert unb in ber ^erfon gefe^en, tuie man alte ^yrauen ge=

quület, bie nid)t fo thig tüaren al§ ^inber öon ai^t Sauren; befannten fold^e

tö(pi[d)e ©at^en, bie einem fieber^aftigen tränten in bem toden 2raum nid)t

flutten in bie oertuirrten ©ebonten, t3iel meniger in bie nerfd)mad)tete S^mq,t

faüen tonnen. Sie mußten Derberben unb fterben.' ^ ,äöa§ tfiun nid}t bie

Sett)örten? 9Jian finbet alte SBeiber, meldte anbere, jüngere befd)ulbigen, fie

f)ätten ein ßinblein in ber ©röf^e eine§ ginger§ au§ bem |)a(fe geboren. 3(^

rebe bie 2BaI)rt)eit, meil idb fclbft geprt, ba^ ein fo(d)e§ a(te§ Söeib auf

folc^er fjanbgreiflidier unb erlogener 2^orf)eit feftigüd) Derf)arrete. 9Iod) er=

fc^redlidiere ^änbel unb gang ungläublige voü^k id) au§ eigener @rfaf}rung

ju er^d^Ien , menn mid) nid)t bie geber aufhielte.' ^ 3^ie ©efangenen Der=

lieren burd) ,ein fonberbares aotlroaffer, melc^eS man if)nen eingießt', allen

33erftanb unb
,
geben otine @d)eu unnatürlidie Singe Don fid) au^. Gin

53auer fagte aus, ha)^ er ,mit ber |)erobia§ in ber Suft gctanjet unb mit

bem ^ilatu§ in ber Suft umhergeflogen' fei; 5(nbere ,befennen', baf] fie in

1 Selb 2 frt. 14—15. = 2tih 16. ^ ^^ib 66.

* aSergl. oben 6. 615 ff.
^ fo^etjfart 404. <= $mel)fart 487.
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einem 9hi ,in (Snginnb, in Spanien, in gronfreid), in ©rieciienlanb , in

'^eri'erlanb gefalzten' feien unb in bcn ^aläften ber ^aifer, c^önige unb

dürften gegeffen unb getrunfen Ijaben; roieber anbete, baB ,[ie burc^ {(eine

Söc^erlein, in roeld^e faum eine D3Jaus fid) öerfriedien fonnte, in bie Heller

gefafiren unb barin geje^et fiaben, ta^ [ie in ^a^en, (Slftern ober 9ta6en

öern3anbelt raorben'. 2)ieie I}etbniicE)=to[Ien unb tf)öric^ten S;inge toerben aber

,üon unferen ipei-enmei[tern ijoä) gerü(}mt' ^.

^mrner öon 5fieuem fommt 53^ei)tart auf (Srunb feiner Erfahrungen

barauf ^urücf: nur ,burcf) bie ©diärfe ber ^ein luerben bie ©emarterten gc=

brungen, bie toüften 2)inge, aber aud) bie f^ünblid}ften 33ubentl)'aten' auf

fid) auajufagen. ,®er fubtile ©panier unb liftige Italiener fjaben einen 5lb=

fd)eu an biefen ungeheuren 23ief)ifd)f)eiten unb 33eftia(itäten, unb ju ütom ift

e§ nid)t gebrüudiüc^, einen 9J^örber ober ©tra^enbieb, 53hitfd)änber unb 6^e=

bredier über eine ©tunbe in ber 5Jkrter ju laffen'; bagegen ift ea ,iu

S)eutfd)Ianb fo weit gefommen, bap bie ^ßeinigung burd) einen Sag, burd)

Sag unb 9?ad)t, burd) jtüei Soge unb eine 5kd)t', felbft bi§ ,burc!^ bier

Sage unb öier 5Züc^te unb ein -Il^efjrea barüber iDieberfjoIt mirb, raeil ber

|)enfer nid)t aufhöret ju quälen, unb ber 9tid)ter nid)t üergißt, öon 5^euem

ju bcfeljlen. Unterbeffen ^aben bie öenter freie llhd)t, bie armen ©efangencn

mit neuen ©d)mad)en ansugreifen, bi§ 5ule|t bie Sefenntnip t)crau§fät)rt unb

mit g^reuben bon bem 9tid)ter aufgefangen, bon ben 9Jk(efisfd)reibern aber

mit gefc^minber 23egierbe aufgefd)mieret mirb, ba boc^ bie bor^ergel^cnbe un=

flätige, mit Sifen, 5ßlöd)en, Letten unb ißanben au§gerüftete ©efangniß gar

genug gemefen märe.' ^

©elbft bie graufamften Qualen mürben nid}t einmal ala ,Sortur' an=

gefeiten.

,3d) rnid nic^t reben bon bem ftetcn SBac^en, in bem bie ^-Peiniger i-^rc

(gefangenen, meld)e smifdjen ber feinbfetigen ©efellf^aft fi|en muffen, ju

feinem (5d)Iafe laffen, fonbern, mo fie nac6 bem Saufe ber 5ktur, bie <So(df)e§

erforbert, bie klugen ^aben 5ugefd)(Dffen , mit fpi|igen ©tad)eln aufgeroedet

werben. Unb biefe» mu^ ben ^ei-enmeiftern nod; feine Sortur leiten! ^ä)

mit! nid)t reben bon bem, baß nmn ben ©efangenen feine anberen al» gefallene

Speifen reichet, aud) ben ©etranf mit §ering§=2aden bermifd)et, unterbeffen

nid)t einen einzigen Sropfen bon ungefätfdjtem Sßein, S3ier ober 2i3affer

geftattet, fonbern mit bem grimmigen 2)urfte ängftiget.' 5t6er ber ,graufame,

mütfjenbe unb tobenbe 3)urft' gitt ben »^lerenmeiftern für feine Sortur'.

,2i3enn ber DJietfter ben befangenen bie Snftrumenta an bie Seine anleget

unb 5ufd)raubet, me(d}e aud^ an beiben St)ei(en tapfer anfe|en, bie borberen

mttjlaxt 484—485. ^ ?jj^ci)fart 468.
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5Rö^ren ^eftig angfttgen unb bie SBaben tüie einen ^ucf)en= ober Sraten^S^eüer

Don einanber treiben, ba§ Slut mie ben 2öein auf ber Kelter preffen, bie

-Spannaber jammt ber llhu§, ma^en eS bie üöunbär^te nennen, roie ein

gegerbte» ^eü auaftrecfen, muß ea feine Sortur ^ei^en. ^Befennt burc^ bie)"c§

5[)iittel eine ^erfon, n)irb auf ber ©erii^tftatt öerlefen, in ba§ 9tegifter öer=

äeic^net, an bie tyacultäten gefc^rieben, bei ben dürften unb Siegenten ersä^It

fie ^abt freiroitlig, o^ne Tortur befennet.' ^

Unb raa§, fä^rt DJietifart fort, ,f)ei^en bie 2Borte': eine 5(nge!(agte, er

nennt fie 5}iargaret^a, ,^at Dor ber gehegten Sanf bie 33etenntni^, icelc^e fie

in ber Sortur get^an, au§ freimitligftem ©emüt^e beftätiget unb bejahet?

Sie fieißen fo Diel: 5?ac^bem 9JJargaret^a aua grimmiger ^^ein ber gotterei,

roeli^e fie länger nic^t au§äubauern DermocEite, enblicf) befennet, f)at ber öenfer

alfo i^r jugerebet: 5^u fjaft nunmefjr bein 33efenntni|5 getrau; millft bu trieber

läugnen, fage mir'§ je^unber, meil id) r\od) Dorfjanben bin, id) mill e» bir

beffer machen. Söenn bu auc^ g(ei(^ morgen, übermorgen ober Dor bem

©ericbt mirft (äugnen, fommft bu mir boct) ^um anbern DJkl in bie .V)anb.

5(I§bann follft bu erfahren, boB id) bi§t)ero mit bir noc^ gefpietet i)abt; ber=

ma^en miü \ä) bii^ öngftigen, ba^ e» einen Stein erbarmen möd)te. 9?un ift

2J?argaret^a an bem beftimmten @erid)t§tage auf bem Darren Dorgefü^rt

roorben, an .t^änben fo fjart gebunben, ta^ fein 2Bunber, roenn ha^ 53Iut

auagebrungen, unb nod) baju am Seibe angefeffelt. Um fie fein geftanben

bie Büttel unb ^öenfer, nad^ i^r fein gefolgt bie geroaffneten DJiänner; nad)

2}erlefung ber ^tusfage (jat ber ;penfer felbft 91iargaretf)a angefal^ren, ob fie

noc^ geftänbig fei ober ni(^t, bamit er \iä) barnad) 5U ad)ten. DJhrgaret^a

^at bie 5{u§fage barauf beftätiget. Sft '^'^^ ein frein)iüige§ iBefenntniß ?

2)ät unmenfd^Ii^en unb mef)r benn Die^ifdien foltern ge5tt)ungen, mit fo

graufamen ©efeüen umroad)et, ober eigentlicher ^u reben, mit fo graufamen

©efellen umtro^et, mit fo garten Striden gebunben, ift ba§ grei^eit? ©0

ift ber auc^ frei, ber an eine eiferne Stange gefdmiiebet mirb. ©oit btfjük

einen jeben Gtjriften Dor ber grei^eit. SBer fann nun ^ä^len, mie oft bie

Diegenten fid) in biefem Söerf Derfünbigen ? (?§ gemannt mic^ folc^er ;peren=

meifter ntc^t anber» al§ ber Suben, melt^e ju G^rifto fpradien: Sagen tt)ir

nid^t red)t, ba^ bu ein Samariter bift unb f)aft ben Seufel? 2)enn bie

Seute muffen Srutner unb 2:rutnerinnen fein nur barum, meit bie Dorne^men

i^erenmeifter biefelbigen alfo nennen.' ^

9]ur burd) bie fyolter gefd)iet)t e» aui^, tiai^ bie ©emarterten ,auf unfdnübige

'^erfonen befennen unb baburd) Derurfa($en, ha^ bie befagten unfd)ulbigen

^erfonen nad)mal§ an bem Crt ber Cual ebenfo (janbeln, unb ma§ fie nimmcr=

1 9Jlei)iavt 465. 483. 2 gjietjfart 423—424.

öanneivSPafior, beutfc^e ©efdöi^tc. vnL 1.—12. 2IufL
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mef}r gctfjan, au\ \\ä) nelimen'. ,3d) jelbft Ijaht e§ angel)ört: wenn beS

anbeni ober brüten Stageä ber g{icf)ter ber gepeinigten ^crfon bie, über n)e(d)e

befennet tnorben, öorftellet, pflegt [ie oftmals 511 raiberrufen, unb inie [ie' üon

ber 5(nge|d)ulbigten ,9iid)t§ qI» alle§ @ute lüiffe, ju bet^euern. 5tn einem

Dornet}men Orte f)at e§ [icf) jugetragen, bafj ber blutbürftige Cfficiont eine

nngeic^oltene Bürgerin einem öor brei Sagen gemarterten alten SBeib bor=

gefteüet, meldte 23ürgerin aud) getroft df,\\^. gurdjt unb ©c^eu [id) bertljeibiget.

S)ie (gemarterte :^at qI]'d i\ä) au§reben moüen: Jtd) ßunigunbe, ii^ Ijahz hiä)

bie 3eit meine§ 2eben§ niemals auf einem .^pepntanje gefeljen, fonbern bid)

für eine c^riftüdie unb ef}rbore Bürgerin gefialten; id) mui3te aber befennen

unb füllte betennen, roollte ic^ au§ bem 23Dd tommen, auf @t(id)e. S)u föeipt

aber, baB, al§ man mi(^ einführte, bu mir begegneteft unb fagteft: 3)a§

{)ätte id) bir nid)t zugetraut. 3)al}er bift bu mir in ber 93?arter eingefallen;

\ä) bitte bid) um ^Ber^ei^ung. SBerbe id) aber ouf» 9^eue gemartert, muB

id) tualjrlic^ jum anbern 9)lat auf bid) befennen; raie foU ic^ e§ mad)cn.unb

anfangen?" Sft au(^ erfolget, bafe ba§ alte 2Beib, mieber 5U ber Seiter gebraut,

befennet, unb nad)ma(» bie unfd)ulbige '-Bürgerin auögefül)ret morben.' ^

,Un5äf)Ibare ©rempel ftef)en am Sage unb fd)reien burd) gan^ 2)eutfc^=

lanb, bap unfcbulbige, d)rift(id)e, moI)ler5ogcne, gegen ber @ered)tigfeit eifrige,

gegen bie 3(rmutf) guttt)ätige, gegen fid) felbft tugenb^afte Seute au§ ^S^ano,

ber 9^hrter bon ben ©epeinigten finb gcncnnet, folgend eingebogen, barauf

gequäkt, unb aly fie, burd) ftrenge 5(ngft übermeiftert, befennet, an bie

(5d)äbelftütte gcfüf)ret morben. -'piftorien fein Dorf)anben, fo erfcbredlic^e unb

abf(^eulid)e, bafj ein 33iebermann barob fid) billig cntfet;te unb in feinen

ftarfen ©liebern eräitterte. ^wai bie ^e^-enmeifter f)ören e§ nid^t gern

unb brüllen benen mit bem (}cuer, tiield)e in biefem ^^unft bie 2öaf)rf)eit

fdireiben.'
^

,@in gelehrter päpftifd^er ®cribent' fei für bie ^bfd)offung ber ?}olter

eingetreten, berlange, ba^ man gum menigften ba§ abfd)affe, ,n)a§ bie Sortur

fo gefäl)rlid) mad)t' 3. ,^ie ^")ejen= unb 5?iartermeifter' aber ,entrüften \\ä)

im @emütf)e, menn fie J)ören, bap if)r g-inanjmittel, bie Sortur, bcrmorfcn,

ba§ SBertjeug berbäd^tig gemacht mirb'; fie ergeben unter 5lnberm ben @in=

murf: ,2öenn bie peinlid)en 5Iu§fagen falfd) mären, müßten alle peinlid)en

©eric^te berbädjtig fein.' Sfllein, fagt !Dkl)fart, ,befc^auet bod) bie (Fano=

niften, lüeld)e über bie päpftifd)en 9ted)te gefc^rieben unb fd)on längft gcfef)en,

baf5 burd) ben ^wang, ber Sortur falfd)e 5(u§fagungen erpreßt morben. SBarum

bi§putiren fie bon ber ^y^age: Söenn Scmanb au§ grofjcr 5totf) ber DJiarter

anbercn Unfd)ulbigen eine graufame 9lliffetf)at falfd)er Söeife auflege, baö ift

mnjfaxt 466 ffl. 512. "-

!01el)fart 471—472. ^ 5mel}fart 492.
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auf Unidjiiibige fäli(f)ü(f) befenne, ob er eine Sobfünbe begel^e? gürtüa^r,

tüa§ ber (Jononift üor langer !^dt geittu^t, lüolien unfere |)e^enmei[ter nid)t

glauben,' ^

,58iüig toöre ea, menn man in bie fdiarfe fyrag=©tuben joldie Dteime

fd^riebe

:

SBenn ^tic^tet tradfiten nac^ bem ©ut,

S)ie §enler bürftet naä) bem 93Iut,

Sie äf^uSf!" fu(^en i^re Dtac^,

2Jtu§ Unfcf)ulb f(f)rcien 2ße^ unb 3(($/ ^

©raufamfeit unb SBoKuft, Ueppigfeit, ©dilemmerei, ij)abiud)t unb 9iac^=

fuc^t feien in ^erbinbung mit bem I}err)(i)enben 5(berglauben bie fd^eu^Iidjften

Quellen ber |)erenmac()erei. SBenn, fagt 93?ei)fart unter Stnberm, ,bie 9tid)ter itjre

5lcten, ^rotocolle, 33ü(^er unb tRegifter nicbt in Ooüer 2runfenf)eit, nid)t mit

eilenber g^ertigfeit, nid)t mit üorgefa^ter ^(ugfjeit burd))ud)ten unb mit ben

armen befangenen befc^eibentlid) umgingen, fo mürben [ie feiten üon einem

.pentermerfjeug 5U bem anbern, ja nimmermefir öon ber einen Sortur ju

ber anbern fortfc^reiten unb nac^ neuen ^nbicien, ju foltern unb ju quälen,

grübeln. O i^r Obrigteiten, gebt ben 9iid)tern nicbt Söein ju trinfen unb

ben ©d)öppen ftarfe ©etränfe!'^

5lud} ,miBeifrige -^räbifanten' trügen Sd}ulb an ber ^Berfolgung unb

graufamen 33ef}anblung ber |)eren. .Ungefi^eut', fagt ÜJie^fart, ,fd}reien fie nacb

Letten unb Sanben, nad) Sljürmen unb ööc^ern, nad; ^dIj unb <Btxol), nadj

Stangen unb Stod, nac^ 9iauc^ unb ^-^un, naä) ^ulöer unb ©dimefel.'

,ij)ei^et ©ol(^eö practiciren ben Sprud) bea^'^errn: „Sernet üon mir, benn id)

bin fanftmüt^ig unb öon öer^en bemül^ig"? 2So ift jemals erhöret morben

in ber leüitifc^en unb d)rifllid)en cQirdie, in ber propl)etifd}en unb apoftoli^

ft^en .^ir(^e, hai^ ^riefter unb 5|3rcbiger in fo bunfeln, fo smeifelljaftigen,

fo unbeflünbigen, mibermärtigen
,

grunblofen unb Dor menfd)lid)em 2Bi^ faft

gar öerborgenen fingen, o^ne Unterfdjieb nad) @ut unb 53lut, nad) 2eib

unb 2iUn gerufen, gefeufset unb gefielet fjaben? Sc& tann nid}t glauben,

unb ift aud) nimmermeljr ju glauben, bap ber Seljrer Suft t)übi, bie <>tdm

5u erhalten, meld)en bürftet, bie Seiber ju üerbrennen.'

^

Öat aber einmal ,ein ungered)ter ßiferer feine 8timme erljoben', fo

,erl)eben fid) manche taufenb glimmen üu§ bem '^^öM= unb 53üffelüolt, über=

fd^reien bie SÖinbe unb Bonner, rufen auf allen föaffen, auf allen Straßen,

bei allen (5)efellfd}aften : Crucifige, crucifige: iljr Dbrigteiten, laffet bie 33üttel

laufen, bie Sielten flirren, bie Sdjrauben fpannen, bie S^uqm rcben, bie

1 3Jlet)fart 495—496. aTcel^fott 478. ^ 9Jbl)fart 567—568.

* 9)lei)fart 397—398.
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?Jiartermei[ter peinigen, bie 9fiid)ter urt^eilen, bie Stutzen fcfilagen, bic ©triefe

iDÜrgen, bie <Srf)tt)erter ^auen, bie geuer brennen, bie 9täber brechen! 9lie=

manb tef)ret fid) an ben unfc^ulbigen Sojepf), 9iiemanb bert^eibiget, 9Ziemanb

befu(i)et, 9liemanb tröftet.*

,Sa, wenn bie Obrigfeiten felb[t in foldien ungerecf)ten ßifer gerat[)en,

werben bie 2Ber!e ber ©erec^tigfeit unb Sarm^erjigfeit, welcfie ©ott in feinem

Sßort bem Opfei^ öorgejogen, unb befennet, ba^ er feine 2ufl unb 2Bd^I=

gefaflen baran l^abe, Derboten, unb Siejenigen bebro^et, gefc()recfet, berfolget,

roe(d)e fid) im ©eringften anmaßen. Snmittelft tummelt fid) ba§ Ieid}tfertige

•^öbel^ unb Süffelöolf, fanget öerbüd^tige 53?utt)ma^ungen in ber Öuft mt
ein ^alfner, jeiget biefelbigen öermogenen Surfd)en, mafc^^aftigem , füf)nem

unb fred)em ©efinbe, bringet bie ehrbare SBaar öor (S)erid)te, unb beftätiget

bie 5Iu§fage mit bem @ibe, mie jener ^oläfpalter tf)äte: J^^xx Stic^ter, ic^

i)ah e§ gefef)en, id) lag eben auf ber 33an! unb fc^Iief; ber Später nal^m

@tn)a§ in bie ^anb, mar mir unbetannt, fd)Iug aber ju, ha^ e» blutet; ob

er aber ben 33ef(^äbigten troffen ijaht, mei^ id) nid)t." 2öa§ moUen mir

un§ lange aufhalten? 2)er ungeredjte @ifer berurfad^et , 't>a^ bie näct)ften

25ermanbten unb Sefannten fid) unter einanber anfeinben unb mo fie nur

fönnen, Seib unb Sammer zufügen.' ^ ©anje gteden, ©tobte unb Sauber

mürben mit 33erleumbungen überfd)memmt, unb unter ben Surfen unb 2;ar=

taren fönne ,ein ef)rli(^er 9Jiann meit fidjerer leben unb fröf)Iid)er, aud) ge=

ruhiger megen feine§ mo^lf)ergebra(i^ten 5iamen§, al§ unter ben beutfd)en

e^riften' 2.

W\t einem greimutf) fonber ©leieren rebete 2)iet)fart in§befonberc ben

Ütegenten unb Obrigfeiten in'» ©emiffen unb fiielt i^nen einen Spiegel Dor,

au§ melc^em fie erfennen fonntcn, mie gro^e, menn nid)t bie größte @d)ulb

fie felbft an ben furchtbaren ©räueln ber §ej:enöerfoIgung trügen. ,Se|unber',

fagte er, ,rec^nen t)iel Ütegenten e» unter bie ß^rent^aten, menn fie ©elegen=

^eit befommen, an ben armen Seuten ju toben, au§ Hoffnung, meil fie bia=

f)ero nid)t§ ^elben^afte» ooÜbrad)t, üon bem ©eftant ber ©raufamfeit ben

53alfam ber Sapferfeit ju erlangen. Sic Unterti)anen muffen f)erlcil)cn bic

gü^e jum 5öotenfaufen, ben 9tüden ju Saften unb ©erlägen, ben ^opf jum

3aufen unb 9iaufen, bie SBangen ju Saften unb (5d)eIIen, bie §ünbe jum

3erren unb ©^Icppen, bie 5Iugen ju ^offen unb Bübereien, bie Of)ren ju

®c^mäf)en unb ©ekelten. 2Benn aud) bie ÜJMnner ha^ ©elb äum ^raffen

unb Sanfettiren bargefd)offen , muffen biamcilen bie 2Beiber einem uunüljcn

unb galgenmertfjen §unb=3ungen ben Scib barftreden jum ^ . . . . unb

(4f)ebred)en. @nblid) geratl)en ungered)te Üiegenten in \)a§> 2anb ©oboma unb

SDleljtuvt 390. !Dlel)fart 563—564.
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©egenb ©omorrlja, [ud^en bo» Slut, bamit ben ©c^eiterl^aufen ju löfc^en.

6^c c§ ba^in G^^t^^Qt ^3flegen Ütegenten fid^ umjut^im naä) ftifi^en öenfern,

tüclc^e neue 5}krter[tüdlein felbft erfunben ober neulich Don 5(nberen erfunbene

gelernet, auä) muliä) an einem Ort tüeiblic!) gebraucht, burc5^ biefe bie 33e=

fenntniB er^mungen unb bamit ganje beerben gu bem 9tid)tt)lQ| getrieben

l^aben. ©ebüfjret bQ§ d^riftlii^en ÜJegenten, auf 5D^itteI ju beuten, bamit bie

(Singefangencn erfc^recflic^er unb unmen[d)Iicf)er 2Sei]e me^r al§ 5ubor jer*

ft^Iagen, jerpeitic^et, gerfc^raubet, jerjerret, jerquetfc^et, jerrifien, berberbt unb

beröbet merben, gebühret ba§ c^riftlic^en Ü^egenten? SBenn dörifllit^en 9te=

genten gebühret, 23uben anjunetimcn, bie üon Sag ^u Sag iirger ju n^ütfien

unb 5U toben tt)if]en, fo gebütiret c^ri[tlid^en 9tegenten, menn biefe i!^re ßunft

mit bem ^opfe au§gelernet unb nichts ?vernere§ bon ^nftrumenten 5U er=

finnen ^aben, bie Seufel anjunefimen, meil öerbammte ©eifter in ber @rau=

famteit mof]! geübet fein.' ^ ,^eben ben |)enfern befteüen bie diriftlic^en 9te=

genten Srutenmeifter unb |)erenric^ter , mie meilanb bie ^e^ermeifter maren.

3tt)ar ber 5Jiame lautet in il^ren Cfiren etma» feltfam, micmo^l er ni^t§

S3öfe» in fic^ f)ält. ©a^er bermec^feln fie benfelben mit anberen, Pieren

Situln unb mollen 5}klefi5=9tätl)e , ^^iScalen unb (Sommiffarien ,
gee^ret unb

gefürcfitet fein. 2)iefe, trenn fie beftätiget unb ben @ib abgelegt, blähen fi($

auf, rühmen i^re 93o(Imac^t, praöiren unb brabiren in ©aftma^fen, mie fie

ben Reiniger ju commanbiren, auc^ bei ©elegen^eit ber (Sadien o^ne 29efe^l

unb Sßortüiffen ber ^ö^eren Officianten gegen bie befangenen berfa^ren tonnen

unb bürfen: mären fie bocf) an bie ßanster unb bie 6an3(ei=5lffefforen nie=

ma[§ gemiefen morben. SJen 5}^alefi5=0?ätf}en orbnen oftmals ^riftlici^e 9te=

genten bie 58efoIbung auf bie Häupter ber ©efangenen, bon einer 5|5erfon

12 Sl^aler, me^r ober meniger, bie berpflid)teten 2rutenricE)ter unb §eren=

meifter beißig ju madien. 23enn biefe§ gefdie^cn, befinben fid^ bie cEiriftlii^en

9tegenten gan^ ftiU unb fieser in it)rem ruhigen ©emiffen, unb beuten bei

fid^, e§ fei genug, ha^ ber .^^enfer buri^ graufame SBeife unb grimmige 2öer!=

jeuge bie SSetenntniB öom ^JJorgen buri^ bie 9?ac^t, bom DJJontag buri^ ben

S)ien§tag auf bie ^Jiittmoc^ au§gebrungen.' ,®ie Ütegenten pflegen fid^ jU

entfd^ulbigen : fie tjätten ben beeibeten Sienern bie <Baä)t aufgetragen; tüo

unred^t berfa^ren mürbe, müßten fold^e e§ oerantmorten, moüten il)re ©emiffen

barüber nid^t betrüben. S)iefe ©egenrebe befielet mie ein ^aii^, auf bem

<&anbe gebaut. Um tieine unb geringe S)inge pflegen fid^ Dtegenten ju be=

!ümmern, um Ütentereien, ©d^öffereien ,
Jägereien unb fo meiter; fie forgen,

ha^ bie ^ferbe, ^Kaulefel, Od)fen, |)unbe, 5Iffen, ^a^tn fleifjig gemartet

mcrben. Soll benn ©ott ftiU fd^roeigen, ber 9tegenten (Sntfd;u(bigung rec^t

5me^fart 405—406
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l^ei^en, bo^ [te fic^ um Heine, geringe unb ganj fdinöbe Singe Befümmern,

aber voa^ @ut unb 33hit, Seib unb Seben, @^re unb 9?amen ber atmen

Untert^anen antrifft, au§ bem ©inne |(i)Iagcn unb 5(nberen ^u üerrii^ten be=

fe()(en?' ,33itlig märe e§, baß bie gtegenten bei ber 'Reinigung fü^en*, ,baa

SSüt^en unb Soben ber genfer, bie nermirrten, feltfamen, unglaublichen, nie=

ma(§ möglidien 5Iu§]agungen an^öreten. billig märe e§, ba^ bie Ükgenten

bei ber 33eratf)|d)tagung ber Urtf)eil§fprec()er föBen unb ba§ 2)i§curiren, ®i§=

putiren, ßinreben, Söiberreben, 33emetfen, 2)ünfeln, 33eämarfen unb Stummeln

perfönlirf) antjöreten.' ,'^btx maa gefd)ief)t? 5BieI Ü^egenten fudien übertjin,

lefen nur bie 5tu§fagungen
,

jaulen bie benonnten 5}?itconiDrten-, bela(f)en

bie ^poffen, fi^icfen ober geben bie Briefe ben Officialen, (Sommiffarien unb

•giacalen, reiten ober fahren auf baa gelb, in ben 2BaIb ju ben 2;^ieren,

unb »erbringen bie ^z\t mit benen @efcE)äften, ^u raeld)en fie feinen 33eruf

fiaben.' ^

'^k für all ben grebel unausbleiblichen (Strafgerichte @otte§, üon roelcfien

9Jiet)fart fprad), Ratten über dürften unb 33dI! bereita begonnen im breifjig^

jäfirigen Kriege.

S[Jlet)fart 405-417.
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(Sarf t>er ©rofee (ßaifer) 576.

gart V. (ßatfer) 4, 9, 13, 31, 287, 306,

391, 392, 401.

ßarf V. (peinfi(^e §af§gertc^töorbuuug,

Saroltna) 60, 448, 467 fff., 538 ffl.,

556, 572 flL, 576, 619, 642, 680, 684.

ßarl (Sr3:^er3og öon Steiermarf) 118 ff.,

143, 151.

gart I. (gjiarfgraf bon Saben) 181.

Sarfftabt (Sobenftein) Slnbr. 3fiub. (2f)eD=

foge) 304.

Sarmefiter 397, 637.

Sarpgoü SBenebtct (Srimtnafifi) 482 ff.,

684.

garroniu§ ^etru§ (Surift unb 2^eoIoge)

582.

Sartfjäufer 637.

ßafimir (5Rarfgraf öon 33ranben6urg=

21n§ba(f)) 467.

ßa§mann Otto (^rebiger unb Sifiulmonn)
451 ff. 610.

gati^arer 499 ff.

gatöarina (©rj^eräogtn ton Oefterreic^)

179.

©at^^arina tiou Sraunic^tt)eig=2öoffenbütteI

(SOlarfgrafxn oon a3ranbenburg=6üftrin)

189 ff.

Satl^arina »on ßüftrin (ßurprinjeffin öon
Sranbenburg) 187.

©atl^artna oon Staffau ((Sräfin öon ©(5n)ar3=

bürg) 167.

Satifina 115.

Gecif, ikf)t Surleigf).

6elic^iu§ 2lnbr. (©eneralfu^jerintenbent)

237.

Sf)emlin Safp. (^rebiger) 421.

S^emnil 5mart. 425.

e^or^erren 399.

g^rifttan I. (ßurprtnä, bc3tt). ßurfürft öon
©ac^fen) 129, 141, 148, 152 ff., 173,
174, 176, 180, 195, 200, 340, 353.

ßfiriftian II. (ßurfürft üon (Sac^fen) 81,

142, 153 ffr., 167, 175, 187, 200, 201 ffl.,

281, 353.

g^riftian (§er3og öon ^olftetn, fpäter

(5f)r. III. , .Röuig öon Sänemarf) 6 ff.

(Jf)rtfttan (§er3og öon §offtein) 157.

S^riftian (2)'tar!graf öon 23ranbenburg=

©ulmbac^) 175.

6f)riftian I. (^Jürft öon 21n]^Qlt=Sernburg)

151, 152 ff.

Gbrifttan IV. (ßönig öon Sänemar!) 7 ff.

(S^riftopf) (§er3og öon 3JtectIenburg) 150,

187.

ßf)riftop^ (§er3og öon Sßürttemberg) 39,

75, 78 ff., 131, 144, 163 ff., 180, 211 ff.,

213, 307 ff., 351, 433.

gfiriftopf) (DJlarfgraf öon a5oben=3floben=

magern) 630.

Gfiriftopf) grnft (^;prin3 öon öeffen) 164.

Sf)rt)feu§ Sof). (^^farrer) 149
'ff.

(Sfariffinnen 396 ff.

Sfaruä Suf. (giecf)t§ref)rer) 480 ff.

(ioi]n Slfbert (2tnttquar) 639.

Sonrab III. (Sifd)of öon SBürsburg), fiel^e

3;f)üngen.

ßontartni©afparo (Sarbinal^ßegat) 391fff.

SorbQtuS Sonr. (^ßrebiger) 319.

ßornelii Qac. (Sauer) 472 ff.

Sorrer ©ioöannt (©efanbter) 280.

ßotfjmann ©ruft (Surift) 97.

Soton (S. J.) 650.

Sronberg ©fif. ö. (©emal^fin ©onr. ö.

Sidingen'ö) 220.

©ruciger ©afpar (ber 21eltere, S^eologe)

374.

©ruftuö 5martin (^^ilologe) 194.

Srt)ptocalDtntften 484. 489.

2;amf)Duber ^lobocuä (Söffe) öan (fatfer=

licfier Sommifjar) 470 ff., 474 ff., 490.

®anäu§ Sambert (Xl^eofoge) 561, 586 fl.,

598, 606, 607.

S)aniel Srenbel öon öomburg (©rjbifi^of

oon mam) 32 ff.'

Safjel öartioig ö. fSurift) 677 ff.

Scbefinb ^yriebr. (Jtjeofoge) 422.

See 3of)n (öofalt^tjnüft) 196.
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Seh-to maxün (S. J.) 558, 583, 610,

G12— 615, 616 fl., 655, 658 fl.

©eriibad^ SSaltf). ö. (3^Mtabt fün Sfulba)

405.

Seutidiorbcn 629.

S)iefenbad) ^ol). (§iftorifer) 536, 603.

Söllinger ^of). So]. Sgn. (3;^eDlDqe) 319,

365, 386, 423, 438, 450, 462.

Soiimnu 3foI). (©eneralf^nbicitS) 13.

5)omtiücQuer 22 f(., 388, 396, 504, 506,

508, 520, 602.

2)onnergkrg 3Docf)iw ö. (©efanbter) 196.

Sorottiea Hon Säncmarf (§erjogtn öon

^^ircufeen) 184.

Sorotljea üon ©ad§fen=Sauenf)urg (Königin

tion Sänemarf) 203.

S)orot[]ea t)on®d}leä)Dig=§oIftetn (^eräogiu

üon Sicgni^) 162.

©orten §einr. ö. 157.

®rQrf)ftäbt 3of). (SBergbauuntevncfimer) 68.

®rerel 3;f)eobor 170.

©riemont 3d^- (^Bettfer) 472 f{.

Stoffen 3of). ©uft. (^iftorifer) 359.

®ürer 3Ubr. 594.

S)uf)v JgernI). (S. J.) 654.

®u f^xd f?rei^err 6. (^f)tlD|opf)) 536.

©urijani, fie^e Sorifani.

®kr ^aut (S^eologe) 321, 412.

©ber^arb (^erjog öon SBürttemberg') 164 f(.

®berf)arb (^mift) 621.

(Sberltn tion ©ünsburg (^rebiger) 38,

338.

©bcrä ^of). ^ac. §einr. (30ftebicinah-atl^)

462.

(Sä)Uv bon DJleäpelbrunn Siultuö (iJürft--

bifc^of üon Sßüräburg) 159, 301, 405,

624.

(Sd 3o^. (S^eotoge) 389 fl., 396, 403.

©buarb VI. (ßönig üon (Snglanb) 9 ff.

(äbuarb fyortunatuä (93tarfgraf üon 33aben=

Saben) 208 fll.

(Sfirbarbt oobocuä (^IJrebiger) 33 fd., 39,

40, 42.

©ilenberger §an§ 685.

(iifenberg ü. (©raf) 216.

Sifengvein S[Rartin (SSicefansIer) 294 f(.

@Iifabet^ Don Sln^^alt (ßurfürftin üon
^ranbenburg) 175.

Slifabeti) üon SJranbcnburg, §erjogin üon
SSraunfcf)tt)eig=6aIcnberg (jpätere ©räftn
üon §cnneBerg) 57.

Slifabetf) üon ©üftrtn (9[Rarfgräftn üon

$Branbenburg=33at)reut]b) 187.

©lifabet^ ^ßrinjeffin üon C^'^ii^i^ = Safjel

(fpätcrc ^erjogin üon 3[Recf[enburg=

©üftroTO) 173.

©lifabetf) ü. b. ^fal3 (öcväogin üon ©a(i)fen=

(Sotf)a=aßeimar) 188.

Slifabet^ üon Sänemarf (-S'^eräogin üon
$Brannfc^n)eig-2BoIfenbüttef) 207.

Gltfabet^-Surprinjeffin üou Sad^fen (^fal3=

gräfin üon ^fal3=Sautern) 182.

glifabctf) (Königin üon ©ngtanb) 10, 12.

©lifabett) (©tuart) üon @nglanb (ßnr=

fürftin ü. b. ^falj, be^lü. Königin üon
»öf}men) 198.

®rifäu§ (*:propbct) 389.

gtlen^ 8uc. (S. J.) 641.

güingev 3ob. (3)iaconuö) 591.

@Ii)maö (3tiubercr) 494.

©nbreö (Sd)arfrid)ter) 626.

®nnen ßeonf). (^iftoritci-) 402.

gnälin 9}tattt)üU'i (5Jlinifter) 213.

epeö 3of). (^;H-cbiger) 474.

©raömuä (Siiif)Of üon gtraPurg), fiel)e

ßimpuvg.
@ra§muä üon fRotterbam ©efib. 115.

eraftug Sl)oma§ (Slrst) 525, 598 fl.

&xba^ (©rafen ü.) 55.

©rcmita S)aniel 153, 155.

@rid) IL (bei- jüngere, ^erjog tion a5roun=

i(f)lüeig=Sa[enberg) 168, 646 fll.

©rief) üon Sraunid)iüeig=ßüneburg (23ifc^of

üon 'ipaberborn unb Oänabrücf) 390.

©rief) XIV. (König üon ©d)iüeben) 8, llOft.

©rid)fon Sllfr. (S^eologe) 526.

@rnft (©rgbei^sog üon Defterreit^ , ©tatt=

Ijalter ber 9iicberlanbe) 151 f(.

©rnft üon 23ai)eru (Sif^of üon ^^affau,

@r3biid)of üon ©aläburg) 390, 394.

©rnft II. (^erjog üon Sraunf(^tt)eig=ßüne=

bnrg) 162, 203.

Srnft g^riebric^ (5}krfgraf üon 58aben=

Snrlac^) 209 fl.

©rnft Subtoig (^er^og üon 5ßommern=

aSoIgaft) 683.

ßfdjbad) §• (9Jtebiciner) 557 ff.

©tienne, fief)e Stepf)anuö.

©nling 6arf (©erraanift) 61.

(füa (bie Stammmntter) 554.

©Dans ©. ^. (§iftorifer) 640.

©üeniuä (£igi§munb 260, 266. 269.

©lüie^ Sof). (Ibt) 560 ffl., 598.

(Swid) ^Berner 560.

©i)b ©abr. ü. (Sifdiof üon ©idiftätt) 390,

394.

S-aber ^ofi. (III., 33ifc^of üon 2Bien) 391,

393, 394, 396 ff.

g-Qber qjetr. (S. J ) 405, 406.

f^abriciuö ©eorg (Stector) 378.

S-aref 2Biff). (^'rebiger) 546 ff.

gftntft 3of). (Soctor) 530.

ü-ecbor I. (©jar) 173, 196.
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g^erBer §einr. (2ocQi:^iftori!er) 644.

^erbinanb I. (Äönig, ^aifer) 17, 50, 69,

76, 117 fl., 302, 393, 396 f(., 400, 405,

551 ff., 619.

i^erbinanb II. (6131)6x309 öon Sirol) 32,

65, 71 fl., 115 f(., 139, 144, 151, 170,

195, 200, 207, 302, 459, 620.

iJerbinanb (©oI)n ^erjog 3ni)re(f)t'Q V. ton
Satjeni) 215, 621.

fjet)evabenb Sigm. (SSuc^pnblcv) 170,

247, 531.

^kbkx 3lmm (,§eje') 638.

^iebler 9lic. (§od)geri($t§jd)öffe) 639.

§infe §einr. (§iftortfer) 508.

i^-ioraoanti Seonf). (S^irurg) 244.

gfifc^Qvt 3of). (S)itf)ter) 33, 422, 600 ffl,

657.

^^ifc^er ®:^rtftopI) (©eneralfuperintcnbent)

316 fl.

Sifcf)er S-r. (§iftort!er) 547, 617.

glaciuä 9Jiüttt)iaö (3ai)rxcu§ , 6treit=

tfieologe), g-Iacianer 26, 189, 414.

gflabe Saft. 685.

gflobe ©iebridf) (©tabtfc^uIt^eiB) 585,

689 fl.

SIecf (Soctor) 258.

g:-lej:el ßien^arb (^ntf(|enmetfter) 180.

gfloruö giicoIauS (^farrev) 281.

gorner f5^"iebr. (2öei]^6ifd)of öon 33amlierg)

609 ft., 628.

f^tonciäcuö Xao., {)!• 650.

fyrancf Sebaftian (6f)ronift) 24, 94, 280,

333, 436.

{yrQn3 (§er3og üon ^ommern=©tetttn) 157,

683.

f5^ran3 I. (^etjog öon (2ü($fen=Sauenburgl

208.

xyvaw^ II. (ßönig bon lyranfrcicf)) 4.

§van3 SQJolfgang (^^rofeffor) 421.

§rebernö Qof). (Superintenbent) 322.

g^reubigcr *PauI 461.

§ret)tmrg Qac. ö. (Fünfer) 94.

fJriebenSöerg .^oli. 6orn. b. 249.

g^riebrii^ IIL (beä». IV., ^aijer) 181,

288.

gfrtebrt(^ IL (ßnrfürft üon ber ^fals) 69.

Qricbricf^ III. (^urfürft oon ber ^ifals)

38 fl., 164, 207, 211, 598.

^ricbrid) IV. (ßurfürft Bon ber ^fals)

148, 162 fr., 178, 185, 194, 208.

f^riebric^ V. (ßurfürft öon ber ^Pfulj, ber

,2Öinterfömg') 198, 208.

^Jriebrtd} öon §oIftetn ($8if(|Df üon §tlbe§=

fieim) 402.

g^rtebrid) II. (^ersog öon ßiegnt|) 360.

griebrid) III. (§er3og öon Siegni|) 160,

450.

Sriebrid) IV. (•'per3og üon Siegnti?) 160,

162.

griebrid) (§er3og 3U Sad)fen) 155.

^riebrid; (^erjog öon 6(^{eölöig=§oIftein)

478.

griebrid) (§er3og öon Sßürttemberg) 35,

38, 39, 185, 169, 173, 175, 180 ft.,

193 ff., 212 ff.

g-riebri(^ Ufric^ (öeväog öon 93raunfd)Uieig=

Sßoffenbüttel) 61, 68, 158, 207, 327.

Srtebrid) 2öilf)efm (^erjog öon i£ad)fen=

2lftenburg,2tbniintftratoröonßnrfad)fen)

180, 138, 147, 166, 200 ff., 279, 353.

Sriebrid) 9Jlattf)äu§ (^rebiger) 257.

grifc^fin DUcob. (^ilologe) 114 ff., 150,

229, 346, 484.

grifin§ ^tuif (^tubent ber ^eiligen £d)rift)

674.

gud)ö maxai?, (^^farrer) 632.

gürer Sbriftopt) 382.

g-ürftenberg 6ajp. ö. (9?atf)) 220, 222.

g-ugger (5amtfie) 3, 65, 19.

gngger 3Inton 222.

(3-ugfin ^oi). 513, 558 ff.

g-l}enä SfpmaS (Seibarst) 217.

©abner (Seorg (Olatl^) 62.

(Safluä (^:prebiger) 376.

©artf) §eUDtg (®uperintenbent) 154.

©aft 3of|. (^i>rebiger) 449.

©ebbarb Srucbfefe öon SBalbburg (®r3=

bifdjof üon 6öfn) 159.

©ebbart ©mif (Öiterarbiftorifer) 499.

©ebfattef 3ob. Wl f • (S3tfd)of öon Sam=
berg) 159.

©eiger Subin. (ßtterar^^ifiorüer) 83.

©eiler üon ^aiferöberg (Somprebiger)

292—299, 303 ff., 518 ffl., 567.

©eifeler 61ara (SagtöfjnerSiDittwe) 670 ff.

©eisfoffer Suca§ 247.

©eistoffer Sad^ariaä (9ieicf)§pfennigmeifter)

50 ff., 54, 63.

©engenboc^ ^ßt^wiptiituä (SBud)brudEer unb
©treitbramatifer) 286.

©entitlet ^nnocenj 4.

©eorg (III.) öon Oefterreid^ (93if(^of öon

SSrircn, fpäter öon Süttid)) 394.

©eorg ber 23ärtige (^Jer^og öon Sac^fen)

94, 388.

©eorg ber fromme (SDlorfgraf öon Sran=
benburg--a3a^reutf)) 866, 381, 467.

©eorg (^fafsgraf bei allein nnb §er3og

in aSal^ern, 93ifd)of öon ©pel)cr) 98.

(s3eorg I. (Sanbgraf üon ,s>effen=S)armftabt)

148, 178, 480, 678 ft.

©eorg (©raf öon 2Bürttembcrg) 164,

449 ff.

©eorg (IIL, gürftbifdiof üon 23ambcrg),

fiet)e Simpurg.
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©corg g^rtcbrid^ (ODIarfgraf bon 2tn§I)adö=

Saljreutl)) 41, 133 ff., 143, 153, 210 f(.,

433, 458.

©eorg ^anö (^faljgraf bon !Pfal3=SaI=

ben3) 55.

©itf)aufen ßubtt. (©c^riftfteacv) 452 fl.

©ilja SSerner l>. (^unfer) 40 fl.

©lajer g^riebr. (^ofprebiger) 158, 384.

©noftifer 499.

©öbelmann Sfof). ©eorg (Üled^tigele^^rter)

558, 571—574, 613, 616 ft.

©oet^e ^oi). Söoifg. ö. 507. 594.

©ö^e 8. (§iftoriter) 671.

©olbtDurm ßafp. (^:prebiger) 533.

©olfer ©eorg (Sifcfiof bon SörtEen) 509 ff.

©ottfjarb (ßetteler, §er3Dg ö. ßurtanb) 149.

©rabotD 3of). (ßammerf(^reikr) 184 f(.

©räfee 3»o^. ©eorg S^eob. (^Bibliograph)

613.

©raeter 3ac. (®ecan) 588.

©rammont (©efanbter) 155.

©raue ©(^toeftern 287.

©regor I. ber ©rofee, f)t. (^apft) 296, 299.

©regor VII. (^apft) 499.

©regor XIII. (^apft) 174.

©regor XIII. (^alcnber) 434.

©regor XV. (^apft) 626.

©rejer ®aniel (©uperintenbent) 317.

©reöiuö (be ©rebe) Sof). (^rebiger) 471 ff.,

475, 477—482, 484, 581 ff.

©riflanbus «Paul (Sd^riftfteaer) 600.

©rimm 3[ac. (©ermanift) 497 ff.

©rofe Henning (S8u(i)f)önbler) 676.

©rote Slfej. (^rebiger) 322.

©rünbccfen (3tbel§gcfd}fecf)t) 117.

©rüninger @raömu§ (§ofprebiger) 170,

263, 280, 451, 668.

©rumbac^ 2ßif^. b. (gbelmann) 487.

©uarinoni §ippoI. (ßeibarjt unb Sd^rift=

fteüer) 219, 264 ff., 268 ff., 281, 335 ff.,

408 ff., 442.

©ünberobe Ufr. b. (Sruc^fefe) 155.

©üntf)er XLI. bon ©(^»arjburg (®raf)

167, 222.

©ünjfofer (5tbet§gef(^Iec^t) 117.

©iticciarbini Suigi (©efdnc^tfdöreibei;) 5.

©unbertnann 6f)riftopf) (Soctor) 530.

©unbof3f)etm$f)iI. b. (Sifd^of bon Safcl) 94.

©uftab I. 5ffiafa (ßönig bon ©c^toeben) 8.

§abacuc (^ropf)et) 108.

§ab§burg, §au§ Oefterreicf) 72.

§adf Ulrich (3fbt bon Sttettl) 302.

|)aen 3lnt. ban (OJtebiciner) 600.

|)affti3 ((Sfironift) 681.

§og 8abi§Iau§ ßum (©raf) 219.

|)agen 6art (§iftorifer) 443.

§a^ne Subiü. (^Pfarrer) 189, 192.

§ainf)ofer $l)ifipp 129, 148, 151, 195,

215 ff., 281.

§att b. (Hauptmann) 228.

Raffer Seon:^. (2öeif)bif^of bon ©id^ftdtt)

395 ff.

§amefmann §erm. (^rebiger) 527, 543.

§amma(i)er (2Jürgermeifter) 675.

Jammer 2Öif^. (Dominicaner) 288 ff.

§an§ (^erjog bon ©ac^fen=2Beimar) 166.

§an§(SDlarfgrafbonS3ranbenburg=6üftrin)

14, 146, 280.

§an§ ©eorg I. (O^ürft bon 2lnf)aIt=S)effau)

153.

§aratb (ßönig bon ®änemarf) 499.

§arrer §an^ (ßammermeifter) 19.

§artmann 3»ufiuö (§iftorl!er) 525 , 669.

^a§ ©ebaftian 449 ff.

§a& 3of). (Sürgermeifter) 105.

§auber ©ber:^. S)ob. (S^eofoge unb ©e=

fc^i^tfc^reiber) 507.

§auöf)err (Sentgraf) 626.

§ebio ©afpar (*Prebiger) 526.

|>ebn)ig ^urprinseffin bon SSranbenburg

(§er3ogin bon S3raunii^it)eig = 2öoIfen=

büttef) 181 ff., 189, 191 ff.

^ebinig bon S)änemarf (^urfürftin bon

©actifen) 175.

§ebtt)ig bon ^^oten (ßurfürftin bon 23ran=

benburg) 156.

§effeft (äJogt) 644 ff.

§egenauer stnbr. ('Pfarrer) 434.

§eibenrei(^ ©faia§ (^rofeffor unb ^Paftor)

417 ff.

§eimbrocI ©ertrub b. (ÜJlaitreffe) 156.

§einrid& i^tv^oQ bon S8raunfcf)tbeig=2öoI=

fenbüttef) 71.

§einri(^XI. (^etjog bon ßiegni^) 160 ffl.,

beffen ©emat)fin 161 ff.

§einrid^ II. ^bft^umu§ (O^ürft bon 3fleufe=

©era) 158.

§einric^ VII. (.^önig bon ©nglanb) 9.

|)einrici) VIII. («ßönig bon ©ngfanb) 9.

§einric^ IV. (.Rönig bon fjranfreidö) 154.

|)einri(^ (ßönig bon ^ortugaf) 18.

§einri^ 3ufiu§ (SBifdiof bon §afberftabt

unb ÜJlinben, jpäter §er3og bon Sraun=
fcf)it)eig--2BoffenbütleI) 139, 142,151, 159,

192, 206, 219, 243 ff., 353, 426, 449,

676 fff.

§e!ate 495 ff.

|)efbac^ g^riebr. (^rcbiger) 244, 276.

|)eIbing9DUc^.(2ßeif)bifcf)0fbDn9Jlain3)464.

§effenftein ©ebaftian b. (©raf) 548.

§elfenftein Ufrid} b. (©raf) 547 ji.

|)emmerfin gefij 393 ff.

§enneberg ©eorg ©ruft f©raf b.) 130 ff.

|)enneberg 2öiff). b. (©raf) 40.

Rennen («pf)itotoge) 637 ff.
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Renner 6amiao (^urift) 508.

§ent(f)en ©ntgen (,§eje') 672 fl. ; i^r

mann 673.

§eppe §einr. (§iftonfer), fiel^e Solban.

^erberqer Später, (^^rebiger) 420.

§ermann üoit Sßieb (Srjbifcfiof öon 65In)

890.

^erobeä (i^önig) 484.

|)erobia§ 496, 500.

^erjog ^oij. 3ac. (2^eoIoge) 617.

Öetjb Subtt). Sriebr. (§iftorifer) 449.

|)iaer 3of). 684.

§oc^[trüten (§oogftraet) ^ac. D. (®omim=
caner) 604.

$ocfer ^obocu^ (^rebiger) 527.

Ööc^ftetter (©rofe^änbler) 17, 65.

|)oenftetn Söil^elm III. ©raf D. (Sifc^of

Don StroBfiurg) 93.

§örlDartf) öan§ ^i^iebr. (©tQbt= unb 2anb=

richtet) 621 fl.

§ofer (ßaufmannäfamilte) 65.

^offman §Qn§ (Söirt^) 278.

^offmeifter 3of). (Slugufttner) 284, 889.

^ofmann Gnfpar (ÜJ^ebiciner) 416 f(., 440.

§of)cnem§ (©rof) 408.

§of)en[tein (©räfin) 220.

§oIba 498.

§oa 2Jiana (Söirtdin) 663 fll.; i^r 9)laim

664 fl.

^oOen ©ottfdiQlf (atuguftinex) 502 fl.

^ol^e triebt. (3iec^täf)tftDrtfer) 156.

§ol3inger 3o^- Sapt. (6uIturf)iftorifer unb
Sriminaliftl 534.

§ol5icf)uf)er J8ertf)oIb (^atricter) 269,

839 fr.

§onauer ©eorg (©olbmacfier) 193.

|)opyenrob ('^3rebiger) 415, 447, 450.

§orft ©. 6. 519.

|)oüäuö Stnt. (Senebictinerabt) 551.

|)o^a Sfol). IV. ©raf D. (SSifd^of Oon Cgna=
brücf, SJWnfter unb ^aberborn) 159.

^uberin Safp. (^rebiger) 376, 443 ff.

§übner ©afp. 461.

^übner Urfula (©iftmifc^erin) 461.

^üI)nerfopf ^eregrinuä (2tmtmann) 679.

§üttet Simon (©fironift) 278.

§unb Sernf). (mit)) 231.

^;)ufanuQ 3of). gnebr. (Surift) 97, 100.

^-»^penuä Slnbr. (2f)coIogc) 316.

Sfacob I. (ßönig öon ©nglanb) 168.

^acobäa öon Saben (§er3ogin üon ©lene)
173 fr.

:^acobi 5)tanniuä (Snuernforin) 472 fTr.

Sacobä gb. (§iftonfer) 678.

Sfacquier DMc. 604.

Säger (Socor^iftoriter) 024.

Tiäger ©arl (§iftorifer) 525.

Säger öanö (©olbmad^er) 195.

Säger DJlelc^ior (©efieimrat^) 165.

Sajuä ©raub. (S. J.) 405.

Sanffen So^. 358, 361 fT., 378, 544,

574, 584.

Senifcö ^üul (§ofprebiger) 200, 208.

Seremiag (^:propf)et) 419.

Sefuiten29fr.,160, 176, 195, 217, 278, 318,

395, 405 fr., 407, 409, 418, 517 fT.,

530, 531, 533, 541, 563, 588, 593,

604, 610, 612, 613, 614, 629, 635, 637,

638, 640, 641, 648—660, 683.

Sgnatiu§ Don Sotjola, 1)1 405.

Srfung ©eorg (Sanböogt) 49 fr.

Snnocenj YIII. (^?apftj 506 frr., 510, 517,
604.

Snftitoriä §einric^ (Sominicaner) 506 fl.,

509 fr., 517 fr., 534, 602, 604.

Snftitoriö unb ©prenger (§ej;en^aininer)

510 frr., 515, 517, 518 frr., 552 fr., 563,

584, 601 fr., 604, 606, 614, 644.

Soac^im I. (ßurfürft öon fflranbenburg)

102, 205, 273, 515.

Soacf)im II. (ßurfürft öon SBranbenburg)

102, 142, 148, 156, 181, 184, 187, 197,

205 fr., 237, 278, 280, 323, 355, 356,

542, 681.

Soac^iin ©ruft (ÜJtarfgraf öon 2ln§ba(|=

fflal)reutr)) 141, 194.

Soa(f)tm ©ruft (3-ürft öon 2lnl^aIt=JSern=

bürg) 152.

Sood^im g^riebridö (<ßurfürft öon 58ranben=

bürg) 206, 213, 247, 251 fr., 857, 425,

450.

Sob 577.

Soriann XXIII. (^apft) 604.

Sof)ann (.ßurfürft öonSod^fen) 63 fr., 231.

Sor)ann VII. öon ©c^önberg (©rjbif(f)of

öon Srier) 5, 583 frr., 640, 642 fT.

Sorjann (§er3og öon^orftein, bejiü. ©ci)reö=

lDig=©onberburg) 162.

So^aiin VII. (^erjog öcn DJlcctrenburg=

©üftrow) 205 ; feine ©cmar)lin 205.

Sor)ann (^erjog öon ©ac^fen = 2GßeiTnar),

fie^e §an§.

Sodann III. ^falsgraf (SifcEiof öon 9iegen§=

bürg) 502.

Sotiann VI. öon 9{affau=S)iirenburg (®raf)

161 fr., 289, 671 Tl.

Sofiann 2J[bam öon Sicfen (©rjbifd^of öon

3Jiain3J 334, 633.

Sobann 2tborf (§er3og öon 2df)reön)tg=

§orflein) 449.

Sodann 3irbrcd)t I. (^er^og öon ÜRedlen^

bürg, bejlD. 9)iedrenburg=©üftrott)) 150,

203 frr., 355, 455.

Sobann 3ribred)t II. (^'»crjog öon 5IRecfIen=

burg=©üftroto) 155 fl.
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3oI)ann eafimir (^falägrnf Don ^fal3=

Sauiern) 153. 173.

^of)a:in 6;f)riftop^ m\ä)o\ üon ©icfiftätt),

fier)c Sßcftcrftetten.

3fof)ann Ofricbridb I. (<$?urfürft Hon ©adifen)

152, 184, 197.

3io()aiin i5riebrid^ (§ei^5og üon §ol[tein=

©ottorp, prot. (5i-3bijd)Df Don SJremen)

156.

3of)ann S^riebrit^ IL ber SJlittlere (^erjog

tion SQd)fen=©otf)a) 130, 136, 146, 150,

169, 187 fl., 207, 474.

3ol)ann g^rtebric^ ber jüngere (^er^og öon

@acf)ien) 184.

3of)ann g^riebricf) (§er3og öon 2Bürttem=

bevg) 144, 168, 195, 212, 213 fl., 308,

433, 667.

3oI)ann ©eorg (^url^rinj, bejir). Äurfürft

üon Sronbenburg) 102, 104, 131, 142,

162, 173, 175, 187, 191 fl., 228, 308,

323, 356 fl., 542, 681.

^oi^ann ©eorg I. (Slbmtniitrator üon 2Rerie=

bürg, jpäter Änrfürft oon (Sac^fen) 129,

138 f(., 141 fl., 146, 148, 155, 247,

270, 353.

3of)ann ©eorg oon 2{nI)aIt=Sefjau
,

fief)e

§anö ©eorg.

Sodann ©d)toei!art (©räInf(i)of üonlinainä)

145, 635.

3iof)ann ©igiSmunb (SDlarfgraf, fpäterßur=

fürft oon ffiranbenburg) 56 , 61 , 142,

167, 182, 184 fl, 198, 357, 682 fl.

3of)ann Söilljelm (^erjog üon3üIi(^=GIeoe)

61, 173 fr., 606 fl., 645.

3of)ann 2Bili)eIm (^erjog oon iSac[)fen=

Soburg) 150.

3obanneö ber Käufer, ifl. 484.

ÖoÜeä Döcar (^J^ationaloconom) 338.

3ona§ Suftnä (2l)eo[oge) 370 f(t., 374.

3org (Süiebertänfer) 308.

^ofep^ (^:pQtrtar(f)) 95 fl.

3ofte§ g^ranj (©ermanift) 385.

Öfabetla üon ^ortngal (ßaiferin, ©emal)(in

©arCS V.) 119.

Sfaiaö (a^ropfiet) 114, 389, 576.

Sftetten §einr. o. 401.

:^ultu5 (^erjog oon 35raunf(f)tt)eig=2öoIfen=

büttel) 71, 151, 158, 180, 181 fl., 185,

188—192, 206, 225, 425 ff.

:Sunt (Stabtfdöreiber) 432.

Suftinion I. (ßaifer) 478.

Suoenal 430.

ßon^DiD S^eobor (©e^eimjclreiber)

156, 254, 386.

Äanfmann Jlüoifg. (®iacon) 324.

Kamerun äöolb. (öifioriter) 492.

98,

,fteirer 3(b. 483.

mutj ©buarb (5(pot^e!er) 196.

ßemnat g3kttl)iag o. (ß^ronift) 284.

tempe Stepl^an (^rebiger) 307.

ßepler Qof). (Slftronom) 629, 667 fl.;

feine 9Jlutter 629, 667 fl.

•ftcrften Q^riebr. (©nt§{)err) 456.

fietteler, fie^e ©otlbarb.

-fif)e0enbütler Sortl^ol. (©beimann) 119.

ßircf)er Samuel 7.

fiird)f)Dff §an§ Sßil^elm (©diriftfteaer)

166, 239.

ßtfemeier Saoib (9!Jlün3unternef)mer) 61.

ßleinjcfimibt 455.

fvlele 3. 631.

ßlefl melä). (Sifcfiof Oon 9Biener=5ieuftabt,

fpäter oon SSien) 408.

ßlopfer ^otj. (Pfarrer) 376.

ßnipftro 3oI). {-XI)eoIoge) 322.

Rmbliä) 21. (©^ronift) 461.

anbringen i^of). ©golf o. (.23ifc^of oon

5(ugäburg) 17.

ßoler 3ac. («ßaftor) 440.

.ßomerftabt (9tatt)) 128.

.'•Krämer 2SoIf (©eneraltoarbetn) 60.

Aränjl^etm SeonI)arb (§ofprebtger) 160.

Ärattt=®bing 9tid}arb S^rei^ o. (DJiebiciner)

535.

ßrau§ ©eorg (fjrül^meffer) 434.

ßreti 5Ric. (ßansler) 486 fT., 489.

ßreljbt 9Jtatt{)i§ (ßammerbiener) 248.

,<?rteg! ©eorg Subtt. (^iftorüer) 450, 484.

Ä?ropf Sran? X. (S. J.) 656.

ßrüger mtlä). (Sl)nbtcuö) 326.

.Krüger Stm. (^;>aftor) 678.

fiuen (©tabtfjQuptmann) 400.

ßüri(f)ner9Jlartin(9iaubmörbcrbauptmann)

461.

ftunb SoI). (^aftor) 417.

i^un^ igai\§ 649.

Sacf §an§ (Sobtengräber) 455.

Sabelüig ^aul (§iflorifer) 503 fl.

fiangin ©eorg (©nIturf)iftori!er) 586.

Samberg ^of. 0. (Dberftt)ofmeifter) 119.

Sambert «^rana (Sbeologe) 379.

2ampabtu§ (^^rebiger) 326.

Sancre ^ierre be 604.

Sanbau (fyretberr) 125.

Sanb§berg Sertram 0. (S)rofte) 645.

ßang Stnbreaä 336.

Sang DJlattbäuS (©räbifcbof oon ©al^burg)

69, 93 fr.

Sänge 3ob. (3:i)eoIoge) 374.

Sangr)an§ ([^amilie) 626.

Sanjfranna ©tepl). C^^ropft) 500.

Sapi Sbomaä (§anbel§t)aug) 183 fl.
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Safiuä 6()riftopf) 410 fl., 414.

ßafni^ £rlQnbu§ (Slonie^cr) 24.

Sauber §einr. (^^rebiger) 318.

Sauvemberg ^oi). SBill). (Sitc^ter) 255.

8auteiiia(^ ( Dientmeifter) 137.

Sautcrbac^ 2(nt. (^rebiger) 370, 465.

Sauterbeden ©eorg (Oiatl]j 25 fl.

ßauje SBiganb (Üiegicrungsfecretär) 113 f(.,

381.

Saeater Subtt). (Sfieologe) 594.

Sat)ntQnn «Paul (S. J.) 563, 655 ff.

Salines ^ac. (S. J.) 652 fT.

Sea 508.

Sedi) aSitr. ©btt). ^artpote (^iftorifer) 470.

Seiler |PoIl)carp fÄUperintenbent) 201. 337.

Semming ^o^. ('']}rebiger) 443.

Sempfrib g-r. 631.

Seontjarb mdä). (^kebiger) 651 fl.

Serd)^eimer ö. Stemfelben, fie^e SöildCen.

Sesfer Sernl^. (^^farrer) 425.

Sejfing 3ul. (ßunft= unb Sulturl^iftorifer)

234, 236.

Sejfiuö Seonf). (S. J.) 614.

Seu(^tiu5 äJalenttn (@tift§prebtger) 303.

Sibertiner 431.

Sicfitenberg 3«c- (Tytei^err ü.) 591.

Sicötenftein Sartfiol. ü. {Wüttx) 115 f[.

Siii)tent^aler ©eorg 434.

Simpurg ©ragmuä t^reit). D. (SBtl'c^of von

©traBburg) 401.

Simpurg ©eorg (III.), ©rbid^enf 0. (3fütft=

bijctiof öon ^Bamberg) 467.

Stnbemann Qoatiiim (JRatf}ic^reiber) 454.

Sinben 3o{). (Ganonicue) 636, 642.

Sinf göenjel (^^^-ebiger) 304 fl., 319, 370,

446.

Sippolb (DDlünämeifter) 681.

Sipfiug 3uftu§ («pf)iIoIoge) 217, 612 fl.

Sifdö ©eorg ßf)riftian griebr. (§iflorifer)

425.

Sifeuj Sfibor (Sc^riftfteLler) 4.

Söt)neife ©eorg ®ngelt)arb (^Bergratf)) 28 fl.,

68, 7U, 71, 82, 149, 249 ft., 338 fl.

Sogau (gbler) 160.

Soi^e, bie (§anbel§f)au§) 20 fl.

Soner 3ofua f^farrer) 418.

Soos ßorn. ©ailibius (S^cologe) 539, 558,

582, 613.

Soridliug ©erf)arb («Pfarrer) 232, 388.

Sori($iuö ^obocuä (5J3oIcmifer) 407,

Sotf) 257, 420.

Sotfcfier «Pauluä («Pfleger) 435.

Suciferianer 500.

Suculluö 169.

Subolf Pon ©öttingen (geiftlid^er ®(f)rift=

fteller) 296.

Suboüici 3ac. ^yriebr. (JReifitägelel^rter) 478.

Subtoiq Yl. ('^^falägraf, fpäter ^urfürft non

ber «Ptal3) 164, 258.

Subiüig II. (^erjog non «Pfal5=3ß'etbrütfen)

166.

Subaig (§erjog Don SSürttemberg) 145,

165 f(., 212 fl., 449.

Subirig Y. (Sanbgraf öon öeiien=Sarm=
ftabt) 132 fl., 143, 174, 452.

SubtDig lY. (Sanbgraf Pon §effen=ü)lar=

bürg) 139 , 148, 163 fl. , 166 fl., 189,

340, 430.

Subttig (S-iirft non 2InbaIt=Söt^en) 155.

Subttig 5i-"tebric^ (^erjog öon 'ii)ürttem=

berg) 176, 274.

Sünder @cff)arb (3)iacon) 324.

Sü^ott §ennig (Sanbniarfcf)aU) 156.

Sujcbin Don Gbengreut^ 3lrnoIb (Sultur=

biftorüer) 59.

Sutber 9)largaretba (Soditer Sutber'ä) 371.

Sutber 53targaretf)e («Dtutter Sutber'ö) 524,

60U.

Sutber «martin, Sutberaner 6, 24 fl., 26,

33 fll., 62, 96 fl., 98, 138, 156, 157, 192,

225 fl., 235 fl., 237, 245, 256, 272, 281,

299, 303, 304, 305, 308 fl., 312fir.,316,

319 fll., 324 fll., 338, 341, 359, 361,

362—371, 373, 374, 376, 379, 382, 386,

387, 390, 392 fl., 395, 396 fl., 399 ff.,

402, 410, 411, 413, 414, 418, 419 ff.,

421, 428, 431 fl., 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.

Su^ gieinbarb 631.

Su| 2Sifb. (cuperintcnbent) 662.

DJtabiuö Svanciicuö 687.

DJlabru^ Sb^iftop^ D. (Siftbof oon Orient)

391.

DJtagbafena Don Sägern («Pfoljgräfin Don
likuburg) 151, 216.

9Jtagbeburgiuö ^oacbim (Jb^ologe) 26.

5Jtagiriu§ 3linbr. 6S4.

5.Hajor ©eorg (2beofoge) 413.

Mata(f)ia§ («Prcpbet) 820.

5Jlatäburg §erm. ö. b. 159.

DJlameranue 9Hc. 1 6cf)riftftetfer) 400 ff.

9Jlanicbäer 495, 499.

mauüi) «DIefcbior (Jöater unb eobn, ßauf=

leute) 17.

9:nanliu§ (Sutfieraner) 272.

9Jkn5feIb (©rafen) 63 fl., 228.

iÜtansfelb ©eorg ö. (®raf) 152.

DJhinuef 91ic. (9Jlater) 444.

DJtarcug Don Sinbau (gciftlid;er ®cf)Tift=

fteüer) 296.

«Dhircuö Don 2öeiba (geiftlidier gd^rift=

fteüer) 295.



704 5Perionenregifter.

ajlargarct^e 6Hfe Don a}tecflenburg (§er=

jogin üon 9Dlecffenburg=©üftrott)) 155.

SDtaria üon SBranbenburg^ßulmbod) (ßur=

fürftin ü. b. ^Pfals) 207.

3)taria üon ^^reufeen (2Jlarfgräfin üon
9lnäba^=23a^reutf)) 41.

3)kria (Königin ton ®nglanb) 10.

anortin (*pater) 396.

ajlafiuä Slnbr. (Sjeget) 558.

2)lat^eM ^oi). (^Pfarrer) 28, 253, 258,

526.

2Jlattf)ta§ (Äaifer) 54, 66, 129, 196.

5mattf)ia§ 2;f)oma§ (3tentmetfter) 197.

StJlaurer SSaftion (©c^neiber) 446.

IDlauri) 2tlfreb (©duiftfieaer) 604.

aJlajitnilian I. (ßaifer) 69, 299, 508,

516 fl.

«D^ajimilian IL (ßaifer) 10, 49, 53 fl.,

65, 66, 142, 151, 189, 197, 487, 619,

647.

JDlojimiltan I. (^eräog üon $Bat)ern) 80,

151, 158, 159, 195, 215 fll., 219, 850,

459, 476.

aia^raijen ©abr. ti. (©olbfod)) 195.

^Dleber Saüib (^Pfarrer) 588 fll.

5DlebIer 5Ric. (©uperintenbent) 826.

SDteter (Superiutenbent) 430.

mmx Safp. (^rebiger) 876.

gjlejer Subtüig 534, 544.

9JleIancf)tf)on m^ipp 25, 95 fT. , 806,

821, 371—374, 410, 428, 439, 443,
525.

SDlelem Dgicr oon (2lbgeorbneter) 834.

gjlenber Sonrab 291.

aJlenger§torf ©rnft o. (SBifc^of ton 23001=

berg) 197 fl., 271.

2Rening 2)]ariu§ (©uperintenbent) 415.

5Dleniuö Quftuö (Pfarrer) 410.

3Dtennoniften 431.

mnbii} Selten (3ad^l)mift) 186.

5Diet)baum (SOleibomiuS) §einr. (©ey(f)ic()t=

fc^rciber) 598.

931et)er (ßaufreute) 20.

2Jiei)fart ^o% 9JlQttf)äu§ (Sbeologe) 476 ff.,

540, 610 fl., 615, 641, 687—694.
miä^a (^roptjet) 326.

TlidM (Sc^ottenabt) 897.

SDUc^elä ©tep^an 639.

9JcicräIiu§ 3of)- (Sfjeologe) 98.

5milbe Savtliel (Sobtengräbcr) 461.

DJHlenfiuö (2tuguftiner) 217.

Tlxiiä)in^ Subto. (^rebiger) 272 fl., 415,
585 fl., 588.

a3linucci 93Hnutiu§ (DluntiuS) 407.
SRörlin 3oad)im (©uperintenbent) 326.

93töftel 3ona6 (Soctor) 247 fl.

2)tDlitoriö lUrid) (^^vocurator) 512 fl.,

552 ff., 562, 675.

2Jtontanuö ^:peter (©olbmat^er) 194.

SJlontfort Sarbara, ©räfin ü. (©ema^Iin
be§ Slnton gugger) 222.

$moratD§fi (Dberft) 125.

Sllori^ (^ergog, be3tti.ßurfürftton©a(f)fen)

81, 140, 141, 152, 169, 198, 235, 449.

3Ron^ (Sanbgraf oon §effen=©Qffel) 67,

82 fl., 138 ff., 145, 163, 173, 180, 185,

197 ff., 340.

2)lorone ^oij. (S3if(|of ton DJlobena, 91un=

tiu§) 891, 895, 397.

anofc^erofö^ 3ob. 5mi$. (©atirüer) 234.

SJiojer 3^riebr. 6arl ^yieifiei^i: ö. (ftaatö^

rec^tfic^er ©cf)nftfteUer) 165 ff.

gjlofeö 154, 411, 564 ff., 570;

mMn iUl. 5r. S. (§iftottfer) 637.

23lüffer (öon^müüenfelö) 3Df).§einr. (®oIb=

focf)) 194.

$münic^^auien Soft ö. 646 ff.

DMnfter ©ebofttan (Soemograp^) 112.

SJtünjenberger ©rnft (©tabtpfarrev) 688.

gjlufiameb 589 ff.

5munbbrot O^^rootnäial S. J.) 659. .

Waixab III. (©ultan) 173.

gjlurner Sl^omaö (lyranciscaner) 284 ff.,

319 ff., 513.

ÜJtujduö ©itnon (Sfjeologe) 415 ff.

5Dluöcatetfi i^-ranj (©eibenträmer) 209.

ajluöculuä (9Jleufef) Stnbr. (®eneraffuper=

intenbent), DDluäcufiften 287, 238 ff.,

315, 825, 360 ff., 404, 411 ff., 437 ff.,

489, 442, 528.

33tufief eiaubiuö ö. 638.

9Jlt)Coniuä (©eis^üöter) Oäioatb (2f)eofoge)

382 ff., 546.

Dkaman 389.

91amöfer (fflürgermeifter) 248.

giaogeorguQ 3;f)omaä (Cberpfarrer) 547.

91q§ 3ot (Sranciöcaner) 317.

9tetbf)arb 6atf (Kaufmann) 17.

!Jieitf)arb (iBifdfiof ton SBamberg) , fiei^e

2;f)üngen.

Steocoruä (2lbofpf|t ^. , ^^rebiger uub

ef)ronift) 448.

91ero (ßüifer) 479.

9tette6l)eim Slgrippa Oon (©ijnbicuö) 520.

91euburg ®. (Dktionalöconom) 69.

91eumül)r ©eorg (Kaufmann) 17.

DIeuttalbt §erm. (3Dtebiciner) 597 ff.

9HcoIauä V. (^^apft) 287.

91iber Sfof). (©ominicaner) 504 ff., 508,

604.

giieberftetter miäjad (§ofpvebiger) 154,

208, 281.

Diigrinuö ©eorg (©uperintenbent) 36 ff.

114, 141, 571, 617.

91oaf] («Patriarch) 257, 420.
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Dlorman SDlattfiäuö (Sanböogt) 98 f-

9ioffent ^otj. 5Dkrta (§ofbeamter) 174.

Jt^enftäbt öranj 8.

Dberg Sern:^. ü. (Sifc^of Don §i(be§^eim)
402.

Dbrift3oli.©eorg(a5il6tiotf)efäbeainter)620.

öefterreii^ (§auö), fie^e §aB§burg.
Ccttingen (©rufen üon) 190.

Oettingen ©aroluä (angeblidier ©raf Don)

190 fr.

ölbecop r?o^. (6f)Tontft) 62, 235 fl., 402 ff.,

465, 648.

CIoTtnuä 2}Qri§cu§, fielje ©ommer ^ol).

Oranien 2ötl^. o., fie^e Söitbetm.

Dfianber 3inbr. (Sfieologe) 446.

Cfianber Suc, ber Steuere (Jficologe) 35,

38, 39, 165 fl., 194, 239 fl.

Offa mtl^. t). (Stottfialter) 40, 159, 184,

378

Cffenbrocf (^rau ü.) 644.

Ctt Stnna l^tit') 625.

Otto (^rinä öon §eflen=®affel, fpäterßanb=

graf oon §eifen=§irf(i}fclb) 173, 176.

Ctto §einric^ (i^urfürft ti. b. ^Pfnla) 207,
324 fr.

Ctto §einrtd^ (iPfarggraf toon ^farä=©urä=
laä)) 163.

^^atlabiuS 5|}etruä (S8if(f)of üon ©eetanb)
548 fr.

galten 3ac^orta§ (Sut^tjänbrer) 610.

^Pancratiuö 9{nbr. (©uperintenbent) 259.

5ßanbo(i)euä (SÖirt^) ^o^. (Superintenbent)
422.

*^nt33a 522.

"J^apt 2tmbrofiu§ (Mtor) 316, 342 ftt.,

348 fr.

5pappent)eim gäcirie ö. (©rbtnarfc^arrin)

666.

^aracerfuö StieopriraftuS 190, 529, 599.

^ßaffoto (©bermann) 155.

5Pa^ ^ac. i^räbifant) 445.

qjaut III. (^^apft) 391 fr.

^auli 5petcr (S. J.) 637.

^Paulus, fir. (2tpofter) 228, 257, 296, 366,

440, 484, 575.

^^aumgärtner ©afp. (^Pfteger) 435.
*^einlt^ 9t. (§iftorifer) 59.

5perirruö (^^erttaoö, ©rägie^er) 577.

?!ertfc^ S. ©. 482.

q3eftaro3st %Mml 210.

^eter ber DJia^ter 178.

$etTU§, r)r. (Stpoftelj 554.

iPetruä Oon 3laüennü (Suriftj 467.

3anifen=ipaftor, beutfc^e (Sefcljlc^te. VIII. 1.-12.

^;^feringcr (^ürgermeifter) 661, 663.
?p{)arariö (2t)rann) 577.
5pr)itipp II. (öerjog öon 5pommem=Stettin)

100.

^^^ilipp I. (§eräog oon ^Pontmem^SBorgaft)
355.

^P^itipp (Sanbgraf oon §effen) 35 fr., 94,
131 fr., 142, 163 fr., 197, 272, 375,
381, 430, 443, 447.

5pr)ilipp (Sanbgraf bon §effen=9l^einfer§)
147, 163 fr.

^riilipp IL (DJtarfgraf bon 5Baben=a3aben)
208, 351.

5pf)iripp (SifcTiof oon SSafel) , fief)e ©un=

^f)iripp II. (.Rönig oon apanien) 646.
^biripp oon gtrrenborf (Siebter) 42 fr.

^;^l)iripp ^xan^ (ülf)eingrQf) 152.

5ßf)ilipp Sutiuä (§eräog oon $ommern=
SBotgaft) 157.

«Pitatuä 581.

*Pirt^eimer SBimbaTb 382.

5ßiftortuä 3tof). (Stieologe unb ©efc^icbt--

fcTireiber) 447.

^Pitbopöuä (Soctor) 684.

^Muö IL (^apft) 289.

^^rato, ^piatonifer 495, 554, 597.

^Pölni^ a3ernb. 0. (ßansler) 589.

^oteuä 3a(fiartQ§ (Siebter) 28, 253 ft.

5i]ontanuö 3fobann (5profeffor ber öeüfunbe)
193.

'^orta 6onr. (S^eologe) 448.
^orta 3or). SSapt. (^:pbl)ftfer) 600.
^orttuQ 5ßincen3 243 ft.

^offeoin Qtnton (S. J.) 50.

^ofterrioncr 431.

$ol)§r 6afp. 0. i*:pfreger) 623.

*43rätoriuä 3lbbia§ (S^eologe), ,^rätorianer'

439.

^rätortu§ 3(nt. 324, 485 fT., 574, 575 biä

579, 598.

^ret)finger, bie (5lbel§gefcbrec^t) 117.

^ufenborf Sam. Streif], o. (Slec^tärel^rer)

338.

5Puteo, be 483.

^ijt^Qgoraö 495.

0.

Cuaben üon .KindfeIbQ(| 9)1.

fcTiretber) 9.

(®efcf;id^t=

lRae§feIb Sern^. 0. (S^ifd^of oon 9Jlünfter)

645.

g^aittenau 2Borf ©tetridö (®r3bijd)of oon
©Qr3bnrg) 159 fr., 197.

giammotter ^paut 446.

Slufl. 45
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Dtan^oto Stniia 156.

nau SdI). (^aflor) 638.

giauBer 6t)riftD)Dr) (25ifd)of DonSaiBati)) 394.

9laumer©eDrs2ßtIf). ö. (§ifton!er) 535 fr.,

682 ff.

9lauten!ran3 §qu§ 180.

gfiauiüolf Seonf). (Slrät) 50.

9iebenftDcf §einr. $eter 559.

9legen[tein Ulr. o. (©rof) 222.

9iegino bon q3nim (Slbt) 496.

9tei(J)arb (^fatägraf ö. ^fal3=(Stmmern) 55.

3tetnf)olb TvoJ). (^rebiger) 244 fl., 255 fl.

mem Suca§ 349.

9temigiu§ 9lic. (§ejenri(i§ter) 566, 600,

610 fit., 632.

^lenata üon Sotf)ringen (-^ergogin üon
a5at)etn) 148, 215, 217.

aieufe 3lub. (^rofefjor unb StbIiotf)e!Qr)

432.

9}f)euigrafen, bie 55.

Plf)einökrg aJef^jafian b. 228.

Ütiggenfiod^ $8ei-nf)arb (S^^eologe) 299.

giingtoalt Sartf). (^rebiger) 28, 108, 139,

228, 255, 327, 420, 440 fl.

mmü§ 3of). (9tector) 377.

ÜtoctieE 2tnbr. b. 228.

Stober 311 Siereberg (®ier§l)urg) §anö
(Qunfer) 521.

Stöbern (SraSm. b. (Sanbebelmann) 125 f(.

m^xiä) %. m. (§i[tortter) 526.

gftöfeler <Bkp% (§iftortfer) 302.

3torariu§ S^om. (^rebiger) 314 fT., 336 f(.,

339
5Rofen' (©beimann) 155 fl'.

gflofenberg SBilf). b. (gbelmann) 220 fl.

gtofentoeber ^of). («Pfarrer) 375.

3lo§foff ©eorg ©uft. (S^eologe) 507 fl., 586.

gtofe Saltf). (2}laleft3meifter) 632 ff.

gtot^ ßonrab (©rofe^änbler) 17 fü. 180.

9lot^betn Slbrian (Sänser) 177.

atubolf II. (ßaifcr) 5, 7, 50, 115, 117,

120, 123 fir., 133 ft., 151, 153, 162,

194 fIL, 354, 664.

IRübtnger C^rebigcr) 612.

gtlübt |)anö b. (^reifierr) 634.

^mä) mxti). (^:prebtger) 649.

giütbe§ 31nna 626.

gtumpolt maxi [mmbtoä)) 170—173, 219,

274 fll.

Slu^irec^t (§er3og bon ^fal3=3ß'eiB'räcEen)

384.

Ütufe aöolfg. 308.

3tutf)orb SCfiattf)äu§ 248.

3t^ff ©ualtf)eru§ (Slrjt) 245.

^.

©adö§ §anö (Sic^iter) 88, 235 fl., 349,

382, 446, 544 ft.

Sailer 23ur!f)arb 289.

©albern SBurtbarb b. 219 ff., 222.

©ale 9Jlargaretf)a b. b. (9lebenfrau $l^i=

lipp'^ bon §effen) 164.

©alm (2öilb= unb 9tf)eingraf) 154.

©alomon (ßönig) 96, 329.

©am ©onr. (^Prebiger) 383, 443.

©ara (^rau 3lbra^am'g) 96.

©arceriug ©ra§mu§ (^rebtger) 27, 272,

315, 323 fl., 379 fl., 447.

©artortu§ aOBill). (Saplan) 31.

©aftrotoe 23. b. (3titter) 354, 470.

©attler aBafiliuS (§ofprebtger) 327.

©auter Tvol). ©eorg (§iflorifer) 668.

©auttir 2ibral)am (§ofgeri(^t5procurator)

27 fl., 430, 602, 674.

©abini 9Uc. (Somtnicaner) 520.

©c^aüenberg §ieron. b. 228.

©c^anj ©eorg (9tattonaIöconom) 73.

©(^arolb (§iftorifer) 301.

©(f)eib S[IJattf)ia§ (S3ifc^of bon ©edtau)

258.

©c^eibt Sßitb. b. , genannt aßef(|pfennig

(5Jlmtmann) 644.

©c^eite §anä 446.

©(^enf »urfbarb b. 220.

©cberbing 2lbel (^rebiger) 188.

©d^erenberg 3iuboIf (II.) b. (Stf(|of bon
Söüraburg) 290.

©(f)ercr ©eorg (S. J.) 29 fl., 272, 278, 530,

653.

©döerr Sfof). (Sultur= unb ßiterarl^iftorifer)

507.

©(|et§ ©afp. 461.

©c^etä SDtargaretIja (©iftmtfd)erin) 461.

©d^inbler §einr, 23runo (§iftortfer) 507.

©4iring (®iaconu§) 432.

©c^Iager 3. ©. (©c^riflftctter) 450.

©(^legel 3ob. 6arl S^ürcfitegott (,Siri^en=

biftortfer) 426.

©ci)Ieuniger ©eorg 461.

©(bleupner ©b^iftobb (®eneralfupcrtnten=

beut) 41 f(.

©(blieben ©uftac^iuS b. (9tatb) 206.

©(bmeüer ^o\. Slnbr. (©ermanift) 90.

©cbmibt ^xäwi (gfia(brt(bter) 462 f(I.

©cbmibt ©erb (2SoEentoeber) 455.

©(bnabel ^org (SSiebertäufer) 26.

<Bä)oä) §an§ 504.

©(bönberg 3lbra^am 685.

©cbönberg ©rnft b. 152.

©(bönberg §ans> §etnric^ b. (©raf), befjen

©emablin 222.

©cbönberg §an§ 2ßolf b. (3unfer) 105.

©(bönberg §einr. b. (3fun!er) 105.

©(bonberg ^Dteinbarb b. (©rafen, S3ater unb

©obn) 221.

©(f)önborner b. ©d^önborn ©eorg (,ßan3=

ler) 97.
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©(j^önfelb §an§ ßafp. ö. (Stfcenteuret)

682 fl.

©c^öni^ §anö ö. 456.

©c^önlanf SBruno (©ocialpolttüer) 88 fit.

<Bä)ombaä) §einrtä) (ber ,(gptelf)an§', §of=
narr) 188, 190, 192.

©(I)opper 3ac. (Pfarrer) 376.

©d^oppiuä Slnbr. (Pfarrer) 250, 265 fr., 438.

©diorr (ßanjter) 884.

Sd^Dtt §an§ Sac. (Unteröogt) 669.

©(Rotten, bte (31: 2[Öten) 397.
Sd^ranj Sien{)art (Sauer) 625 ff.

Schreiner 3Jt. (Söerfirec^erin) 462.

Sc^röber §einr. 39.

(Bä)Xt)mVW^ 3of). (^räbifant) 413.

©c^ulenburg ^oac^im D. b. 185.

@c|ulfermann SilDefter (StrafeenräuBer)

188, 192.

S^uIt^eB ©eorg (Suttelen^änbler) 180.

Sc^ulge 3Jl\ä)d 455.

©c^uppe 431.

©t^uwarbt 3of). (^rebiger) 418 fl., 428.

©^toager ^. 3Dbr. 507.

©d^toarjenberg ©firiftop:^ 2fret:^err3u(Sanb=

l^ofmeifter) 467.

©(fltoarjenberg ^0^. lyrei^err ju (©taatä=

mann) 467 fl., 538.

©c^toebel ^of). (^rebtger) 166, 384 ft.,

526.

©(^iueblin ^of). (Spitalmeifter) 285 f(.

©cfltoeinic^en §an^ ü. (^unfer) 160—163,
360, 445; beffen »ater 160.

©(^toencffelb Safp. D. (S^eologe) 361.

©cf)U)enbi Sajaruä D. (ÄriegSoberfter) 281.

©cE)tDer^er ©ebalb (Stlc^^mift) 19.

S^tDi(i)e(bt 6urb ö. 220.

©criboniuS SBil^. Slbolf (SIrst) 595—598.
©cultetu§ 2lbraf)am (2f)eDloge) 617.

©culletus ÖDf). (3urift) 574.

©ebaftian (-ßönig öon 'Jßortugal) 18 fl.

©ebaftian üon ©eufenftamm (©rjbifc^of

Don maini) 32.

©eeger (^rofeffor) 668.

«etbert (*|}rebiger) 650.

©etbolb earl (^ßrebiger) 435 ff.

©eifart Ä. 648.

©elneffer ^ticDlaug 200, 226, 321, 327,

341 f(., 345, 413 fr., 428.

©ellDt^ §anö D. 226.

©enbttt)Dj miä)ail (§ofratb) 196.

©eneca 8uctu§ Slnnäuä (ber ^f)ilo)opf)) 367.

©ennert Saniel (SCRebiciner) 599 f(.

©eroet miä). (2(r3t) 546.

©etoniug Süeranber (2llc^t)mtft) 187.

©f)a!efpeare mä. 594.

©icfingen ßonr. D. 220.

©ibonie, ßurprinjeffin öon ©aöifen (§er=

sogin Don Säraunf^Weig = (Jalenberg)

646 ffl.

©igmunb (gra^erjog öon Sirol) 512.
Stgmunb III. (ßönig öon ^ßolen) 12.

©igmunb IL Stugiift (ßönig Don ^olen) 21.

Sigtt)art3ol).©eorg («Profeffor) 115, 261 ft.,

436 fr., 439 fr.

©tmon 2Jiagu§ 494.

©inbram (^rebtger) 678.

©irtuä IV. (q3apft) 289.

©i£tU5 Y. (^Papft) 173, 603.

©ocinianer 508.

©ömmering f 3::^eroc^cIu§) ^ijiL (^prebigcr)

188—192; beffen Qxan 188.

©olban gfriebr. (§iftoriter) 497, 507 fr.,

512, 610, 640.

©olmä (©rafen) 55, 426 ff.

©olmä Diein^arb 0. (©raf) 224 fl.

©ommer ^oij. (Drorinu§ S3ari§cu§, ^re=
biger) 38, 108 fri. , 185, 246 , 263 fr.,

421 ft.

©optiie öon S3ranbenburg (ßurfürftin öon
©atfifen) 489.

©Dpf)ie öon ^olen (§er3ogin öon 33raun=

fc^lDeig = 2öotfenbüttet, ©tiefmutter be§

§er3Dgö ^uliuö) 188.

©oraiiäo ©iac. (Sotfd^after) 223, 280.
©oran30 ©ioo. (©efanbler) 153.

©patatin ©eovg (2:f)eotoge) 96, 374, 525.

©pangenberg Stiriacuö (S^eotoge) 49,

106 ftt., 127, 140, 141, 218 ft-, 223 ff.,

227, 240, 266 ft., 341, 409, 444.

©peccer (Pfarrer) 432.

©pee "iyxiibx. ö. (S. J.) 518, 541, 604,

654 ft., 656, 657, 660.

©pot)r 3ac. Outtetier) 456.

©prenger ^^nnx. (Pfarrer) 429 ft.

©prenger i^jac. (®ominicaner) 506 ft., 510,

517 ft., 602, 614; öergl. 3nftitoriö=

©prenger.

©püter ^tnna 520 ft.

©tabion Stjriftop^ (L, Sifc^of öon 2Iug§=

bürg) 391 ft.

©täbtmeijer Sßotfg. (^farröicar) 45 ftt.

©tange ©eorg (Sergbauptmann) 67 ff.

Star^emberg ©ottfrieb (©rafj 124.

©tartiemberg .Ridjarb löraf) 124.

©teinbaufen ©eorg (Sutturl)iftori!er) 197,

225.

©teinme| (^^Jrebiger) 676.

©tepbanus (Stienne) §einr. (IL, Sud^»
brucfer) 4.

©tieöe ^etij (§iftorifer) 633.

Stiüer (Safpar (^rebiger) 239 ft.

©totberg 'peinrid) 3U (©rafl 155, 678.

©totberg Subtüig 3u (®raf) 55, 60.

©totberg Sßotfg. 3U (©rafi 222.

©totj (§ofprebiger) 130.

©traccuö §erm. (^Pfarrer) 527 ft.

©trablenborf $öicfe ö. 205.

©trauß ©mit 455.

45*



708 ^Perfoncnregifter.

©treitljovft 2Inton ö. 207.

©treit^oijt 3foa(i)im ö. 207.

©triaeniciuS ©regor (©upertntenbent) 28,

105 ff., 150, 170, 234, 246, 257 f(.,

260, 279, 419 f(.

Strunf ^oüäfim (S^ronift) 675.

©tubenberg SÖoIf ö. (©rimbfierr) 119.

©tutlufon ©norri 497.

©ueDU§ ©igm. (Pfarrer) 418.

©ul^er ©im. (©uperintenbent) 559.

©ufanna (©iftmijcfierin) 461.

©öate! Sof- (§iftorifer) 550.

©t)boiD Slniia ö. (bie ,\ä)'öm ©ie^nerin'j

156.

f.

2;ön3el (ßaufmann§fatnüie) 65.

Säubner ©tepl^an (SSauer) 141.

Saig ^eter (Pfarrer) 434.

Sonner 2lbam (S. J.) 533, 614, 655—660.
%at)Ux Sof)n 60, 141, 488 fl.

Secflenburg (©raf ö.) 390.

Sender ^o^. (2lltratl)§meifter) 456.

SettenBorn Otto ö. (Slbgeorbnetet) 673.

Se^el ©abr. (Pfleger) 434.

Seutleben Valentin ö. (a3i|($of öon §il=

be§f)eim) 402.

S^olbe (©uperintenbent) 429.

%fiomat 3lk. (Pfarrer) 384 fl.

2;i)oma§ bon 3[quin, l^I. 494.

Sf)oma§ ©iegfrieb 592—595.
Sfiommen Oiubolf (-^iftorüer) 598.

S^üngen 6onr. (TU.) t). (»it(i)of non
Sßüräburg) 300.

Stt)üngen Dleitl^arb b. (Sif(!)of Don $8Qnt=

berg) 303.

2;i^urneiffen ^uin Si^urn ßeonl^. (SetBarjt)

187, 360, 599.

3:Dbia§ 295.

3:orifaniSauj©nbreö(©ro6f|änbIer) 3, 183.

S^rautmann ©ort (§iftorifer) 215.

Srautfon SSalt^afar g^reijE)err ju ©pred^en=

ftein unb ©d^roffenftein (©rbmarfd^oH)
46.

Sreptott) (efironift) 425.

2;ritl)emiu§ ^ot). (Slbt) 33, 515 fir.

Sruc^fefe ©eorg (®iener) 155.

Srui^fcfe üon äöolbburg Otto (®Qrbina(=

SSifc^of öon 2htg§bnrg) 228, 408.

Srummer ®. (3urift) 507.

Sfdiamfer gJlaladiiaö (Sarfüfeer) 669.

2:itf)ernembt ©eorg grasmuö (S^reil^err)

124.

Utitm (fcf)inebiftf)e§ Stbelggefc^Ied^t) 111.

Uf)I^orn ©crbarb (proteftantifd^er 3tbt)

286, 298 f(., 806 fT.

Ulrid) (§er3og öon 9)led{enburg=©(J)it)erin)

101, 156, 161, 187, 197, 205, 855,
424 ft.

Ulrid^ (^erjog Pon Sßürttemberg) 39, 144,

211.

Unger §an§ (23ergmetfter) 67.

Urfinu§ (SSeer) 3ac^aria§ (S^eotoge) 431.

Illingen SBert^oIb Strnolbi o. (X^eologe)

390.

W-
Seit S)QPib (!Prebiger) 226.

SSergerio ^ietro ^paoto (3^untin§) 394,
396.

aSermigIt ^etx. 3Dlartpr (S^eologe) 587.

a^iati Sart^ol. (Kaufmann) 8.

aSterorbt ßorl g^riebr. (§iftori!er) 526.

aSiüüni Cor. be (ßaufmonn) 183.

.aSilmar Stug. ^riebr. 6{)riftian (Siterar=

t)iftorifer) 538.

a3intler §anö ö. (®id^ter) 502.

aSifcfier ©ijt (Pfarrer) 317.

aJi^t^um ö. ecfftäbt S^riftop^ 228.

aSiOeä Subto. (S^eologe) 467, 476, 580 fl,

5)ogeI 23ernf|. (3tffefjor) 605.

aSoigt Salti), (^^aftor) 86, 159.

aSolf g^rons (Strat unb ©c^riftftetTer) 630.

aSoIfengborf Söolf 2ßill). ö. (©ut§f)err)

125.

SöuIpiuS S^riftian 2lug. (©d^riftfteKer)

167 f(.

SBalbbrü^I aSil^. ö. 603 ff.

aöQlbetJ ©raf ^xan^ 0. (a3if(f)of üon
93lünfter, SDlinben unb OSnabrüd) 159,

390.

aSoIbenfer 500.

aSalbner (^rebiger) 447.

aSalbfcBmibt »ern^. (^rebiger) 650 f(.

2[ßal§burg ^oac^im ö. (§ofmeifter) 178.

aSatt (aSabian) ^oac^im ö. (§umanift) 545.

2LÖecfer Qac. (©octor) 591 fl.

a[ßecff)erlin ©eorg 3tubolf (S)id)ter) 174.

2öeber(=2ßebel) ^oaä)im 0. (6f)ronift) 20fII.,

424, 454, 649.

aiBeieric^ ©eorg (©uperintenbent) 487.

aOäeilonb Subtoig (§iftorifer) 499.

aßein§berg§erm. ü. (iRatI)ör)err) 402, 648fl.

2Jßer§berg ©ignt. b. 32.

Söelfer (Familie) 3, 20, 184.

Söenceölang (^ergog bon SefcEien) 203;

feine ©emo^Hn 203.

2Bend Stmolb (©olbarbeilcr) 179.

aSerner miäml (aSöttc^er) 159.

aSert^eim (©rofen bon) 55.

a[öertf)eim ©firiftopf) Subm. b. (®raf) 228.

2Öertf)eim ©eorg II. b. (©raf) 38.
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Sßeftenrieber Sor. ö. (§tftoriogrQt)lÖ) 623.

SBefterftetten ^of). S^riftop^ (Sif(^of üon
gici)ftätt) 609.

SQöeftpfial ^oai^im (^rebiger) 234, 374.

2ßet)er ^o^. (Seibarst) 513, 526, 534,
551—560, 561, 562, 563, 571, 582,
584 fl., 591, 595 fU. 598, 599 fft., 602,
603 fl., 606, 610, 613, 617, 619, 657,
675.

Söe^er ^auIuS 626.

2ße^ganmet)er ©eorq (öebraift) 194.

2öf)ite 2lnbreiD S. (^:)}röfefior) 639.

SOBtbmnnn Seonf). (''J|3farrer) 434.

aöibmanitabt Sübr. (diat^) 394.

Sßleb S^riebr. ö. (SSifc^of Don aj^ünfter)

390.

Söicb §erm. t>., fielje ^ermann.
S[ßieberf)oIb ©uno 530.

Sßiebertäufer 26, 308, 446.

Söilcfen (^i'eubontjm §ermann SÖitettnb

ober Stugufttn Sercf)^eimer Don iStein=

reiben, 9Jtatf)ematifer) 558, 562—571,
574, 606, 617, 675.

2öilbebacf) §ang D. (©beimann) 142.

SöUl^elm IV. f^erjog Don $Bat)ern) 14,

135, 404 f(.

aBilfielTn V. (^erjog Don Saijern) 24, 148,

151, 168, 210, 214-217, 268.

aötlf)elm (-i)er3og Don 5Bat)ern) 622.

Sßil^elm (§er5og Don 23raunic^tt)etg=2üne=

bürg) 161.

aöilfielm lY. (Öersog Don 3üad^=(i;reDe)

151, 551 ft., 610.

SCÖil^eim III. (^erjog Don ©ad^ien=3;^ü=

ringen) 181.

SÖilbelm IV. (ber 2Beife, Sanbgraf Don

Öefien=(fafieO 71, 111, 131 flL , 143,

147 fl., 163 iL, 167, 185 fl., 228, 430,

673.

5löirf)elm (^rinä Don Dramen) 167 ff.

2GBiIi)eImi (Sbroniil) 446.

SCßtnb ©f)riftop^ (ec^reiber) 456.

aöiniftebe^o^. («ßrebiger) 315,321, 327 ffl.

Söinter Slnbr. (^rebtger) 322.

2ßinter ßraäm. («ßrebiger) 270, 280, 437.

2ßin,5iger 31nbr. (3Ircf)ibiaconuä) 279.

aSirfung Ulrtc^ (ßaufbtener) 270 ff.

aßitefinb, fie^e Söifcfen.

2LßitteI§ba(^ r§au§) 621.

Sßisef ©eorg 305 ff., 318 ff., 361, 387.

SßoifotDöft)=^iebau 3}. D. (9lationalöconoin)

288.

Sßoff Sietric^ (©räbifd)of Don ©aljburg),

fie^e Dtaittenau.

2öoff §. 383.

SÖoffgang Don Salberg (©räbifd^of Don
9Jtain3) 5, 33.

aSoIfgang (^erjog Don $fal3=3^ei6rucCen)

147, 318.

2BoIfgang (S^ürft Don 2In^aIt=(Söt^en) 155.

2ßoIfgang aöilf)efm (^Pfalsgraf Don ^jal^'

Nienburg) 151, 216.

233offgang ^eter (^uf(§4>eter,3Jlörber) 461.

aöofffiart Sartfi. (^rebiger) 413.

aßuttfe §einrk^ (®eic^i(|tld)reiber) 534.

3-

3acf)aria5 («Prophet) 390.

3aber (Somprebiger) 455.

3an(^t §ieron. (^rofeffor) 525, 587 ff.

3anbt 640.

3ane (©efanbter) 200.

3ef)ner ^oac^im (©eneralfuperintenbent)

590 ff., 686.

3eletatoöfi) 3o^. Stelcar 550.

Sepper mHij. (2f)eologe) 430 ff.

Seiner SajaruS (SBud^^änbler) 601.

3iegler 3tnna lIRaria D. (3ibenteurerin)

188—192.
3iegfer ©eorg (S. J.) 649.

3immern 2ßif^. SCßerner D. (©raf) 281,

401 ff.

3toingti Ufrit^ 24, 383, 587.



^ttötcgiflet.

2ia(^en 292, 654.

SlbenSberg 622, 666.

2tber^Dfen 433.

2tbmont (^rauenllofter) 399.

Sleg^^ten 95 ff., 114, 177,
328

Stilen "645 fl.

%xä)XQ 433.

Stlejanbrien 50.

Stlfelb 484.

Sllicante 220.

Sllfmar 472.

StlTcnborf (©emeinbe) 138,

447.

Sllfen 548.

2rrt--®reäben 129.

Stltenburg (^erjogtfium),

fie^e ©aif)fen=9IIten£)urg.

Slltenfiurg (8tabt) 304 ff.,

525

Slftena'eae (ßtofter) 137.

mtmaxt, bie 103, 237, 315,
542.

Stftorf (®tabt) 278.

SUtorf (Uniöerfität) 264,
666.

StmaniDeifer 632.

3lm6erg 599.

Sfmerifa 175, 177, 583, 618,
640.

Stmmenborf 381.

9lmöneburg 429.

Slmfterbant 5, 478.

3tnct)ra (Stinobe , canon
episcopi) 495 fff.

2tnbed)§ (ßlofter) 396.

3tngermunb (2Imt) 644.

Sttigermimb (©tabt) 521.

2tnf)Qft(gfürftentf)üiner) 374.

2fn^aIt=Semt)urg (3^ürften=

t^um) 151 ffl.

2ln^aft = Sötten (5ürften=

lf)um) 155.

2lnf)aft = Seffau (f?ürften=

4um) 153.

Slnnaberg 64.

2tnnaburg (©c^fofe) 187.

2tn§6ad) (Stabt) 184, 211,

419, 666.

Sltiöbad) = Satjreutf) , fiei^e

33ranbenburg.

Slnttoerpen 4 ff., 19, 286 ff.,

456, 603, 612.

5lppeniDeier 630.

3lrcabien 175.

3lrfelb 523.

Slrnftabt 167.

2lrnum 677.

Slfd^affenburg 633, 635.

Sfufftrt^en 621.

2titg§burg(Si§t^um) 17, 228,

391 ff., 405.

2lugeburg (©tabt) 3 ff., 17,

18 fff., 49 ff., 59, 60, 65,

79, 87, 148, 180 ff., 184,

209, 215, 247, 281, 291,

292, 294, 303, 338ff., 348,

375, 382, 390, 443 ff.,

445, 582, 542, 649, 652,

665.

Slugöburg (9tet(i)§tag 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 (Sonfeffion 1580)
121, 641, 646.

58Qbt)fon 370.

»oben (Smarfgrafi^aft) 181,
629.

23aben = Saben (9Jtarfgraf=

fc^aft) 208 ffl., 211, 851.

5BQben=Saben (©tabt beäto.

©cf^fofe) 209.

93aben = Saben (Sanbre(|t)

540.

S5aben = ®urfac^ (aJiarIgrQf=

fc^aft) 86, 211.

Saben4lobetimacf)ern(5!Jlarf=

graffc^aft) 680.

Saben in ber ©c^iuciä 545.

SBaben in ber ©cE)toei3 (2ag=
fa^ung 1585) 64 ff.

Somberg (güiftbiöt^um)

159, 197 ff., 271, 301, 303,

467, 609, 623, 628 ff.

^Bamberg (©tabt) 291, 470,
629.

Bamberg (§af§geric^töOTb=

nung) 467, 538.

SSarreft 448.

Sartf) 323.

aSafef (Stöt^um) 94, 520.

SSafel (Sanbfcbaft) 16.

»afcl(©tttbt)16, 279,283ff.,

347, 449 ff., 464, 504, 520,

547, 551, 559, 592, 598,
649.

aSafef (UniDerfität) 112,599.
Safel (Sonctf) 504, 604.

Battenberg (Stntt) 188.

Dauerbad) 429.

aSa^erifd&er ^rei§ 51.

SSa^ern (^ergogtbutn) 14, 16,

24, 81 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 fff.,

392, 395, 896, 403 ff., 405,

407, 408, 450, 459, 476,

621 fff., 636.
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S5at)reuti^ (5-ürftent:^um),

fief)e SBranbenburg = 2ln§=

ba^ u. f. xo.

SSa^reutf) (Stabt) 434, 666.

SBelgien 153, 217.

aSeli^ 156.

SBellin 681 fl.

Senebictbeuren (Stift) 396.

33erg im ®äu 117.

Sergen bei 2)lagbeburg (®on=

corbienformel) 409.

^Bergen in Slortoegen 8.

SSerg^abern 384.

33erlinl62fl., 191, 197, 247,

251 fl., 279, 281,440, 503,

542, 680 fl.

Sern (ßanton) 504 fl., 661.

SSeni (Stabt) 504 fll., 545.

Siberac^ 376, 521.

Silfingen 630.

Sia 255.

Silftein (Schloß) 220.

Staubeuren 520.

23lDd5berg,ber501,529,535,

573, 675, 678.

$8{oi§ 593.

Söt)tnen 63, 66, 76, 12ö,

170, 189, 220, 223, 234,

272 , 319 , 394 , 549 f(.,

568.

Söbmifc^er SQBalb 419.

Sologna 168.

Sopparb 521.

ffiormio 517.

Sojen 116.

Srabant 613.

SracEenf)eim ( gtabt unb Stint)

213.

aSxanbenburg (ü}iarlgraf=

fc^aft), fie^e ßurbranben=

bürg.

Sranbenburg = 3lngbaä)=Sal^=

rcutt) 41, 52, 64, 133 fr.,

141, 143, 153, 187, 194,

210 fl., 366, 381, 433 fl.,

458, 467, 666.

Sranbenburg = güftrin 14,

146, 187, 189, 280.

Sranbenburg^ßulmbad^ 25,

175, 334 fl.; oergl. SrQn=
benb.=2ln§ba(i)=Sa^reut^.

Staun§berg 648.

Sraunfc^iDeig , Sraunfd^toei=

ger Sanbc 185, 223, 274,

385, 448, 561.

Sraunfcbweig (Stabt) 85,

180, 189, 219 fl., 224, 234,

239, 326 ff., 426, 470,

490 ff., 522, 677.

Sraunfd^tteig = Salenberg

(^er^ogt^utn) 57 , 168,

646 fll.

Sraunfd^iDeig = Lüneburg
(§erjogt^um) 161, 203,

336.

Sraunfc^toeig = Sßotfenbüttef

(§er3ogtt)um) 61, 68, 70,

71, 82, 139, 142, 149, 151,

158 ff., 180, 181, 185,

188—192, 206 ff., 219,

222, 225, 243 fl., 249, 327,

425 ff., 449, 676 fft.

Srebenrobe 472.

Sregenj (©rafjc^aft) 408.

Sregenj (Stabt) 32.

Sreiägau 211, 618, 629 fff.

Sremen ((Sräftift) 156, 506.

Sremen iStabt) 6, 12 ff., 14,

60, 85, 415, 559, 560.

Sreslau (©tabt) 303, 417 ff.,

461 ff.

Sreötüu (Unioerfität) 417.

I

Sreälau (gfbing) 461.

Srieg 461.

Srijen (Si§tf)um) 394, 400,

4U8, 509 ff.

Srijen (Stabt) 509 fl.

Srucf 399.

Srüqge 287.

Srüffef 287, 613.

Suchen 633.

Suc})f)eiTn 381.

I Sudjättieifer 631.

! Sütiren 446.

Sajum 448.

Sunalau 248.

Surg 644.

Surgau 144.

Surg^aufen (^Rentamt) 117.

Surgunb 612.

Sujtefiube 676.

galbe 429.

Gaffef 35, 36, 132, 176,272.

Saffet (Sanbtag 1566) 132.

Safief (6ljnobe 1589) 40 ff.

Sf)riftenberg 527.

Gfiur 347.

gfempin (Sorf) 20.

Sfetie(§er3ogtf)um)521,544,

560; ücrgt. 3üficf)-(£fet)e=

Serg.

Gobfen3 654.

ßoburg (Stmt) 687.

goburg (Stobt) 614 ff., 656,

686 ff.

ßöffn an ber Spree 175 ff.,

247, 251 ff.

Söfn ( erjftift) 159, 220, 390,

407, 506, 645.

Söfn (©tabt) 6, 14, 61, 276,

288, 291, 292, 402, 406,

590, 601, 610, 643 ff.

Söfn (Uniüerfitätj 511 ff.

ebln (DMn^tag 1584) 61.

Sötn i>ProDinäiat = ©^nobe
1.536) 301, 6.35 ff.

Söfn (©tabtrecf)t) 466.

Söfpin 378.

eolbi^ (2lmt) 137.

Solbil (Stabt) 4.58.

®olntar 632.

(£onftantinopel 50, 176.

Sonftanj i^Si5il)uni) 406,

504, 512, 517.

Sonftanj (Stabtj 74, 318,

362, 394.

ßorbac^ 522.

(£orboDa 240.

Sornelf Unioerfiti) ,
fie^e

3t^aca.

Srames 639.

Kroatien 118. ^
Süftrin 131, 173, -543: 681.

£t)pern 195.

^änemarf 6 ffl., 175, 203,

499, 531, .548 ff.

®af)me 458.

2)amascu§ 389.

I

S)an3ig 8.

ISarmftabt 164 ff., 673.

i
2)armftätter 2lmt 213.

S;ec^ant§tircE)en 399.

Selitfcf) 228 ff.

Sentmin 81 ff.

Seutf^e CrbenöproDinj ber

©efetlfcJiaft 3efu 654.

Siep^of^ (®raffrf)oft) 426.

SiÜenburg 161, 503, 672.

Stüingen 391 ff., 607, 629,

649, 6.55.

©inäfafen 521.

®itf)marfc^en 27, 386, 448.

Sittmannöborf 105.

®örntf)af 685.

S)onau 413.

Sorbred)t(©i)nobe 1618) 478.

Sornftabt 667.

S)ortmunb 6.

®ouat) 613.

Bresben 14, 105, 128, 129,

138 ff., 141, 146, 151 ff.,
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174, 177, 186, 188, 270,

317, 4-21, 533, 685 fL

Sreebener §aibe 129.

©riefen 61.

®rubecf 86.

®üren 555 f(.

©ürrentoaib, bie 64.

©üfjelborf 17-S.

©uiäburg 560.

S)uj (SBü^men) 189.

©benborf 348.

efier^batf) 128.

@(f)temad) 551.

©geln 279.

©fingen 547.

eic^ftättfStit^um) 390, 394,

395 fl.\ 609.

©ilenburg (3lmt) 137.

einbecf 167, 219 ff.

eifcnacl 679.

eibe, bie 129, 175, 373.

eibing 12.

©Ibingerobe 680.

gaingen 629, 666.

emtiangen 629.

etfafe 211, 283, 346, 401,
629, 631, 649.

ertmann 626.

©ntmericf) 478.

(Snbor 494.

©nglanb 4,8, 9—12, 60,

140 fl., 167, 169, 177,

196 fir., 234 ff., 246, 254,

262, 388, 421, 488 ff., 688.

ennä, bie 120 ff., 125.

^pV\hm 143.

(Sxbaä) (in ber «Pfaf,^) 14.

(Srfurt (©tabt) 543, 618,

679.

(Srfurt (Uniüerfität) 675.

@rfba(^ 381.

grmfanb 648.

©rfingen 630.

©rggebirge 149.

©rjgebirgifdier ßrei§ 128,

199.

®fd^er§;^eim 559.

e6ftngen49, 74, 291,351ff.,
547.

©ftfifanb 8, 111.

®tter§berg, ber 130.

etti§Jt)t)t 503.

ettfingen 209.

Europa 18, 20, 188, 196, 495,

500, 534.

©jaeten 638.

gaffenftein, ber (bei ©c^toa^)

65.

i^aufbrudE 446.

g^etf 636.

^^errara 194.

g^Ianbern 638.

gffeimfert^al 522.

g^Ienäburg 85.

?ylöröf)etm 635.

?Jforen3 3, 153, 183.

t^örrenbaij) 434.

i5ränfif(f)er .Rreiö 51 , 56,

134.

gfranfen 133, 160, 234, 261,

349, 413, 624 ff.

g^ranfenberg (2lmt) 138.

^ranfenberg (Stabt) 429,

674.

granfenftein 253. 460.

g^ranffurt am Tlain (Stabt)

4, 19, 49, 55, 60, 111,

167, 170, 244, 247, 250,

257, 290, 292, 296, 303,

309, 834, 444 ff., 450, 456,

465,471,488, 521, 530 ff.,

544, 559, 567, 571, 585,

598, 601 ff., 610, 618, 634,

6.38, 650, 682.

S^ranffurt am Main (S)e=

^utationgtag 1571) 48;
(1577) 300.

^rauffurt am SOlain (?öbffel

4, 11. 55 ff., 180,207,209,
249, 263, 346, 604.

gfranffurt am DJtain (2ßa:^r=

tag 1562) 197.

g^ranffnrt an ber Dber(Stobt)

59, 279, 315, 440, 681.

granffurt an ber Ober (Uni=

üerfitat) 416, 682.

g-ranlreic^ 3 ff., 149, 154 ff.,

170ff.,176, 197, 212, 219,

221, 223, 224, 234, 238,

240, 246, 328, 388, 421,

443 , 559 , 598 ff. , 600,

604 ff., 610, 688.

g-reiberg 64, 154, 376.

g^reiburgimSrei§gau(@tabt)

23 , 85 fl. , 291 , 504,

630.

greiburg i. 95r. (Uniöerfitöt)

407, 630, 687.

greiburg i. Sr. (9fleic^§tag

1498) 299, 466.

greifing (®iöcefanfl}nobe

1440) 502.

greiftabt 239.

greubenberg 669.

gricbberg (©teiermar!) 399.

g-riebeberg 681.

gürftenau (Slmt) 426.

gfufba (©tift) 405, 682 ff.

©abaoniter (©abianiter) 37.

©arbefegen 548.

©aftein (Sab) 197.

©eisberg 544.

©efnfianfen 670 ff.

©enf 525, 546, 587, 599.

©ent 287.

©ermanen 495, 497 ff.

©erofäbofen 624, 626.

®et)er, ber 64, 66.

®iebid)cnftein 488.

©iengen 336

©iefeen (Stabt) 167.

©tefeen (Unioerfität) 35,

37 ff., 42.

©labbacf) 521.

©faud^a 457.

©fobig 879.

©noien in SPflecffenburg 822.

©örti^ 75, 104 ff.

©OB (grauenffofter) 399.

©Dttingen 85, 426, 680.

©örtteeif) (©tift) 398.

©Dfbberg 461.

©omorrba 361, 363, 881
418, 424.

©oälar 219 ff.

©otba 188, 487, 647.

©otteSbüren 143.

©rafenborf (© teiermarf) 399.

©raubünben 210.

©rag 400, 613.

©reifSlDalb 85, 274.

©riecfienfanb {bü6 afte),

©riei^en 871, 495, 497,

554.

©ried^enfanb {ba§ neuere)

240, 688.

©rimmenftein 188.

©röningen (im §alberftäbti=

fcben) 159.

©roi^fc^ 456.

©rofe^ßirc^beim 69.

©ro^ati^ienbeim 194 ff.

©ro^äfdiod^er 457, 685.

©rünberg (Dberbeffen) 250,

259 278

©rünb'ain (Slmt) 137.

©üftroto 161 , 204 ff., 424.

©üftrott) (ßanbtag 1571)

204; (1607) 101.
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/2>.

§aag (®raffcf)aft) 117.

§aQg ('§ ©ratien^age) 478.

§abamar 232.

§agenai: (Sanb) 211.

§QinQU 252.

§oinbu):g unter ber ®nnö
619 ft.

§atberftabt («Biötl^um) 151,

158, 353.

§Qlt)erftabt (©tabt) 292, 826,
679 fl.

§aa in Sirol 219, 318.

§aae 428, 456, 488.

§006 (SJlori^pforte) 457.

§all[tabt fimSSambergi^d^en)

629.

Hamburg 8, 9, 10 ff., 12 fl.,

14, 19, 60, 84 fll., 167,

220, 245, 249, 252 fl.,

255, 258, 274, 307, 309
bi§ 312, 339, 345, 374,

431, 470, 478, 488, 503,

544, 680.

§ammercifcnbQc^ 71.

§anau=93lün3enberg (®rQf=

jcfiaft) 28.

^annoßer 85, 207, 219 fl.,

426, 543, 596, 675, 679 fT.

§aniaftäbte 5—13, 48, 59,-

335, 385.

§apDurg 434.

§arxie (Sc^iücben) 111.

§Qr3, ber 353, 678.

^orjgerobe 64.

§auenftein, unterer 503.

^au^xnd, ber 123 fl.

Öaüclberg 228.

|)at)er 128.

^üt)n 644.

l)eibelberg(Stabt) 159,165,

388, 503, 562, 567.

^etbelberg (UntDerfität) 525,

540, 562, 574, 587,

598.

^eilöbronn 134, 666.

lelbburg (9lntt) 687.

|)elfenf:etn (®raficf)aft) 548.

|)elinftäbt (Uniüerfität) 597,

676, 680.

§eItDTf 644.

§enfenfelb 434.

'|»enneberg (®rafi(f)aft) 40,

130 f(., 590, 686.

§erboru (Uniücrfität) 430.

geringen 353.

§ersbru(i 434.

|>er3berg 678.

§efien (Sanbgraffc^aft), l^effi«

]ä)t ßanbe 35 fTI., 58,

94, 113 ff., 131 fl., 142,

147, 163 ff., 185 ff., 197 ff.,

211, 250, 259, 272, 278,

336, 352, 375, 381, 429,

443, 447, 571, 617.

§effen = Saffel (Sanbgrof=

fc^aft) 67 ff., 71, 82 fl.,

111, 131 ff f., 138 ff., 143,

145, 147 ff., 163, 173,

180, 185, 197, 228, 340,

429, 430, 673 ff.

§effen=®armftQbt (Sanbgraf»

fc^Qft) 132 ff., 148, 174,

178, 179, 430, 452.

§effen=§iri(i)fefb (2anbgraf=

f^Qft) 176.

§effen=9J];arburg (Sanbgraf^

fcbaft) 139, 143, 163 ff.,

166, 189, 308, 340, 375,

430.

§effen=9l]^emfel§ (8aTibgraf=

fc^aft) 147, 163 ff., 430.

§eteren 477.

|)etftäbt 446.

§e^ercit^er §eibe 639.

|)euberg, ber 577.

§eurfjefberg, ber 667.

Öeuöben 477.

i>t\)baä) 117.

§ifbeg^eim (S8t§t^um) 402,

522.

^ifbee^ehn (©tabt) 62, 85,

292, 385, 402 ff., 465,

503, 632, 648, 650.

Öirfd^berg (im Sa^reut]^i=
"

fc^en) 433.

£)iricf)ef6erg 678.

.s5i^acfer 678.

."öodjberg 211.

§od)borf (Scfjtoeiä) 620.

Öod^fieim 635.

•sSobenberg (©raffd^aft) 408.

•Öofienburg 621.

.&of)enfcbwan 190.

Öof)enftein (©vaffc^aft) 353.

Öobenjoffern 97.

.§of)e aöarte 143.

Öoffanb bejlD. Stieberlonbe
'

5, 8, 14, 50, 334, 477 ff.,

582, 636; öergl. 9iieber=

lanbe.

§offtein (öerjogtbum") 6, 21,

23, 102 ^ oergf . @cE)f e§tuig--

§offtein.

§otnberg 228.

§oorn 472, 474.

§orb 618, 669.

§o^a (®rQff(|aft) 426.

^üfc^rat^ (Slnit) 644 ff.

^ägeruborf 64.

Sba 68.

Sfburg 675.

^na (Stabt) 130, 226, 476,
615, 685.

3ena (Unioerfität) 193.

Serufafcm 371, 565.

3mft 195.

Snbien 18, 179.

Sngofftäbt (©tabt) 31, 406,
408, 621.

^ngofftabt (UntDerfität)

621 ff., 655 ff., 687.

;}nnöbruct (Stobt) 71, 115,

139, 195, 302,400, 509 ff.,

522, 620.

3nn§brucf (gerbinonbeum)
620.

^oadjimät^af 66, 258.

Sorben, ber 389.

Spö 408.

^tafien 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.

Stf)aco {mm ?)orf, Cornea
UniDerfitt)) 613, 639.

Quben 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.

2füfi(| (.^-»eräogtfium) 402;
bergf. ba§ fofgenbc.

3üfic^-6tePC=5Berg (^erjog^

tbnnt) 61, 151, 173 ff.,

183, 478, 561, 606 ff.,

610, 645.

Sütfanb 548.

^.

Kärnten 197.

ßä^t^af 69.

ßatfreutf) 128.

Äampen 478.

ßoppef bei 33itfingen 94.

,$?arneib (8cf)fofe) 115.

ßefbra (3lmt) 446.

ßelfieim 623.

.Kempten 317 ff.
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ßenn 636.

.'ilird)berg (ijrauenflofter)

401.

ßi^büf)el 620.

^jöge 548.

magcnfurt 448.

illein'SlmmenSlcben 316, 342.

Ä'Iein=9JluIIingen 454.

ftlofterneuburg (©tift) 398.

ßnittelfelb 400.

fiöntg§berg(©tabt)167,439,

679.

ßöuigSberg (UniDerfität)193.

,ßönigöJ}olicn 521.

ßöntgöluttcr 426.

ßöntgftetn in ©ac^fen (5tmt)

128.

ßonigftein im Saunuö 55.

,$?of)Ienberg, ber (bei Sajel)

283.

ßo^tDceye 459.

ßolbin 549.

ßolbi^, fief)e Solbi^.

ßomotau 549.

ÄDpen^agen 7.

ßrain 118, 119.

ßronac^ 629.

i^ronftabt 632.

ßurbranbenburg (2Jlar{gvaf=

f(f)aft unb ßutfÜTftent'^um)

14, 16, 21, 41, 56, 60,

61, 102 frr., 124, 181,

142, 148, 152, 156, 162 fl.,

167, 168, 173, 175, 181 ff.,

184 fl., 187, 191, 197 fl.,

205 fL, 213, 228, 237,

247, 251 fl., 273, 308,

323, 355, 356 fit., 360,

412, 425, 437 fl. , 442,

450, 461, 464 ff., 542,

599, 680—683.
ßurf)ejjen, fiel^e §efien=ßafief

.

ßurfanb (§erjogtt)inn) 149.

ßurpfalä (Kutfüvftentfium)

38 ff., 69, 148, 162 ff.,

164, 178, 185, 194, 198,

207 ff., 211, 221, 258,

277, 324 ff., 384 ff., 431,

598.

ßur^ifalj (ßritntnalorbnung)

613.

ßurpfafs (Sonbred^t) 540.

ßurfa(f)_fen(ßutfüTftentf)um),

fädjfifcfje öanbe 11, 12 ff.,

18 ff., 26 ff., 60, 63 ff.,

67,77ff., 80 ff., 105—110,
127fff.,137fff.,141ff.,148,

152—155, 159, 168, 169,

170, 173—176, 179 ff..

182, 184, 186 ffl., 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 ff., 684 ffl.

ßuriaiifen (5riminaforb=

nimg) 540, 599 ff., 613,

684.

Battenberg, ber 66.

^.

öacebämon , Sacebämonier
226 ff.

Säfin 461.

2aiUä) (33iöt^um) 394.

ßanbau 159.

Sanb§t)Ut (Stabt) 215.

ßanb§f)ut (Sanbtag 1593)
215.

ßongenfafätt (Sinti) 125.

Saubaift 14.

Sauben 250.

Sauenburg
, fiefie ©ad^fen=

Sauenburg.

Sauf 435.

Saufanne (35iöt:^um) 505.

Saufi^ 461.

Sauterftein (9ltnt) 137.

Sec^efnf)0f3, baö 676.

Seinburg 665.

Seipjig (Stabt) 19, 20, 26,

59, 60, 167, 183, 247,

270, 276, 280, 304, 341,

345, 353, 371, 428, 457,

487, 676, 685.

Seip3ig (Dber^ofgerid^t) 105.

Seipjig (Uniüerfität) 112,

238, 414 ff.

Seiönig 305.

Semgo 596 ff.

Seoben 399 ff.

Seonberg 668.

Seupolbgf)eiOT 128.

Sid)tenberg (3tmt) 132, 318.

Siegni^ bejU). Siegni^=S3rieg

(§er309tl}um) 160, 179,

361, 450.

Siegni^ (©tabt) 160, 162,

461 fl.

Sinbau (Üteici^gtag 1497) 299.

Sinben 134.

Siuä am IRljein 556.

Sippe (©raffdöaft) 58, 187.

Siffabon (©tabt) 18 ff., 179.

Siffabon (^nbej) 603.

Sibfanb 8, 110 ff., 600.

Sömen (©tabt) 287, 612 ff.

Sötoen (Uniüerfität) 613.

Sötoenberg 667.

Sötoenftein (©tabt) 228.

Sött)enftein=äöert^eim (©raf=

fcfiaft) 669.

Sofinberger Söafb 430.

So^r (3lmt) 635.

Sonbon 12, 196, 212.

Sonbon (©tal)f^of) 9, 10, 12.

SortI 79.

Sot^ringen 599, 610 ff., 632.

Sucfa 378.

ISübecf (©tabt) 6 ff., 8 ff.,

10 ff., 12 ff., 23, 84 fff.,

i

274, 291, 344 ff., 375,

488, 501.

Sübecf (Jßogteigericf^tj 680.

I

Sübä 205.

Süneburg(§er3ogtf)um),fiel^e

23raunfct}ir)eig=Süneburg.

Süneburg (©tabt) 12, 85 fl,

305 ff., 322, 470, 677,

Süttic^ 613.

Sü^efburg 317.

Sugano 174.

Sunben 448.

Supern 291, 522, 620.

Sijon (Sräbiätfium) 498 ff.

S^on (©tabt) 4, 240, 610.

aj^abrigal 210.

SDIä^ren 193.

2)lagbeburg (©etiiet) 429.

ajlagbeburg (©tabt) 75, 85,

235, 239, 291, 296, 319,

679.

5main, ber 649.
'

aJcainä (grjftift) 5, 32 ff.,

145, 170, 181, 184, 248,

334, 352, 387, 390, 392 ff.,

458 fl., 464, 506, 612 fl.,

633 fff.

$main3 (©tabt) 197, 222,

521, 634 ff.

9)lain3 (Uniberfität) 582.

3Dkin3(©t.efara!fofter)635.

gjlains (ei)roni!) 633.

9Jlain3 (^^robin3iaIft)nobe

1549) 635.

«malc^in 386, 455.

Wialmb 548.

DJtann^eim 470.

9D^an§fefb (©raffd^aft) 25,

63 ff., 315, 323, 379.

9Jkn§fefb (©tabt) 323.
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3Dtarburq a. b. Saf)n (Stabt)

27, 143, 166, 197, 272,

324, 375, 678 f(.

giJtarburg a. b. ß. (^ofgerid^t)

602, 674.

SDtarburg a. b. 2. (Uniöer=

fität) 816, 595.

SDkröurg a. b, ß. (©t)nobe

1575) 308, 430.

SQlarburg in Steiertnor!619.
SJlarc^burg 400.

gjlard^Ianb, bo§ 124.

5Dtaiienbaum (ßlofter) 521.

9Jiarienfrie§ (ßlofter) 688.

Slaxt, fiet)e J?urbranbcnburg.

SJlourusmünl'tcr (3lbtci) 93.

9)te(f)eln 287.

DJiedfenburg, tnccflenburgU

ftfte ßanbe 21, 56, 100 fl.,

124,150,208,322,354 fr.,

385 fr., 423, 424 fr., 470.

ÜJle(Jrenburg=(Süflron.i (§er=

äogtrium) 161, 208 frr.,

354 fr., 455.

9Dl;ecfreiiburg=edött)erin (§er=

äogt^um) 101, 155, 197,

205, 815, 355, 424 fr.

93lenüngen 40, 686.

DJletfeen (SDlarfgraffc^oft) 21,

63, 181, 459.

Meißen (Äreiö) 199.

9]tcifeen fgtabt) 28, 105 fr.,

150, 234, 257 fT., 278 fr.,

378, 419.

melhoxp 448.

mdt (©tift) 396.

mäUn 45.

5Jtemmingen 334.

ailerfeburg (§D*fttft) 146.

9Jlerffen (2)leerfjen) 402.

me^ 520.

gjlütenberg 634, 669.

9Jlctten (Senebicttnerftift) i

408.

gjlinben (SSiSt^um) 159, 390.

minbm (etabt) 13.

anittetmorf, bie 237; oergr.

ßurbranbenburg.
gjlöün 86.

gjiömpergarb 193, 667.

ajtorg^eint 650.

9Jtontabaitr G72.

5moripurg (3ttgbfc^ro6)129.

ÜJloöcomiter, fie^e 3iuferanb.

DJtofer 638.

9Jloe!au 50.

mm, bie 125.

5Eilün(|en (Stabt) 79 fr., 181,

195 fr., 215 frr., 406,

605, 621 frr., 649, 655,
656.

gjcünd^en (§ofratr)) 621 frr.

9Mncr)en(ÖanbtQgl605)16;
(1608) 79.

DJlündjen (Snbej) 608.

DDlünben 274.

fünfter i. m. (gfiirftbig=

trium 159, 390, 645 fr.

mun^iix i. SB. (Stobt) 6.

ÜJlungingen 347.

DJlurba^ (Slbtei) 93.

lt.

Dkmur 287.

DkrtDa 8.

Dlaffau , naifouifdje ßanbe
279, 352, 430, 544.

9^affau=S;irtenburg (©raf=
fc^aft) 508, 671 fr.

91affau=l?a^enernbogen(©raf=

fdiaft) 70.

Dkumburg (®tabt) 379,427,
455 fr.

9lauOTburg(iytirftentQg 1561)

152; (1614) 198.

91aumburg (Sdroni!) 879.

91eaper 600.

Dlebra 588.

Dtecfar, ber 167, 581, 649.

DIeiben 878.

DIeubranbenburg 455.

Nienburg 164.

Dleufa^ren 101.

9ieuniarf, bie 104, 681.

Üleumarft 461, 665.

5fleuftabt (i. SrQunf(f)lD.) 646.

S^euftabt (ßreiö 0)tagbeburq)

167.

9?euftQbt a. ^. 445.

9^euftabt=SberötDarbe 206.

91euftift 510.

91ieberbal)ern 190.

DlieberbeutfdjrQnb 285 fr.

D'^iebcr^aufen (in 53ai)ernl

117.

9^ieber^effen 132, 148, 674;
tjcrgr. §efjen=6Qffer.

91ieberranbe 4 fr. , 14 , 56,

158, 197, 286 fr., 384,

352, 470, 478; öergr.

§orranb.

DHeberöfteireicT) 117 fr.,

119 frr., 125 fr. 142, 302,

398 fl.

9liebetTQmftabt 132.

üliebcrrr^ein 521, 644.

91ieberrl^eini|c^erßrei§ 54, 55.

DHebcrfad^fen 62, 101.

9^ieberfäci)fiicl)er Äreig 62.

91ieberfc^lcfien 50, 461.

9lörbringen (©tobt) 661 bi§

665.

9lörblingen (iUlünatag 1564)
51.

Dlorbbeutfc^ronb 10, 58, 70,

124, 207, 885, 451, 661.

9lorbr)aufen 274, 410, 679 fr.

9lorbt)eim 675.

9^orb|)DUanb 472 frr.

D^orbijd^e ßänber 497 fT.

Dlorbofteuropa 4.

9brbiee 6.

Dlorbroefteuropa 4, 6.

91orn)egen 8, 502, 531.

Dbffen (STint) 137.

3floagorob 8 ft.

Stürnberg (ßanbpfregamt)
278

' 9^rnberg (ßQnbf($aft) 434 fr.

SRürnberg (Stabt) 3, 42, 50,

63, 76, 78, 85 fr., 88 6i§

92, 111, 133 fr., 141,

179 fr., 183 fr., 234, 242,

252, 269, 270 fr., 277 fr.,

281, 288 frr., 291, 303 fr.,

822, 335, 889, 345, 370,

376, 882, 434, 445, 446,

451, 462 fir., 475, 486,
544, 571, 665, 666.

9lürnberg (Kreistag 1585)
55 fr.

9lürnberg(9Jiünätagl526)68.

9lürnberg (9fiei(i)Stag 1523)
13.

9Uirnberg ((Sf)tomf) 141,

285.

Dlürnberg (Dledit) 466.

Cberbeutff^ranb 3 fr. , 269,

405, 500, 506, 555.

Dberl^arä 64.

Dbev^effcn 143.

Dberinnt^ar 459.

Dberilaricn 3, 517.

ijberraiifi^ 104 fr., 250, 251,

854.

Cbernborf (Ofrauenfloftcr)

401.

Dberöfterreid^ 117 fr., 119 fr.,

121—126.
Cberpfarj 69.

Cberc^ein 12.

Cbenl)einifcr)cr ßrei§ 54, 55,

60, 63.
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DBeryac!)fen 57.

Oi:ierfäd}fifd)er ßrei§ 59.

Obeiid)k[ieii 50, 461.

Dbei-fc^toabcn 346.

©berurfet 635.

Otf)fmf)aujen 666.

Ocfjjeniüärber 255.

DbentUQlb 458, 633.

Cefterrcic^ (®rblänber) 14,

56, 59, 63, 69, 76, 87, 120

bi§ 126, 139, 151 fl., 171,

382, 394, 395, 396—399,
402 , 405 , 407 f(. , 434,

450, 459, 461, 619 fl.

Oeflerreid^ (8anbgerid)t§orb=

tuing) 466.

Offenburg 347, 630.

€f)fen (3lmt) 666.

Olbenbiirg 193.

Ctmül 193.

•Cvient 180.

Ortenau (Sanböogtei) 630.

Ortenberg 532.

Oönabrücf (Siättjum) 159,

426.

Oänabrücf (Stübt) 6, 60,

390, 502, 544, 618, 675.

Ofterobe 675.

Oftermebbingen 108, 263 fl.,

421.

Oftfee 6 fit., 10.

5ßaberl6oi-n (SiSt^um) 159,

390.

?!aberborn (©tabt) 6, 166 ff.

^(ixä)im 315.

5ßuriö (©labt) 212.

^ari§ (Uniüerfität) 613.

%^a\\au (SSiSt^um) 390, 394,

407.

«Peine 426.

^erg Bei Sio^rbac^, ber 125.

«Pcrfieu 495, 688.

^füffen^ofen (2anbgeric|t)

350.

^falä (ßurfütftent^um),pfär=

3ifd)eSanbe, fie'^e .^urpfal^.

^fals=8autern (^Jürftent^um)

153, 173.

«ßfalä = 91euburg (Süvften=

tf^iirn) 151, 216.

5Pfal3 = ©immern (tJürften=

l^um) 55.

5Pfil3 = ©uIjBacf) (2fütften=

t^um) 163.

5ßfal3=S5eIben3 (3rärftentt)um)

55.

*Pfal3=3toei^wrfen (§er3üg=

tf)um) 14, 147, 166, 314,

318, 384.

5|}for3f)eim 285 fl., 521 f(.

^tilfelb (©teiermorf) 399.

^irna (Slmt) 127
f(.

^irna (Stabt) 60, 370.

^laffenburg, bie 153, 210 ff.

^(eifjenburg bei Seip^ig 19.

^öITau (©f)orf)errenftift) 399.

'IjioUn 4, 11, 12, 21, 50 fl.,

61, 170, 196, 223, 234,

238, 239.

^Pommern, pommerifc^eSanbe

56, 61, 81 f(., 98 ftr.,

124, 156 fr., 254, 355 fl.,

386, 423 f(., 454, 461,

467, 470, 529, 649, 683.

!Pommern=©tettin (öer5Dg=

tfiiim) 20 ftt-. 27 , 99 fl.,

157, 322 fl., 355 fl-, 683.

^ommern=2öoIgaft (§ei:3üg=

t£)um) 100, 157, 354 fl.,

683.

«Portugal 3, 4, 18 fT.

«Prag (©tabt) 394, 396, 406,

531.

«Prag (faiferlic^er .<pof) 117,

120, 123 fli., 153, 196.

«Prog (Uniüerfität) 656.

«Pren^Iau 238.

«Preußen (^er^ogtl^um) 21,

179 ft., 182, 184, 207,

424.

«Priegni^, bie 103, 542.

«Prüm («Jlbtei) 496.

'Pulni^ 105.

Queblinburg 315, 529, 680.

^.
DiammeläBerg 69.

Ülapportenftein 125.

«ftatingen 521.

9lattenberg am ©et)er 32, 66.

9taüenna 467.

giaöenSburg 446, 517.

gtegenSburg (a3iett)um) 407.

gfiegenöburg (©tabt) 263,

265, 303, 376, 447, 665 fl.

0legenöburg (inün3tüg 1595)

61; (1614) 16.

«RegenäbuvgOleic^§tagl532)

467, 538; (1557) 17;

(1576) 5; (1603) 55.

a^tegengburg (9fleIigionä=©e=

fpräd) 1601) 656.

Dlegenftein (©raffc^aft) 353.

9'ieid)enecl 434.

Ütei(^enfii)n.ianb 484.

3teid)§!ammergeri(^t 7 , 13,

466, 521.

9fteid;öregiment 13.

9teinf)arbötüalb, ber 132.

OieinSberg 105.

$ReuB=©era (gürftenf^um)
158.

gieutlingen 165.

Ülebat 8.

3tf)ein, 9l^einlanbe 5, 14, 48,

56, 140, 149, 167, 220,

258, 286, 341, 405, 407,

413, 500, 506, 555, 638,

649.

Ü^deingau 83.

9ti(f)eI§borf 68.

IRingingen 520.

Dtinteln 529.

Üliöoglio (3tcinfaa = 2Bei.n)

167, 219, 283.

gioba («ttmt) 136.

«ftö^rerbütjel, ber 65, 72.

9lom (ülteö) 115, 171, 175,

371, 479, 495, 497, 554.

Ptom (mittclalterli(i)eä unb
neueres) 284, 388, 392,

393, 413, 507, 593, 603,

651, 688.

gtom (ßateranconctl 1215)

596.

3lom (altröm. Dled^t) 25, 97,

98, 100 fl., 466, 478 f(.,

677, 680.

«Rom(canon.giec^t)24f(.,46,

466, 511.

«Rom Onquifition) 626 f(I.

«Roftocf (©tabt) 8, 12, 84 f(I.,

204, 239, 455, 680.

«Roftocf (Uniüerfität) 322,

425, 571.

Ülotenfirdjen 680.

«RottenBurg am «Redar 668 fl.

iRotterbam 555.

5RotttoeiI 38.

iMgen 98 ft., 100.

giufact) 631.

«Ruppenrobt 672 ff.

etuppin 264.

Ülufefanb 8 ff., 50, 173, 196,

250, 328, 342.

^'

©aafe, bie 232, 457.

©ac^fen (ßurfürftentfium),

fiet)e ßurfacfifen.



DrtSregifter. 717

(£acE)fen (©ad^fenfpiegel) 503,
507.

©adifen (3lI16ertinifc^e Sän=
ber) 94, 140, 152, 388,449.

©a(^fen = Slltenburg , hi^w.

2öetmar(§er3Dgtf)um)130,

138, 146 f(., 166, 200 iL,

270, 279, 353, 437.

©ac^fen^Öaitenburg (§er3og=

t^um) 203.

©a(|jen=2ßeimar, Be^tr). ®d=
Bnrg=(§otiia (feetjogt^um)

130, 136, 146, 15Ö, 169,

187 fr., 207, 340, 474.

@ä(^fifd)e5ürftent^ümer 684,

686; oergl. OJteifeen.

©agan 461.

©alamanca 613.

©atga 77.

©alsBurg (grsftift) , ©als=
burger Sanb 63, 69, 93 fl.,

118, 140, 159 fl., 197,

390, 407, 506, 620.

©algburg (Stobt) 255.

©aljburg (Sf)i^onif) 255.

©al3tDebeI 417.

©t. Slmarin 631.

et. g:-rorian (©tift) 398 fl.

8t.©eorgen auf beut iS(f)ft)ar,5=

tDQlb (ßtofter) 94.

St. Sam6re(ftt (©tift) 399.

©t. 5[JlQjiinin bei Srier
(3Ibtei) 582, 636 fl.

©angerä^aufen 422.

©aöot)en (^erjogf^um) 15 f(.

©canbinaüien 6.

©c^Qumburg(©vaff(^aft)352.
©treibe 5.

©dieüenberg, ber (bei ©:^etn=

nt^) 152.

©(^iebam 555.

©c^Iabming 400.

©(^laming 69.

©c^Iefieu 67, 160, 203, 459,
460 fl., 464, 572.

©d^lefifc^e§ ©ebirge 336.

©ciöte§U)ig(§er5Dgtf)um) 102;
bergt. §oIftein.

©cöIe§tt)ig=öoIftein (§er3og=

tf)um) 27, 449, 478.

©(f)Ie§lDig=§oIftein = ©onber=
bürg (-^ergoqtbum) 162.

©d)Iettftabt 618, 631.

©(iöleufingen 40, 590.

©d^Iiengen 94.

©cf)ti^ (Reffen) 189.

©(^ladfjtcrn (ftrei§) 28.

©döTnalfaIbcn(SBunb)6, 159.

©(^matfatben (ßrieg) 333 ft.

©c^neeberg 64.

©d)DngQu(|errfdf)Qft)621flL

©cöougou(ii;tabtunb®erid)t)

636.

S(i)opper§^of bei D^ümberg
141.

©cf)otttanb 56, 470.

©cf)robenI)aufen 350.

^<i)tt)abaii 665 fl.

©cI}tDaben 49, 51, 336, 631,

669.

©c^toaben (©c^tcabenfpicgel)

503.

©c^ttäbifd^er ßrei§ 15 ff.,

51, 58.

©c^tt)äbifd)--§ali 588.

©c^tiialbüc^ 178, 197.

ed)UiQr3enberg (Sltnt) 137.

@cf}War3burg (©raffd^aft)

160 fl.

tst^lüorätDalb, ber 71, 267 ff.

©*»a,5 65, 71, 72.

ScfjUieben 6, 8, 110 ff.

©d)Ji)eibmt! 446.

©c^loeini^ 152.

©c^toei3 64, 120, 235, 503,

545 ff., 661, 630; norb--

fitfie 345.

©ifllxierin 475.

©ecfau (23i5tf)um) 258, 399.

©eeben (^Rittergut) 456.

©eefnnb (^nfelftift) 548 ff.

©eligeuftübt bei OJlecfenborf

134.

©ereäi^eim 667.

©iebeubürgen 548, 632.

©inbelfingen 668.

©ittarb 606 ff.

©faöifd^e ©ebiete 94.

©oboma 361, 363, 370, 375,

380, 418, 424, 659.

©oeft 385.

©Dfm§ (©raffdjaft) 426 ff.

©otnic 549.

©onbeffingen 667.

©palt 665.

©panbau 163, 572, 682.

©t)anien 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.

©panien (?;nbej) 603.

©peljer (^i§tbum) 93.

©)3Ct)er (©tabt) 306, 392,

562, 654.

©pet)er (5Reicf)§tag 1526) 93;

(1544) 197; (1570) 55.

©pree, bie 187.

©tablo (3lbtei) 61.

©tobe 12, 85, 610.

©taing (©tift) 399.

©targarb 20.

©teiermarf (öer3ogtf)um) 59,

118 ff., 143, 269, 399 ff.

©teinfelb 69.

©tenbaf 237.

©teräing 408.

©tettin (©tabt) 20, 467.

©tettin (SRabenftein cor)

683.

©tettiu (Ofriebe 1570) 8.

©todum 635.

©tofpen 128.

©traffunb 85, 322, 423,
453 ff.

©traffunb (©t. Srigitto)

453;(©t.eat^ariiia)453;
(©t. ?licoIai) 453.

©traPurg i. ®. (Siet^um)
93, 401, 506.

©trafeburg i. ©. (©tabt) 56,

77, 84, 85 ff., 245, 279,
292, 297 ff., 303 fl., 347,

375, 383 ff., 431 fff., 439,

462, 503 ff., 513, 526,

601, 602, 618, 631, 650.

©traßburgi.©. (UniDerfität)

587, 651.

©traubitig (^Rentamt) 14.

©traubing (©tabt) 263.

©truppen (®orf) 128.

©tuttgart 75, 78 ff., 169,

174, 180, 193 fl., 212,
547, 668.

©übbeutf(i)fanb48, 193, 207,

401, 661.

©übtirof 32, 522.

©übn:)cftbeutfcf)fanb401, 618.

©uf)f 353.

©ufä am 51edEar 669.

©uf3ba(^ 163.

©unb, ber 6 fff.

f.

Songermünbe 206, 358 ff.

Satarei 173, 175, 238, 530,

641, 692.

2aunuö, ber 635.

Sefoana (.Sperrfd;aft) 32.

Sempliu 237 ff.

Sefdien (§er3ogtf)um ) 203.

Xbanu 031 ff.

Sfieffafieu 495 ff.

Sfioru 440, 454 ff.

Sbürtugen 19, 26, 207, 258,

272, 355, 371, 415, 588.
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Siegenliof (öevrycfjaft) 21.

Sieröberg (©ier^tiurg) 521.

3:iroI 32, 52, 59, 63, 65 fl.,

71 ff., 115 ff., 139, 144,

169 fl., 195, 200, 207,

219, 268 ff., 277, 281,

335 ff., 395, 400 ff., 408,

459, 502, 512, 620.

2;Dbtnau 504.

Söfä 622.

Sorgau (©tabt) 152, 177,

337, 458.

Sorgau (Sanbtag 1603) 137.

Sorgou (Sf)romf) 199.

Srautenau (Stabt) 550.

Srautenüu (S^ronit) 278.

Sre^fa 132.

2:rient (a3t§tl)um) 391, 400.

Zxunt (Stabt) 400.

Orient (Soncü) 391, 395,

405, 406, 407, 409, 603.

Orient (Snbej) 603.

Stier (©täftift) 5, 407, 506,

582-585, 590, 604 fff.,

628, 633, 635—643.
Srier (gtabt) 292, 582,

585, 604, 613, 636—640,
641, 643, 654.

Srier (UtüDetfität) 639.

Stier (©t. ©imeon) 636.

Srier (©tjnobe 1310) 500;

(1548) 635.

Sripotiö 50.

Tübingen (©tabt) 79, 256.

Tübingen (UniDetfität)

114 ff., 194, 256, 261 ff.,

414, 436, 439, 520, 547,

652, 668.

Sürfei, Sütfen 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.

Ueläen 678.

Uefjefbac^ 672 ff.

Itfermar!, bie 238, 682.

Ufm 79, 334, 349, 383, 443,

520, 544, 663 ff.

Hftid)ftein (©c^foß) 164.

Ungatn61,170,220, 223 ff.,

2.34, 238, 275, 371, 632.

Untetinnt{)at 72.

Untermaaöfetb 40.

Untetöftetreic^, fiefie 5Rteber=

öfterreid).

Unterfteietmatf 118 ff.

Utrecht 632.

9}atf)ingen 667.

Söattabolib 613.

aSefben 434 ff.

aSeltfin, ba§ 545.

SSenebig 3 , 4, 19 , 50, 76,

153, 179, 184, 200, 223,

276, 280, 561.

»erben (S8iStf)um) 156.

aSerben (©tabt) 675 ff.

58erna (©emeinbe) 138.

aSierfen 521.

aSiffad) 69.

aSIottjo 645.

ai^oigtfanb, ba§ 199, 259,

487.

aSorarlberg 620.

»orberöfterrei(^ , aSotlanbe

139, 401, 408.

a5otpommern98; üetgL$om=
metn=a05olgaft.

aSaabtlanb 545.

aßaal, bie 14.

aöatbed (©taffc^aft) 675.

Söalbed (©tabt) 159.

aßafbfec 631.

aBaüetftein 666.

aSaffmetgbad) 381.

aßofdienbac^ 132.

aSeiba 152.

SGßei^enftepf)an (3lbtei, bei

Sreifing) 499.

aSeifberftabt 667.

aßeiff)etm 622 ff.

aSieimar 168.

;aBeingatten (2lbtei) 401.

aeSeifeenbtonn 381.

I

aSeilenbutg 39.

a[öeifeenfef3 249, 252.

aBeff(^fanb, aSeffc^e , fie^e

ötafien.

aSenben 238.

aSenbifi^e ©täbte 85.

aSetben 206.

aSetbenfelö (§ettfcf)aft) 623.

aSetnigetobe (©taffd^aft)

353.

aaßetnigetobe (©tabt) 250,

265, 543, 678.

aCSefenbetg 322.

aOäefet, bie 373.

aCßefeftngbuten 448.

aSeftbeutfd^fanb 401.

aSefterbutg 679.

aOöefterftetten 629.

aBeftfäIif(^er ßreiä 61, 334.

aSeftfalen 141, 172, 484,

555, 572, 574, 575, 596,

645, 675.

aSe^far 232.

aGöicfenrobt 276.

aSief, bie 111.

aSten (a3i§tf)um) 391 , 398,

394, 396 fff.

2Bien (©tobt) 76, 195, 288,

302, 393, 395,. 396 ff.,

406, 408, 522, 619 ff.,

653.

aSten (§DfbtbIiotf)ef) 620.

Sffiien (faifetl. §offammet)
67.

aSicn (Uniöetfität) 393, 656.

aßien (öimmefpfotten) 396;
(©t. ®Dtotf)ea) 396, 500;
(©t.3acob)396;(©t.ßaü=
tenä) 396; (©t. maxia
gjlagbalena) 396; (©d)ot=

tentf)ot) 396.

aOßiefenfteig 547 ff.

aSilbbab 213, 349.

aSiaiSau 620.

aöittingen 638.

aSinbö^etm 665.

Sßiömot (©tabt) 84 ffl.

aüiömat (Seputationötag

1610) 205.

aBiSmar (IRe(^t§tag 1568)

455.

aBittenbetg(ßut!teig)378ff.

aßittenbetg (©tabt) 235 ff.,

304, 319, 412, 440, 458,

524, 543.

aSittenbetg (S^eologenfc^ule,

Uniöetfität) 189, 238, 371,

414 ff., 421, 428, 599,

651, 675 fl.

atßittgenftein (©raffd^aft)

525
aöolfa'd) 347.

aBoIfenbüttel (^etjogt^um),

fie^^e aSraunfditDeig.

aSoffenbüttel (©tabt) 158,

188, 190 ff., 676, 678.

aOSofferftebt 226.

aOBoIgaft 98.

aSormä (m^tfjum) 497 ff.

2Botmö(Dieic^§tagl521)197.

aaäütttemberg (§etäogt^um)

16, 35, 38, 39, 51, 62,

64, 7.5, 78 ff., 131, 135,

144 ff., 148, 163—166,
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168ff., 173,175fl., ISOft.,

183, 193 ffr., 211—214,
272, 274, 277, 307 fl.,

347 , 351 , 376 , 382 fl.,

433, 459, 451, 667.

aöürsburg (§o(^ftift) 159,

290 , 300 , 301 , 394 fl.,

405, 623—628, 667.

Sßürjburg (Stabt) 167, 300,

301 %, 626, 654.

SBurmferbab, fiel^e Sormto.

Z.

'^pexn 28';

^.

J.

Xanten 521.

3angern bei Saljburg 456.

3eil in Unterfranfen 626.

3eili|f)etm 625 fl.

3ei^ 427, 455.

3ca Bei Söürsburg 626.

3eire (Seüe) 161, 167 (?)

;

Dergl. SlÜenjetle.

Serbft 219 fl.

3iegenf)atn 447.

3tgeuncr 175, 341, 345,

849,351,853,434,529 fr.,

604.

3tmmer§robe 40.

3inna 378.

3ittau 279.

3öbern 433.

3üri^ (Stabt) 193, 383,

594.

3ünc^ (Uniüerfttät) 587.

3tt)eften 381.

3iDettI (2Ibtei) 302.

3tDettI (Stabt) 125.

3U)icfau 33, 185, 279, 421,

427, 446.
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