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IMrreöe.

,5er Sßrotejfonti&nnS tyat e3 bon jeljer fcerjknben, feine

@ef$i$te mit einet ©forte $u umgeben, bagegen bie ber

fatl)oIif$eu J?ir$e ju fcerbretyen ober in <&fya\Un ju fiel*

len: unb fo ijl efl gefeiert, bafi bie $roteflanten bis

auf bie neuefie Seit, bie (Sef^icbte ju fciel fcon ber lü*

genljaften, — bie Jtatljolifen aber ju toenig t>on ber toal)*

rett (Seite Jennen. — 3)ae gilt namentlich au$ fcon jener

benftoürbigen ($poä)t ber fteiermärfifcfyen @ef$i$te, toeltfye

bie fcorliegenben SSlätter befprec(>en. £>er $Protejknti3mu3

— fo fyi$t es — Ijat in bie ©teiermarf bas freunbli^e

£i$t eines geläuterten ©laubens, ber 2Biffenfd)aft unb

Slufflärung gebraut, — „bafi auf £)eftreid)3 @rbe e3

immer lidjter, immer beffer toerbe!" er tourbe

aber Don bem „fanatifcfyen gerbinanb in t^rannif^er unb

blutiger Verfolgung

"

, ober (toie bie 21, 91% 3eit

Sir. 210, 3- 1859 toeift) „mit 2)ragonaben unb gol*



tern" ausgetilgt — 2lu<Jj fatljolifttye, aufy einfyeimifcfye

©(fyriftfteüer Ijaben Solches nactygefcfyrieben, toätjrenb bocf)

fo manche Duellen üorfyanben ffnb, bie hierüber einen

ganj anbern 5luff$lu# geben, ^ierburtf) aber leibet nicfyt

nur bie SBiffenf^aft, bie t>on ber 28al)rJ)eit getragen fespn

inufi, fonbern, toaS unenbli^ me^r bebeutet, leicht awfy

bie religiöfe Ueber^euguug unb dntfcfyiebentjeit. — Db*

fcfjon bafyer ber große ©efc^i^teforfc^er griebruty Don

^urter in feiner „@ef$ic(>te ^aifer gerbinanbö II."

biefen £l)eil ber öfterreicfyifcfyen @ef$ic()te in unübertreff*

litfyer SBeife jureci)t geftelft Ijat ; fo ift e3 bo$, bei bem

großen Sntereffe bes ©egenftanbes, fetneetoege überfMfftg,

benfelben in 93epg auf unfere ©teiermarf allein, als

Seitrag jur @pecialgef$i$te für einen ber toic^tigften QnU

abfc^nitte berfelben, nochmals ju beljanbeln.

3n ber Sarflelfung biefer @ef$t<fyte follen bie Duel*

Jen, — :protefiantif$e unb fatijolifctye, (barunter mehrere

bieder ungebrucfte), — großenteils felbft fpre^en: —
bie Jtraft bes urfyrünglic|en Stuobrucfg unb bie Oenauig*

feit lann ber äßatyrfyeit unb ber Ueberjeugung nur för*

berlicfy felpn ; — unb toenn Ijie unb ba ein berbes 2Bort

unliebfam berühren fotlte, fo ijaben eS bie Duellen $u

verantworten» — Senn, 3lnftoß erregen, ober irgenb be*



leibtgen totfi baS 93üc^lem burd)cut3 ntd)t, ba jeber fce*

fonnene ffatljoftf ei)renf)afte *>totejkntif$e ßljaraftere fcom

— ßt)araftev mtb ©etfte bee $r o t eft autie mit toofjf

$u untetftfjetben toetfi. Uefcer ben G1)araftet unb ®eift

bes ^roteftanttsmus aBer laffe man bte mtüerfälfcfyte @e*

f$t$te (pre^en; — bttt$ fte iji $unä<i)ft eine gritnbltcfye

SSerftönbigung möglich; — fte — bte unbetf älf^te

©ef$id>te, aU £eucf>te ber SBa^r^eit, toar es, toelcfye

Scanner, bte in ben 0?eil)en ber Sßrotejlanten ju ben ßbel*

ften jaulten, jur fatjjoliftyen Jftrcfye jutMgefitljrt tyat

$tx ^erfafftr.
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Einleitung.

„Ute ©efcfyicfyte t(I feine bloße @r$af)fung unb trocfene

23eftfjreibung be$ ©efefyefyenen, feine aufammenljartgenbe Gtyro*

nif, wie unfere 5(tt)etflett unb 9?ationaft|len Wolfen; jTe tft ber

©eift, ber $um menfcfylicfyen ©eifte anü ben (Sfyronifen fpricfyt,

bte religiöfe $ritif ber 23egebensten, «nb mu$ bafyer an$

bem (Stanbpunfte be$ Ewigen unb tn biefem (Sinne aufgefaßt

werben, wm als ein ©ernälbe ber göttlichen SBeltregierung, —
ber fyimmfifcfyen ©erecfjtigfeit $u erfcfy einen

7
', — fagt ber geiffc

reiche ©alöanbp«

3Son biefem (Stanbpunfte anö erfcfyeint bau 16. Safyrfyun*

bert aU eine ber benfwürbigften @pocfyen in ber ©efcfyicfyte

ber (Steiermark Senn, wäfyrenb biefer 3^ würbe ba$ §an$

Defterreicfy $u jener weltljiftorifcfyeu SBefftmmung (im ergaben*

ften (Sinne beS SQßorteS) gfeicfyfam Eingebrannt, woburcfy

nicfyt nur bie öfterreicfjifcfjeu ?anbe bem $Prore(fantt$mu$ wie*

ber entwunben unb für immerwäfyrenbe Reiten ber fatbofifcfyen

Mixtfye erbalten, fonbem aucfy in bem übrigen Seutfcfjranb,

bem fcerfyeerenben (Strome ber ©faubenöneuerung, ber WUeö

mit jtcfj $u reißen brofjte, (Scfjranfeu gefegt würben*

2)rei treflFficfye gürten: gerbinanb I., $arl IL unb ger*

binanb IL ^errfcf)ten wäfjrenb biefeS Seitxanmeö über bie

(Steiermark Unter ber Regierung gtrbinanb I. bracfy ber $ro*

teftanti$mn$ mit Ungeftüm unb auf blutiger S3al)n in (Steierl

marf ein; — tuel (Sorge unb Kummer fcewrfacfyte bejfen

1



immer weitere Verbreitung bcm gutnmtfjigen SanbeSfcater

(äavi IL;— feine Regierung war ein unauSgefe£ter$ampf gegen

fcen @rbfeinb, ben £ürfen, fcon angen, unb mit feinen religiöfen

unb politifcfyen ©egnern, ben ^roteftanten, im eigenen ?anbe*

9?acf) bem Zobe biefeg gürten, bem, wie 9iofolen$ *)

bemerft, ba§ %ehm burcf) feine aufrüfyrerifcfyen Untertanen fo

unbillig ift i)erfüqt worben, (er ftarb im 51» £eben$jaf)re),

l)anbelte eö (Tel) bereite um nicfytS ©eringereg, al$ um bau

<Btx)n ober 3?tcf>tfepn ber fatfyolifrfjeu $irct)e, — ja beö @ljri*

ftentfyumg in ©teiermarf, ba bie ^Protestanten fcfjon offen er*

Hart fyatten, ffe würben lieber bk jperrfcfyaft be$ dürfen, af$

gerbinanbg (@arB 9iacf)folgerS) bnlben 2
)» T>a trat gerbi*

nanb, in Harer @rfenntni$ beS tton ber v 3Sorfel)ung ibm be*

fd)iebenen Berufes, mit wafyrljaft c^rtfth'c^em Jpelbenmutfye unb

©ottttertraueu bem boppetten geinte entgegen, unb erreichte

fein 3i^f o^ne alfeö ^luffefyen, ofyne nnnotfyige jpärte «nb ©ran*

famfeit, rr>ie ffe bamalS auf ber anbern <&eite fcon proteftan*

tifcfyen gürten gegen bie Äatfyolifen geübt würbe» $on ba an

erfcfjeint bk (Spaltung unb 25efct)irmung be$ wahren cfyrijHt*

cf}en ©faubenS für ^eutfrfjlanb unb wofyl" aucfy barüber l)in*

au$, bem erhabenen jjperrfcfyerfyaufe ©efterreitf) fcon ber SSor*

fefyung anvertraut 3
)/ B*tö ?$ # baxnm aucf) in ben brang*

1
) Otofoletij. ©rünbltdjer ©egenberf^t auf ben fatfd;en S3ertd;t £)at>ibis

O^ungit t>on ber Zfyxmifäm 33ä>ftlt$en Verfolgung beS $. @t>angeltt

in etetyermareft k. ©rä$ 1607. 231. 16.

2
) Historia dueum Styrise III. 20.

3
) 2)a3 fann benn audj ber $Proteftantiömuö fdjwer fcernnnben; unb be*

fonberS in neuefter ßeit nütb in ßeitungöartifetn unb in ber S3rc*

fd)üren=£iteratur unferem Oeftcrrcicl; unabläfftg fcorbemonflrirt, baf^

für felbeS fein £eil gu ^offen, h>enn eS ntd;t W ^roteftanten „eman*

ctyire"; — ttäfyrenb biefe o^nel;ln in Defterretcfy nadj bem ©efe^e,

unb nodj me^r nac§ ber überaus liberalen $ra$tS, n>eit vorteilhafter

geftellt ftnb, als ^>k Äattjolffen in frgenb einem $xot Staate tton gang

Europa, Stlfein man feilt bamit nichts Geringeres, als bajj ber ^rote-
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fcoffen 23effrebungen unferer 3^ &** SBorfämpfer gegen ba$

tterberbenbrobenbe anticfyrijHicfje g3rütcip .in ber Religion unb

9>oritif-

Krfadjeu ber Verbreitung bes ißrotcltanttemu* in ber Steiermark.

9$ wirb 9?iemanb in 2tt>rebe fMen fönnen, baß e$ iuete

efyrenwertfje ^erfonliefyfeiten im sproteftantiämuö gibt, bte ifyrem

©Ia«6en in reblicfjer Uebeqeugung fcon fetner 2Baljrl)eit an*

fyängem 3ljre @r$iel)ung, t^re SSerfyältniffe, inSbefonbere Un*

fenntniß ober irrige 2(uffaffung ber fat^ofifcijen £ef)reu, —
t>on obligaten SBerfeumbitngen gefügt, — bringen ba$ mit ffef),

Gzine anbete grage aber ift e$, ob ein $atljo(if, ber ben ©e*

braurf) feiner Vernunft, ba$t einen reblicfyen ^Bitten nnb bie

gehörige $enntni$ feiner Religion bejT£t, an$ innerer Ueber*

jeugnng unb anö reinen cfyrijHicfyen 23eweggrünben ben *prote*

ftantiümnö aU #eil$waf)rf)eit annehmen fönne* £)ie £5eobacf)*

tung, welcherlei @l)araftere nocfy immer %nm *Proteftanti$mu3

übertreten, entgegengehalten benen, bie Don bort jur fatfyofi*

fcfyen ifr'rcfye $urücffefyren , fpricfyt hierüber fefyr üernefymttcf),

33on Safyaviaü Serner &mrb erjagt, er ^ahe jTcf) geändert:

„(£$ wäre möglicfj, ba$ icfy nocf) Qeibe ober £ürfe werbe, —
sproteftant werbe icfy nimmer/' @o parabor bte^ Hingt, fo

Hegt bocf) eine große -ÜÖafyrfyeit barim 3jt nämfief) ba$ @fyri~

ftentfyum eine göttliche Offenbarung, fo fann biefe, naef)

unwiberfegricfyen 3?ngniffen, nur in ber fatfjoftfcfyen Äircfye fTcfy

ftnben; ift e$ aber fein ©otteSwerf, fo mag immerhin nocfy

bie $Baf)I $wifrf)en @f)riftentl)um, ^etbent^um unb SJttofyameba*

ni$mu$ übrig Weihen.

ftantiSmuS im fat^olifc^en] Oefterrei^ bomintre. — SBirb man

bafjer mit bem neweften fatf. patente fcom 1. September b. 3./ beffen

3ugcftänbniffe atfe ^Wartungen n>eü ü&ertroffen Ijaben, fl$ tt>of)t

berufen?

1 *
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1« SBemt wir bemitad) bie £aufenbe betrachten, bte aucf)

ttt (Steiermark us fuqer Seit ber neuen ?efyre $uftefen, fo wirb

9?iemanb tm (grnfte glauben, baß biefeö burcfygefyenbS auö

reinen cfjrifHicfyen Beweggrünben gefcfyefyen fei): fcf)ou bie fo f)äu*

fi'gen wirben unb tumultuarifcfyen Bewegungen gegen fatfyolifcfje

sperfouen unb 2fttfMten fprecfyen laut gegen biefe 2(nnatjme,

dhm fo wenig aber fönneu wir ben SJbgefatfenen burcfyweg

im orb entlief) e 9D?otifce unter|Men, fonbern wir bürfen wenige

ften$ bie 23olfömafi*e mit htm eutfcfyulbigeu, ba$ ffe an$ Wlan*

gef an Unterricht, unb buref) bie ungünstige ©eftaftuug an$e*

rer 23ert)ältnifie ber fatljorifcfyen Religion nnb $ircf)e bereite

fefyr entfrembet war.

£5ie Meinung, ba$ ba^nmat bie ©eijHicfyfeit unb bau

Äircfyenwefeu grunbtterborben, unb bie$ bie JpaupturfacfK ber

fogenannten Deformation gewefen fe#, ij? gwar im ©an^en

eine irrige, — e$ wirften ba gan$ anbere £riebfebern; —
aber ber fo mafifenfyafte 2(bfaU lägt ficf> atferbingg nur bar*

an$ erklären, ba$ namhafte ©ebrecfyen in biefer Bejiefyung

ojfenfunbig waren* <5elbft D?ofofen$, ber waefere tropft *>on

@tain$, geftefyt: „£)ie %i$tl)nmhen unb tyxalatuxen Ijahen

%um Zl)eil fcacirt, %nm Zl)eit waten ffe mit untauglichen

$or|M)ew Derfeben"* 2(ucf) ber Mangel an ©eijHicfjfeit unb

an g3farrftrcf)en war befonberS in Dberfleier jefyr fühlbar, ob*

wo()I gtrbinanb I. bie Vermehrung berfefben ffrf) angelegen fe*w

ließ *) 3n &** Dabmer jeigt man noef) hent $u £age ba$

genfter im Sagbljaufe, an$ welkem Bifcbof Martin Brenner

an ba$ 33oIf eine ^3rebigt fyieft, unb aU ex bie Erbauung einer

$ircf)e äuffcfyerte, war ba$ Votf für bie fatfyolifcfye Religion

wieber gewonnen, weit bie armen Zente biSIjer mancfjeS Satyr

ben ganzen SBinter in feine $ircf)e fommeu fonuteu, tfyre $in*

ber oft lange ungetauft, unb bie Verdorbenen unbegraben

l

) Styutf, (Söfar etaats* unb ®\x&)tr\%t\ä)id)U. VII. 96.
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raffen mußten. *) SOßte fcfjttmm e$ mit bem DferigiowSmtter*

richte bejMt war, fann matt ans einer Serorbnnttg ber im

% 1470 au «pafiatt (wofyüt bamaU ber fteirifcfye St^etT t>on

2(ttfiee gehörte) gehaltenen (Stmobe enttte^men, worin befolgen

wirb, baß bie ©eelforger hei lebet sprebigt bem SSolfe ba$

$ater «nfer, ben englifcfjen ©mg, ba$ apojloltfc^e ©lattben^

befemttniß ttnb bie 10 ©ebote ©otte$ üt ber 9D?ntterfpracf)e

Dorfagett mtb e$ attweifett fotfen, bag attSwenbig ju lernen 3
)*

.
Daß bie @eeIjor<j$get'jHtcf)fett (>dttftg nicfyt nttr pflicfytfcergef*

fett war, fottbern auefy bem 33oIfe $nm 2lergerm# wttrbe, wirb in

ber ftrcfjftcfyeit 3nfammettfmtft, bie ber 6af$bnrger (£r$bifcf)of,

Wlatfyaü ?ang, mit einigen (sttffragatten ju 9^ttfborf 1522 ^iert,

anerfanttt, ttnb erffdrt, baß ttttr bttref) bie 23efi"ertmg beS $(e*

ntg bem liehet ber 3^'t begegnet werben fömtte* Q£$ erging

bem $u gofge auef) ein bringettbeS 9D?anbat be$ @rabifcf)ofeg

an bie f)o^e ttnb m'ebrige ©eijHicfyfeit ber @afj6ttrger Mttfym*

prointtj*
3
) ffllan (Tefyt fyierattS, baß bie üüfttglieber jener $ir*

cf)ettfc>erfammhtng e£ fefyr wo!)l ernannten, baß eine SSerbeffe^

rnng ber $ircfye in ifyrett menfcfyttcfy fihtbigett £3ej?anbtljei(en

ttötfytg geworben war» 2Bemt fte aber, tt>ie Qatyam bemerft,

meinten, baß bie ^Öirrniffe ber 3eit hloß burefy bie £3ef*

feritttg be£$feru$jTtf) begeben werben, fo mochten fte

ifyren Srrtfyttm halb erfennett nnb überzeugt werben, baß bie

DtteKe beS liebet anber^wo fagv Einige 3(ttbentttngen bat)on

fommen jebocfy fcf)on in bem Wlanbate t)or, wo e£ tyißt, baß

manche ©eijHicfye Don ber weltlichen Wlatfjt geftttgt,

firf) in spfritn ben etnbrängen ttnb ber $ircfye $ttm

2fergerniffe werben; ferner bag $af)Hofe 6 äfmäfy

fcfyriften gegen bie $ircfye l)erait£fommett, wo*

*) SHofotctta 6. 49»

2
) ßtein @efc§. beö (Sfjr, in Cefterv. u. ©teiertm III. 426.

3
) Dalham conc. Salisb. ©, 281;
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burcfy bieZaien me^r at$ je gegen bie$ircfje «üb
Religion aufgereiht wertem

#&enn man übrigen^ bie ©eijHicfyfeit jener 3eit ber ?auig*

fett tn iljrem 2(mte auflagen wiU, fo ijt aucf) nicfyt $u über*

fefyen, baß ffe burcf) immer ^auftgere @nt$iel)Uttg tbre$ fyerge*

brachten Gnnfommeng mutfylog werben mn$te, wie bie ©ra*
tiamina, bte auf einer fircfyficfyen Serfammfung ju ©urf

1537 aufgefegt würben, nacfyweifen. d$ wirb ba gefragt:

„ba$ ein jegttcfyer, ber ba$ \)eiU ©aframent ju ofterttcfyer 3eit

empfangen, auf bte 7 fyöcfyften gejte atfweg ein Pfennig ju

geben unb su opfern fcfyufbtg; aber bero je£o wenig geben,

imb affo bie Pfarren in 2Ibfatf fommen. — ^ud) bie panes

propositionis — S3rob^3nefeg — 4 ober 5mal im Safyre,

werben bem Pfarrer unb 9D?e$ner nicf)t mel)r gegeben» — £ie

Traufen, bie mit bem \)eiU (saframente fcerfefyen werben, wenn

fie wteberumb auffJunten, fotfen bem spriejier bafür 1, —
wo fte aber flerben, aBbann 12 Pfennig geben. £)ie Äeufcfyfer,

genefett ober fterbett fie ttt biefem ftaUe, fo mhften jTe borf)

3 $rett$er geben* 3fi fynen aber je^t befcfywerficf)" u. f. w. 0*

Siefe ©cfymäferung ber fircfyttcfyen dintnnfte artete fpäter, af$

ba$ ?utl)ertf)um bereite im ©tutge war, in förmliche 9>fünbe^

rung an$, woburrf) in manchen Äircfyen ber fatfyolifcfye ©ot*

teSbienf! aufhören mußte. 3n 5D?urecf $ 23. allein würben fünf

Stetdje unb bie Wlonftvante an$ ber «pfarrfircfye t)on ben ^3ro^

teftanten weggenommen, unb 2(ef)ntttf)e$ gefrfjalj an bieten a\u

bern £)rten
2
). 3n ben ^einerpfarren Sbal unb geiftrifc fonnte

Dom 3afyre 1536 bi$ 1571 fein ©otteSbienjl: gehalten wer*

ben, weil ©ebafftan Don 2öütbifcf)grä& ba$ gan$e Äircfjenfcer*

mögen in 23ejT£ genommen I)atte
3
).

'*) £)alf)am ©. 295.

2
) 33ifttation3-$rotofoE tjom 3. 1617 int 6ecfauer tJrbinartatSsStrd&foe.

3
) 2tlanu§ Diplomatarium Eunense. (£ine auszeichnete ©ef$i$tö*£iueire

für ba§ ©tift Stein unb ©teiermarf, ftotton etneStfcfdjrift im3oanneum§=

lt -9JrcJ)tt>e gu ®ra£ ftd; fceftnbet.
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2. £>te $ircfjengefcf)icf)te fefyrt, baß be« auftaucfyenben

Srrfefjren fyäufxg etite anbete früher bagewefene Strletyre $ur

©runblage im *> $örberung bteitte» 2(ucf) üt itnferer <&teievmaxt

fommett einige ^nbeutwit^en vor, ba$ bie SHetnftett ber fatljo*

lifcfjen SJefyre fcfjon vor bem Grinfatfe beg *protej?anti$muö fyier

unb ba getrübt worben war, ©o ftnben fTefy ©puren ber fo

frrefyenfeinbficfjen @ecte ber QBafbenfer in ben obern Zweiten

ber ©teiermarf, wo eben fpater bag 2utljertf)um fccf) fo fcfyneft

unb jtarf Verkettete. 3n ben ©runblefyren beg Gttanhenü wa*

xen $war bte $Mbenfer nnb £utl)eraner himmelweit von ein*

anber verfcfjieben , aber tut Jpaflfe gegen bte $ircfye, in ber

(Scfymäfjung beS *prie#ertljum$, nnb in ber Berufung auf bte

mißverf!anbene 35ibef waren (Te ffd) gfetd)* 5(B bte 28afbenfer

mit 2Öajfengewaft aus granfreicfy Vertrieben worben waren,

famen viele berfelben nacfy £>ejlerreicfy ob ber @nn$, wo ber

forglofe SSiftfjof Sodann von paffem jTe rufyt'g wogten Heß.

@ie nahmen aber ba(b fo fefyr überfyanb, ba$ man für nötfyig

fanb, (Te mttteffl: ber 3nquijTtion $u unterbrücfen. 3« biefem

(£nbe berief £er$og albert III. im Safyre 1395 ben @ölejfrner

Wöndt) ftxatex spetruö naef) Dejlerreicfy. £ie meiften $e£er

würben üt ber <&tabt <Bteiex (bamaB $u (Steiermarf gereefy*

net) unb tfyrer Umgegenb, befonberS im ©ebirge entbeeft. Qrine

große Safyl trat $ur fatfyotifefyen $ircfte aurücf, viele aber wur*

ben, aß in ber Srrfeljre Vertjarrenb, mit ewigem Werfer nnb

in anberer Sföeife gefiraft % Gan bebeutenber ©äfyrungSfloff

aber blieb, wie e$ bei fofcfyen fjartnäcfigen 3rrtl)ümern metft

ber %aU i% in ben oberfteirifdfjen ©ebirgen gitrücf, aU wiU*

fommener Sfuljaftunggpunft für ben tyvoteftanti$mn$.

2lucf) bie untere (Steiermark war von btefer 5(rt $e£erei

nicfjt gan$ verfcfyont geblieben: fte fuefyte (7cf) fcfjon yn Anfang

be6 14. SafyrlumbertS bort einsufcfyfeicfyen; aber bte 2Öarf)*

!) Stein III. 42.
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famfett be$ ^Patriarchen von 5fqnileja Versilberte ein wetteret

UmjTcfygreifem SGBtr frnben in biefer 25e$ief)nng einen Auftrag

be$ bortigen Patriarchen Dttobonnö an ben $artljanfer tyxiox

©ottfrieb $n <Bei% (1306—1314), ba$ er gegen bie fcfjfei*

cfyenben Srrlefyren geeignete 25orfe^rungen treffe» QrS fyeißt barin*

„5fa$ bem 33ericf)te fef)r tiefer glanbroitrbiger Männer fabelt

n>ir Vernommen, baß Einige jenfeitS ber@ebirgennfere$@pren*

gelS (nonnulli ultramontani) in gewiflfen 23 erirHingen ifyr ©e*

mütf) fe^erifcfyer SBerfefyrttyett jugewenbet fyahen, fo ba$ man

über bie fattjofifcfye Dt*ecf)tglänbigfeit in jenen £anbtr)eilen tiitU

facfje 3weifel ergebt Um alfo ben evften Anfängen fogleicfy jn

n>iberftel)en
/y

:c* — folgen bie gewöhnlichen $Beifnngen ')

Ohne eigentfynmlicf) feltfame 3Migion6fefte ftnbet ffcf) halb

baranf 1421 in ber obern ©teiermarf, itnb inSbefonbere in

ber »Stabt Subenbnrg; man nannte jTe bie Religion ber 24

21elteflm Sie UniVerfttät ju 2Öien gab am 18» £>ftober 1421

ein ifyr abverlangtet Urtfyeil über biefe nene 2el)re ah, welche

baxin bejlanb, ba% man glanbte, ©ott ber £err fffce mit 24

2(eltejlen, von benen bie geheime Dffenbarnng c. 4 25*4 fpridjt,

jeben £)onner$tag ber 4 CHtatembertvocfjen jn ©ericfyt, nnb

beratfye mit ifjnen bie näcfjffe Suftwft anf ein Vierteljahr vor*

anö, «nb ba$ babet für jeben üftenfcfyen feflgefefct werbe, ob

er wäfyrenb biefer Seit ftexhen ober lebenb hleihen, glücfficf)

ober nnglitcflitf) fetm folf* £)abei meinte man, bafj biefe 24

2feltefkn eine befonbere 51rt von ipeiligen fepem Sßlan lieg (Te

abfonberlicf) malen nnb gab ttynen gan$ eigentümliche Warnen^

and) tvnrben jTe bnrcfy eigene verfaßte 9ftefien nnb befonbere

(Säremonien Verehrt, nnb ^var vor$nglicf) an ben obgenannten

Donnerstagen, inbem man fyoffte, anf biefe 5Öeife il)re gnr*

fpracfye $u einem glikfliefen SSerlanfe be$ fommenben Viertel*

*) De Rubeis Monum. Aquil. c. 83.
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jafyreS $u erwirfen ') ®ofct)e @rfcf)einungen beuten wenig*

ftenö anf ba$ eine ©eneigtfyett ber ©emittier $u 2(bweicf)ungeu

t)0rt ber gefunben fatfyofifcfyen 2efyre m ber obern ©teiermarf

fcorfyanben war*

(£inen 25eleg I)ier$u liefert aucf) bte folgenbe £f)atfacfje

auö bem Sabre 1502: Sem ©afjburger Grqbifcfyofe geonfyarb

würbe angezeigt, ba$ in bem @fyorl)errenj1:ifte ju (Secfau fegc^

rifcfye ©ebräucfye bei 2(u3fpenbung beö fyeiL 5(benbmaf)fe6 fcor*

fommen* @ie fotfeu i>or$üg[id) barttt bereit, ba$ mau ficf)

an gewiffen Ijofyen gefttagen größerer unb ffeinerer jpoftien,

je naef) bem ©tanbe ber sperfonen hebiene; «nb aitcf> in ber

Sarreicfjung beS ÄelcfyeS (?) mit bem foftbaren Sohlte unfereS

jperrn werbe ein D?ttu3 gebraucht, ber Don ber Sbferfcanj

ber allgemeinen Äircfye burcfyauS abweiche* 3Sou50?ancf)en werbe

ba$ aU JrmrejTe betrachtet, nnb eg fet) fcf)on unter ÄleruS »nb

$olf großem 2lergerni$ entzaubern

£5er Grr$6tfrf)of trug bem 2lrrf)ibiaconu$ ber untern flei*

rtfcfjen SEßari (Marchise Stirise inferioris) ©regoriuS D^apner

Decretorum Dr. unb bem grater 2lleranber, g>rtor beg £)o*

minifancr ÄonDenteS in ©rä£ bie bießfällige Unterfucfyung be$

©tt'fteä ©eefau auf* £)aS @rgebniß ber ttnterfucfyung war je*

boer), ba$ ba$ ©erücfjt nur au$ böswilliger @iferfucf)t nnb

geinbfcfyaft gegen ben *proptf unb bie Gtyorljerren entjlanbeu,

unb bau ©tift Don jener 2(nfcf)ulbigung gan$ frei, unb gut

fatljolifcf) befunben worben .(! 3« Urfunb bejfen würbe eine

förmliche (Srtfänmg Don ben SStfttatorcn auSgefMlt unb offene

lief) befannt gemacht *)

3. 2öie anberwärtg, fo fanb aucf) in ber (Steiermark ber

sproteflantiSmuS einen buref) weittievhveitete (Sittentoftgfeit auf*

J
) Softer „@ef<$i$tf<$reiGer ber £ujjit. 23ewcguug" 6. XXXVIII aus

einer £anbfc§rift ber Sftünc^ner #of6iMtütt)ef.

2
) $ergament4trfunbe vom 11. 2tyrtt 1502 mit gwet 6iegeln im ^oan*

neum§s5tr^it)e $u ®ra£.
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gewübta S3oben, $aifer griebricf) III., wiewofyl cm jlttlid)

guter unb religtöfer gürft, fe£te borf) burrf) fem «nwetfeö imb

fcf)faffeö 23enef)men unfere 2änber burcf) ein baI6eö Safyrfyun*

bert in folcfye Magert, bte bem Verfalle ber ©ittlicbfeit unb bem

Umftcfygreifen ber ?after «nb SSerSrec^eit überaus günjtig n>a^

ren ?)« ©otte^läfteruug, lotteret unb 2uru$ waren fo im

(Scfywunge, bag bte Sanbfitänbe auf bem allgemeinen 2anbtage

$u Snngbrutf 1518 ben $aifer Wlaximitian um eine SScrfu*

gung bagegen batljen, bie buref) jtrenge ©trafen bekräftiget

fein möchte» £)er $atfer orbnete auef) an, baß „ba$ befcfywer*

liefye Unwefen ber ©otteSläffrrung, %uetfinhn$, auef) ü6rigen

ÄofiteitS unb $rad)t$ in #ocf)$eitett unb S5egängnuffen, bar^u

unmäßige Reibungen » f. w, betraft werben folle
3
).

Um inSbefonbere unter bem 2lbel ber gräulichen ©otteäläfle*

rung unb ber Völlerei (£iul)alt ^u tl)un, (üftete ber bamalige£an*

beöfyanytmann t)on©teiermarf@iegmunb i)on£)ietricf)fteinl517

bie $ruberfcf)aft fcom fyeil. Qfyriftopf), nacfybem fcf)on früher

^aifer griebrirf) III. ben ©reiforben, befien Zeilen ein ©reif

an golbener Stette mit ber Umfcfyrift: „jjpalt Wla$" war, $u

äfynlicfyen 3wecfe au$ Portugal in feine £änber t)erpflan^t Ijatte»

£)ietrtcf)ftein fagt in ber (£rricf)tung6urfunbe (au$$ug$weife):

„bieweil tef) wahrgenommen fyab, wie an$ natürlicher dvhnnU

nn$ greulief) ijt, ba% ber 5Q2enfcf) alö ein Vernünftig gefcfjaflfen

Ding, feinen ©cfyöpfer ben allergo cfyften, größten unb gan$ un*

auöfprecfylicfyen nicfjt fo *>iel foll in 5lufmerfen l)aben, ba$ er

äum wenigften feinen göttlichen Warnen überall et)rwürbig, unb

barum feineSwegS eitel unb gering nenne; fürber worauf folcfye

Unaufmerfung am meiften entftanben unb $u einer ©ewoljnfyeit

augewacfyfen i% nämlicl) bie SSillerei, fo eine SBerftopferinu ber

©inne unb eine 3Serfcf)Wenberinn ber ©ebäcfyuiß i% unb wie

*) Ätetn ®efc§. bee @f)r. in Oefierr. u. 6tcternt. III. 424.

~) 6teir. Sanb^anbfcftc 6. 50. Auflage fcom 3. 1842.
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23öfe$ an$ 236fen folgt, unb aber unter alten UnjTtten bie gütte^

ret unb jumalen bte Ueberfülterei be$ 3tttrinfen$ am fcorber*

(leit erfcfjeint, tmb atfo bem 2lbet am meinen gu wiber iff,

ber bod) ein Vorgang beS gemeinen fßetU fein fott, fyab itf)

gebaut, nad) gefpürten mein fetbffc ©cfyaben 0/ wie fotcfyeg

abzubringen nnb anfynventen fei unb bei mir gefunben, wie

etwa ber greijwitl buref) Vermittlung einer ©efellfcfjaft, an$

fyeimficfyer SOöirfung angeborner 2lbet6tugenb $u 2Öiberbrüt*

gung guter (Bitten $u bewegen fei» Xiavnm mit zeitigen Statt)

and) gar fleißiger @rwe<fuug ifyrer t>tel ber SOSotylgebornen

dbten, ftrengen, unb tieften gre*)e £errn, ^itterfc^aft unb ge*

meinen $lbeU be$ löblichen gürftentljum ©teier, $ämtfjen unb

$rain, ben nid)t nur tiorgemette Meinung gefallen, fonbern

jTcf) and) felbft bavin gelaßen unb mit begierticfyen $Q0ten folcfye

©efeltfcfyaft gu^efagt and) alter 9tta$, wie bie Drbnung begreift

gu galten getobt Ijaben, beren Warnen am dnbe begriffen fein

werben. Wlit t)otf)flei$iger Qrrmafynung $u allem 5lbel, ba$ (Te

wollen bebenden ifyre löbliche 2fbfunft, bie SQöürb beö SSerftan*

beS, auet) bie große Sftotljburft unferer %eit, $u wefd)er beibe

graufame £afler gtutfjeng nnb 3utrinfen$ fogar überfyanb ge*

nommen, wa$ Sontgftraf fcon ©Ott, Hebel, (Schaben nnb Un*

ratfyä an ©eet, @fjr, ^etb unb ®nt baxanü fcielfättig erfolgt

wie niemanb Verborgen. Qemnad) haben wir bie fditbnnü be$

fyeil* üflartijrer ßljrifiopb, at$ für ein %eid)en ber ©efettfcfyaft

unter uns $u tragen, fürgenommen, wie bann fyienacfy etliche

Slrtifel begreifen werben/'

Sie Statuten bieget @onfraternität waren unter anbern

:

3eber trage bau 23ilbni# be$ tyiL @()rijlopl) ; — wer eS nid)t

trägt, gebe (toties quoties) ben tyvmen 3 $reu$er. — Seber

£fyeitttel)mer, wenn tyn ein SÖßeg hei einer $ircfye be$ fyeil

i) Sietticftftetn^ £od;$eittafet suSöien am 22. 3uü 1515 tt>at mit 300

©Reifen befe^t.



(Sfyrijlopl), ober auf welker beffen 33üb gemalt i%
fcorüberfüfyrt, Ute üt berfelben ein ^ater unb 2toe gu @f)ren be$

fyeif. @f)riftopf), wer e$ unterfaßt, opfere ©Ott in ber $ircfye ein

©tütf ©e(b, — deiner fotf Bei beit 6aframenten, bei bem^eibe,

f&inte ober 6et bem Reiben (grifft fcfywören ober läflern, wer jTcf)

bfefer gefyler fd^ufbig macfyt, wirb bem 23or|M)er (Capitaneus)

innerfyafb eineö Wlonatü einen ©ulben Dtfyeinifef) jafyfot; wer

beffen 6 mal überwiefen wirb, fotf a«^ ber ©efetffcfcaft au$ge*

fcfyfoffen werben*— deiner forbere ben2(nbentäum£rinfen auf,

ber 2(ufgeforberte trinfe fo fcuef, aU er bürdet; ber Uebertreter

%al)k bem SBorftefyer 2 ©nlben» 3ebeg üJftitglieb iffc fcerpflicf)*

tet anzeigen, wenn irgenb einer ft'cf) ber £runfenf)eit, ber

©ottegläfterung ober be$ ©cfywörenS fcfyulbig macfyt deiner

bufbe aucfy bergleicfyen hei feinen ©öfyucn, SBrübern *c», im

$3ieberl)o(Mtggfafle entferne er felbe an$ feinem Jpaufe unb

fein anberS 2(ttttglieb fotf einen folgen aufnehmen, wenn er

nicfyt mit einem dibe £3ejferung gelobt, « f» w. „2lber, fügt

@äfar bei, biefe fo nü&ficfye ^ocietät fyat nicfyt lange beftan*

ben, benn man fcerfyaubefte frucfytfoS felbjl in ben Vleidjüta*

gen gegen bie £rinfbrüber (Compotatores) at$ ob ber DM)

m

ber £eutfd)en in Sechen bejMnbe* £)af)er fielen auefy bie £l)ei(*

nef)mer biefer (Societät atfmälig ab, ba ber erfte (£ifer erfaltete,

unb bte 2eibenftf)aft be$ £runfeS $u groß war/'

28enn nun unter fofcfyen Renten bie 2(pojM ber neuen

?ebre ft'rf) berart fceruefymen liegen, wie if>rc 9D?eijIer in @acf)*

fen; „Keffer fitf) ber £runfenf)eit unb Sötferei ergeben, aU$a*

ften für ein gutes $3erf fyaften"
2
), fo wirb jTcf) 9?iemanb

wunbern, wenn fofcfyer Swfpntd) eine freubige ^ufna^me fanb*

4* £iefe 23erwitt>erung förberte auef) burrf) alle ©cfyicfyten

ber ©efetffefyaft ben (Beift ber Sufuborbütatiom £)ie S3anbe

J
) «quftin (Safat Annal. III. 670,

2
) ßut^cr, Stusteg. bcö @t>ang. fürten !© in bergajt,M2Bat<$.XI.730.
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ber Drbnmtg waren im anfange be$ 16» SafyrfyunbertS aucf)

in ©teiermarf ötelfad) gelocfert; bie q3fttcf>t^ (Tct) ber Qevv*

fd>aft r befonberS wenn fte eine brücfenbe fcfyien, $u fügen,

würbe iuetfaef) triebt mefyr anerkannt; fo burfte bau $8ort,

we(cfye$ $ur S3efeituug ber lenfenben 90c*ac()t Qur efcmngeftfcfyen

greifyett) auflForberte, auf bereitwillige^ ©efyör äafylen. @o

bttfbtgten fcoraügfitf) bte @betfeute be« futfyerifcfyen £ef)ren, beim

jTe waren tfjeiB bte ©öfjne, tfjetfä bte ^nfel berjenigen, wekfje

unter $aifer grtebrtrf)^ fcfywacfyer «nb «nrufyfcofter Regierung

fo fyänjtg gegen ben £anbe$fürften ffd) aufgelehnt nact) Unge*

bunbenfyett unb ©efe&eSfojTgfeit gefhrebt, ba$ gaujfrecfyt geübt,

jn 9?äubert)orben jTcfy tterbunben Ratten, auf sptttnberung mtb

aubere ©ewalttfyättgfetten ausgegangen waren, nnb befonberS

naef) ^trcfyengütern getrachtet Ratten» 2öa6 für ein (Seift »on

fofcfyen Renten auf iljre ©öfyne «nb @nfef übergegangen fep,

läßt jTrf) (eicfyt benfem £)aS gauftrecfyt war unter Gaffer 5Q?a^

rimtftau unterbrüelt werben, ber ?anbfrtebe würbe mächtiger

a\$ je gefyanbljabt; burcfy'S ©rfjwert $u gewinnen, war atfo

feine 2ht$j7tf)t Dorfjanbem 9?un aber öffneten £utberS VlelU

gionSneuerungen eine anbere 5fa$ftd)t Um nicfytS bafcon $u

fagen, ba$ man naef) iljnen fcou vielen tätigen £3eftf)fänfun*

gen nnb DMigiougübungeu, fcom gaften, SSeicfyten, tton ben

Äircfyengefegen, ben ftrcfylicfyen ^ecfyten, von ber ©ertcfytSbar*

fett be$ spapffceS unb ber SSifcfyöfe, fcon S3amt «nb 3nterbift

« bergL attf immer frei werben fomtte, ba$ man nur feft

auf ßfjrifhtm ^« glauben «nb feine guten SfÖerfe ^u tiexxuty

ten brauchte ') S
— fo räumte £utljer, ber ja jebeu Stiften fcerv

1
) Sftan erinnert ftdj I;tebet unwilffütyrlitf) an jene 9tnefbote, bte ber tefcte

^ürftaOt t)on St. S3taften aus feinem £et>en er^äfjlh 5tl3 er einft 51t

Skiffe ben 23obenfee I;tnabfu^r, trat ein reformirter Xfjurgauer ju ifym

mit ben Steten: ,/£)a§ fönnen (Suer £oc(jmürben bod) nicf;t in 9l0rebe

ftetteit/ ba& mir tyatt bod; ein bequemes ©lau&Iefn tyaben". — 3a,
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meg ber Zaufc für einen 93rie|Ter erhärte, in ^ircfyenfacfjen

alle 5D?acf)t ben 2Öeltlicf)en ein; unb ba narf) feinen ©runb*

fäfcen bie £3i$tf)ümer unb $löffer eingeben mußten, — welche

2fu$f7cf)t war ba nicfyt Dorfyanben, mittelft be$ £utbertf)um$ &u

ben ©üternA Grintunften unb D?ecf)ten ber ®eijHicf)feit $u gelang

gen? £)arum waren bie Qrbelleute, beren $ orfafyren$löfter ober

Pfarren gegiftet ober hec^aht Ratten, welcfye ?ef)en$Ijerru ober

33ögte fo mancher Softer unb Äircfyen waren, fte, Don benen

nicfyt wenige in geringeren SermögenSurnftanben fiel) befan*

ben, «nb buref) bau gauftrecfjt ju größeren su gefangen feine

Hoffnung fyatten, bie erflen, benen bie Dftcfytigfeit »nb 33ortreff*

licfyfeit ber neuen £efyre 2utf)erS einfeuchtete *)

3n bem 9ttaße aber, al$ bie Gfbelleute bie 9)?aef)t t^re^

£anbegfi'trften $u fcfymäleru fucfyten, mußten jTe bie SÖiberfefc*

licfyfeit ifyrer eigenen Untertanen — be$ £anbDolfeg, — erfafv

rem @$ beutet auf eine weitgreifenbe Sluflöfung aller S3anbe

ber gefellfcfyaftlicfyen SDrbmmg, wenn bie @fyronifen erjagen,

ba$ 1516 um 9?amt an ber füblirf)en®rän$e (Steiermark unter

bem $orwanbe, alte 9?erf)te (stara pravda) beräufMen, ein

„^auern^unb" Don 80*000 D?ebellen (Trf) gefammelt, unb Diel

£errn lobt gefcblagen unb a\\$ ibren <Scf)föfiern geworfen bat
2
).

£>er 21ufrul)r erjlrecfte jTrf) über ©onowifc t>tu unb biö in ba$

©ulmtbal gegen £eibni£ hinauf, wo beijpaimfebub ein SQßoIfgang

unb 21ubreaS äßinbifcfygrafc Don ben dauern erfcfylagen wuvben.

(£$ würbe ^war bie äußere D?ul)e auf $aifer SCtfarimilianS

33efef)f Don 2)ietrirf)jlein mit ©ewalt fyergejMt, unb Diele

„gebenft, geföpft unb gefpißt"
3
), aber ber @äl)rung$ftoff ber

biefeö bequeme ©lau Ol ein" ift eigentlich ba§ ganje ©efieimnifc

beS 25eftefyen§ unb ber gortbauer be$ ^roteftantiSmuS.

*) Atem IV. 32.

3
) (Eitf. S&ron.

3
) <Stu\ (S^ron.
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übrig geblieben, erfyielt an ?utljer$ ?eljren unb 23eifpiel cm

neues fräftigenbeS Grlement £)enn n>aö fonnte folgen Unju^

friebenen witlfommener fem, af^ $« $ tte 2lrtifef, meiere ber

bereits pr oteftanttfcfye ©atSmater, ^itfuf)rcr beS dauern*

aufrufjreS m ^trof 1525 in feiner „StanbeSorbnung" aufpellte,

wo ber Elrtifel 2» lautet: „baß ii)V alle gottlofen 9ftenfcf)en,

tte ba$ ewige 2Bort ©otteS Verfolgen unb ben gemein armen

Sföamt befcfywären, auöreitten wollt 5lrtifel 5» (Sollen alle

NitiQmauevn an ben ©labten unb alle ©efcfylößer unb £3efe*

jttgung im %anb niebergebrocfyeu werben unb fyütfür nimmer

<Btäbte, foubern Dörfer fein, bamit ber Unterfcl)ieb ber 9Wen*

fcfyen aufhöre, nnb eine gan$e ©leicfyfyeit im £anbe fei" *)*

Wlan jTel)t anö biegen Einbeulungen ba$ bie religiöfen

unb politifcfyen $erl)ältniffe in ber (Steiermark beut sproteftan*

üömnü eben fo günjlig waren, me in ben übrigen Räubern

£)eutfcf)lanbS, wo er nm jTrf) gegriffen, unb wir fegen jur wetV

teren (£rflarung ber fo fcfjnellen gortfcfyritte beSfefben nur noef)

bei, xva$ ber Sföeifter ber ©efcf)icf)te jpurter
2
) fagt: „%Qeit

feltener als baö bauenbe, fefyrt ba$ ^erpörenbe 2Bort ofyne

5öirfung ^urücf ; efyer mag, wer ben ^rieben prebigt, ben &tanb

i)on ben güßeu fcl)ütteln, als wer ben^aber tterfünbet; leichter

wirb bie ©cmütfyer an (Trf) gießen, wer $ur Eluftöfung, als

wer $um ©efyorfam ermahnt Die Grrfebnijfe ber ©egenwart

(£eutfcl)fatl)olilett unb baS 3al)r 1848) öerfefcen bnrcl) bie

fyeUen (Streiflichter, welche (Te über tievwanbte (£rfcf)einungen

ber Vergangenheit werfen, biefe aus ben Sßnthevn abermals

mitten in baS Zehen".

*) S3uc§l)ot3, ©efdji^te gerbmanbö I. IX. 651.
2
) £urter, ©efc6id)te g-erbinanbS II. I. 54.
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I.

$er ^rotefianttämnä in bcr ©teicrmart unter bcr 9?e~

gtcrmtg gerbinanb
r

£ I.

$cv evfie OlrufJ be& prütcftanttsmuö an bte Steiermark.

9J?tt ?8Uit bezeichnete bte neue ?ef)re ber „efcangelifcfyen

greifyeit" ifyren Eintritt in (Steiermark ©ie fam ätt$ be\n

(&ai$uv$tfd)m fyerüber, wo (Te frühzeitig Umgang gefunbem

23ei atfem (£ifer, ben bcr @r$bifrf)of 9!ftatf)ia$ ?ang gegen

ibre Verbreitung anwenbete, wußten ü)n bie teuerer boct) $u

tauften, fo baß er ben eifrigen sproteftanten <Bte>pl)an %<${*

coia ober Äajtenbauer als £>om:prebiger anjMte; unb afö

btefer eingefperrt worben war, fam tyaut ©peratuS ober ©pre*

ter an befreit ©teile, ber wieber Ixttl>erifcf> prebigte, unb nacf)

feiner gfttcfyt nod) burcfy Verbreitung fcon £utf)er$ ©cfjriften

unter ben ©a^burgern wirfte *) ^Mehrungen unb ©trafen

blieben frurf)tfo£, ber ©cfywinbet ber efcangelifcfyen greibeit

l)atte jTrf) ber $öpfe bemädjtiQt unb (Weigerte jTrf) bis jum

offenen 2(ufrul)r, bem fogenannten „Iateinifd)eu $rieg/' £)ie*

fer würbe tnbeffen batb geftittt

3m fofgenben Safyre 1524 lief ber Grrzbifcfyof einen 9)rie*

fter 9D2attbäu$, wetdjer lutberifdfje £efyren Verbreitet l)atte, nad)

^itterftK ins ©efängniß abführen, @r war mit Metten auf

ein spferb gebunben unb Don einer flehten ©djaar $rieg$fned)te

J
) „£)a micf;, [greifet 6peratu8, ber graufame 33ef)emoU) unb wtiU

äugige Setoiatfyan, ber bort in feiner JBefle {tfct, ferner nic()t bulben

unb leiben mochte ?c." (93u<$l;ols, @efc$. gerbinanb I. VIII. 128.)
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begleitet 2öä!jrenb btefe in einem $Birtl)$f}anfe ju ©cfyeffen*

berg aeefyten, wnßte ber ©efangene beit fcor bem 2öirtf)gf)anfe

fcerfammelten betrnnfenen £anb(enten 5D2ttfeib einzuflößen, in*

bem er feine Unfcfjnlb beteuerte nnb jammerte „wie man ifjh

um ber SQBa^rfjeit willen nnn in ben Zfyivm fcfyleppe, wo er

werbe tterfanlen mitflfen"* Der (Erfolg bafcon war, baß bie

Zanblente übet bie $rieggfnecfyte ^erftelen, «nb ben ©efange*

nen in greiljeit festem Der grefcel würbe an ben Z^eilnefy

mern $war nnr Qelinbe betraft, bte D?äbelSfnljrer aber, ber

©al^fnljrer &iMt nnb feine $ameraben würben entljanptet*

<&todV$ 23rnber nnb feine safyfreicfyen grennbe fcfywnren 9?a*

rfje, nnb halb war ber 2lnfwl)r wieber im motten ©ange* Die

©ewerfen, 25ergfnappen nnb ©ebirgSbanew rotteten jTcfy um
©aftan jnfammen nnb sahen ein üSWantfefi ifyrer gorbernngen

f)eran$, befien erjter ^nnft war: „Daß ©otteS 3öort nnb

&t>anQetium ofyne alten 9)?enfd)en^nfaö geprebigt werbe". Die

Gebellen gaben (Tel) ben Warnen „cfyrijHicfyer £3nnb" nnb ir)re

3fa$aljl fcermeljrte jTct) fc^tteK bnret) ^Infömmtinge fcon allen

leiten, fo ba$ fle ben (2rr$bifcfyof, ber ffcfy in bie $efte Ober*1

@al$bnrg $nrncfge$ogen Ijatte, förmfief) belagertem 1525 *)

211S eS fyieß, „in <&ai$UYQ gefyt e$ gegen bie £erw nnb

Pfaffen'', jeigte jTcfy fogleicr) anef) in bem angrän^enben @nn$*

tfyale eine entfprecfyenbe ©timmmtg, welche ber „cfyrifHicfje

S3nnb" bnref) ^miffäre jn nähren fefyr befliffen war. ^ie

S3anern, nnb inSbefonbere bie SBergfnappen nm ©cfylabming,

balb anef) bie 23ergfnappen $n 2lnjfee nnb @ifener$, fegten ffet)

') 3ftan f>at gtoar behauptet, ba§ nur bie fc^were 23ebrücfung mit «Steuern

unb $rofynbienjten bie llrfatfje beS ^ufftanbeö gcroefen fety.
— 9ltfefn

biefer DrucC tr>ar bort nicfjt ftä'rfer, als an anbern Orten unb ju an^

bem ßelten, unb e§ geigt tu gan^e ©efdjic^te be$ 9tufftanbe3, $&$

bie neue £efyre ben 3mpufö bagu gab. — £)a§ man bei fofcfjer

Gelegenheit jegUd&e Saft abfcjjuttetn ttwtfte, fcerfteljt ftdj bon fefbfr,

benn in biefem ©inne faßte man eben „bie eoangeUfcfje gretyeit" auf.

2
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gegen ben Slbel unb bie ©eijHicfjfett üt$ gelb, nnb machten

mit ben „SBünbtfcfycn" gemeiufame (Saefye,

Gr$ i(l aber überhaupt eine fonberbare Erfcf)einung, ba$

nicfyt nur üt Salzburg, (Steiermark imb Kärnten, fonbern auef)

im innevn £)eutfcf)fanb gerabe bte ^Bergleute, bie im bunften

©cfyoße ber Erbe ifyre £age Einbringen, ffef) bem, wa$ man

ba£ neue £icf)t nannte, mit befonberem Eifer suwanbtem

$ou ber fyeltfeucfytenben ©onne ber göttlichen Offenbarung in

ber fatfyoftfcfyeu ^ircfye hinweg, wanbten fte jTcf) mit Vorliebe

$u ber trüben ©rubeulampe ber 2(uff(ärereu 2(ucf) 2utfyer war

eineö Bergmanns (Sofym 5Q?an füfyft ffcf> faft heranlaßt, eine

mpfttfcfye parallele ju jiefyen äwifcfyen ben Statten, bie bte

Bergleute auö bem £unfef förbern, ($u ©ajteiu ©ofb, ja Eifenerj

Eifeu) unb bie eine bämontfefye ©ewalt tu ber ffielt nhenf
—

unb ber fcfyauerlicfyeu ©irffamfeit, bie bie DMgionSneuerung

feit bem 16* Saljrfyunbert fyerab, hiü $ur brofyenben allgemein

neu ^ufföfuug ber ®efetfftf)aft unferer 3?it, entfaltet f>at *)

£3ei ber 2tbwefenljeit be$ £anbe$fürften gerbinanb I. fe^fte

e$ anfangs an fräftigem Eingreifen, obwohl gerbinanb S3e*

rattjungen ber ^anbj^anbe in ©teiermarf anorbnete — nm $u

evmittetn, — „wa$ $ur Erhaltung eines gemeinfamen (bvip

licfjen griebenS biefer Empörung Ijalber, gebeifyen möge!"

SanbeSfyauptmann in ©teiermarf war bamate ber fcfyon

afternbe unb an einem ©cfyenfel gicfytfranfe 6 ig

m

nnb i>on

£)ie triefte in* $tt$ berfelbe auf bringenbeö 23egefyren ber

Regierung, bie er öftere fcfyon nm Enthebung fcon feinem

2(mte gebeten l)atte, jum £anbtage naef) ©ra§ gefommen war,

gelang eS ityn nur naef) fielen ^Benutzungen, unb nacfjbem er

fcerfprocfyen l)atte, („unangefeljen meiner ©cfywacfjfyeit, unb

ba$ tefj meine UngefcfyicHicfjfeit ^um Dicfenmal angezeigt fyatte",

fagt £)ietricf)jl:ein in feinem 23ericf)te) in eigener Werfen miU

4
) Butter*
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mieten, baß einige 23efrf)lü$e $ur bewafneteu S3efämpfung

gefaßt ttutrbem

T)erfef6e $og bann in Eile mit feinem eigenen ©efolge,

„beßgleichen mit Dier ober fünf ?anb(enten (£anbl)erw) unb

etlichen Aneckten, bie er mit fernerer 5föüb aufbrachte, unb

barauf er fein eigen ©elb barftrecfte, unb Don anbern enU

lehnte'', gegen £3rucf an ber 90htr» £)ort fam er mit (Sigmunb

Äaifer (Beuger) bem jpauptmanne ber beutfefyen gußfneefjte,

bie Don 2Öien gefefyicft worben waren, äitfammeu» Diefer geigte

an, ba$ feine teilte ju ?eoben (2euben) jrefyen, aber niefyt tt)ei^

ter gießen, unb ffcfy gegen bie dauern m'cfjt brauchen lajfen

wollen» <Sie würben wafyrfel) einlief) bei if)rem 3ug? burrf) 9ieu*

ftabt Don ben bortigeu Neuerern gewonnen» £)ietriel)j?:ein ging

itaef) £eoben, um mit ifynen in unterfyanb ein; aber nur einen

Streif baDon fonnte er bewegen, aufs neue in fefywören, me^
rere gingen in ben ©eguern über» Dafür aber fam ein 3n*

$ug Don 300 S3öf)eimew»

2öeil unterbejfen 99?urau unb aubere glecfen Don ben

„SSünbifdjen" eingenommen würben, war £)ietrief)fteiu 2öillenö

über Subenburg gegen fee in liefen. Da warb i^m aber burrf)

feine Äunbfrfjafter angezeigt, ba% bei feiner Entfernung alle

Sßauevüiente um £eobeu, \ammt bem ganzen Gnfeuer$ ($or*

ber* unb Snnerberg) unb anbern anjtoftenben SMlern jTrf)

in ben S3unb einlajfen würben» dv befel)lo$ bafyer gegen Eifen*

er^ ju liefen, unb unterljanbelte unterwegs in £ropl)enif (£ro*

faiaef)) mit ber ^farrgemeinbe, um jTe in ©efyorfam in ex*

galten» ©ie erbot (Tel) auel) gutwillig ba^u, borf) „infofern,

als bie @ifener$er unb anbere ifyre Sftacfybaren nief)t nmfie*

leu"» Er fefyicfte nun ben ©rafen Don ^ontfort, unb £eon*

bart ©teinböcf ah, nm mit ben Eifeneqern in unterl)aubeln»

£)ie SSorbemberger fanben jTe guten SOBillenö, aber

aU (Te in ben Snnerberg (Eifenerj) famen, wuvben fte über*

fallen, ju ©efangeneu gemaet)t unb il)nen alles genommen»

% *
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X>ann erbracfyen t»te (ünfener^er b<\$ Ianbe$für|Hicf)e 2fmtfjriu$

Ritt) nahmen 23itcf)fen, ©pieße mtb anbete SOßefyr barau^.

3n ber 9iacf)t erfyieft £)ietricf)f*ein bie Äunbe, bie geinbe

Sögen Ijerab burcf) ba$ (SnnStfjaf mtb Ratten D?ottenmamt inue;

e$ fepcn aucf) bte dauern im Äammertfyafe hi$ an 9tfa:pf)iet

(gurtf)?) biefefbe 9iacf)t alfe umgefatfem ©o wußte Sietricf)*

pein nicfjt, ob er auf Qrifeners ober gegen bte GhtnStfyafer $te*

fyeu fotfte. 303te eS aber £ag geworben, tarn ein Schreiben

Don bem 2lmtmamte in 23orbernberg, mit ber 5(n$eige, wie er

tttft Jpiffe ber SBorbernberger fo t>tel gefyanbeft, ba$ bie Stnter*

berger ben gefangenen ©rafen «nb ©teinböcf frei geben, ifynen

aucf) tt)rc Sjahe, fo tue! jTcf) nocf) ttorfanb, auritdfjMen wof*

Ten, unter ber S3ebingung, ba$ Dietricfjftein nicfjtS Zfyattidjeü

gegen (Te fcornefymeu, aucf) tfyre 9?acf) baren nicfyt „tterbrennen"

fotfe* £)ietricf)ftan bewittigte ba$ — hiü auf weitem 23efef)f,—
Sog nocfy benfelben £ag ben (£nnStljafew unb ©cfjlabmingern

entgegen bi$ lautem, unb brachte bte dauern im Kammer*

tfyate wieber $um ©efyorfam,

£5eg anbern £age$ rftcfte er hi$ auf ©otjßen (®ai$*

born) fcor* £)ie dauern Ijatteu jwar $u @t @unigunb in

28afb eine „^anbweljr" gemacht, aber (Te flogen ba&on hi$

gegen ©aiSfyorm 3nt 9?acf)fe§ett würben bret knappen gefan*

gen, wefcfje „peinlicf)" befragt, ansagten, e$ fei nebjl ber

SBauernfcfyaft fcon ©atefyow aucf) bie i>on @cf)fabming an 1200

ba. 3()r obrifter Hauptmann ftefye mit 300 Wann ju 2lbmont,

unb eine 5DZeife 2£eg$ batton ju Stuben fotten hi$ 10*000

dauern unb $necf)te sufammen fommem S3ei einem 23otfwerf,

bau bie VleheUen jwifcfjen SOBalb unb ©aiSfyorn über ben

2Öeg aufgeworfen Ratten, warb £>ietricf)ftein mit ifynen fyanb*

gemein; aber bie beutfcfyeu gußfnecfjte wanbten jTcf), aU bie

geinbe ifyr ©efefyüfc abgeben ließen, sur unaufhaltbaren gfucfjt,

worauf aucf) bie S3öf)men, ofyne aucf) nur abaufcfjteßen , ffcf>

surücfwanbtem ^o fam £>ietricf)jlein mit ben D?eijTgen (Reiterei)
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in einem Jpoljlwege fo in$ ©ebrange, ba$ er felbtf auf bfc

5lcf)fel unb m bte (Seite fcon Steinen f)art getroffen, faum

norf) bat ©efcfjüfc retten fonnte* 5(uf bem Dfttcfytge fcf>tcftc

er feinen Wiener (Steinpeiß ben feigen glücfytlingen nacl), mit

ber Mahnung, boefy fo lernte $8 warten, 6t6 er mit bem ©e*

fcfjüfce nacfjfäme* 2lber (Te wollten ifyn Dom ^ferbe (lecken,

$ogen bte gan$e SKacfyt fort unb famen Borgens naef) 9D?au*

tern; — bte beutfcfyen (wienerifcfyen) $ned)te waren aber

fcfyon am 2lbenb fcorljer bort angelangt Sietricfyjlein war feit

24 ©tmtbeit ju ^)ferbe gewefen unb tarn mit fo fcermefyrten

gußübel $u <H)xnau an, ba$ man tfjm baS 23einfleib Dom ©cfyen*

fei fd)ttett)ett mufite» 3n (£f)rnau fanb er $um ©lücf Jptlfö*

truppen aitä $raiu unb Kärnten; als er jcbocl) ben geinb

wieber auftufucfyen (Tel) anfcfyicfte, wollten feine ©öTbner tnefyt

mefyr weitet bienen, eS würbe i^m fogar angezeigt, ba% ber

meiere £fyeil ^nm geinbe fallen wollte» 9tacfy bieten jpttt* unb

£errebeu begütigte er jTe auf ben fRatfy ber ü6rigen 5fttfiiljrer

mit ©elb, welcfyeS er mit großer Wltye aufgebracht fjatte»

dv rücfte nun wieber fcor, brachte 9?ottenmann $um ©efyor^

fam unb nafym bie Sauernfefyaft untrer in be6 #er$og$ ^3 fit cf>

t

auf ©nab unb ttngnab. Ungefähr anbertfyalb teilen hinter

DTottenmann Ratten bie Gebellen %wei 23erfjaue aufgehellt, welcf)e

9?eufH, er^erjoglic()er gefcfjworner 25ergricf)ter tton

©cfylabming, je|t 23aueru*jnauptmann mit 6000 5D?ann befe£t

hielt Sietricfyfteiu ließ tfym buref) einen Siener Verkeilungen

unb SSorfcfylage machen, bie jeboef) abgewiefen würben, wobei

ber Siener beinahe wäre erfcfylagen worbem

211$ Sietricfyftein bereite im 3«Ö^ batyn war, fc^ieftett

bie dauern 2lbgeorbnete mit bem antrage, unter 23ebingun*

gen $u fayituüxen; aber Sietricfyftein forberte Ergebung auf

Qbnabe ober llngnabe, unb wenn (Te bie$ wollten, fo mögen

(Te be$ anbern £ageS hei 9?eufjauS auf ber gutterwiefe auf

tfytt warten, wo ba$ weitete abgemacht werben folt Sie ©e*
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fanbten fagten ba$ $u, aber af$ DietricfyjTein be$ attbent £a*

ge£ tit Befaßte ©egeub farn, fanb er Wkmanben auf ber gut*

terwiefe, DfoujH f>atte fte au^emanber gefeit faffen, unb er

fcr^fl flofy üt$ ?ungau.

Sftmt würben auf beut wetteren 3«Ö« t>ie dauern um 3r*

miug (Srbning) jur £)rbuung gurücfgefübrt, unb aucf) bfe De*

pnttrten Don (Scfyrabming famen nacfj Srbniug um ifyre Un*

terwerfung anzeigen* §U$ jebocf) Dietricfyftein einige feiner

Diener nacfy ©cfyfabmiug aborbnete, geigte e6 ficf), baß bk

knappen bafelbjl: ffct> ntc^t tum ©efyorfame bewegen liegen,

ffe sogen Diefmeljr gegen Lautung ab, unb bereinigten ffcf)

mit ben ©al^burgifcfyem

Dietriitftein war je§t SÖBtttenS, ba im ganzen (£nn$tl)ate

fammt ben 9iebentl)äleM 9?uf)e unb grieben wieber fyergejMt

war, Don Srbnütg surücf ben ^fb^ttg nehmen* Da fcfyicften

ii)m bk @inwol)uer Don (srfjfabming einen „$einb abrief" ben

tfjnen bk fafjburgtfcfyctt Gebettelt Don Täubling auf 2furei*

jung ber ©tfifabminger^uappen $ugefanbt Ratten, beS 3n*

r>aft6 : foferu fte ftcf) in iljren 23unb nicfyt ergeben, wotten ffe

felbe überliefert unb Derberbem Dem ^wfolge baten bk <&d)lab*

minger Dietricfyftein, jTe in tiefer 9?otl) nicfyt $u Derfafien. dv

jog baljer auf ©cfyfabming, Wittens nocfy am fettigen £age

gegen ben geinb Doqurücfen, aber bk gußfueefyte Don $ärn*

ten unb %&kn woltten ft'rf) nicfyt ba%n bewegen fajfen, \va$

x\m fo mel)r $u bebanevn war, ba bk Don Dietrich (lein aug*

gefanbten Äuubfcfyafter erflärten, ba$ ber gtinb mit 23ortf)etf

l)ätte angegriffen werben tonnen*

Dietricfyffcein fcfyrieb nun an bem Hauptmann ber fa(^

burgifcfyen Nebelten, Sttlidjael ©ruber, er möge beg @r$l)er$og6

ungeborfame Untertanen Don (Trf) weifen, unb bk friebfa*

men nicfyt weitet beunruhigen, fo wotfe er (Dtetr.) ben $ib*

jug nehmen, worauf ©ruber erwiberte, er fönne fo eilenb$

nicfyt Antwort geben, fonbern er muffe folcfyeg ber £anbfrfjaf*
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$U ©afyburg emsigen* 3wei Bürger öou (5cf)labming, bie $u

weiterer Unterfyanblung an bie 33iutbtfcf)en gefcfyicft würben,

würben aber t>on biefen gefangen genommen, Mittlerweile

fam bte Vladjvidjt , ba$ ber oberfte gelbljauptmann 9?ifla$

©raf iwn (Salbm mit £ilf6truppen $u ?eoben angefom*

men fej>* @o würbe befcfylofifen auf befifen 2lnfunft $u warten,

obwohl £)ietricl)jlein ber Stteimmg war, ba$ eine 33er$oge*

rnng nnr ben geinben SSortljeil bringen werbe; beim fcerfefjte*

bene fcerbäcfytige Bewegungen begfelben ließen einen 2fnfcfyfag

Vermittlern Söäbrenb £)ietricf)j]:ein mit 2Sorftcf>t feine 2lnorb*

nnngen traf, Famen er^eqogh'rfje fäammevhotfyen an$ bem

<5al$burgifcf)en nnb ein 2lbgefanbter beS bortigen 2lu6fcl)uße$

fyerüber, welche tvie eg fcfyeint ofyne SSorwiffen
£)ietrirf)|?einS mit ben falsbnrgifcfyen Bauern
nnteti)anbelt Ij atteu, nnb Bewogen i^n, auf acfjt, ober

borf) wenigffenS auf brei £age einen frieblitfjen 2lnjlanb gegen

bie 6a($burgifcf)en in beobachten, bamit nidjt bie eqljerjoö/

liefen Sftätlje, bie noef) in (Salzburg Verweilten, etwa ttfffyta?

gen würben, £a$ war (Sonntags 2* 3ult 1525,

2fm folgenben Montage Borgens, el)e e$ noef) £ag war,

aU £)ietricf)fteitt eben einige %nftalten madjen wollte, erhielt

er 9?acf)ricf)t, ba$ am vorigen 2lbenb fpät bie geinbe fiel)

erhoben l)ätten, man wiffe nicfjt wofyim „£)a fyraef) icl) (wir

lafl"en f)ier biefen felbjl: fprccfjen): 6o wollen bie <Bdjelmen

ein ba$ ©tücf an uns Brauchen nnb uttö in bem friebli*

cfjen Wnftanb überfallen/' darauf fagt Äöm'gSfelber : mein

(sigmunbl, laß ben guß rufyen; jTe fönnen %m$ nicf)t über*

fallen; ftnb borf) bie D?ei(Tgen alle batwtn ©agt' icf) wiebernm:

e$ war ntcf)tö (Scf)ötte$ pt fc>ermutl)en, bafi bie^ fo in ber

$3acf)t gewefen, fofrfje^ nicht efyer angezeigt l)ätten, nnb ftunb

alfo auf vom Bett

Snbem fommt (Stetnpeiß (ber Wiener) unb fagt:

Jperr! e$ reiten brei dxtvex Siener l)erein, nnb
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fcfyreien, bie geint' finb ba\ Sa f^racC) % ba^ wollt

@ott! warf beit jparnifrf) über mirf), fefcte and) mein Qanyt*

fyarnifrf) auf, unb befahl meinen 23uben ju frfjauen, ob man

Carmen fcfylage. 2Bie aber ber Mnah jum genfter l)inau$*

fcfyaut, frfjrie er: £> Jperr, fyelft mir, irf) hin in ben £al$

geftorfjen; ba fagt' irf): £elf bir ©Ott! erwifcfyte mein $ratt*

fpiefi, nnb ermahnte meine Trabanten, mir anf bau *pferb

gu Reifen; wa$ fie benn traten» Unb aU irf) $um £au£ fyin*

aitä wollte, fyatte ber Don D?ecffjni& bie £f)ür sugemarfjt,

nnb fagte fammt Zubern, wir follteu un6 im $an$ wehren»

„9iur bie £l)ür auf, e$ bat in ©otteg Tillen
feine ^otfy/' Samit riflen bie Trabanten bie Ztjixx auf,

unb irf) fprengte fyinaug. Sa fhtnben bei 120 geinbe $unärf)ft

hei bem ©tabttljor, Ratten bagfelbe fcermarfjt; unb unfere

Stnedjt jlunben am tyta% hei 200. $n benen rennt irf), unb

mahnet fte mit bem f)örf)ften, mir nachzufolgen; benn bie

geinb wären $u unferm heften; trajf and) (warb £anbge*

mein) mit ifynen, nnb Äuenborfcr neben mir* Sa überfam

mein £engtf wofyl fünf <&tidj, würbe aurf) in bem ()intern guß

fcerwunbet, unb irf) $um $opf gefrf) lagen, baß mir ein ©rfjwin*

bei zuging. ®° würbe (Sfjriftopl) 2ßel$er geftorfjen, ba$ er

*>om ©attel Ijütg, unb wir and) ba$t fommen; traten (Te

hei gel)it ©cfyüjfe auf nn$, unb Äuenborfer warb alfo er*

Wolfen.

Snbem fragte id) bie anbern jperrn, bie hi$ in 11 hei

mix waren, wa$ ju tfyun wäre; benn unfere $nerf)t liefen

$u ben geinben mit aufgehobenen (Stießen; traten and) $u

ifynen in bie £)rbnung, unb frfjoffen and) wie anbete geinb,

auf uns. Sa fagt jperr 3?uprerf)t 2öefjer; wir wollen $u ben

obern £bor; unb aU wir borten rurfen, tfanben bort bie

geinb bei 300, nnb 100 t>on unfern fänedjten and) hei ibnen.

Sa lauft $önig$felber l)in^u, unb unwijTenb, bau bie ftnedjt

umgefallen, unb geinbc wären, unb fyalf ifynen bie £)rbnung
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$u machen» Unb alt £err D^u^rcrf)t 903el$er gemacf) l)fo$tt*

rücft, fprecfjenb, wart' lieber Brüter! fcfylug ifjrn einer mit

einer £ellbartl)e junt Äopf, bag er am $og l)ieng, unb wie

ityn ÄönigSfelber wieberum aufhalf, ^Ib barnacf) fcfyog ifci

einer, baß er tobt i>om D?oß ftel.

3nbem nttfert bie gfeütbe i>om untern £fyor hinauf, unb

^meen an* ii)nen, mit Warnen t spabjluber unb £angl, liefen 31t

mir, farecfjenb : £err, @ure Sßeljr ijl umfonjf, @uer $olf ift

bauen, wir f)a6en auef) @uer ©efcfyüfc* D?ürft nur gittern auf

ben greitfyof, wir wollen an euef) ti)nn alt fromme, rebliefye

©efellem

Unb alt wir barüber hinein auf ben greitfyof rürfen,

unb itf) wieberum l)inau6wollte, fprecfyenb: et ift boef) alles

verloren, glettf) fo gut reblicf) gejlorben! 21B miel) ©raf

©eorg unb ©tempeiß nicfyt wollten aufraffen, fpraef) ief): fo

laßt un$ aber ben $ircf)tl)urm einnehmen; faßt £err ßfyri*

ftopf) 2Bel$er: e$ ifl nur um eine £omte ^ulfcer $u t()im, fo

fliegen wir fcfyon gegen jpimmel; bodf) fo nehmen wir ein ben

£()urm, unt bavant um ben 2etb $u wehren; ober aber jTe

nehmen un$ in ritterliche ©efängnif* Sa fommen bie tiovU

gen $neefyt iammt anbern unb fagten unt ju rittterlicfye

©efängniß, unb fcerfperrten mid) iammt ben anbern jperrn

unb etliche unferer Siener, fo bei un$ waren, in ben $ircfy*

t()urm, unb ließen unt baxin Der^üt^ein

$11$ aber unfere ©ereijTge alle Derritten, bie 25öl)etm eins

ZfyeiU gefangen, unb eint Zueilt gewiegelt; bie bentfcfjen

Stnedjt, bie mehreren Zfyeil ju ifynen gefallen, bie anberen ge*

fangen unb »erlaufen; fyaben fTe unt ant bem £f)urm mit

£rummelfcf) lagen unb pfeifen, unb führten w$ in i\)xet obrt*

ften Hauptmanns jperberg* Ueber eine fletne Seit # ty* £>bri*

fter, 5D? t d> a e C ©ruber, $u unt fommen, unb naef) ben

Äeutfcfyacfyer unb spranffjer gefragt, gab ief) i\)m $ur

Antwort: jTe wären biefer Seit nidjt lex nnt> 2llfo rebt'
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ibr £)brtjler: „fjätt tcf) tett 9)rattfl)er, er mü$te jlerben, ob

er tanfenb Oftenfcfyen wertf) war :c/'

9?acf)bem fam t'br obritfer ©cfjreiber, nnb $eigt nn$ an;

er hatte 25efef)f, nnS, bie fcom 2(bef, alte fflffc tarnen anf*

Sttfcbreiben, ba$ alfo gefcfyab* 9?icf)t fange barnacf) liegen (Te

ju einer ©erneut (Serfammfnng) nmfcfyfagen; nnb af$ fle

auf bem *pfa£ alte fcerfammeft würben, fam ibr s))rofo#

mit etlichen £)oppeffcfbnern nnb S5anern nnb anbern, £rom*

mef fcfyfagenb nnb pfeifenb $n nng in bie ©tnben, nnb fragt

nacf) ben £ietrief)tfeim 2(ffo fagt icfy micf) am £)aranf fagt

ber $rofoß $tt mir: wofyfanf, mit mir in ben D?tng für bte

©erneut ! 2Öiewof)f tcfy tfym anzeigt', tri) möcfyt nicfyt wofyf ge*

ben; aber e6 baff nicf)t$; führte micf) alfo in ben Diing*

5(f$ tcfy aber $tt tfynen in ben ^ing fommen, ba traft ein

knappe anö bem Raufen fyerfi'tr gegen mich, nnb ftng an,

eine $fag mit Kiel etficfyen 2frtifef gegen micf) $n führen, ber*

geraffelt: „tiefer gegenwärtig £)ietricf)fl:ein , ba$ fcf)iefenb

Jnnrenfinb, ^at in vorigen 23anerbmtb nn6 S3rüber am met*

ffen fcerfofgt, Vertrieben, fpießen nnb mit DToffen fconeinanber

greifen fafien* 2fncf) an beS SfÖöfff an ber £eft £ob, ba$

er gefyießt, Urfacfye gewefem 60 fyat er jefct nn6 S3ritbern

nnb jpanptfcnten $it Srnütg $n>een fließen fajfen, nnb ber 90c*et*

nnng nnb gürnefymen gewefen, nnö äffe and) $n fpießem Daß

aber baö waf)r fei, fo bat er 2Bagen fcoff @ pieß mitbringen

faffem @r bat ancf) ben Slawen (Ungarn) befobfen nnb tter*

gönnt, ba$ jTe bte fcfywangeren granen anfgefcfynitten , bie

$inber fyeraitögenommen nnb bie Qevtf an$ benfefben $inber

gefcbmtten" ; — nnb nocf) fciefmebr granfam nnb nner borte

2(rtifef fitrgeben; af$ foffte itif$ fcerfcfyafft nnb Qeftattet ^a*

ben, bie nicfjt $u fcfyreiben ancf) von $nr$' wegen nnterfaffen

werben*

@r fyat anef) fttrber gerebt; „waü foffen wir un$ be*

benfen, wo er mt$. bermagen in feiner ©ewaft tyatte, toie wir
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t()tt Ijaben, wie er mit «n$ «mgefyen witrb\ 3f! nitit einer im

ganzen 9?i«g, ber Ijienim benit anberS weiß, ber trotte fyerfnr!"

2(1$ aber niemanb rebett wollt', — ftng er lieber an

«nb fpraef): „Dteweil bemt niemanb bawiberrebt, fo ^a6' icfy

meine $lag' genwgfam beriefen, nnb fprief) s« 9?erf)t, baß er

and) gefpießt werbe» Unb welcher ber Sföetmmg tfl, ber reefe

eine jpanb auf", 8Kfb würben ob 4000 jpänbe aufgereeft,

3nbem begehrt' unb hat icfy, ba$ fee mief) $u Antwort

fommen «nb meine (£utfcf)ulbig«ng anefj fyören liefern £)a$

trf) lange 3^t nicfyt bekommen moc^t', «nb boef) $ulegt wor*

ben eüt ffrller £3eruf, ba$ mit ju reben Vergönnt worben»

darauf ermahnt' itfj am erften bte ?anb$fnecf)t ifyrer

3ufage, baß jTe mir «nb ben anbevn £errn in bem £fj«rm,

e\)e wir «nS gefangen gaben, getfyan Ratten; nämlid) «nS in

ritterliche ©efängniß anjnnefymen «nb rttterlicf) ju fyaltem

Unb tfyät banehen meine (£ntfcf)«lbig«ng , «ttb ermahnet bie

Zantfnetyt $«m anbermal, ba$ fie träten aU fromme «nb reb*

licfje ?anb$fnecl)t, «nb Ratten mit iljre 3ufaöe «nb ©lawbem

5IIfo fcfyrien bte ?anb^fnecf)t, fTe wollten mir ifyre 3«fa*

gen Jjalten, nnb barob ifyr Zehen laften. £)aß alfo bie %e*

mein «nb finalen mit ifynen 5« Sßßiberwillen fommen, bie

&$i$$ gegen eittanber nieberließen nnb etliche

ä«famme n flachen» Unb bodh wiebernm geftillt; «nb warb

$«le£t befcf)lo#en, man follt' all' ergangene ©acfyen bem $a\u

fen gen ©al$b«rg $«fcf)reiben, «nb mief) biewilen bem *pro*

fofen befehlen; bau alfo gefcfyefyem

9?«n hjahen ifynen bie 21«6fcf)«fP $« @al$b«rg wiebexnm

gefcfyrieben, ba$ fie «nS wofyf «nb reblieft galten. 2lber ber

gemeine jpanfen l)at anbere Sffleimtng gefcfyrieben, nämlicfy,

ba$ fie «n6 alle «mbringen follem 21ber benfelben

S3rief fjat 2Beitmofer (ein reicher ©ewerf) a«6 ber @a*

ftein $u feinen jpanben gebracht nnb «n t er fcfy lagen, ba$

er an bie S5a«ern nicfyt gefommen x%
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$13 f!e mtctj n)tetentm üt bie Jpcrberg führten unb ba

e$ 9?act)t war, fam ber sprofoß mit feinen ©tecfenfnecfjteit

unb andern, unb führte mict) in feine £erberg, unb fcfjlug

mir Grifen an ben einen guß; an bem anbern moct)t' er öor

©efcfywulft femeö frf?riegett* (Dann erzählt Dietricfyfteüt, wie

er bie ?anbgfnect)te, bie bau gan$e (5mt$tfjat in ^lufrufyr brin*

gen wollten, noefj mit guten Porten «nb ©olb, baö fein

Wiener itnb ber 23arbier gerettet fyatten, $u b efcf)wichtigen

wußte); unb fäfyrt weiter fort: „5lm brüten £ag barauf

l)aben jTe (bie Nebelten) bie gefangenen 23ö(jetm unb
#ufaren auf ben ^3 lag entfyanyten laßen; nnb
bie Gbemein gefcfyrien, man foll mict) am erften

rtcfjtem 2lber bie ?anb$fnecf)t gelten ob mir, unb traten

ifyvem 3»fagen gut genügen. 2ln bemfelben £ag führten jTe

im$ alle gen Dtabftabt, unb ber ganje Raufen $og mit unö

bafelbtf l)iu, ba (Te mt$ aucf) acfyt £age geltem 28a$ 6ct)macr),

(Spott, Ueberlajl: nnb alleö S3öfe, fo (Te erbenfen motten,

(Te uns in ber ©efänguiß bewiefen, wäre $u fcfyreiben, aucf)

ttielleicfyt an§ £äng' ber (Sacfyen $u fyören untfyunficV'

©o fcfyreibt £)ietricf)jfein felbfl in feinem 23ericf)te, wel*

cfyen er fcnelleicfyt $tt Sßßerfen, wofyin er gebracht worben, ober

£alb narf) feiner Befreiung am 8* (September 1525 an ben

(^er^og gerichtet l)at *)

©ewöfynlief) wirb nocf) beigefügt, bie Gebellen Ijätten bei

biefer (Gelegenheit 32 dbeliente in (Scfylabming fyinricfyten lafc

feit» £a jeboct) weber SMetricfyfteüt nocf) (Salm in ifyren 23e*

richten baüon etwas erwähnen, fo bürfte bau in ben S3ereicf)

ber @agen $u tterweifen fein« £)aß aber ingbefonbere bie

j
) $oc£)s6ternfelb, Beiträge gur beutfcfyen Sauber- unb SöMferge*

fc^idjte. III. 277. $a$ bem Originale abgcbrurft ift biefer Seric^t

im 5lr$to für 5tunbc öfterretc^tf^er ®efdjt<$tSaueUcn, fyerauögegefceu

tocn ber faif. Slfabemte, 17. 33, I. 1856.
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gefangenen Jpnfaren fyingericfjtet würben, ba$ mochte" biefe

£r«ppengattnng bnrcfy bie Verübten ©ranfamfeiten öerbient

f>a6em Senn Tättaö fcon ©alm, ber oberfte Hauptmann, fagt

felbft in einem 23erief)te tfon benfelben: ,,©ie fcerberBen biet,

machen bei bem gemeinen 502ann großen Unwillen, «nb fyilft

fein ©traf an iljnen, «nb foll tcf> eine Seit allfyier (in 2eo*

ben) liegen, werben jTe fo großen ©cfyaben ber ©egenb Ijer*

«mb t\)VL\\, alt 06 bie Zinsen einen ©tretf bnrrf) ba$ £anb

getljan fyätten". tiefer S3ericf)t ©alm'$ an$ £eoben 6» Swfi

1525 ergänzt a«cf) ben obigen in betreff be$ UeberfalleS $«

©cfyfabming* ©alm ^atte nämlich Vernommen: „wie am

9D?onbtag frür) «mb 4 Ufyr etliche (ntnbert 9?eijTge, a«£ 23c*

fefyf beS £errn £anbSf)anptmann$ , etwaü $w beftefytigen a«ä

ber ©tabt über bie S3r«cfen ber @nnS gebogen nnb baö

©tabttfyor offen ftefyen geblieben; feien bie geinbe ännäcf)ft

oberhalb ber ©tabt über bie jrpöfy bafelbft herabgezogen, bem

©tabttfjor geeilt, nnb bie, fo hei bem ©efcf)«£ (*>or ber

©tabt) gewefen, bafelbf^ «bereift nnb ba$ ©tabttfyor abge*

lofen, «nb mit bem ganzen jnawfen in bie <&tabt fommen,

«nb faj? 3eberman, anßer ben ©ereifTgen, fo fcorbin a«$ ber

^tabt gebogen, «nb ber jrmfaren, fo nit in ber <Btabtr fon*

bem an$en nmh bie <&tabt if)r £ager gehabt, — in ben 23et*

ten liegen gefwnben, «nb leiber bie fteinb alfo bie <Btabt

fammt ben Renten, ©efcfynfc, ffiagen «nb allem bem f fo ber

grwmb 21bel gehabt, eingenommen «nb behalten, «nb bie ®e*

reijTgen fammt ben jrmfaren «nb etlichen Zentren «nb fde*

fyeimifcfjen ßnefyten «ngefäfyrlicf) 3 ober 400 ben 21b$«g ge*

gen ^ottenmann genommen7'. *)

SSierje^n £age fpäter tarn £er$og £«bwig fco« 23aiern,

gelbfyerr be$ fefywäbifefyen 23nnbe$, mit 10,000 9ttamt bem

@r$bifcf)of fcon ©aljbnrg $« ^ptlfe» 50?an $og e$ jebocfj *>or,

>) 33uc^ef$, Serbinanb I. IX. 625.
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anjtatt unter bem verleiteten 33oIfe ein f8httbab ati^urtcfjten,

ilnterbanbhtngen anaufnüpfen, bie bi$ $um 1» (September su

einem Vertrage führten, womit man beiberfeitä aufrieben festen»

£)ie 9?ul)e bauerte jebocfy im (Salaburgifcfjen nicfyt lange:

unb n>tc früher (Steiermark Don (Salzburg au$ in 2htfrubr

verfefct worbeu war, fo fam noef) gegen @nbe be$ nämlichen

SafyreS 1525 ber SünbftoflF au$ ©teiermarf naef) (Sa^burg.

@raf ©afm würbe nämtief) Dom (£r$l)er$oge gerbinanb beor*

bert, bie (Scfylabminger ju süchtigen, wa^ berfelbe mit über*

mäßiger ©trenge Vollzog» 33ie(e Bürger unb dauern wur*

ben auf ben ©trafen gelängt, bie meinen 23ewof)tter von

§an$ unb £of Vertrieben» £)ie gTücfytigen jtacfyeften bie eben

ianm befcfywicfytigte 9#enge im ©a^burgifcfyen lieber auf, e$

tarn neuerbütgä 1526 bort ju einem 2(nfftanbe, ber jlegrei*

cfyer unb wifber war al$ ber frühere, beflfen S5efrf)reibung je*

boefy nicfyt ^tet)er gehört»

^umerfung» 3m 3aljre 1525 mußten jTcf) auefy bie

ÜÜZouctye vom 2(bmont flüchten. £>b bie Nebelten von ©cfyfab*

ming babiu famen, ober ob e$ MoS au$ gurcfyt vor ifynen

gefcfyaf), wirb nicfyt berichtet,
1

)

4*

Verbreitung beö Jlroteltanttsmuö in Steiermark unter ber Re-

gierung ^erbinanb I.

3m Februar 1522 trat $aifer Maxi V. feinem 53ruber

gerbinanb bie fämmtlicfjen öfterreicfyifcfyen Räuber ab* tiefer

£efctere fam im Sunt be^fetben SafyreS unerwartet naef) 2Öie*

nerifcf) Wenftabt, wo e$ eineö feiner erjlen ^egierung^geftfjäfte

war, ©ericfyt $u galten über bie unbefugt eingebrungeue 9ie*

») tformaier Straft), 3- 1819. 6. 109.
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gentfcfjaft Don 9?ieberöfrerreicf) , wofcon mehrere -üRitglieber

tum Zobe fcerurtfyeift unb l)ingericf)tet würben.

teiltet tiefe £ljatfacf)e fchon auf ba$ Käfern einer \tn*

ritten nnb nn^nfrtebenen *partf)ei l)in, fo fann e$ im$ um

fo weniger befremben, wenn Don berfelben ba$ 2utf)ertf)um

mit Snterefie ergriffen würbe nnb balb aU panier ber SSer^

einiguug biente» ®$ war e6en etwaä 9?cue$ nnb tief (£in*

greifenbeS, nnb e$ lief eine 2(enberung ber unbequemen ?age

bem fatbolifcfjen £anbe$fürften gegenüber fyoffen. Wflan afynte

richtig, — waü mancf)e spofitifer nocf) nicfjt einfefyen woflen,

ba$ bie Sfuflefynung gegen bte $?ivdje in ber innigften Jße^ie^

fyung $u ber gefetffcfyaftficfyen £>rbnung — %nm Staate ftefye.

Unter bie tom £ut!)er angerichteten 28irren mitten fyin*

eingebogen, wünfcf)te gerbinanb aufrichtig Einigung ber @l)rtV

ftenfyeit, ^rieben ber ©emütfyer, Haltung ber $ircf)e. MU
baf)er ber D?eicf)$tag ju Nürnberg 1524 in biefer JpinjTcfyt

wieber erfolglos geblieben war, errichtete gerbinanb mit ^ eit

beiben jperjogen Don 23aiern, bem (£qbifcf)ofe i)on ©afgburg

nnb noefy eilf anberen 23ifcf)öfen im nämlichen 3al)re $u ^e*

genöburg einen 9?eceß, worin jTe erhärten: ba$ ba$ $Öorm*

fer Grbict beö ÄaiferS wiber £ut(jer unb feine 5fnl)änger in

ifyren £änbem genau beobachtet werbe; nicfytS in ben (Sacra*

menten, ben fircfylicfjeu ©ebräucfjen unb im ©otteSbienjte fotfe

geänbert; bie Derljeiratfjeten ^3riejler unb entsprungenen 5fööncf)e

narf) ber (Strenge ber @anoueS betraft werben u. f. w/'

tyiUein feine fajl immerwäfyrenbe ^bwefen()eit Don feineu (£rb*

(äubern unb feine 2tbf)ängigfeit Don feinem trüber $aifer

$arl V., ber fange in ber £äufcf)ung befangen blieb, %U
leg mit Wlilbe unb auf friebficfyem Söege auSgfeicfyen $u fön*

neu, waren bie Urfacfmt, ba$ gerbiuanb bem ^bfalte Don

ber $ircf)e nicfyt mit jener @ntfcf)iebenf)eit entgegentreten fonnte,

n)ie Don feiner 2lnl)äug (icf) feit an bie ftixdje wofyl ju erwar*

ten gewefen wäre» ©o würbe anfangs, wo e$ ein £eicfyte$
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gewefen wäre, obigen S3efcfyhtß in 2ht$fnf)rmtg $n bringen,

bte 2(bwef)r ber 9?enernng verfänmt, — fTe fonnte fuf) im-

gefyinbert antf) in ber ©teiermarf Verbreiten nnb feftfefcen.

3n$befonbere ift bie 2(nwenbnng be$ $nnftgriffe$ in ber gan*

jen fofgenben ©efcfyicfyte nicfyt $n überfein, ba$ ber *)>rote*

jlantiämnS f i cf> unvermerft etwaö anmaßte, biefeö

im ©tülen erweiterte, nnb bann mit bem %n*

fpmcfje anftvat, e$ f ep eine gewährleiste ©e*

recfytfame* 23or$ng$weife war e$ anef) ^ter ber 2fbel, weU

efyer ?ntl)er$ Sfefyre, ba (Te ben fyerrfdjenben Sfteignngen 9?ecf)*

mmg trug r mit @ifer ergriff nnb ju Verbreiten fucfyte* ©o

machte (Tc() Sofyann griebrief) $reif)err V, £ofmann, 1574 £an*

be^verwefer in (Steiermark 2ntber$ ?ebre jn Din&en, nnb fieß

jTcf) von feiner ©emafyfin 5Q?arie ©alorne v. ©tarfyemberg

trennen, bie bann ber greiberr äßolfgang von 3#rger fyei*

ratete» *)

£)ie £ a n b 1 e n t e , nnter welchem Wnäbvnde in ben ©cfyrif*

ten nnb Urftwben biefer Seit bie Ferren vom 2lbel vor*

fommen, fanbten trofc wieberfyolter ranbe$für|Hid)er Verbote,

bie @öfyne außer £anb anf afatfyolifcfye MjranjMten, von wo

(Te, wenn nidjt ba$ gan$e 2nt!)ertbnm, boef) ben #aß gegen

bie fati) oftfcfye $ircf)e heimbrachten, 2fncf) Intberifcfye SD2agt^

jler famen fyänftg mit bereüu £)a bie £anbftanbe einen be*

bentenben $intfyeit an ber £anbe$verwaltnng fyatten, fo wnr*

ben aKmäfig bie einfing r ei cfjften Bretten, namentrief) in ber

3njti$ nnb im Ärieggwefen, mit ?ntf)eranern befefct, nnb bnref)

baö ^)atronatöred)t anf Pfarren war bie Gnnfcfjiebnng von

Sttagiftem nnb «präbifanten aU ©eelforger ermöglicht. £)ie

iebev nen anfjlrebenben spartfyei eigene £)reijftgfeit fyatte bie

(£infd)ütf)termtg ber @onfervativen jnr golge, bie bafyer ben*

fefben nnr $n (eicfyt ba$ gelb ränwtem 2(ncf) imponirten bie

*) SRÜtf. be3 tjiflor. 23emne§ f. ©t. 1853. 6. 88.
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9>räbifanten bem Söffe, n>ie e$ von ?utfjer irgenbwo fyeigt

:

„mtt prächtigen ©cfyeltworten", £)ie $u $tagenfurt 1769 ge*

brucfte ©efcf)icf)te ber 9?eligion$nenernng in ©teiermarf, Statu*

ten nnb Mvain (au$ Jpanftj tom. II. entnommen), er$äl)lt nn*

ter anbern ein merfwürbigeö S3etfpief , tt)te ba$ £utf)ertl)um

Verbreitet würbe* din Bürger $u 3ubenbnrg, bem ein ©öljn*

letn geboren worben, veranflaltete ein £anfmat)l, woran %el)\x

Qbafte, bortige Bürger nnb auswärtige, worunter einer, ber

£aufpatf)e, ?utf)eraner war, £|et{ nahmen» Sßlan würbe waty

renb be$ 3Q?aljleg heiter nnb Vertraulich) , ber 2utl)eraner er*

$äf)lte von £utber nnb fcfylug plöfclicf) vor, auf ba$ „2Öort /;

(bie £e!jre) ShttljerS einen S3ecfjer $u teeren» Sie ©äfte, ob*

wobt l)iebnrcf) unangenehm betroffen, hielten eS bocf) in „bäuri*

fcfjer ©efcfyämigfeit" für unböfticf), bie 2htfforberung abjnle^

nen, nnb ftanben uacf) bem Vorgänge beS Sittrinferö alte auf,

—

ber tränte *pofat ging im Greife fyerum, nnb al$ ber legte

benfefben geleert fyatte, nafym ber Sortrinfer jTe beim Söorte,

$og ba$ lutberifcfye S3efenntni$ fcfyriftticf) fyervor, — alte nn*

terfcfyrieben nnb waren fo ?utt)eraner geworben» 2Bein nnb

gemeine ?ifl Vertraten fyier bie ©teile ber 23etel)rung nnb

Ueber$eugung»

@r$t)er$og gerbinanb, bereits aU $önig von Sofjmen

1527 gefrönt, erlieg am 20* Slngnft im nämlicfyen Safyre ein

Wlanbat gegen bie $e£er, worin geflagt wirb, ba$ ungeacf)*

tet beä SQSormfer @bifte$ „bi? fremben £eljren an etlichen nnb

vielen Drten nicfyt allein nicfyt abgeheilt, fonbern in (tätiger

•Uttefyrung nnb 5lufnef)mung gewacfyfen; überbeut gar lieber*

tänfer nnb ©aframentirer fiel) im £anbe l)ervorgetl)an hätten *)

£)iefe fanatifcfye ©efte ber ffiieb ertänfer war für $ircfye

nnb <&taat nocl) gefährlicher aU bie ?utl)eraner» 9?acf) bem

*) Sßaffrau, ©eföid&te ber ^ßreteftanten k. © 46.
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iutfyerifcfjen ©runbfafce ber ©cfjriftforfcfjung fanben jTe in ber

fyet'L ©cfjrtft, baß man $mber nirf)t tanfen bürfe, weil jTe

beS ©lauben^ mcfjt fäfyig fepen, weßfyafb jeber @rwarf)fene

wieber getauft werben muffe. 3^acfy ifyrem begriffe tton <f>ri^

lieber greiljett fottte nicfjt nur atfe fircfjfiefye, fonbem auef) bic

n>ertricf)e £>brigfeit abgefcfyajft , unb auef) bie ©emeinfcfyaft

atfer ©üter eingeführt werben» <&ie fpielten bafyer and) bei

bem S3auemaufru()r in £5eutfcf)(anb eine £auptrotfe. 5ftarf)

iluterbrücfuug beäfelben unb burefy Serfofgung i>on <&eite ber

Lutheraner tarnen biete tton ifynen and) naef) ©teiermarf, wie

bie SijTtation *>om Safyre 1528, wofcon gteicfy bie Dfebe fepn

wirb, anSweift.

5.

.Bufianir ber Flößer.

2)a$ 53eifpief Lutljerg, eines meineibigen 9floncf)$, unb

feine Lagerungen über bie Sßerbinblicfjfeit ber Äfoftergelübbe,

machte and) in (Steiermark einigen unjufriebenen 9ttöncfjen

Wlntl), jTcfy ber fähigen D?egef gu entlebigen. Gr$ wirb jwar

gewöfynftcfy 6el)au^tet, ber SSerfatt ber ^fofterbi^iplin fet) jur

bamaligen Seit befonberö arg gewefen; aber bie ©efcfyicfyte

Ier)rt, ba$ e$ su jeber 3eit cinef) in biefen frommen 2ff*)leu

fofcfye gab, bie pt fcfywacfy waren, großen 35erfucf)ungen ju

wiberftefyeu, — unb biefe waren wofyf $u feiner 3«* fr *>er*

füljrerifcf) unb fcerwirrenb, al$ in jenen Etagen, wo bie %xei*

fyit be$ gfeifcfyeg afö ein spritufegium be$ @fyriftentfyume$ fcer*

fünbet würbe. Sagegen ftnben (7cf) um biefe 3^ ö«d) *i*te

trejfficfye Männer in ben fcerfefyiebenen Orben, unb wa$ dreier*

marf betrifft, fo Ijat fyier ba$ Lutfjertfyum hei weitem nicfjt

jenen $erftörenben Einfluß auf bie bieten Softer geübt, toie

e$ anberwarte ber $aU war.

@mer ber erften abtrünnigen biefer 5(rt war ber 9)rior
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ber Äartfyänfer ju ©ei$, ^3 ete r III., ber fcfyon 1527 fein

Softer nnb bie fat^oltfcfyc Religion t)erfteß
1

)*

5Inmerfnng. ©efynlb nnb ©iifymmg (leben in ber %8etU

«nb $ircf)engefd}icf)te oft in feltfamen, aber Dom finnigen 23e*

obacfyter geahnten 3«fow«tcn^ange» £)aber fagt Slqnifin Sä*

far (®efcfj. 7, 102) richtig: „ben ©cfjanbflecfen, welchen g>e^

ter, sprior $u ©eis, feinem £)rben in ber Äarrljaufe anfügte,

l)at ber sprior 5lnbrea$ im Safyre 1531 wieber anSgelöfcfyt,

ber Don ben fyewmfcfjwärmenben türfifcfyen 9?änbern getöbtet

wnrbe, weit er feine $artban$ nicfjt Derfaffen wollte".

3n gofge ber Dom @r$ber$og gerbinanb im Safyre 1528

angeorbneten £anbe$DijItation wnrben and) bie (nicfyt erem*

ten) $löjter nnterfncfyt, nnb baö SSifltation^rotofolf 2
) Dom

nämlicfyen Safyre weift narf), ba$ Don 9? ein (mit 13 (Sott*

Dentnalen) bereits „jwet trüber an$ bem ÄJofler geloffen

jlnb, Don wegen ber Intbrifcfyen ©eften", Ifttcf) ein ©cfynl*

leerer, üfteijler Jp$n£, fen ba gewefen, ber Intfyerifcfye 23ücl)el

Derbreitet fyatte; anefy ,fyab er $n ben $irrf)färtem gerebet,

bie gen ©trafnnbel (©traf engel) fe*mb femmen, tva$ )Ie bei

bem ©teinfyanfen weften tbnn?" @r war aber fcfyon Dor ber

Sijltation entladen worbem

3n Stfenberg 0Jtennberg) fagt ber $thtt „er fyah feinen

Untertanen — ©eifHicfyen nnb SßMtftcfyen — bie ?nt^erifcften

©acfyen nit gejlatt, aber fle fennb nit berfelben Meinung ge*

wefen". £otf) erklärte jlef) ber gan$e QonDent Dor ber %$U

jltation eiblicfy für fatfyolifcfy.

2)a$ granenflofler in Slbmont (mit 11 Tonnen)

fanb man fer>r Derwafyrlofl; „man fyat etwa in 14 £agen

feine ütteß gelefen, benn jle fyaben nicfytS baranf gehalten;

Don ibre Gröber nnb grennb fyaben jle Intfyerifcfje 23ücf)er nnb

*) $rö$tt<$ Diplomat. II.

2
) ©eefauer Ort), 9tt<$ü>.
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Zvatftatl $ugefcf)icft erhalten". Vier jmb „auSgeFojfen", bic

eine tarn wieber gurücf r brei fyahen jTcf) fcerfyetratfjet. ©ie

^a6cn Don einem 3tttertljum , fo eine Königin ©opfyia jnm

$fo|ter gegeben, ba$ gotbeue 23fecfj unter jTcf) gereift unb

jebe 3 ?otfj erbaltem (Bie würben einbringrief) fcermafjnt, unb

ber fdefnnb furo weitere bem SBifcfyof fcon ?aibacf), af$ ba*

mafigen 2lbminijIrator, angezeigt (Später würbe ju ©ra&

£err £an$ @i6iöwatber angefragt, „er §ah in baö grauen*

f(öfter $u 2(bmont fatfyerifcfye SBücfyer fyineingegeben , baburcf)

ttc $(ofterfrauen Bewegt werben fepnb anzulaufen. @r fjab

it)nen felbjt aufgefperrt unb bie $Ieütoben unb £eifigtl)umb

Ijab er Bei 3ftacl}t weggeführt"»

Se$ anbern £agS ift mit ben sperren (53enebictinern $u

$fbmont, 14 an ber 3^0 tferfyanbert worben. 9>rior fagt:

„(sie fyaben in 16 Sauren fein gurten gehabt; (Te fjabenS

oft begehrt, fyabenS nit erlangt. <5ie Ijaben ein Stift mit

32 ffv bie feilen jTe untereinanber, vermögen ifynen aber

bafcon nit gurten $u faufen. Ser Pfarrer foU jTcf) in bie

lutfyerifcfje @*ft eingeladen Ijaben, er (9>rior) fyabä aber nit

gehört"* Sann wirb nur noefy beigefügt: „903o bie <&tabt Not*

tenmann nidjt war gewefen, fo wäre biefe ©eft in bat

Zfyal nit fommen"*

Siefe festere Angabe betätigte fTcf> hei ber SSijTtation be$

Gtyorljerren^tifteS D?ottenmann (^ropft mit 3 @()orIjerren)*

Ser tyvoyft fragt bie S3ürgerfrf)aft an wegen Verweigerung

be$ Sebent^, 9D?t'gacf)tung be$ ©otte$bienfte$ unb Haltung

eine$ lutfyerifdfjen <prebiger$* Sagegen wirb bem ^ropf! fcor*

geworfen, baß er „fo finbifcf) Sing'' bei feinen sprebigten *>or*

bringe, baß man fachen muffe» gerner, baß er feine taug*

ftcfjen sprebtger fyafte. (23on bem religiöfen Snftanbe ber

<5tabt D?ottenmamt wirb fpater bie 9?ebe fein*)

3m ^orl)errenffo(!er tyoUan Opölan, tyvopft mit 11 @f)or*

Ijerrn unb 2 ?aienprieftern) würbe aUe$ im heften gnftanbe



— 37 —
befunben, unb „fTnb ben lutljerifcfjen unb anbeut Verfüfjreri*

fcfyen ©eften gan$ entgegen"*

3m <5tifte SSorau OBoraw) ftnben jTcf) mit bem tropfte

©tep^an noef) 16 ßfyorfyewen vor, mtb e$ ift feltfam, ba£

narf) STquiIm @äfar *) 11 3af>re fpater, im 3al)rel539, nur

mefyr 2 Gtyorfyerren ba waren* @S war bte$ ofyne 3weifef

eine go(ge (utljerifcfyer Umtriebe, bte ffef) 6et ber SSijTtatiou

geigten, itnb wovon, wie e$ fcfyeint, ein Verheirateter
Äapfau im <5d)lofte £fyafberg, ber eifrig lutfyerifcfye S3ücf)ef

Verbreitete, bk meifte ©cfjulb trägt £>er spropft fjat $war

„nacf) feinem Vermögen bie rut^ertfcfjeu 6acfyen geftraft itnb

bie (Sfyorbrüber fyaben ftcfy nacfymafö in bte geijHicfye 3«rf)t

geben 7
', bocfy meint er am @nbe, „er weig nicfyt, ob er fei-

nes £eben£ jTcfyer fep"* Vlehft %wei anbern war vorsüglirf)

ber Pfarrer $u SecfyantSfircfyen, iperr $afpar, vom ?utfyer*

tt)um angejktft „2luf ber Mangel fyat er gefagt, baö Saljr

Witt irf) eurf) jugeben, ba# ifyr ba$ ©aframeut empfangt, aber

aufö 3af)r fotf ein Seber tte 2Öort fprecfyen, me ber *prie*

fter, benn ein 3eber ein $riejler mag fein» Sind) Ija* er auf

ber $an$et gebetet, fyefft mir ©Ott bitten umb bie «Pfarrer

ju «pirffelb, griebberg unb ©rafenborf ; ber allmächtige ©Ott

wolle jTe befefyren 31t bem rechten cfyrifHicfyen ©lauben* 3$
auö ben Urfacfyen gefcfyeljeu, baf fie nit feines futfyerifcfyen

©faubenS fepnb gewefem" (diu ecfyt Iut()erifrf)er Äunfigrtjf.)

£ocf) Ijat fowofyl biefer £err $afpar aU bie anbern beiben

vor ber SBijTtation wiberrufen, unb jTe (Tnb von bem @r$prie*

fter von spöltau auf fonberficfyen 25efcl)l ber $ommipre ah*

folvirt worbem

£a$ graueuflotfer jtt @ö£ (Slbtifjm mit 27 3wng*

frauen) geigte jTcf) *jan$ tabelloS, — „fet>nt>t ben lutfyrifcfjen

unb berfelben 2lnf)änger Letten gan$ entgegen 7'*

») Stquilin (Eafar ©efc^ic^te VII. 105.
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Sit <Bt. ?ambrecf)t (23 SWitglieber) §at jTcfy ein „gnteS

ÜQftttüd)t$ Zehen vorgefnnbem £)er Arafat $etgt nnr an,

fcafl t^m einer feiner £o!ben, ein 23anerSmann, 3 luttyerifcfje

S3üd)er angebracht l)a6e, tie er (^räfat) verbrennen lief,

3n gleicher SBeife war in ben Stiften @ecfan (mit 21)

nnb ©tainj (mit 8 ßfyorfyerren) alTeö in ber £)rbnnng*

Snlefct werben üt bem 2Sif(tation$ ^rotofott noef) bie

übrigen Äletfer im 2anbe (Steier anfgefnfjrt, namtidj: „Äartn*

fer: ju ©ei$ nnb ©eiraef); ^arfotter (^Barfüßer, granji^fa^

ner) $n ©ra$, Snbenbnrg, griebaw, ?anfowi£; 9töinore$: ju

S3«tcf, 3itfi, 9ttarcf)bnrg ; Sfagitfimer: ju 3nbenbnrg, DTab*

feröburg , prftenfelb; Äarmetiten: $u SSoitöberg; «prebiger:

jn ©rag, 2eoben, g>ettau unb im ©cumtfyal snm ÄBflfcerfc

granenftöjler, *prebiger*£>rben$: gu ©rag, 2D?arenberg «nb

©titbenifc* — „^tefe Ijaben bie Äommtffare nicfyt fonberljcf)

vijTttrt, in 2fnfel)nng it)rer greifyeiten; aber (Tcf) erfunbigt,

baß jTe ben httljerifcfyen ©eften ittcfjt anhängig, fonber$ be$

©lanben, wie t>ott 2Uterfyer fe*w/'

6.

2Ul$cmritt* fürdjemrilttatton im Jtoljre 1528«

2Öetf bie wieberfyolten 23erorbmmgen gegen bie $erbrei*

tnng ber Äe^erei wenig frncfyteten, fo wnrbe von $önig %ex*

binanb, im Einvernehmen mit bem ^arbinaf Wlatfyaö, @r^

bifcfyof von @af$bnrg, imb Gtyriftop!) Oftanber) 33tfcf)of von

Satbacfj, gngfeirf) 2(bminij?rator be$ 23i6tl)itm$' ©eefan, eine

allgemeine ?anbe$vijTtation bnrcfy eigene f)ie$n ernannte $om*

miffäre im 3afyre 1528 angeorbnet. £iefe mußten alte be*

bentenberen Drte bereifen, bie Pfarrer,
l

25eneftciaten, ©efelf*

priefter ($apfäne), bann and) bie D?icf)ter, Sedjmeiftev nnb

2(mtgfente Vorlaben, nnb „erjHiefy bie ©eijHicfyen nnb naef)*

maU bie Zaien befragen, welcher 9$aßen jTe jTcf) mit fammt
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tfyren tyfatthatett tyetten in bem heiligen cfmjHicfyen ©lauften,

tton @ott, ber IjeiL Jungfrauen -üflaria, ^etL ©aframenten,

90?eßlefen, fiaften unb ge*)ertäg, 33erFünben, gurfetten für bie

(Seelen 2c, bann waü jeber £f)eil $u ben axxbevn 23efcf)werbe

Ratten unb berljalb @infefyung $u tfyun"*

2Bir geben Ijter einen 2lu$$ug axx$ bem SBtjTtattonS^ro*

tofolt ')/ wöbet aucfy bte bamatige (5 cfy reib weife, namenU

Itcf> 6et ben iwrfommenben Äircfjenorten, beibehalten werben

fott, ba e$ für bte fcaterlänbtfcfje ©efcfyicfyte twn einigem S3e*

lange ifh

Sie ÄommiffTon ffng am 8* 90c*at 1528 üt®teiSborf
an, wo „alte fe*)nt nacfyeinanber, fonberticfy xxnb jeber altem

auf feine Gribpflicfyt fleißiglicf) gefragt unb tterfyört worben,

aber bei t^nen nit befunben, bax) Weber getjHicl) nocf) wettlicf)

mit tutljerifcfyen ober anber neuer feierlichen heften beflecft,

fonbern hei ben cfyrijHicfyen Qblaxxben in cfyrijlenlicfyen Mivdjen

blieben fe*)rtt"*

2lber ein anberer feltfamer Umjlanb fam in ©letöbotf

^ttr ©pracfye: „£)ie spfarrleut bjaben angebracht, wie ber

Pfarrer axn (Sonntag, aU (überbieg) (Sanct Sörgentag ge*

weft, feine 90c*eß nocf) «prebigt gehalten, ba$ bocf) an einem

folgen ^eiligen £ag billig feptt folL dagegen Ijat ber *pfar*

rer in Verantwortung angezeigt, wie bie Äircfjen burtf) bie

dauern im Vergangenen Slufjlanb mit gewaltigen Einfall,

$rieg$übung unb bergleicfyen ftvetid öffentlich entweiht unb

entehrt worben, bermaß, bax) fcon 9?erf)t6wegen xxadj £)rbmtng

ber rfjrijHictjen ^ircfyen billig 3nterbift gehalten worben, fo

lang bie Stinten xxit wieberumb geweift if!
/y

»

SSWcfje 23ewanbtni$ e$ mit biefem Shtfjfanbe l)atte, ift

nicfyt $u ermitteln, UebrigenS erfcbeint axxd) f)ier ein (äfytU

ftopl) von <tteid)enburg als griebenSfitörer awifcfyen ber ®eip

J

) %m 6ecfauer £)rbtnartat§4lrcljtv.
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ricfyfeit itnb ben g>farrfenten, inbem er btefen festeren fcerbot,

beu ©ttlben föetitijcfj an bie ^ircfye au $af)fen, //««t Snbuft

wegen be$ 3ttterbiFte6", — wa$ jTe früher getfyan fjatten-

@g würbe angeorbnet, bag bte «Pfarrleitte efyeftenä 2fnfMt

treffen fotfen, bte ^ircfje weisen ju laffett, wo beigefügt wirb,

bag e$ it)nen fein ©elb foften fotfe, wie man ifynen früher

eingcrebet itnb jTe bamtt abgefefyrecft fyatte.

2Bte f?renge bte Äommtfiare ancf) gegen ©eijHicfye fcer*

fiteren, jetgt ftcf> fyier, inbem „ber ©efetfpriefter, £err ©eb*

(Sanbfer, ber mit 3^** «nb (Spielen in üffitrnjSl) entfern fccf>

ärgernd) gehalten, nt ©traf in bie $aicfjen gefcfjafft itnb tn

eifernen 9n'ng gefcfyfoflfen würbe* 51(6 er aber über 9cacf)t

barin gelegen, i(l er 2D?orgen$ anf erbare gürbitte burcf) bie

$ommipre wieber begnabigt itnb lebig gefcfyajft werben"*

9£ad) ©lei^borf wttrben für bie itäcfjfieu £age and) &or*

gelaben bie Pfarren: @>t* Margareten an ber DSaab,

9>icf elbacfy, JpartmannSborf, ©t^uprecfjt a* b»

9?aab, 30 a i ^ itnb geiflrifc* W fanb ffcf) atfe$ in ber

Srbmmg; nnr ber SifarütS nt @t D?uprecf>t $eigt an, ba$

be$ ^reiner Pfleger $u gfabnifc ben £o!ben feinet jperrn

Verboten bähe $u opfern; itnb au$ gttftrtfc wnrbe angezeigt,

ba$ ber JnattSfefyrer be$ £errn @f)ri#opfy tton Sföinborf „ut*

tfyerifcfy fei), tmb biefefbe i>erfül)rerifcf)e ©ecft lefyre itnb auü*

breite"* 23eibe wttrben nacf) jpartberg berufen* *)

23et ber SBtjttatton $u Jpartberg am 12* Wlai bähen

Waty tutb ©emeinbe bie tditte angebracht, ba$ ifyr eigener

Pfarrer hei ifynen refibiren, ober feinem Sifarittö bie Pfarre

übergeben werben möcfyte* UebrigenS woflten jTe „feine Shttfje*

*) Gtftrifto^ üoit Sfttnborf n>ar 3nlja&er ber £errfc$aft $eif*rt£ unb

1490 SanbeStoerwefer in ©teiermarf (Sc(jmu£ ße$.); unb ber £au8*

teurer war otjne ßfteifet, n?ie fo t>ietc anbere in btefer Stit , aus

£)eutfdjlanb ^ereintjefemmen.
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-

rifcfjen" hei (Tcfy bnlben, unb em S3ürger tf? betraft korben,

wetT er eütett -üÖiebertäufer eine 3^adf)t beherbergt fyatte.

£)ort erfcfyienen aucf) bie Pfarren unb spfarrieute tJOtt

spifefyeUborf, (Stubcrtberg, 2Balter$borf, (£ber$*

borf, ©tetrtbarf), ©rafenborf, 903 ort, S3urgau unb

Neubau, worunter Dort 23urgau eine S3efcf)werbe gegen vfperrtt

Qrrfyarb Don ^>ofbaim Dorgebracfjt würbe, ber aber bamate

außer ?anb war unb formt nicfyt $ur Verantwortung gebogen

werben formte»

5(m 15* 5D?ai würben $u Vor au Vernommen bte spfar*

ren: griebberg, wo $eter spertf) $u ffiafbbacf) genannt

wirb, ber „nirf)t$ Don ber 9CRe$ fyält urtb anbere t)om ©ot*

tegbtertjl: abweifl", Sann ©t Safob tu 3Ba(b, SBentgjefl

unb OMnicfjwarb/ £ter ffagt ber Pfarrer über ben Der*

fyeiratfyeten ^riefter tn £6af6erg, (wie fcfyon oben bemerft) ber

viel Unorbmtng jliftete» gerner ©tSorenjen hei Vorau

unb £ecf)änt$fird)en* jpfer wirb jperr Wflavimiüan (Stein*

peiß befcfjufbigt, ba$ er bie dauern Dom Opfern u* bgL ah*

t)aite. d$ würben beßfyalb mehrere ^farrfeute Dorgernfett unb

befragt, „aber jTe traben nidjtü wotfett fagen, Dielfeicfyt a\\$

gurefjt ifjrer Öbrigfeit"* Leiter würben $u Voran ttoef) Dor*

genommen: £>ie Don 23irffefb, ©traHecf, ©afett, WaU
ten, gifefjbacf) unb 2fnger* £)iefe ©ebirgSgegenben tva*

ren Don Neuerungen burcfjauS Derfcfjont geblieben, aucf) fonf!

gab e$ feine Äfage*

Dann jtnben wir bie ^ommipre in Neuberg* Apter,

fo wie in <&$ital, ?angenwang, 90?ür$$ufcf)fag,

Veitfrf) unb 3 e ^ „fe^nbt atfe be$ aften ©faubenS nnb ben

2utf)erifcf)en entgegen".

3n $j)mberg (Äinbberg) wnvben Dernommen bie Don

^ruegfa (Äriegfacf)) , ©tatt^ fefc £oren$en unb ©t.

^areim 3u ^riegfarf) ftnben (Trf) $wet £ucf)fcf)eerfcf)reifer

au$ ber ©rfjwei^ welche futljerifcfje Sucher traben unb fofcfje
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£efyre verbreiten* SöefonberS fcfywere £3efd)ulbigungen aber wer*

ben von vielen Sengen gefeit ben ©efellpriefter Jperw 21 n*

bre vorgebracht <$v verfanfte lutfyerifcfye 23ücf)er unb pre*

bigte, „man foll bcn ©appfaffen nicfyt glauben, btc bte Zente

verführen, n>te man bcn föäv am Dfrng fyerumfufyrt"* 211$ er

bau Wlanbat wegen ber SBijTtation von ber $an$el verfaß

fefcte er bei: „& muß ©Ott erbarmen, ba$ man fofcfje £ring

lefen, ba$ SOöort ©otteö aber fcfywetgen muß* (5$ werb aber

balb überall bau lautere (Evangelium verfünbet werten"*

2116 in $rieglad) ein ftarfeS Ungewitter ©cfyaben angerichtet

^atte, prebigte jperr 2lnbre, e$ fet) fem gÜÖunber, ba% jTe ber

23li§ getroffen, weil jTe mit bem 2lffenfpiel (bem allerg <5a*

frament) «m bie föivfye gefyen* @r verwarf bte Qiitcn SQBerfe,

benn „@v)riftu$ fjat 2llle$ getfyan, wir beburfen nicfjtS $u tljun".

(Er würbe nacl) 35rutf geliefert, wo er wiberrief*

3n 33rucf fanb man bie ftrcijlicfje Drbnung fcfjon fel)r

geflört* <£$ würbe erflärt, „ber lutfyrifcfyen Bürger fe*)n faffc

(fefyr) Diel"* Leiter ging fyier bie ©eijHicfyfett mit fcfjlecfytem

33eifpiele voran» 3^et bavon follen 2Öeiber gehabt l)aben, unb

l)aben ftcf) felbft gerühmt, fte fyaben Eheweiber* Q£in Doftor

Ottmar t)abe ben Anfang mit ben lutfyerifcfyen <&adjen ge*

macl)t, nnb .fo l)abe man fcfjon feit 3 3al)ren unter Pfarrer

£aucf)er bie meiften Fircfylicfyen Zeremonien unterlaffen* 2lu$

9ftaijter @l)riftopl) spucfjmaierg sprebtgt in ber Filiale ©t.

D?uprerf)t wirb angeführt: „®ott f>at fyinweggenommen ben

£immel, bie £öll nnb bie <&nnb. £)er Teufel tfit nicf)t6 mel)r,

man barf Feine ©org me()r auf ifyn l)aben". £)ie folgen ba*

von waren, ba$ nicljt nur ber ©cfjulmetflter, fonbern and)

ber £ljitnter unb 2lnbere ffcf> bau sprebigen anmaßten, unb

ba bie tyvieftev ben 2öeif)brun nicf)t geweift Ijaben, ,ftat man

nacfjmalö unfauber 2)ing barin getfjan" ; femer ba§ $u ?icf)t*

meß einer „mit einem brennenben ©pamt" in bie $ircf)e fam,

unb taß man sulefct am Sonntag in ber Äircfje fyerumfprang,
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„$war nur im (Sfjor, aber im SaitgfyauS ((Scfyiff) mt". £)er

£fjurner hat mehrere 2Biebertäufer hei ffcf) Beherbergt, „unb

futljerifcf) mit ifynen biüyutivt". Sa eben SabrmarFt ju SSntcf

war, fo fucfyte man bei ben „QSucfjfüfyrern" nacf) futberifcfyen

S3iicf)ern, unb e$ fanb jTcf), baß fofcfye öffentficfj feifgebotfyen

tt)urbem (Sie würben weggenommen unb üt ©egenwart ber

ÄommifjTon anf bem $)fa£e verbrannt

$or ber ÄommifjTon jtt S3rucf fragt ber Pfarrer fcon

$apfenberg, ba$ Jperr 2Boffgang Don (Stubenberg eine

(Stiftung aufgehoben fyahe, bie bie 66 spfunb tragen fotf.

Grbenfo befcfywert jTcf) ber Pfarrer fcon S3ärnecf, baß tfym

jjperr 2Bifl)efm Don spcrnetffy eine (Stiftung entzogen fyabe. 3n

(St. £ton*)fen, £ragö$, (St ^atfyrein in ber ?amütg

unb (St. Wlavtin hei Äapfenberg war Wle$ in ber £)rb*

nung. 3n ber 23 reiten au aber hjatte ber 23ifariu$ offene

lief) geprebigt, ber ^ eiL ^3etruö fet) nie febenbig $u

D?om gewefen. @r würbe betraft

3n ?euben (?eoben) war auef) ber SSifariuS, £err *pauf,

bereite gan$ futfyerifcfy, er Ijatte fjäuftg bau befannte fcerfüf)*

rerifcfje 3Bort im 9ttunbe: „tfjm fei @(jriftuä altein genug,

—

wer fcfywacfy im Gbtanhen t|f, ber mag wofyf bie jpeiftgen an*

rufen". 9?eb|H>et fjatte er aber „feine £)im" ^um %Qeihe ge*

nommen, jeboef) wie er jTcf) auSbrücfte, „nur mit Unterfcfjeib

gefyeiratfyet". da würbe ihm „ernfHicf) befohlen, bie£)irne weg

$u tfyun". 3n ben nacf) £eoben vorgerufenen Pfarren: £ropf*
ein / Kammer, $eicf)efwang, Kantern, 2Öafb,

(St 9fticf)aef, ©öß unb 28 a feit fommen nur einige ge*

ringe Serirruugeu fcor.

%m 1. Sunt Farn bie $ommiffTon nacf) 2fbmont, wofjin

©ai fern (©ateborn) unb ©t © äffen befcfyieben waren.

Unter Sfnbern tj* f)ier bie D?ebe Don einem SBiebertäufer, ber

gefangen genommen unb bem ?anbe$f)auptmann $ugefcf)idft

worben ifh



— 44 —
3n Motten mann I>atte bie 3rrlef)re fef^r «m (Tcf) ge*

griffen, m $olge ber sprebigten, bte ein #err @l)riftopl)

in beg 5K atf e er ö §an$ galten Ijatte* £)er unberufene

sprebifant war aucfj fdjon mit 10 SOöocfyen Werfer greift

worben»

$ernacf)läf|Tgnng ber l)eiL ©aframente ber 23uße ttnb bes

2lltar$ nnb Uebertretung beö gaftengeboteä fommen fyäuftg

Dor, and) einige $onFnbinate. 2lm ©efjlnfie ber SStlTtatfon wnr*

ben mehrere lutfyerifcbe ©Triften Derbrannt. 9iebft ?utl)er

fyatte anef) fcfjon 3^tn^n ^ter feine SSerefyrer; auef) lieber*

täufer trieben jTcfy ba fjerum*

3n ben übrigen «Pfarren bie $ur ÄommifjTon naetj Ofot*

tenmann berufen waren: 2affing, Zielen, Srbning,
©t. ?oren$en nnb 2lppenberg fafj e$ nicfyt Diel bef*

fer an$»

tfaef) ©rb'bming wnrben berufen: 2lnffee, Gittern*

borf, «pürg, $an$ nnb ©cfylabming» 3n 2luffee wirb

Dom „spaumfalFcfjen" *) gerühmt, ba$ er ftrenge 2lufjTcf)t füljre,

bamit bie cfyrifHicfye Drbnnng erhalten werbe»

£)er Pfarrer aber befefjwerte jTcf), „ba$ bie «Pfarrlente

bie 23egräbni$ nicfyt anfagen, fonbern naef) ©efallen t^re Zot>*

ten in ben griebbof fegen''» 3n ©cfjlabming feigen (Tcf) noef)

Diele 9iacl)Wef)en be$ 9?eformation$* nnb 9?eDolution$*©rf}win*

belS Don 1525» £)ie ©eifHidjFeit flagt, ba$ bie finalen nnr

bie ©emainbeicfyt (allgemeine^ ©cfyulbbefenntnifO tfynn, nnb

nicfjt anberS wollen abfolDirt fe*)m 2lncl) werben bie lobten

cfyne Sßorwiffen beS «Pfarrers begraben» @(jebrecf)er ftnben fTcf)

mehrere» £)a£ namlicfye fommt tfyeilweife in ber Pfarre £an$

Dor» 3w 5lbfcf)iebe ber ÄommifjTon wirb angeorbnet: „2öeil

bie spriefter Diele knappen anf iljre Gbemainbeifyt abfolDirt

*) (Sljrifto^ 9l(tter tton ^raunfatf wax bamats (nad; 8<$mu£) 93erwefer

in Stuffee.
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l)aben, fo folten bie sprieffer ifyrer getanen Abfolturung auf

bie ©ematnbeicfjt auf ber $an$el Reibung t^im, bafl jTe btc^

felbe nur getrau an$ 23erl)ütl)ung mehreren Ungemacf)$, unb

bte tyfavvUnt auf bte 23eicf)t recfyt fcermafynem Dem £anbricfj*

ter aber foll 23efef)t gegeben werben, ba$ er bte offenen @l)e*

breefyer gehörig jlrafe"»

3n ültturau würben ber ©tabtfcfyreiber unb ber 23aber

aU ©törer ber fircfjticfyen Drbnung unb atü ©eftirer betfify

net Der <5otyx be$ lederen prebigte nacfj tutfyerifcfyen 23ü*

cfjern» 211$ aber ber spriefter auf ber $an$el gefagt fyatte:

„@$ foll ein jeber fetneö jpanbwerfö warten, unb laflfen pre*

bigen, wernö $ugel)ört, ba fetwt bte Bürger bem sprebiger bro*

Hcf> gewefen". 5(urf) fyat ber ©tabtfcfyreiber ben $)rebtger $ur

9?ebe gefMt „wiber bau ffiwhitt ber ^eiligen"* Der <BtabU

fcfyreiber l)at auef) im obern 23ab (@tnöb) eine ©cfyrtft anfyef*

ten lajfen, fofgenben 3nf)att$ : „,$immlifcf)er Ablaßbrief» Unfer

rechter S5tfrf>of unb ewiger spriefter 3» £(}, ber ba ©cfyulb

unb tyein f)at wafyrljaftig $u hergeben, um wetcfyeS $Öilten

©Ott bie ©unb tteraeiljt, nicfyt um (Mbe$ ^Bitten, gibt alten

unb jeben @fyrijrgtäubigen nit altein $ur 2k$per, Kletten unb

Komplet 3eit, fonbern fyeut alte £ag, alte ©tunb unb Augen*

btief %hla$ alter ©ünb, fo ffe glauben, ba$ % ©} für bie

©unb geworben, wie bau alles Wlatty. 16, 9Marf\ 14, ?uf\22,

I. @or» II* 1» 3of). 2 wofyt gegrünbet ijc 2c/' Die Bürger f)at^

ten jwar ben ftö'rifcfyen ©tabtfcfyretber enttaffen wollen, aber

„Jperr i)on £ief)tenjtein f)at gefcfyafft ifyn wieber

aufzunehmen''» Der ©tabtfcfjreiber ift boef) nur mit 14

£ag unb ber 25aber, ber auet) an ber @<f>rtft beteiligt war,

mit 2 £ag ©efängniß beflraft worben.

Vlad) Wluvau Urnen and) @t. Sorgen, <&tabt,

£>berwöt$, ©t speter «nb Tanten» ^ie ^Pfarrteute

Don <&tabt gaben an, e$ fei) ein tutfyerifcfjer ©eijtlicfyer, Jperr

3örg ©cfjratf, in Waminffiein gewefen, ben fyalte jefct ber
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Pfleger von Äatfcf) auf, aber (Te Ratten jTcf) «m feilte *pre*

btgten nicfyt geflimmert £)er Pfleger mürbe vernommen, wottte

aber nicf)t sugefM)en, baß er ben «prebiger aufhalte, berfelbe

fei) notf) in 9?amittgfteüt, wo er eine S3el)aufung fyabe» — £)a

ber £)rt ntrf)t im S3ereicf)e ifyrer SMmacfyten lag, fo fonnte

bie ÄommifjTon nicfjtS Verfügen; imb ber 90?ann fyatte feinen

©tanbpunft an ber ©rän$e jwifcfyen (Salzburg unb ©teier*

marf $u feinen Umtrieben gut gemäht
©er Pfarrer $tt £>berwöls se^9t an, ba$ ber Pfleger ba*

felbjl in ber gaften gleifd) gegefien fyabe» ©er Pfleger geftefyt

bau and) nnb fefct bei, er tjabe and) bie fyeit^cfyrift gelefett, ba

ftefye nicfytö, baß baö gleifcfyeffen Verboten fei)» £>a e$ aber

bie föniglufje üftajeftät Verbiete, fo wotfe er fortan an %ap
tagen nirfjt mefyr gfeifcf) ejfen, benn er fürchte bie fönigltcfje

Wlaiefiat meljr aß ©Ott

9?arf) @t £ambrecf)t famen bie Pfarren von gro*

iacf), @t darein, @t 35 e t

t

r Sfteumarft, £eufen*

barf), ©cfyeifling, £of, ©t «peter, ©t SHafie unb

<&t.Zfyoma& hei ©cfyeifling» £>ie £ed)tente tion ftxojad)

flauen, ba$ ber „«XBittbifcfygräfcer" fct» 3ed)e»t von 7 Jpöfen

Verweigere» 3« @t darein mürbe $(age geführt, baß bie

(Sammlung utcfjt mefyr gegeben werbe»

3n £unt$marf würben vernommen bie von ©t
Martin in ©reut, ©t Margaret!) unb in ber

2Öiegn» Heber ben ©cfyreiber in graueuburg wirb geflagt,

ba$ er manche Srrung verurfacfye» ©ann fommen in biefeu

©egenben and) Etagen vor wegen be$ „©eelgerät" (£obten*

gotte^bienjl) unb ba$ man ben «Pfarrern feine ©cfjluflfel jum

Äircfyengut lafie»

3n 3u ben bürg gab e$ feine Sprung im ©lauben, aber

ber «Pfarrer flagt, ba$ er Vorhin 5 jpilf^priefter gehabt Ijabe,

jefct fönne er nur % galten, weil man ben «priefkm nicfyt mel)r fo

viel gibt, wie früher» £>ocf) ftnben jTcf) bafelbft 6 S3enejxciaten vor»
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Safyht würben aucf) belieben ; ©t, Sorgen, spefS,

© t. £) ö w a T b , Spring unD © t, 3 o
fy
a n n üt ber ©cfyei*

6en. 25er Pfarrer $u *PeB unb ©t, 9>eter werben angefragt

:

jener, baß er Söein fcfjenfe, biefer ba$ er Äaufmamtfcfyaft

treibe, 3n 3 e*)rin3 prebigte ein gewiflfer ©cfymierfcfymtb unb

behauptete, ber fyetf. ©et'flt rebe aus ifym.

Sann fommen noef) Ob barf), Söetäfircfyen, gonS*

borf unb ©t, *peter. 3n £>bbacf) werben 2 (Jfyebrecfjer

unb ein Söinfelprebiger namhaft gemacht, wefcfyer aucf) beim

28eine ba$ Grvangelium lefe»

3n ©eccau, bann üt ber ©aal, © t, -ättargaretl),

©t. üflaretn, ©t ©tepfyan, Äumenfc unb 6t, 3a*

f o b fommt mcf)t$ vor, aU ba$ ber Pfarrer in ber ®aat

ben Ißerluft jweier fyneben befragt

3u Knittelfelb waren, neb)? bem $ifariu$ 2 Äapläne,

1 grüfymejfer unb 5 23enejtciatem din Bürger wirb angefragt,

baß er %mi @f)eweiber fyabe; unb anbere brei, ba$ jTe im

offenen Grfyebrucfye leben. 5(urf) £inb, ©roß* unb AI ein*

tamina, würben bort vernommen,

Sie KommifjTon 30g nun über bie &tnbat)pe narf) 23oit$*

berg, wofyin aucf} berufen waren: ^)iber, &t ty antra*

fcen, St* S5artfyelme, ©aijlal, Kainacf), ©taHfyo*

fen, ©aU, Äöfracfy, ©elefcfyrott ((Sberfcfjrott) unb

spaef. Ser Pfarrer Don Äöflarf) fragt: @in gewijfer Saufet

l)abe feine SSerwanbte im vierten ©rabe heiraten wotteu, unb

al$ ber Pfarrer bie Kopulation Verweigerte, „§at jTe £err

von jperberftein im ©efcfjfoß Don £anfowi£ faffeu $ufammett*

geben",

3« ©tat n$ würben Vernommen: Sföooäftrcfjen, ©t,

Herten, jpoüenecf, £ugeft, JpengSberg, ^rebing,

©t, ©tepfyan, ©amb$, ©t,g(ortan, 5D?icf)elborf/

©cfjwamberg, £)fterwi§, greüanb unb ©aufat;

wo überall nur nnbebentenbe 2Mißf)etfigfeiten absutljtm waren.
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3n Bamberg, wofjin ancf) Qibiüwalb, 2Hten*

marf, (st, $ et er, dl entfern 13 «nb ©eHenfyofen fa*

men, befcfywert jTcf) ber Pfarrer Don ^t6t^n?alb, ba$ jperr

(äfyviftoyl) dihiüwalbex (ber @«t$f)err) bie Steftamente an fTcf>

«efyme, «nb wenn für bie Äircfye etwaü teflirt wirb, läßt er

e$ nicfyt ausfolgen. SStel Srrnngen maefye ein -Ißcnrf), ber jTcf)

mit einer ülBeibgperfon Beim 9?icf)ter anffyäft, «nb ber af$

©fafer anfyer gekommen ift. @r fotf naef) ©ra& geliefert werben»

3«r Sßifitation am rechten Srannfer Dereinigte (Tel) $u

£)ranbjtrg et« Qrrapriejler ber £)töcefe Sfgfar (2fqnileja) mit

Der $ommifjTon, 3« SBtnbtfcfjgrafc brefyt ftef) bie gan$e

35er()anbhtng ber SStfttatton nm einen gewiflfen Jp an $ £aa$,
ber Don #Qien gefommen, aber fcfyon Dor ^6()aftnng ber Sßi*

jTtation wegen Unrnbifrftitng narf) ©rafc geliefert, nnb bort

wie e$ fcfyeint, gefyenft worben war, ba ein 33ürger Don ÜJBin*

bifcfjgrafc angefragt wnrbe, fTcf) geäußert $tt ^a6en, e$ wäre

befier, wenn man ben Zeitig (gerbinanb) gefyenft fyätte, aU
ben &aa$. (£r fyatte im ©pitafe nnb ancf) in spriDatfyänfern

proteftantifchen ©otteSbienft gefyaften nnb bie Äommtmion an

circa 70 sperfonen Ist 2$rot nnb %&ein anfyefyeiit mit ben

^Borten : „Der ©fanbe, ben bn F^afl in ben Zob 3ef« @f)rijft,

ber fitere bief) in ba$ ewige ?eben", 3n $o!ge feinet £rci*

ben$ gab e$ Diefe ©törmtgen ber fircfylicfyen £>rbn«ng. S5et

ber grofynfeicfynam^ * 9)rocefjTon gab $$ fanm 30 «perfonen.

5^e()rere £3ürger£fra«en maßten jTcf) felbft .ba$ sprebigen an,

günf Bürger wiberriefen fcfjriftficf) ifyre Srrtfyümer, nnb wnr*

ben abfolDirt; nnb al$ bann ber faf$bnrgiftf)e Äommiffar

Dr. 23in$en$ gürbeeff) eine einbringficfye sprebigt fyelt nnb am
(5cf)htße bie Shtflforbernng beifügte: „wer noef) ©nab nnb

2(bfofation begehrt, ber mag in ben @ljor nmb ben $lltav ae*

fyen," — tarnen noefj 27 Männer, barnnter ein $««$ Don
Sööinbtfcfygrafc «nb 25 äÖeiber, welche a«rf) abfolDirt w«r*

ben, Qahei aber mnßte ber ©tabtfcfyreiber öffentlich in ber
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^ircfye ausrufen, ba$ feiner ben Zubern beßfyalb

öerunglimpfeu foü hei fernerer (Straf unb Un*

Qix ab. (£nb(trf) (Tnb mehrere lutfyerifcfye S3ücf)er cjfentficfy auf

bem «pfal^e verbrannt worben»

2)ie umttegenben Pfarren : @ t Sorgen, @ rf) c n je e i n,

©t. Herten 6et 3öinbifrf)gra($, <5t. 5D?argaretf), <5t. So*

b a tut u* @ 1 33 e 1 1 waren öon ben Srrfefyren uocf) wenig Berührt

3n Siüt, n>o ftcfy ber SSifar mit % Äooperatoren unb

16 £3eneftciaten ttorftnben, erfrechte ft'cfy ber Äooperator D?u*

pert gurtmütfer fogar ttor ber $ommiffion eine „uugefebiefte"

sprebigt $u haften. (£$ würbe ifym ba$ «prebigen unb SBetrfjt-

hören in ben @rbfanben auf ein Satyr unterfaßt 9?acf) C^tlXi

famen bie Pfarren: «praSberg, ttt ber *pa<f, 9?ieg,

£eiL $reu$, @t darein, <Bt Sorgen, fallen*

ftein, £anb$berg, ^pni^berg, Sföanäberg, ^ t
f

^

fer, ^oil)itfrf), ©* S3art[)lme, ©t g)eter, ©t
«Paul, ©arenfetb, ^oüenftetu, Letten fletn,

graSlacf), £ücf)ern, Sßeitftr djen, ©reiß, ©ueten*
borf unb £ au fem £)amt jutb notf) $u ^et$ Vernommen

worben, bie «Pfarren ©onowi£, get#ri£, Äeröbacfy

nnb Zayxiad). £)ie SÖeitenjtaner beffagen fiefy, ba$ iljr

Pfarrer nicfyt winbifefy fönne, nnb ii)nen Sftiemanb bau SGöort

©otteS fage, and) $u £)jton «tdjt ©onft aber ffnb in biefeu

©egenben, bie fcfyon ber ©pracfye wegen ben Neuerern wem*

ger sugängfid) waren, wieber bie S3ejtfcer ber jperrfcfyaften,

bie ba$ 33oIf gegen bie fatfyolifcfye ©eijHicfyfeit aufzuregen fuef)*

tem din 9?amftf)ift*ef (#err fcon ©cfyatfef unb Grütöfc) erhärte

ben $ommifiaren inS ©eficfyt, bie SijTtatiou werbe wenig

grucfyt bringen» $ran$ Don SHcfyteuberg, Sorg fcon griebeuetf

unb ©aiSrucf auf 35ucf)en#ein i)ahen jeber einen * „auSge*

(offenen 9Eßinicf)" (Sfötfncfy) auf ifyttn ©cfjlöfferm @benfo im*

terfyält bie Jperrin auf tyttenhnvQ einen apoftajTrreu ©eifHi*

cfyen mit feinem 5XÖet6e auf iljrem (3nte „unb fyat ifyren dauern

4
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gefcfjaft, baß (Te ju if>reö ^apfaitö $)rebigt fotfen gefeit, aber,

(fe£en tie Zente t)in$n) er prebigt feltfam Ding", Me ge*

nannten Ferren, fo tute bie ipangfran be$ $afcianer£ ju

9t"ie§, fyaben ifyren £3anern Verboten, für ifyre Dinfcnngen ber

$ircf>e ben 3«t$ S« entrichten, $u opfern ober 23egängniß

(©otteSbienfl) halten gu faflem

£err *>on Lichtenberg brol)t babet, wenn (Te bergfeicfyen

tfymt, müßten fte ifym zweimal fo i>ie( jaulen»

2fm 2* Snlt war bie SStjTtatton sn 9!ttarcf}burg, £ier

befanben (Tcf) nebf? bem SSifarinS 11 33eneftciaten, aber eg

beißt: „eg fepen wenig spriejlcr l>ier, bie cefebriren, nnb e$ ge*

Ijen wenig £ente $nr ^ircfye"* Dorf) fcon fntfyerifcfyen (Sachen

n?eiß man fonft m'cfjtä, aU ba$ mehrere folcfye SSücfyer, bar*

imter ancf) i)om Pfarrer nt Sembad) abgeliefert nnb verbrannt

wnrbem Der SSifarinS fragt über 3ebentt>erweigernng, Dabin

befcbieben waren; (§>& ?oren$en, £embad), $ötfd),

9Maibfperg ($? SKafi?) ©cfjleini^, ^nfSdja, ©t
9>eter, Saring, @t Seonfyarb, £entfd)ad), SOöi^

fcf) ein nnb ©ambg, $on <&tJtyetev werben nicfyt weniger

afö 11 notorifcfye @ljebred)er namentfid) angeführt, wefcfje,

wie ancf) einige von Saring, — in t)cr?ömmttd)er SGBctfe vom

?anbricf)ter abgefcraft werben fotfem Der Pfarrer von @cf>rcx^

ni£ gibt an, ba$ 60 sperfonen nidjt fommnnicirt Ijabem @3

wnrbe tenx 2anbrid)ter befohlen, (Te mit 3 £age jpaft bei

SBafier nnb 23rob ^u (trafen, %£enn (Te bann binnen 14 Xa*

gen nicfyt ba$ fyeif* ©aframent empfangen, folCen fce anßer

?anb liefen.

3n SftabferSbnrg, wo in @nmma 15 ^riefte ange*

geben werben, wirb angezeigt, tax) ein bortiger Pfleger fntfye*

rifcfye S3üd)el i)ahe. gerner befcfyweren (Td) bie 3ed)fente, bax^

bie ftvan beS jperrn griebrid) von Ofeint^ (eine geborne

(stnbenberg) einen %nxn ©otteSfyanS <5t Sterten bei D^ab*

ferSbnrg gegifteten Weingarten vorenthalte* dben fo \)at Jperr
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jpcmg tton Äainacf) *) einen $ur nämftcfjen $tivd)e gefcfyaften

$£eingarten eingenommen nnb gibt ber ^ircfye nicfjtS*

£>er Pfarrer er$äf)ft, baß burch 2fti(tiftung eine$ grem*
ben au$ DHtrnfcerg am 2fftf)ermittwotf) eine ^>roceffion

*>on 24 sperfonen jur SBerfpottung be$ ^etfigen, unter 33or^

tragung eines $reu$eS, worauf ein jpäring gegangen, axxö

beö @tffjen6erger$
3
) Qanü ausgegangen fei; unb aucfy ein

anbereä anüdjeö ©pottfpicl wirb angegeben»

Sftact) D^abferSourg mußten erfcfyeinen: griebau mit fei*

neu ^a ^CJt: (Sonntag, fyeit fJefji unb @t. 9£tfla;

bann fyetf. ftreit|7 £uttenberg, Wbftat, SWucrcf^,

$ferf), jpalbenrein, ©t 23enebiften, ®na$, (stra*

ben unb 8t ©eorgen in ZSndjcln. 3« JpalSenrain bat

£err 3örg öon ^oppenborf (bamaB aucf) 23eftger ber $err-

fcfyaft Jnaf6enrain) wäfyrenb ber sprebigt be$ ^Pfarrers, feinen

Sauer« anü SBücfyern geprebigt, unb bte dauern fagten, beg

spoppenborfer sprebigt wäre feiner (beS ^farrerö) nicf>t gfeicr).

Grr fyat aucf) bie dauern, befonberS an Etagen wo jTe forn*

municireu fotften, an$ ber $iret)e ju ffct) gcforbert £)ie 33au*

ern fyahen aucf) burct) ben «poppenborfer eine „®fd)rift" mit

10 ^rtifeht an bie ^ommifjTon eingelegt Webflbei aber fla*

gen bie dauern and), ba$ spoppenborfer jTe im üffieütjefyent

erfyöbt babe, bei bem (Jimer nm ein SSiertt

£)er Pfarrer $u ©naß befennt, ba$ er ber @!jrijtopb

?ambergerin bau ©aframent in zweierlei Gbeftalt gege*

ben i)abe, weit fie felbeä nidjt auberS b^* empfangen woflem

x
) £)te(e Ferren twn $ainatf) waren in ßuttenberg Begütert, nahmen 2u=

t^erS Scfjren an, mußten belegen au§ ©teiermarf auSivanbern , unb

üOerftebelten na$ Öejierreidf;. €?c$mufc Sei*.

2
) Wrtdj (ggfenfcerg ber Stljn beö fpater }o Mül)enben ®ef<J;te$te$ fiart>

1448. ©eine @8§ne, 23altljafar unb ber ^genannte £anS fegten

ben ©runb sur 9Jcatf>t beS Kaufes burd; bte 2Inorbnung, ba$ £anö
ba$ EerlagSljauS gu Otabferöfcurg üfcernatym, 23altf;afar aUx W^met*
fter ßaifer $-rtebric§3 IV. $u ©ra£ würbe.

4 *
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3n ©traben aber flauen bie spfarrleute, ifyr Pfarrer,

£err ;£Öolfgang ©ttppau ()abe gelobt, tn einem 3a ()r^)rte^

fter $u werben, er tbnt eg aber nicfyt. Gr$ würbe ibm

i)on ber ^omifjTon aufgetragen, hiö 5D?itte fallen gevot^ftcf)

jTcfy jnm ^)rte(lcr orbiniren ju (affem — dagegen befcfywert

fTcf) ber Pfarrer: — gruewirtb ju $ramer$borf bähe ih,m

unter bte 2fugeu gefagt, wenn eine ©terblidjfeit au3brid)t,

fofl er jTrf) nicf)t in ber Pfarre fefycn laflfen, benn e3 fei) in

ber ©emeinbe bie 3n$id)t gegen bie ^rieftcr, fie vergiften

b en 2Beil)brunn ba$ bie dauern gerben müffem
3» SWitrecf bielt jTdj ein ©djullebrer, 5^agifter ^Mulac*

teriuS, auf, weld)er auf einen gloflfe nad) Ofturetf gekommen,

unb t)on ben ©djiffleuten bem bortigen ©cfyullebrer al$ ein

guter $3rebiger empfohlen worben mar* @r wollte in 9D2urecf

ba$ sprebigen nicfyt (äffen unb fiteste ftd) mit ber £üge $u

Reffen, er fet) in 53rucf fcon ber Äommifffon eraminirt unb

nicfytS Unretf)te£ befunben worben, wäfyrenb il)m bort iuel*

mefyr baS Sanb Verboten worben war» %Qa$ mit ifym gefcfye*

fyen wirb nid)t angegeben»

3« %eihen% (£eibni|$) würbe juerft bie Pfarre 28 il*

bou tternommem £)iefe befaß ber Grr$priefter $u ©rafc, £oc*

tor 3ol)ann £ettenfyaimer, ber in SKilbon einen Sifar l)ielt,

©egen biefeu, me gegen ZettenHimev brachten bie ^Pfarrleute

einige 25efd}Werben fcor, itnter anbern, ba$ er ein großeö

^Ibfen^gelb Verlange, bahei aber ber spfarrfyof in Wbban (ßex*

fall) fomm<\ £etteubaimer tvitt fd)rift(id) bagegeu auf, unb

befd)nlbigt bie Bürger tterfcfyiebener ©ewaltfdjrttte gegen

fein unb ber $ird)e @igeutl)uun £ie <&ad)e würbe fpäter in

©ra£ begliecfyen.

Vlact) £eibni£ wnvben and) befcfyicben: @t. 90? ar gare*

tfyen, 2öoffSberg, mit ber Filiale 3a gerb erg, (St. Seit

am Sogau, ©t Sorgen, ©amfi£, $ird)barf) unb fyeil*

Äreufc» £)er Pfarrer fcon @t Seit ffagt über £abla (£a*



— 53 —
bigfauS) i)ött 9?atmamt$borf, tag er ben dauern gefcfyafft

habe, ber «pfrünbe ©runbjKtcfe $u ent$teljen» 3w Serantwor*

tung aufgeforberr, erffärte ^atmanngborf, er erfenue bte $om=

miftave in biefer ©acfye nicfyt für 9?icf)ter, ütbem er ihre 2>otf*

macfjt mrfjt gefeljen fyabe. £)er Pfarrer üt bet'L $mt$ be*

fcf)Vt>ert jTrf), ba% #err (S&rijiopfj spraubner feinen Rotten Ver-

boten Ijabe ©otteSbtenjl: galten %u tatfen, wer eg tl)\\t, foft

tf)m 1 ^funb «Pfennige $af)fan

Sngefbbacfy, £rautman$borf nnb geljrtng fanb

ftcf) feine Srruug im ©fauben; wofyf aber 3efyentVerweigcrung

itnb anbere $ er fÜbungen ber spfrimbcn*(£infünfte,

3u dürften felb wirb ber JpauSfefyrer be£ (Stabtfcfyrei*

berS befcfyufbigt, ba$ er ber (utfyerifcfyen ober öfoTampabifc^en

©efte angehöre, er (äugnet e6 aber» £er $omentor (^omifyur)

fotfte 5 ©eifHicfje galten, er ^ieft aber nur 3 unb entfefjuf*

bigte jTcfy, ba$ ba$ Gmifornmen jefct fcfymal fet), übrigens

fepen bte sprieffcer ja mir %um Steffen fefen, worauf er

ntcfytS fyalte*

3n ben übrigen $u gTtrjlenfefb vernommenen Pfarren:

3^, 9?egferSburg, <&od)animb in ber gifiafe 5i f t e n^

marft war alles in ber £)rbnuug*

3nDtetn würben vernommen grofynleiten, liebet

baef), geif£ri£ itnb ©ratwetm 3« grofynfeiten fanben

(Trf) (utfyrifcfye 25ücf)er Vor, unb Utxidj $ef£ mit feiner Sjanö*

frau würbe al£ beS Sittfyertfjitmä Verbäditig angegeben unb

von tfym erjagt, baß er ^um S5eiteftciateit von «Pfanberg,

aB er eben ba$ fyeiL @aframent am $alfe $u einem $raiv

fen getragen, gefagt babet „50? ein ©aframeut ißt ein £ummef

ba$ ba tfi niif>t^
/y

* 3n ©ratweiu, (bamate noefy ittcf)t itarf)

$ein tncorportrt) Ratten ber Pfarrer unb ber (Sefetfyrtefkr

futfyerifdje 25üd)er gehabt, fte aber fd)on wieber weggegeben»

9?arf) @ra§ mivbm $ur SStjTtatioit am 14* Sutt berufen:

©traßgang mit 3 ©efetfprtetfer, 1 Maylan, 1 S3enefrciaten,
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•

tarnt 2 sprtejlern $tt 6t Herten» (Pfarrer war Safob 9?ab*

ferSburger, £offaplan $önig$ fterbinanb*) Sann bxe Pfarren

g>af f at T, gfabnifc, 6em6rtad), 6t 6tefan, 6rf)e*

fei, $erni£, 6t SS eit am Stfigen, 6t 2eonl)art,

6t ?) et er, 6acfentf)al (6t 3obann), ber S3eneftciat

t)on 3( r n f e f 6 unb ber Pfarrer ttoit 33afal$berg» Wlan

fief>t a«ö ben Serbanbfungen, baß bie Umgebung *>on ©rats

öoit ber Neuerung fcfyon $iemlid) angeftecft war, wie }« $
ein 28et6 fcon ©traggang ftrf) geäußert hattet „6ie neunte

2Öunber, ba$ bie Zente ba$ 6aframent nehmen unb meinen,

ba$ ftcf> ©ott im Ofen badjen laß". Sie Pfarre ©traßgang

Hieb übrigens, aU fpäter überall fyerum ba6 2utl)ertl)um Der*

breitet war, bem alten ©fauben treu ergeben, unb e$ wirb

feit bem 3a()re 1596 baö 2lnbenfen baran burd) eine sprocef*

fron in bie @g*)bi* (jefct Somfircfye) alljäfyrlid) uorf) gefeiert»

—

2>er SBifar am ©d)öcfel flagt, ba$ Qexv Don ©feinifc fcer*

biete „baß mau ben ^rieftem fein ©efdjajft ober £eftament

folt geben"* S3om Pfarrer in 6t 2Sett am öligen aber wirb

angezeigt er \)ahe geprebigt: „23ift bn sefyn Saljre in einem

Softer, i(l ntcfjte, het nnb fafle, iffc ntc^ta ; allein glaub an

baö Reiben nnb Urftenb ßfjrifti, fo wirft bn feelig"* Sdtrfj

fcon ber Butter ©otte£ fyabe er gefagt, fte fet) ein SOöeib wie

ein anbereS, unb ber Senge f*& &«/ feine £au$frau
fyabc bar über geweint unb ftd) fefyr hetvhbt Xsie meU

ften klagen be^iel)en ftd) aber gxtfe^t auf bie %wei sprebiger

Don @ra£, Wlaiflex sprocopi unb Jperr Sorg, weldje als

©aftyrebiger iit ber Umgebung lutberifdje ?el)ren verbreiteten,

fo ba$ ber Pfarrer Don gernifc erflärte, wenn man ben

betben nidjt (ginfyatt tfyne, fo werbe bie gan$e ftifitation nicfyt

fruchten.
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?
Heligiofer Juptanfr in (iratj.

Der Anfang ber protetfantifcfyen 9tenermtgen in '©rag

wirb ttacf) D?ofofeng, 2(qni(* C^äfar wtb anbern gewöfyn(icf) t«

bag 3afyr 1530 gefegt; attem au$ bem SBtjTtattonäprotofotfe

öoit 1528 ergibt fTcf), baß frfjon t>a$itmaf beS tt erb erblichen

Stoffeö ine* ttorfyanben war* Der 2anbeSfyanptmann Sigmnnb

»• Dietricfyftein, ber 23ürgermeij?er Simon 2frbatter, ber

„%lt ^Bürgermeister" Wlatfyeö Jperrer nnb bie <&tabtvätl)e nn*

terfttt&ten nicfyt mtr bie Weiterungen, fonbern wiberfegten ftcf)

aitcfy ben fat^ «prebigern, nnb entgegen ben $ircfyen ifyre din*

Fünfte» 23om Bürgermeiner wirb anSgefagt, er fei) in bie

„futfyerifcfyen Seften gang fcergiflft"* Der ?anbe^()anptmann

fcfjwfcte bie betten jpanptüerfüfyrer ^rofoputä nnb Sorg, in*

bem er fte anf baS Schloß naljm, wo fie nnge()inbert pre*

bigen fonntem 5(ncfy gwet anbere sprebiger: „bie gween

jnanfen, Grggenberger nnb ben fcfywargen £an$"
bie man ifyreö £ntl)ertljnm6 wegen abgejMt hatte, hat ber

?anbe$f)anptmann wieber anfgenommen nnb gefyaften. 21ncf)

i)on „ber Jpanptmanntn" gefcfyiefyt @rwäbmtng baß jTe mrfjtä

öon ©aframent ^afte. Da£ fcfyftmmfte hierbei war noef), ba$

Dietricfyfteüt felbft ber ^ommtffton feinbfelig entgegen trat,

mit ber ^Befyanptnng, ifjre $otfmacf)t fei) „Wieb er bie gret*

fyetten ber £anbfcfyaft /y
bafyer and) bie Äommiffton gegen

bie $lbetid)en nid)t$ öornefymen fonnte*

Die einzelnen 2(n6fagen geben ein fefyr trübet fdiib Don

bem 3«ftanbe ber jpaitptftabt

Wacfybem ber Stabtpfarrer bem 5D?etfl:er sprofopin^ nnb

feinem „@efetten /y Jperrn 3örg bau sprebtgen in ber Mir*

cfye verboten fyatte, prebigten (Te in ben ipäufern, ingbe*
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fonberc im Jpcutfe be3 ülttaterS ^afyar, baber fetbeS auef) bie

(Synagoge genannt würbe. (Spater uafym fte bcr ?anbe$*

Hauptmann, wie o6en bemcrFt würbe, in bau „©efefyloß"

auf, wohin Dtel Seitte ju ifyrett 9)rebigtett Famem 3f)re ?el)*

rctt waren j. 23» „(Stiel, raub, morbt, Brief) beute @be, ©Ott

tfraff nit, eg rjl feine ©fotfct, ©Ott (traft allein ben Urtgfou*

k em — jefj fitcf> ht ber (Sefyrtft hinten unb fcorn «nb famt

tut mefjr ftttben als zwei ©aFrament. — ©tc $ird)en nit^en

lttcfytS; gel) in ben £empet beutet Jpergcn^, ber (Steinbanfett

wirb bid) ttid)t feetig machen. — SS eichten fann man mit

wenig 2öortett, — man foft ftcf> bau nief)t fo üt$ ©ewigen

nehmen» — £a£ (SaFrameut tffc niefytg anberS, als ein 33rob

nnb ein 3^ii)ett itnb ©ebäd)tnig be£ -$(6enbmal)le$. — (Sfyri*

fht$ fjat genug für wt$ öet^ait, wir Bebiirfen nid)t vetm,

faften nnb ^trcf)en gefyett; alte guten 2BerFe ftnb incfytS. —
£>ie alten SoFtoreS fjabeu ben ©fau&en Verhalten, unb ba$

@ttangetium unter ber 25anF getaffen it. bergt/' üßSie biefe

Scanner bie djrijHiefye greibeit unb £)utbung fcerjfcutbeit t)a*

ben, jetgen fotgenbe $3orte einer sprebigt: „£)ie atten £)oFte*

reg unb ^rebiger wolteu Gerrit sproFopium unb anber bie

ba$ (£i>angetium prebigen, Verwerfen; ba fott allezeit ba$u

tfnm unb fyetfen, ?eib unb ©uet baran fefceit, ba$ man bfe^

fefben (bie Fatfyofifd)en $>rebiger) an$tit$". <$in ^rebiger

hei ben gran^i^fanern fpraef) Fräftig gegen biefe Srrtefyrer,

unb forbertc fie öflfentttd) $u einer Disputation auf» Da^tt

ließen fie fiel) weiölief) nie()t fyerbei, wol)l aber würbe berfetbe

häufig bttrd) (Sd)impfen, fingen «. bgl. in feiner $>rebigt

i)on ifyiten gejlört. 21uf bie @ittrebe, wie benn bie beibett Qtvttf

bod) mandjmat bie 5U?ejfe tefen, ba fie bod) nid)t$ bafcon

fyalten, würbe iafyenb erwibert, fie tl)itn ba$ nur, wenn

fte ©elb bafür befommen* dbenfo wirb il)uen nad)gefagt,

wenn 3emanb 25ittgetber für bie Verdorbenen übergibt, fo

„ttebmen jTc bau ©elb unb taflfen fte Darren fepn".
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Wadjft biefen betten frfjeint 2(flaijler 9?nprcrf)t Querer

ber „alte ©rfjnfmeijler" in bieget ©pnagoge ber teuerer

eine £anptrofte gefpieft $u fyafyem „@r fyat in ber ©äffen git

©ra£, bie man nennt im ©acfb, iuel btffen (Samen gcfäet/'

©eine ©cfynlfinber (ehrte er Intl)erifrf)e ©efänge, aber er be*

fa$ anrf) frfion tte ©cfyrtfteit bcg S^ingn nnb iDefofampa*

binS, nnb bifbete im ©imte 3wtng(i'6 feine ©cfyufer ju S3ü*

bereit rmern au$, inbem er ft'e anleitete, Silber jwr <&d)\\k

ju bringen nnb $u Verkennen* <£$ mugte fcfyon weit gefom*

men fetm, ba ft'rf) bie @ei|lfirf)cn, befonberg, wenn fie firf)

jwr ()eiL 5D?eflfe anfteiben ließen, Don t^m fcerfpo tten faffen

mngten, wobei er anrf) behauptet, ihre üEBetfye fep nicfytS,

„er fei) affowof)! ein *Pfaff wie ft'e". 3nt SSerfyöre fcor ben

Sifitatoren geigte er ft'rf) jiem(irf) ftörrifrf), nnb er wnrbe

wie bie obgenannten heiben bem <5tabtrirf)ter in SSerwafyrung

gegeben*

5(T6 eifrige S3eferberer beg 2ntl)ert(jum6 werben norf)

genannt: speter ©rfjmfcer, ber i)on S3rucf wegen $e£erei

anggewiefeu nnb in ®ra$ aU 23anfrf)reiber anfgenommen

wnrbe* Stomas 23runborfer ein Mjrgebtffe, ber ft'rf) bnrrf)

Sßerfyöljmuig nnb Sertrümmermtg fcon Silbern nnb $rncijrren

berfcortfyat Jpanä ?eib , ber bie spatenen fcon ben $efrf)en

nafjm nnb aU Kelter anf feinen £ifrf) legte» ©tirirf) ber In*

tfyerifcfye £3i'trf)er anrf) in bie Stivdje mit nahm* Die 9üftafer

föilian nnb $afpar, welcher festere bie ?ente abrebete, sprie*

ffcer $u ben 2eirf)eubegängnijfen bei^t^ie^en* Shtrf) einige S5ür*

gerSfranen werben namhaft gemacht Wehflhei wnrbe anrf) ein

ü&iebertänfer an£ <&teiev in ©ra£ fcerfyört*

Die Neuerungen würben mächtig unterj!ü£t nnb begün*

fttgt bnrrf) ben 23itrgermeijler nnb bnrrf) bie 9?ätlje» Der er*

(lere bnrfte (Trf) fyerauS nehmen jtt bejlimmen, ba$ ba$ dtian*

gerinnt narf) ber sprebigt gefefen werben fotf, nnb Ijat

ben ^rebiger narf) feinem ©efalten Don bem *prebigtfluf)(
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„auf «nb ah gefyen Reißen» £)ie gegifteten 3afjrtage Heg er

niefyt haften «nb i(l bte meij^e' Urfacfye gewefen, ba$ bte

5D?e^ «nb Zeremonie ber Ätrcfye nit ftnb galten korben,

benn er §at dtlidje $« ficf> genommen, «nb nad) ber sprebigt

fttad4 mit tfyrn an$ geführt"*

Sfym jtanb getrewficf) ber alte 23«rgermeijfer $wr <&eite.

dv hatte bem (£r$prtef?er 23«tf)er gezeigt nnb gefaxt: „©cfyawt

tfyr Pfaffen, affo habt ifyr «nS betrogen, ha fefyt ifyr, baß

ba$ ©aframent nicfyttf fep
/y

» @r frfjrie bem sprebtger 6et beit

gtanjtäfattern j«, man folt t^n tton ber $an$el fyerabroerfen,

weit tiefer gegen bte 3rrtl)ümer bcö sprofopinS «nb Sorg

rebete» Uberfyanpt geigte e$ ftcfy, bag ft'rf) ber *protef!anti6m«$

in ©ra& mit einer gettnjfen ftürmifcfjen jpeftigfeit einbrängte.

2Ut$ biefer bem $ijTtation^9)rotofotfe entnommenen £)ar*

(leKnng erfie()t man, wie weit heveitü im 3al)re 1528 in <&teU

ermarf hie Weiterung gebieten war, eS jeigt jTcf) babet anefy

«nter anbern, bag spropfl: D?ofofen$ in feinem 25ericfyte *) bem

Slbef fein Unrecht anfügt, wenn er fagt: „$Ba$ «nbefngtcr

©rtff «nb D?änf gebrannten ftcfy nicfyt etliche ber £anble«te

(5ibel) $« ^bfyaltwng ber armen Untertanen son bem fatfyo*

lifcfyen ©otteSbienft ». f »*
£)a$ SSifttationöprotofotf weift naefy, baß, wo irgenb eine

bebentenbe ©törwng ber firdjltcfyen £)rbn«ng ftattgefnnben

hatte, gewöhnlich ber ©ntSfyerr bartn fcerflodjten war, bnrd)

23efd)ü$nng «nb 2f«fm«ntewng ber teuerer ober wenigftenS,

inbem er (Stiftungen «nb ®ahen ber «ftirdje nnb bem fflevnü

nidjt nnr felbft entzogen, fonbern and) bte Untergebenen ba^tt

angeleitet ober gar gelungen fyat £)a$ bieü aber nidjt ehen

a«$ @ifcr für eine extannte belfere @arf)e gefcf>ar>, fonbern

an$ ©elbftf«d)t nnb grei(jeit6gefüften berfcorgütg, jetgt jTrf)

übrigens Har ans ber ^anbfangSweife, worin nirgenbS ein

9töfölen$, ©egenberic^t 33t. 9«
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eb!ere$ (Streben fTcfytbar \% Unb bei ben nbertretenben tatf).

*Prie|?ern mtb Sfööncfyen t'fi e$ fonf* immer ein 2Öet6, baß

tfjnen ba$ reine SÖBort ©otte$ $ner|t einbrachte»

Weiterer ^ürt^angbeöprotepantiötttuö bte jum £obe /ercnnanfcs I.

9?acf) tfoflbracfjter SBtfftatton berichtete bie $ommifjTon an

ben ?anbegfnr#en, ba$ bie früher erlaufenen SBerorbnmtgen

in 9Migion$* mtb Äircfjenfacfjen wenig beobachtet Sorben,

ba$ bie cjeijKicfjen <&tetten tton ben weftficfyen Patronen nacf)

SBttffuljr befe(3t, t>te fircfjficfyen ©itter unb dinfnnfte ton ben*

fefben eingebogen werben m bgL £)ie golge tiefet 23ericf)teS

war ein netteS fcfyarfeö lanbegfiirfHicfyeS £)efret Dom 17» 9c o*

ttember 1528, worin bie gefnnbenen 502i$bränrf)e anfge$äl)ft,

mtb für bie %nhmft ffreng Verboten werben; bie entzogenen

fircfyficfjen ©itter, Grütfiutffe mtb (Stiftungen folTen $nrncfge*

fteUt, bie spfrünben ofyne 33er$ögermtg mit folgen ©eijHicfyen

befegt werben, bie ttom 23ifcf)ofe gnt gereiften jTnb *) Gittern

and) biefeö bettet wnrbe nicfyt beachtet, nnb fomtte nm fo

weniger bnrcfygefefct werben, ba fcfjon im nädjften Satire bie

dürfen üt bie dvUanbe einbrachen» Siefe £ürfennotr) l)at bie

fatfyoftfcfye $ircf)e nicfyt mtr in (Steiermark fonbern im ganzen

Umfange be$ Steid)e$, anßer bem D^anbe nnb ber Sterling,

and) anbete mtberecfjenbare 9?arf)tljeife ttemrfacfjt; nnb man

mn$ ben pofitifcfyen 3iiffanb bev ötferreicf)ifcf)en £änber

nm biefe 3eit wofyl im Stfnge behalten, nm ben Verfall ber

fircfyttcfyen 2fttgel>g enfyeiten nnb ben bamit tterbmtbenen gort*

fcfyritt be$ sproteftantigtmtS ftcf) $n erffären, inbem biefe r,

— ein ©ei)! ber Negation, — eben in Unrnt)en

nnb 3^> tcfp alt fein gebeifyficfyeS Clement fanb*

*) Äfein, ®ef<$i<$te be§ S^rijientl). in £)effenei<$ u. ©teternt* IV. 56.
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Sie fo fyättftg gefcfymäfyte ttnb Deracfytete fatfyolifcfye Äir*

cf>e foKte gleicfjwobf ben befielt ^f)eir ber Soften beg £ürfen*

frte^eö 6etfd>affen, inbem gerbinanb 1529 mit päpjHicfyer 23e*

witfigitng beit 4* Stiert ber fircfyficfyett (Mler in <Steier ttnb

Kärnten Derfanfen ober Derfefcen Heg»

Vergebens 6eöa6ert (Tcfy SBtfcfyof D?anber Don (Setfcw imb

SSafenttn, 3(6t Don @t £ambrerf)t, jtt bem Könige, um bie

gorbertmg ab$ttwenbem dt erffärte, ba$ bie Umftänbe e$

ntcfyt anberö julaffen; imb in beu nachfolgen ben Saljren

witrben ttoef) weitere gorberttngen gejMt Sie 9?ätf)e, bie

fterbinanben ^u biefer Maßregel Dermocfytetr, waren beimficfye

£ntl)eraner, bie betbei nirf)t fo fel)r bie 9?ot()Wettbigfeit be$

?anbe3, at$ Dielmefyr bie Untergrabnng ber fatfyofifcfyen ^irefye

ttnb bie 23cförbernng be6 9?tt($en$ ifyrer Partei im Singe fyat*

tem Sieg geigte jTd) Dorsüglirf), afö jene Maßregel Donogen

wnrbe. Senn bie $ircfyengnter, welche betmafä Derfattft witr*

ben, brachten meifteng Intfyerifcfye sperren ttm einen (Spottpreis

an fiefj, fo ba$ fte felbe nacfymafö zehnmal tfyeitrer Derfanftein

S5et ber üEöegnafyme ber «fircfyenfojlbarfeiten, witrben Don ben

ba%u befMten Beamten, bie gfeicfyfatfS meijl Shttfyeraner roa*

reit, ötefeö ^ircfyengerätl) unbrauchbar gemacht, bie Vieliqnien

weggeworfen, ^ircfyenbitcfyer ^errtffen mtb auf bie <&eite ge*

fcfyajft O- 3war bat ber gttte gerbinanb in feinem £eftamettte

Dom 3abre 1543 „baranf bebaut genommen, folcfyeö jtt Der*

guten, in 2(nbetrarf)t, ba$ $ttte$ folcfyeS für bie (£i)te imb ben

Sienft ©otteg gewibmet gewefen, woße er fein ©ewiflfen ba*

mit nid)t befcfyweren, «nb wenn er e6 nicfyt bei feinem ?e6en

fönnte, fo erfttcfje er feine Arbeit, e$ fobalb al$ mög(icf), Don

feinetwegen gn erftatten", 90? tt 9?itcfftct)t auf bie oben ange*

benteten ©pottpreife wirb beigefügt: „$on bem, wa$ biefe

©üter bamate, aU fte Don ben Älöftertt Derfattft worben,

*) ftletti, ©efc&ic^tc be§ &$rijhnt$ums. IV. 60.
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mefyr wertl) waren, aU ber tHaufyvttö, follten bie Käufer bte

Raffte t)er(teren ober erfegen" *) £> ie Ungunjt ber Seiten

lieg jeboef) tiefe frommen 25cjtimmungen nie $ur ShtSfüfyrtmg

fommem

SSon ben tJaterlänbifcfyen ©efcfyicfytgforfcfyern werben bie

erjten (Spuren beg gutfyertfjumeg in ba$ Satyr 1530 gefegt,

m welchem Satyre ftety ein luttyerifctyer ^rebiger in ber ©e*

genb ber £)eutfcty*£)rben^$irctye am £ecty vorftnbet, ber feine

£etyre im ©etyeimen Verbreitete* Sann ein luttyerifctyer <&ü)iiU

letyrer 3?amen£ 23arttyolomäu3 Alfter, lateinifety ^»icca, welcher

$tt ©rag 9>rebtgten, unter bem $^iter eineö evangelifetyen Un*

terrictyteS, tyerau^gab* Vlebft tiefen pflegte ein alter tyalbblin*

ber 9D?ann, mit Stautest 23alttyafar, unter einer großen £inbe

bei Merheiligen (im heutigen sparabeiS) in 8jit|erf SQBeife

ju prebigen, $u weitem ber müßige spöbel tyäuftg lief. £)a$

jeboef ber Anfang folgen ZveibenS nm einige Satyr weiter

tyiuauf $u fegen fe*), I>at jTcty in ber oben erjagten 3Stfttatiott

gezeigt, unb au$ biefen £tyatfactyen fte^t man nur, ba$ bie

lanbeSfürjtlictyen Wlanbate nietyt beamtet würben,

<Bo wie im beutfetyen 9?eictye bie protejtirenben Dteicfjä*

jMnbe in golge be6 9teictyStage$ $u 2lug£bnrg 1530, wo ba$

fogenannte 2(ug3burgcr 23efenntniß überreicht würbe, eine fo

ftere Stellung gegen Gaffer unb D?eicty einnahmen, eben fo

geigen f t cf> auety bie <&tanbe von Snner öflerreicty

Von ba an immer breifter gegen ityreu $anbe$*

tyerru, itnb als gerbinanb wegen einc$ nen bevorfletyeuben

Ziiv?eneinbvnd)e$ einen Sanbtag $u Sungbrucf 1531 abhielt,

fonnte e$ ber lanbjMnbifctye 2lu$fctyu$ fetyon wagen, itym bie

S3itte vorzutragen: „£)er $önig wolle e$ bei ben 25ifetyöfeu

bafyn bringen, ba$ ffe bie Pfarren mit gelehrten «Pfarrtyerren

*) Su^offr fterbinattb I. VIII. 742.
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unb sprebigem bejMen, wefcfye ba$ tlave 2öort oljue

menfcfynrfje 3«fa& fcerfünben" 1

).

£5aö Ißßort „menfcf)lui)er 3nfa&— menfcfjficfje <&a§m\Q"

war aber üSerbaupt fefyr t»erfüf>rertfcf) , unb eg mochte ber

©um begfelben bamatö nod) nicfyt 2(lTen flar gewefen fepn.

£utf)er unb feine 2M)änger erfTärten atfeö afä „menfcfyu'cfje

©afcung", wa$ mit ber beif. ®rf>rtft „im SQSiberfprucfye" (W)t;

aber ba$ war eben bie fcerfüljrerifcfje £äufcf)ung, ba$ man

weiter behauptete , tt>a$ nicfjt wo rt lief) unb flar in ber

\)z\U ©cfyrift (lebt, fet) mit berfelben im Sööiberfprucf);

ba% aber bie f>etf» ©cfyrift bie alleinige ©laubenä quelle fei),

würbe ofyne weiter^ angenommen»
3n wefcfyer brücfenben ?age bamalS bie religiöfen $ör*

perfcfyaften ben weltlichen ©rogen gegenüber fid) befanben f

bafcon gibt ba$ (Stift 9?eiu ein anfcfyauTicfyeg S5eifpiel. £)ort

brängte ftcf) ber $reil)err £anS Ungnab im Sabre 1533 aU

23erwefer beS ©tifteS mit fanbe$für|Hicf)er (Genehmigung ein»

@3 würbe ber ÄniflF angewenbet, ba$ fein ©ofyn 2ubwig tter*

fpraef), ben £)rbenSl)abit in Diein $u nehmen, waö jeborf) nie

gefcfyal), £)er SSater na!)m fofort S3ejT$ i>om ©tift, i)erwan-

befte felbe in eine weltu'cbe $ommenbe, beren ^rträgniflfe er

mit feiner gamilie genoß, unb wefcfye er anef) für feine %a*

milk erblicf) w macfyen beabjTcfytigte. Die wenigen Äon&en*

tuafeu, bie e$ bei fofcfyer $öirtl)fcf)aft norf) anhielten, fitesten

ben unfcermeiblicfyen Untergang be£ jpaufeS baburef) $u retten,

ba$ fte im Safyre 1549 einen neuen §tbt ©urlacfyer wäl)!*

ten
2
). Da Ungnab nicfyt anberö weichen wollte, fo mußte

man (Tel) mit einem faß unerfcfywütgu'cfjen 3al)re$g et) alte für

ifjn abftnben; unb e$ würben il)in bie Remter jpirfcfyeg unb

Duafäborf (Äateborf) nebft anbereu 9tuf$ungen überlafien»

*) 33u$l)ot$, gertfnanb I. VIII. 153,

2
) Diplom, duc. Stirise II. 51.
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5U$ 33eifpie( feiner ©ebarung mag uod) bienen, ba$ er Dotfc

16 Safyre bie (Steuern Don ben Untertanen etnfyob, unb Dom

gräteten ffd) ^ahim tteg, fee aber dt bie £anbe$faffe ni(f)t

ablieferte, bte ba$<Btift in einer (Summe Don beiläufig 6000 fl.

nachmals $u iahten hatte. Sag ein fofdjer 5Dc"ann sunt £u*

tfyertfyum übertrat, fann uns nidjt wunbern, wt)t aber, ba$

er £aubeSf)auptmann in (Steiermark war.

3n ben 50ger 3af)ren sog er auger ?anb unb (Tarb um

ba$ 3afyr 1564. Diad) feinem £obe würbe ba$ ©ttft in einen

9>roceß mit bejfen (Söhnen DerwicMt, ber bnrrf) eine Weihe

burcfytriebeuer Weinte unb Uugered)tigfeiten, bie Don ben tanb*

fcfyaftlH-fyen S5e!jörben unterfiü^t würben, über ba$ 3abr 1593

()tuau6 banettef unb in gofge bejfen unter Zubern im 3at)re

1584 bau $lmt Jr>trfd)egg für Wein Derloren ging, inbem e£

all Ungnab'fdjeS (3nt (ba e$ Ungnab bod) nur ^nm grucfyt*

genug gehabt hatte) gepfänbet, unb an ben bamati^en %an*

be^Derwefer, (Sigmunb Don JperberjTein, Don ben ftänbifcfyen

SSerorbneten Derfauft würbe. Um aber hei biefer (Megenbeit

nod; einen anbevn guten gang $u machen, würbe bie *Pfarr*

fircfje jpirfcfyecf, mit ifyren %mi Filialen ber ?anbfdiaft Dor*

beljaften, „um an berfelben ber wahren auggbnrgifdjcn $on*

fefft'ou äugetfyaue sprebiger einsufegen
/y

. 2£ie aber Ungnab (Tcf)

ben ?öwent()eir zueignete, fo lie$ er feine ©ejTnnungögenofteu

and) an ber Rente einigen %nt\)eii nehmen. 3m Safyre 1536

$og (Sebajfran Don 2Öinbifd)grä£ bie ©ö freit, ©rüttbe unb

Seingärten ber deiner Pfarreien £()af unb geijTrt£ an (Tcf),

fo ba$ in ben bortigen $irct)en biö 1571 fein ©otteSbienjt

mefyr gehalten werben fonnte ').

tiefer ttämfidje JpattS Ungnab hat in feiner @tgettfd)aft

aU ^anbegfyauptmann Don (Steiermark jene £3ittfdmft untere

jetdjnet, welche bie £utf)eratter ber öfterr. £anbe bem Könige

l
) Alanus Diplomatarium Runense.
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gerbinanb am 13* Se$ember 1541 nt *prag fcorfegtem Ser

imgfücf h'dje Aufgang be$ gtlbgugeö gegen bte dürfen in bie*

fem Safyre, n>o aucf) Dfen an jTe verloren ging, bewog ben

jtönig $erbtnanb, bte (Stänbe feiner dvUanbcv auf einen

?anbtag narf) *prag $u berufen, um ttou tr)nen Beiträge ntr

ferneren gübrung beg £ürfenfriege6 |« erwirfem Siefe ©e*

(egenfyeit benutzten nun bie uttfyerifcfyen ©tänbegtieber, fcom

Wenige bte freie Dteligionöübung gu erwirfem 5ht$ ©teier*

marf ftub nebjt üngnab uorf) unterzeichnet au£ bem Ferren*

jtanbe, ©eorg fcon jperberjtein unb Sofyann fcon -ÜÖeiSbriarf),

bann einige Ritter unb bie ©täbte ®ra£ unb DtabferSburg»

Sie Unterzeichneten ftnben beraub, ba$ bie £ürfennotl) eine

©träfe ©otteä fep, unb feine Hoffnung bleibe, af£ wenn ffe

atfe jTrf) mit rechter Renitenz unb 3nt>erjTcC)t beS -üÖorteä

©otteö nt ihm fe^rem Sie ttorneljmjte Urfacfye fei) bie $er*

acfytung be$ SQÖorteö ©otteg* 2(u$ bi6rtfcf>en unb l)eibnifrf)en

©efrf)irf)teu fet) itberatf Hav nt t)erjM)en, bog ©Ott bie 9?etel)e

nid)t um ber alltäglichen ©ünben beS SBoffeS, fonbern

um Abgötterei unb derart) tu ng feinet 28orte$

beftrafe. „©obann leiber biefe fyöcfyfte ©i'tnb, baß wir ba$

an geböte ue©otte$wort n i rf) t annehmen, norf) nn$

in eine rechte cfyrifHicfye spornten^ fRiefen mögen, auf ung alUn

liegt, wie möchten wir biefer ©träfe entfliehen* ©Ott aber bie*

tet $mw bem 23olfe fein göttlirf)e£ 2Bort (ba$ Sntfyer*

t()um) an, baß eö ber ©träfe entgehen fönne, wie bie WinU

tiiten bamalg gerettet worben :c/y Sie 23itte ging bann bat

bin, gerbinanb möge bei ber ©etjtlicfyfeit barob fe*)u, ba$ bie

£e[)re tton ber Rechtfertigung, guten Werfen unb f8n$e narf)

bem ©imte beS RegenSburger Snterim (eigentlich) narf) ben

(ut()erifrf)en Artifeln Don ©cfymalfalben , — wo biefe Artikel

ntm rechten cfyriftlicfyen SSerjtanb gekommen fepen) eifrig gc*

prebigt unb zugleich ba$ ©afrauient beS $lltav$ benen, bie

felbeS a\i$ efjrijtlicfyer Neigung unter gwei ©eftalten begehrten,
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affo gereicht werbe» Um fokfyeS würbe aufü $fef) entließe ge*

beten, bamit man ohne gurcfyt twr ber göttlichen ©träfe ben

dürfen 2Biberjranb leijten fönne. (Daß bte altbegrünbete £efyre

ber fatbolifcfyen Äircfye ben Born ©otteS fyerab$ief)e, war freu

(tcf) ein eben fo Ieicf)te$ aB Fräfttge^ Argument für bte An*

na()me ber neuen £et)re.)

gerbinanb antwortet unterm 8* Sänner 1542, er fya&e

immer gewünfefjt, baß ba$ 28ort ©otteS narf) feinem wahren

cfyrijflirfjen Serjtanb fcerfünbigt werben möge, 2Ba£ aber ben

eigentlichen ©egenftanb ifyrer 23ittfrf)rift betreffe, fo fcerfefye er

ffcfjfy ba$ jTe bie 23ergfeicf)ung in 9?e(igiougfarf)en Don einem

$onctfium gefyorfamlirf) erwarten mögen, unb mittler 3ctt

feine Aenberung norf) Neuerung fuefoen unb Dornefymen mörf)*

ten, fonbern jTrf) in ber D^eftgton unb fonft gegen fön* 202a*

ieftät galten würben, wie ifyre efyrlicfyen Afttmter ft'rf) gegen

©Ott unb gegen bie 3Sorfa()ren beg $önigö gehalten Ratten ic.

$ßie wenig aber bie ^[u^febüffe ft'rf) ber fönigfirfjen Anorb*

nung $u fügen geneigt waren, $eigt eine replicirenbc Antwort,

wo jTe wieber i>on ber „jpauptfünbe ber Abgötterei7' (fatfy.

©otteöbienjl) reben, nnb ifyre fniefätfigen bitten erneuern *)

3n$wifrf)en würben bie Neuerungen eifrig fort6etrieben

unb leiber ftnbet firf) and) ein Abt Don Abmont, Walentin

Abel, atö ?utl)eraner
3
)* @r war fcon Sugenb auf im Softer

erlogen worben, werfjfefte frfjon tnefe Safyre mit 2utl)er Briefe

unb entfrfjieb ftrf) narf) langem ^rfjwanfen enbfirf) für bau

£utf)ertf)um* (£r würbe erwäfylt 1545, abbiävte 1568 unb

ftarb 1575 3>

2
)
Diplom. Stir. II. 259.

3
) 9Ibmcnter Katalog. Stnmerfutta,. So wäre intereffant, tiefen ^rief-

tt?ed;fel gu fentien unb $u fekn, cu Cutter aud) Bier alö fo gartcr

©ett)tffen§ratf) ftd) erwies, wie aus einem feiner Briefe an ben (Efyur-

5



— 66 —
£>ctg ber S3ifd)of$ftab i)on ©ecfau, womit awrf) bau ©ene*

ralfcnfariat für bie ©al^burger £)ib>fe tn ©teiermarf fcerbun*

ben war, um biefe 3^it eine fcfywere 23ürbe war, lägt jTcf)

wofyl benfen, unb e$ tft nicfyt ju wunbern, bag ber gute @r)ri*

jtopf) *>on Bamberg, welcher 1542 jum 23ifd)ofe fcon ©ecfau

ernannt worben war, biefc SOöürbe fcfyon 1546 freiwillig nie*

berlegte, unb fid> nad) ©aljburg, wo er früher £)ompropjl:

gewefen, wieber $urücf $og>

©ein 9cad)foIger Sodann *>on Üttalentfyeim wo()nte in

feinem legten D?egiemng$iaf)re 1549 nocf) ber benfwürbigen

sproiun$iaM5*)nobe ju ©afjbura, bei. 5lxtö ben Sßcrbanblungen

biefer @pnobe erjTet)t mau, wie felbjt gerbinanb in 2(uffaf*

fung feinet SerfyäftniffeS $ur fircfyftdiett Qdewalt jTtf) nidjt

ffar war, ober ttiefmefyr burd) bie lutberifdjen ©tänbeglieber

getäufdjt unb verwirrt, ben fyeilfamen ^norbnungen ber fird)*

liefen Obern entgegentrat»

2Utf biefer (Spnobe, bie auf ben 2Bunfd) gerbiuanbä

gehalten würbe unb au$ 70 fird)ttd)en sperfonen beftanb,

famen folgerte „Capitula" $ur ©pradje: ba$ Pfarrer unb

sprebiger öon ?aien eigenmächtig unb gewaftfam cütgefe|t

werben; ba$ ba$ 2Utar$faframcnt bänftg unter beiben ©e*

jMten »erlangt werbe; ba$ bie Patrone ir>re Mivifym unbe*

fe£t (ajTen unb bie @infi'mfte berfetben an fed) liefen; ba$

bie Zaien bie ftxeityeit ber ^)rä(atenwablen frören, unb ftd) $Io*

fürffen Statin, treiben tie prcteftantifdje ßeitf^rift Göv$toRij0tt

13. 3af>rg. 6. $. mitteilt, $u crfel)en tft. £er S3rief befpridjt bie

tenbirte DtetigionStteränberung be$ 9lbtc8 $u $utba. ßutfyer ratzet bem-

fetben Min Itebertritte ab, unter ankern aud) beewegen, n>eü er als

316t beö ÄtofterS fielen Reifen unb mit ber ßeit bie ßtofter^räuef

f$ftäcf)en füturte", fagt aber bann: „2B o aber ber 5t bt fiel) be*

feiert, ba£ er nfc^t jur (Sfye greifen fann, rndtt ify He*

ber ratzen, baft er eine fyetmtidje dfyefrau neunte". 9Ufo

eine ^efmltct)e ^befrau nehmen, unb fo bie &tofter=©räuel fcf)tt>äc(;en!
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ftertnfTtattonen anmaßen; tag Äircfyenguter gefefjmafert unb

tterfcfyfeubert, imb bie D?ectjte ber ©etjHicfyfcit öerfcfyiebentficf)

»erlebt werben; 2C» 2JTS aber gegen btefe 50? ißbr äncfye unb

Anmaßungen bte geeigneten $orfel)rungen fcon ber ©pnobe

erlajfen werben fotften, traten bte ©efanbten ber tveltüdjen

dürften, beg £er$ogg Don SSatern unb be£ Äöntgö gerbtnanb

mtt ber Qrinfpracfye entgegen, bfefe @rläfi"e muffen erfl bem

gürften eingefenbet unb *>on ihnen genehmigt werben» £)age*

gen fyatte bie ©pnobe um fo weniger etwaü ein^uwenben,

aU man ofynefyiu $ur 23otf$iel)ung ber Qeftete ber £ülfe weit*

lieber gürten beburfte» Allein gerbtnanb fcfyicfte bie ©twobal*

befcfylüffe erft ben betreffenben (Stänbegtteber gu, mit ber UM)*
nung, bte bisherigen Eingriffe in ba$ $ircf)enwefcu $u un*

terlaffen unb bag getane Unrecht gut $u machen» Diefe aber

(äugneten bie t>on ber ©pnobe vorgebrachten 23efd)Werben

unb führten bem Röntge $u ©emütfye, wie fe()r feine Jtefyte

baburef) gefränft würben, ba$ eine SSerfammfung Don ©eift*

liefen ibm gfeicfyfam ©efeiie Dorfcfyreibe « bgl. gerbiuanb

ging in bie gatfe, fcfytcfte eine ©cfaubtfefyaft narf) v5al$burg,

unb Heg bem (£r$bifcf)ofe unb ben wieber fcerfammelten 23i*

fcfyöfen feine iln$ufricbenl)eit mit ben Serorbnungen ber ©*)*

nobe $u erfennen geben, unb bie 3untcfnal)me ober Abänbe*

rung berfelben »erlangen»

jruerauä entfpann fiel) $wifcf)en bem (£r$bifrf)ofe unb ger*

binanb ein ©treit, ber uorf) unter ifyren Nachfolgern fortbau*

erte unb er)? im Safyre 1568 beigelegt würbe» £5ie lutfyeri*

frfjen ©täube Ratten ibren 3wecf, — jpintanbaltung ober

bort) Verzögerung ernjHicfyer Maßregeln gegen it)re Umtriebe,

fcoflfommen erreicht *)

3n bte 40ger 3al)re ffflti and) eine Unternehmung ber

lutl)erifcf)ett ©täube, bie in ifyrem beginne geringfügig unb

*) £anfi$ Germ. S. 648. £atfyam conc. salisb. 329.

5 *
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argloä festen, aber gfeicfywofyl in ber wetteren (Jntwtcftnng

t>on gewichtigem Erfolge nnb ber 90?ittetynnft beä t)tefigen

9)rotef?antt$mn£ wnrbe; — bie Grrridjtnng ber fyater foge*

nannten @tiftfrf)nle in ber ©egenb beö jefcigen „sparabete"

in ©ra£, £ort befaß ©iegfrieb Don @ggenberg ein mit ei*

ner MayeUe Derfebeneä £an$ fammt einem ©arten* £iefe$

tyLUeü Derfanfte er an bie httfyerifcfyen ©tänbe, welcfye jnerjl:

eine @d)tt(e errid)teten, bann halb bie Äapetfe^n einer $ird)e

erweiterten, nnb einen httl)ertfd)en ©ottegbienfe barin einfüfyr*

texu T)Ci$ Sab** ber @rrirf)tnng lägt fid) nnr beiläufig an$

einer Söittfcfyrift ber fteir* ?anbftänbe Dom 3at)re 1580 an

ben Q£v$. ßavl entnehmen, wo eS l)ei$tx „baß wir nnb nn*

fere Voreltern gnetö über 40 Sctbre nnfere eigene ©cfyule

atffyier öffentlich gebalten :c"* 3£ir werben fpäter anf biefe

2(n)Mt, bie ben hüben folgenben 2anbeSfürften tiiel $u fdjaffen

maebte $nrücffommem

3m Safyre 1544 orbnete gerbinanb, ba er erfabren batte,

ba$ Diele Pfarren nnb $ird)en j7d) in einem efenben 3n*

ftanbe befxnun, eine nene SSifi'tation an, über bereit Dfefnf*

tat man jebod) nid)t3 Dorjtnbet 2fqmT. @äfar merFt barüber

nnr an, ba$ man bei berfefben fanb, wie bie ©rafen Don

9D?ontfort bie geijHid)en (Stiftungen jtt «pfanberg nnb Sit ©*
Barbara in 9>eggan eingebogen Ratten *)

üBBaä Fonnten and) folcfye wieberfyofte $ird)enDifitationen

belfen, fte konnten nnr ba$ Uebel Fonftatiren , baö ofynebitt

offenFnnbig war: ba$ bie Fird)Iid)en ©nbfijlcn$mtttel Dielfad)

gefcfymälert, bie ©eifHidjen in ibrer 28irFfamFeit mannigfarf)

gehemmt waren, nnb bie fefcerifdjen ?ebren nnter bem <Sd)tt£e

ber ©ntSberren freien ©pielranm Ratten, £)a müßte ©ewalt

mit ©ewalt binbangefyalten nnb bie weltliche %ftad)t ba^n anf*

geboten werben*

*) Stquit. Gäfar. VII. 100.
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Qiefe aber war fcfyon grögteutfjetfö in ben Joanbeit futfye*

rifd) ©cftnutcr, unb fo waren fcfyon bte 23ericf)te an ben £an*

bedürften üt biefer 93e$iebung gewöbnrief) einfefttg, unb bie

23efel)Ie bcSfelben gu ©un|ten ber 9Migion imb Äirrfjc famen

feiten in SSoffgiefyiutg. (So mußte bte febon größtenteils lutbe*

rifcfye Söürgerfcfyaft üoit gürftenfefb eine lanbeSfürjHicfye 23e*

witfigung jur @in$te()ung beS bortigen 2{ugujrinerffojterg fammt

bcflfejt 23ejTf$tl)itme $u erfcfyfcicfyen, bort) würbe bte ^Bewilligung

auf 33or|tetfung beö ©eneralttifarS beS OrbenS balb wiber*

rufen, 1549» $tttein bte £3ürgerfcfyaft war uicfyt gewitft bie

23eute berauä $u geben, erft auf einen neuen 23efef)t im Safyre

1551, fonnte buref) bie beorbneten (aubeSfürjtlufjen $ommif*

fdre, ben llbten fc>ou Nein unb ben SSicebom in (Steter, ber

£)rben wieber in fein Wefyt eingefe^t werben» 2htrf) bie WIU

noriten in 23rucf würben in ben 40ger Sabren %nm %$n$tiocm?

bern genötigt nnb ba$ $fojter blieb buref) 40 3abre tter*

faflfen, wie eine bortige Snfcfyrift anbeutet: Ha3reticorum in-

juria per 40 annorum spatium desolatum.

£)a bte bamafä einflußrcirf)e 28ürbe eine$ %anbe$l)an$U

mann$ in (Steiermarf in ben Jöänben beS bereite öom 2utber*

tfynm gan$ eingenommen $an$ $reiberrn tton Ungnab war,

fo fanb ber sprotejtanttSmuS alle mögliche Unterftügung, unb

e$ würbe auf bem £anbtage $u <Btabt (Steter, bie noef) $u

(Steiermarf gehörte, im Safyre 1547 befcfjfoffen, 5(bgeorbnete

Don Snueröfterreict) $u $aifer $arf V. nnb bem Könige ger*

biuanb naef) Augsburg $it frfjicfen nm Religionsfreiheit gu

erfangen. Dem 2infmi)en würbe natürlich nfcfjt witffafyrt, aber

bau binbevte bie ^erren mcfyt, ibre Sfugelegen^eit im Zanbe

fortwäbrenb $u förbern, unb al$ $önig gerbiuanb im Safyre

1551 an ben £anbeSI)auptmanu einen fcfyriftlicvjen Verweis

wegen feiner £auigfeit in Jpanbfyabung ber faubeSfürfHicfyen

Serorbnungen mit einer (Strafanbrofyung ergeben ließ, fegte

Ungnab fein Wmt nteber, unb ging naef) Uracf) im Sffiürteit*
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betätigen, fcon wo an$ er nocf) burcf) Seforgung beö Drucfeä

einer flott enifcfyen 23ibel für baö £utt)ertf)um üt ©teiermarf

ju wirfen befliffen war»

3n ©rag war e$ aber bereit fo weit gefommen, tag

man im 3af)re 1552 e$ nicfjt mel)r wagen formte, bte grofyn*

leicfynafymäproceffion $u halten; jTe unterblieb bi$ in ba$

3af)r 1572.

Drangen in Deutfcfyfanb fyatte unterbefifen burcf) ben uner*

warteten SSerratf) be£ @f)urfürften 5Q?orig i>on ©acfyfen bie

fatfyolifctje ©acfye einen fcfyweren ©cfylag erlitten, unb ber

spafiauer Vertrag 1552 mit bem 9Migion$frieben tton 2fug$*

bürg l)atte ber Deformation^ * nnb 9?et)oIution$partf)ei eine

fefte politifcfje Stellung gegeben. Dieß fcfjeint, wie auf Äarl V.,

fo and) auf gerbinanbä ©emütl) fefyr nieberbrücfenb gewirft

ju fyaben, benn biefer teurere war fcon jefct an triel nacfygie*

biger gegen bie fortwäfyrenben unb immer maßlofereu $or*

berungen ber sproteftanten. 3m 3uni 1554 überreichten bie

lutf)erifcf)en ©tänbe *>on «Steiermarf, im Vereine mit benen

*>on £>efterreicf) ob ber ®nn$, bem Könige eine 23ittfcf)rift, in

welcher jTe nm bie ©enefymigung be$ Don ifynen bereite ange*

nommeiten ©ebraucf)£ ber Kommunion unter beiben ©eftalten

erfucfyten. gerbinaubS 23efcfjeib barauf war gnäbiger, at$ man

e$ narf) feinen bisherigen $erfafyren öermutfyen fotfte. dt

fagte bavinf er wolle bie ©acfje weiter überlegen, unterbefien

fyahe er ju ibnen bau Vertrauen, ba$ jTe fein im gebruar

beöfelben SafyreS ergangenes (£bitt, womit bie Kommunion

unter beiben ©ejtalten verboten würbe, galten würben. Dag

folcfje 502al)nung fruchtlos war, t)erper)t fiel) naef) bem Ißitye*

rigen fcon felbft.

SOöie unter folgen Umftänben baö 2Bof)l be$ $aterlanbe$

befteUt war, geigte unter anbern ber ?anbtag $u 2Bien 1556.

gerbinanb \)atte bie @tänbe öon lieber* unb Snneröjterreicf)

bafyn befcfyieben, um bie nötigen Unterftüfcungen gegen bie
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dürfen $u erlangen, welche biö in bie fübttcfye ©teiermarf

(Streifte unternahmen, mte beim 1555 bte ^artbaufe fcon

©eij hart mitgenommen/ nnb ber bortige sprior ju Stöbe ge*

martert würbe* 2(ber bie ftarre spartfyetfitcfyt gab ber (Stimme

ber 9tt enfcfjficf) feit nnb bem lantem Vlnfe be6 Vaterfanbeg fein

©el)ör* 35ie 2(bgeorbneten ber tt)ertricf)en Staube überreichten

gfeirf) $u Anfang beg ^anbtage^ eine (Scfyrift, ättt ber unum*

wunbeneu @rf(äruug, fte l)ätkn Don ben Sfyrigen ben 33efehf,

be&or etwaö Ruberes in £3eratl)ung gebogen würbe, mit bem

£anbe$fürften wegen ber Religion $u unterhanbem» ©ie ba*

then bann nm bie ^Bewilligung , bie irrige frei anünben $u

bürfen, nnb nm Aufhebung alter einer folgen Hebung entge*

genjlel)enben SSerorbnnngen nnb 2lnjMteu, unb beriefen ftcf)

babei unter Zubern anf bie im 2lug$burger ^rieben auSge*

fprocfyene DMigionäfret'heit gerbinanb aber befcfyieb iljre gor*

bernngen gan^ im @imte biefeö griebeuSfcfylujTeS : er fep ent*

fcfyloffen, in ber fatt)o!ifcf)en Religion $u leben unb ju fterben,

nnb fönnte fte lant jenes grieben3fd)fuffe$ herhalten, feine

Religion $u befennen, er motte bieg $war nicfyt, aber nocf)

weniger fönne er ihnen freie 2luöübnug ihrer Religion geftat*

ten; — biejenigen aber, beneu bie$ nicf)t anjtänbig fet), fön*

nen außer £anb liefen.

UebrigenS wolle er ihnen nicht wehren, ba$ heil» 2lbenb*

maf)l unter jwei ©eftalten in empfangen, unter ber S5ebin*

gung, ba$ fte ben übrigen fatholifcfyen kehren unb ©ebräuchen

treu bleiben, unb $u feiner befonbern 6efte ftcf) befennen *)

£)urcf) bie weitere 3nbring(irf)feit biefer 5lbgeorbneten

Heß er ftcf) enblicfy borf) $u bem unüberlegten Schritte tterteü

ten, ba$ er feine gegen bie Unfatfyolifefyen früher erlaufenen

Verfügungen auger £öirffamfeit \e§te, woburcf) er feinen Waty
folgern bie Regierung fefyr erfcfywerte, unb ben Wlntt) ber £u*

*) Äfetn IV. 150.
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tberifcfjen erbebte, wie benn unter ^rtberrt im 3abre 1562

bie Bürger öon Subenburg in baö b ortige gran^töfanerffofler

einbrachen unb bte 50?encf)e Vertrieben»

£aß ber gute gerbtnanb über ba$ 2Öefen ber 9?eforma*

tion nod) in feinen legten Lebensjahren ftcf) nicfyt Hav gewor*

ben war, bemeifen feine Begebungen, feine protefrantifcfyeu

Untertbanen buref) bat 3na,eftänbni$ beS LaienfelcbeS gu fcer*

föfynen unb für bie Äircfye wieber $u gewinnen. @S bat atter*

bütgS ben (Schein, a(S ob bie fatftoftfcfje $ircf)e hierin ben

2ßortlaut ber fyeif» (Schrift gegen ffdj bätte, ba @f)rijht£ baS

fyeif» 3(benbmaf)I in betben ©ejWten eingefe£t, bie $ircf)e aber

bie ©ejMt beS BrobeS sunt Empfange beS ©aframenteS für

genügenb erflärt, wofür übrigens and) 3ob. 6/ 52 fpriebt»

Die ^rotejtanten unterließen auef) nicfyt, Taut bie $iref)e ju

fcfymäfyeti, baß fie baS ©aframent tterftümmelt ^abe, unb |Tcf>

mcfjt an (grifft £>rbuung falte.

@$ gehört freilief) feine befonbere tfaologifcfa ©elefafam;

feit ba$u, ein$ufefan, ba$ ßsfaijftiä bort baS fail» Meßopfer

eingefefct fabe, wobei allerbingS beibe ©eftalten wefentlicf)

notbwenbig jntb, ba$ aber baä fail» (Saframent beS 2lltarS,

baS aus bem fail» Opfer fari>orgel)t, in jeber ©ejMt §\)vi*

fhtm ga«| enthält; — aber bie obige Beweisführung, öon

bem offenen 2Biberfprucbe mit ber fail» ©cfaift, blieb immer

— unb btS auf unfere £age,— ein beliebter unb fr ucfyt*

barer ^nbaf tSpunf t , bie fatfyolifcf) e Äircfje im

falfcfyeu $id)te bar$uft eilen»

(£$ ift befannt, ba$ gerbinanb buref) feine ©efanbten auf

bem Äoncil $u Orient nm ©efitattung beS LaienfelcfaS brin*

genb bitten ließ, nnb biefeS erflärte, ba$ für einzelne gälte

ber ^)apft biefe Bewilligung erteilen werbe»

2luf bie bießfälligen (Schritte gtrbinanb'S bei bem ^aptfe

spiuS IV» ermächtigte biefer buref) ein Brette fcom 16» 2lpril

1564 bie @r$bifcf)öfe in gerbinanb'S Länberu, ba$ jTe benen,
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tue e$ verfangen, bie $ommnnion in Seiten ©ejtalten bewiU

Itgen fennen, wenn jie meinen, bamit größereg Uebef vermeid

bett $n fönnen. 2(ncf) in (Steiermark wnrbe von biefem 3u<K*

ftänbniflfe ©ebranefy gemacht; allein obwohl eö f)etgt, baß

fyieranf $wet Drittbeile ?ntl)eraner wieber fatbolifcl) geworben

fenen *), fo war btefeS fatbolifcl) werben nnr äußerlicher

©efyeüt; halb Verlangte man mefyr 3tföcjtänbniflfe unb ba jTe

nicfyt bewilligt werben fomtten, waren bte angeblichen $atf)o*

lifen wieber ?ntf)eraner. Wad) %wei 3abren wnrbe bte S3e*

willignng vom spapft ^)inö V. wieber $nrücfgenommen, benn

man ernannte, ba$
r/
bie ^Öanfenben bnref) jeneö 3w£,eftänbmß

niebt befeftigt, bie ©efallenen nicfyt aufgerichtet, bte Srrenben

nicht anf ben £8eg be6 &etleS $nrncfgefnbrt wnrben /y
»

Dorf) wnrbe bie Kommunion nnter beiben ©eftalten noef)

lange nacf)()er in einzelnen Orten an6 ©cfyonnng betbe^altcn,

nnb wabrfcfyeinlicf) fnnpfte ftrf) baran ber ©ebraneb, ben ?aten

naef) ber Kommunion mit ber jpoftic, einen (Scf)lncf Don n t rf) t

fonfefrirtem 9£cine ju Verabreichen, wa$ in manchen spfar*

ren bi$ an bau gegenwärtige Sabrfynnbert fyerab, in Uebnng

war. —
gerbinanb war balb narf) $erfitnbigtmg be$ erjten oben

genannten päpjHicfyen (Schreibens? am 25. 3nli 1564 gejtor*

ben. üffiie fefyr ifym ber reine fatbolifcfye ©lanbe am jperjen

^9/ S^Ö* auc*) ltoc^ fe *n ^fffontent, worin er feinen ^inbern

fo ritfyrenb äitfyricbt, nnb nnter Slnbern fagt: ,,3d) betrachte

baS $Befen ber 2öelt, nnb wie bie $c($ereien nnb nene ©cf*

ten fefyr i'tberbanb nehmen, nnb ba$ ibr nidjt werbet unait*

gefocf)ten bleiben, Gritcf) barein $u Verführen, nnb principaliter

bab anf (£ncf) 50c*artmilian mebr (Sorg, als anf (£ner an*

ber feinen; bann tri) l>a6 allerlei gefeben nnb gemerft, bau

mir einen großen Argwohn bringt, alö wollefl Dn $l&vimU

*) mein IV. 164.
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lian t>on unferer Religion falten unb $u ber neuen heften

übergehen, uubonnötben, biefelbigen llr fachen anzuführen, ©ott

wolle, baß ba$ nicht fet), unb ba$ 3cf) £)ir barinen unrecht

argwöhnen foll; beim ©ott n>etß, ba$ mir auf Arbeit fein

größere^ Zeib noch 23efümmerniß fürfallen möchte, al$ baß

3hr, SWanmtftan, al$ ber ältere unb ber am metjten wirb

haben $u regieren, folle fcon ber Religion falten; eS wäre

mir aucf) fcon @uä) anbevn ein groß Zeib unb 23efümmerniß,

unb fo groß, ba^ 3cf) wollt t>iel lieber @uch tobt fefjen, alö

ba^ Sfyr in bie neuen heften unb Religion fallen folltet; unb

hitt ©ott gan$ treulich täglich, ba^ er Gatcf) batton behüten

folle, unb ehe baß er dud) barinen fallen follt laffen, e^e

wollt er @ucb, bteweil 3h**/ al$ ich hoffe gute Triften fepb,

tton biefer %8elt abforbern". Snle^t ermahnt er fte noch, ben

<5d)rveftevn $u helfen, „baß fte Verheiratet werben wohl unb

ehrlich, boch mit $atbolifen unb nicf>t mit $e$ern" *).

Sticht ohne tiefe Führung fanu man auch bie 3Gorte je*

ne£ merfwürbigen ©e6eteö lefen, welche^ gerbinanb oft unb

mehrentheilö lateinifd) gebetet, unb ba$ fein 33eict)ti)ater nacf)

betfen Zobe befannt gemacht hat. (fg lautet $u beutfcf): „Jperr

ber jperrfrfjenben l Erbarme biet) ber Kirche, welche bu er*

worben baft mit beinern S3lute, gib ihr ^urüd bie liebliche

Eintracht, bie fte buret) ben erfchreeflichen £>ogmenftreit fcerlor*

Einige fte im 23anbe beS griebeng, auf ba^ $urücffehre bie

alte ©ottegfurcht unb bie erbliche wechfelfdtige Ziehe* £), ba$

ich folcheg fähe, unb bann tebtel Qenn biefe dnt^weiun^e^

bie ich fel)e, unb bie $ielfacf)l)eit ber (Seften, machen mir

biefeö Zehen bitterer afö jeglicher £ob. (Soll ich nicht ein

23effere£ erleben, o gütigjter unb gerechterer ©Ott, fo laß

meinen ©eift in ^rieben aufgenommen werben" 2
).

1
) ^obicitf wm 10. Stugujt 1555 ju #cmt>en feiner fcref 6ößne. S3ci

33u$f)ot$ VIII. 753.

») «uch^ola VIII. 757.
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Diefe ©ejTnmmgcn be6 Sßerbficbenen gingen ingbefonbere

auf ben jungten ber 3 ©öfyne, auf $arf, ben fünftigen *tfe*

genten in ©teiermarf über, ber verbientermaßen ber befonberen

$orfiebe be$ $ater$ ficf> $u erfreuen hatte; unb bte tafyelU

fcfye ©fauben^treue be$ ebten SSater^ in fc feierlicher 2Beife,

wie oben im £eftamente auägefprocfyen, mugte, wenn e$ nocf)

nötbig gewefcn wäre, autf) ifym jenen entfcfyiebenen ©tauben^

WKttf geben, ber ityn and) in ben fefywierigften 23erf)ä(tnifi"en,

wie wir fe^en werben, nie wanfen (ieß.

II.

$er ^roteftaniiämitä unter Sari IL

leügtons-luptcmt» bei fcem legimingö-^ntritte $iaxV% IL

$art, ber ^ufol^e ber 2(norbnung beS SSaterö Snnerö'fter*

reirf) erlieft, war fcfjon im 9$är$ 1564 noefy bei ?e6geitett

ftevbinanb'ö, $ur jputbigung narfj ©rafc gefommen. Wlan fann

(Tri) eineä bittern ©efüfyteS faum erwäfyren, wenn man jTefyr,

wie biefer gürft, ber wie 2Bartinger bemerft, „ein Regent

von fyobem 2Öertf)e war, ber mefyr afg irgenb ein fteiermär*

Fifcfyer £er$og Vor ifym, für äußere ©icfyerfyeit, für sproVin$*

Verwaltung, ©efe^gebung, £anbe$fultur, Unterricht unb Sie*

figion tfyat" , vom Antritte feiner Regierung an, bi$ $u fet^

nem £obe „umlagert von heftigen sproteftanten" in ber v£r*

fütfung feiner ^egentenpflicfyteu unb in ben ebelften £3eflre*

bungen immerbar gehemmt, feinet £eben$ faum jemate recfyt

frof) werben fomtte»

Die lutfyerifcfyen ©täube ber 3 Jjper^ogtfyümer waren fcfyon

früher übereingefommen, — wafyrfcf) eintief) im Vertrauen ben

jugenbticfyen fanm 24jaf)rigen £anbe$fürj?en (eicfyt naefy ifyrem
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©mite flimmert $u fönnen, — bemfclben nicfyt eher hufbigeu

ju wo Ken, a($ bi$ er ihnen freie Hebung ihrer Religion $u-

geftanben hätte» Dorf) Äa»I erffärte feil unb ernjHid), cö fyanbfc

fid) jegt um bie (£rbhu(bigung, wenn fie 9ieue$ in DWtgtoitä*

fachen wünfd)en, fo wijfen fie ja, wem bie (Gewalt hierin $\x*

fümmt, ihn aber würben fie nie babin bringen, ba$ er für

fie ein Urheber neuer Religionen werbe 4
). ©o Ijulbtgten

ihm bie <Btänbe in ©teiermarf am 20. ÜWärj 1564 unbebingt

unb $arf bejldttgte „alle Dfcecfyt, Freiheiten nnb gu*

teu © e w o b n h e i t e n , wie bau tton 2( 1 1 e r £ her g e*

fommen ifl".

S3afb nad) beut Regierungsantritte beö (^her^ogS er?

festen ein Q?rla$: „in ber Religion fotten feine Neuerungen

eingeführt,— geraubte Äirdbengüter jurücfcrftattet werben,—
frembe *pr äbifanten baö £anb räumen". §tUein ben 9>rote*

ftanten war baö tyroteftiren gegen [aubeSherr(id)e SSerfügun*

gen fcf)on unter gerbtnanb geläufig geworben. & würbe in

gewohnter gewaftfamer %ßeife fortreformirt, unb and) jener

Zfyeil fcon ©teiermarf, ber noch twm $ntv)ertbnme wenig be*

rührt war, bie eigentlidje bamalige ©eefauer Diö^efe blieb

nun nid)t mehr tterfdiont. Die gran^faner fcon £anfowi&

waren, n>ie ieidjt $u benfen/ baö erfte Opfer. Wlan entzog

ihnen bie %eben$mittci, verjagte fie gewaftfam anü ihrem $(o*

fter, pfünberte baäfefbc rein an$ unb machte e$ $u einer %Qein*

fäffer^ieberfage
2
).

SOBtc fehr and) Stimft unb ffitffcnfcfjaft bei folgen ftnr*

mifd)en ^)fünberungen ber Softer $u ©djaben fam, fann man

barauS fd) ließen, ba$ bie benachbarten 5(beligcu 3 -JOöägen fcotl

33 ü d) e r, © e m ä f b e, $ ö u b f d) r i f t c u unb ftauögerätb

fortführten.

«j Hist. dueum St. III. 3.

«) Slquft. <£afar VII. 185.
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Sngbefonbere waren e$ tue £anbtage, üt benen jebe$maF

bie rntf)ertfdf)cit Stäube mit bem 23cgef)ren um 2lnerfennung

ifyrer DMigion auftraten» — Mari betrachtete ftd) als Scfyirm*

fyerr ber $ird)e, unb geigte fid> - af^ fofcfyer bereit , atffällige

23efd)Werben wegen vorfommenben 9Qc"ißbräud)en in gehöriger

2Öetfe ^u bebeben, £>al)er erflärte er gfeid) bei Eröffnung be6

erfreu ?anbtage£ 1565: „Wlit ©ort gebenfe er feine ftegie*

rung $u beginnen; ©otteö @r)re, Jörberung M cfyrijlficfyen

?eben$, Einigung berjenigen, wefcfye ^nm SSefeuntniß (Sfjftjit

berufen ftnb, werben fein wefentlidjeä Slugenmerf fepm $iel

Serrüttung ^a6e (Td) in ber $ird)e eingefcfylidien, burd) ber

,93ifd)öfe unb ^räfateu 9?ad)I äfftg feit, burd) ber befMten sprie*

jter llntüd)tigfeit unb ärgerlichem Zehen; bafyer and) ein fo

groger 2ibfaü, größer, al$ ety bevor er inö $anb gefommen,

benfelben ftd) gebacfyt; unb uicfytS befümmere tr)n fo fefyr, aH
$u fefyen, wie bie djrifHicfye $ird)e, für bereu Einigung Qjtyri*

ftn$ fein 25fut Vergojfeu, hei tiefen unfern legten Seiten ah*

getr)ei(t unb ^errijfen worben fei)* £)enn hei <&anm\eiitfeit ber

spriefrer Ratten ftd) 90? i et 1)1 in ge über^werd) in bie

©emeinben eingebrungen, orbnungöwibrig be$ Stivdjen*

amteö ftd) unterwunben, unb Spaltungen veranfaßt, wie fte

mm vor klugen lagen* 51 ber and) b i

e

r fo ftd; ber^ugS*

burgtfcfyen ^oufeffion angemaßt, Ratten ftd) fo

$ e r ft ü cf t , baf, unter btefen Schein jeber bte Düe^

Itgton nach feinem eigenen $opf etnjurtcfyten

fid) herausnehme* Sein fefrer 23orfa£ fer>, beu 9D2ißbräu*

djen |u begegnen, bie 2lergewifl*e $u heben, fd)äblid)e 9?eue*

rungen, bie jeber eigener ©ier gemäß fid) erlaubt, $u befei*

tigen, bte Einheit r)er$ujMen. 25ei foldjer ©efinnung muffe

e$ ir)n fefyr fd)mer$en, ba$ feine Religion, felbfc feine ^erfon,

bie$ fogar tu feiner ^efibenj, hiötveilen verunglimpft werbe,

unb £)tnge gefdjefyen, bte bem fürfHicfyen 2lnfehen $uwiber

gingen. Um jenen Mem vorzubeugen, wüufd)e er, ba$ bie
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•

£anbfente einigen friebfamen wofylgeffnnten Scannern Sotfmacbt

erteilten, tue bei einer *>on ihm beabftcfjtigten DMigton^traf*

tation ohne nufcfofeä £)i$pntiren bie $wecfmäßtgften Mittel

beratben nnb erwägen möchten, wie ben Mängeln ab^uf)e(fen

nnb eine cfjrijHicfje $erg(eicf)img jn ©tanbe ju bringen fe*) *)

Daß $arf iti biefem antrage bie Bifynlb ber 3errüttnng

in ber $ircfye etwaü ju ftarf anf föeefjmmg ber 9cacf)(äfftgfett

ber 53ifcf)öfe nnb ^räfaten, nnb ber Untücfytigfeit ber g>rtefter

fcfyreibt, mag t\)eiU in irrigen 23erirf)ten, wie fte fcbon feinem

$ater $ngefommen waren, tl)ei($ in bem S5e)T:reben beS @r$*

ber$og3, ben Shttfyeranern gegenüber gan$ nnpartfyeüfcf) $n er*

fcfyeincn, einige Qrntfcfynlbignng ftnben; übrigen^ febfte e6 aber

an ärgerlichen £3eifpielen, bie freiließ mit befonberer Vorliebe

nnb mit SSergrögewng (bamafS fo tt>ie jefct) befprocfycn wnr*

ben, atferbingS nicfyt; wa$ jeboeb nnr Don ^3rie|lern nnb $Nön*

cfyen, feineSwegg aber naef) ffaren gefcf)icb trieben Sorfagen,

Don S5ifrf)öfen nnb 9>räfaten gefagt werben fanit,

'£>a$ jeborf) biefe öffentliche D?üge gegen bie bofye nnb

niebere ©eijHicfyfeit Don &eite beS £anbeg()errn nicfyt nnr $wecf*

log, fonbern and) nnflng war, geigte bte Antwort ber £anb*

[ente (©tänbe) be$ £anbtage$* <Bie jtimmen nicfyt nnr bem

(£r$f)er$oge hei, fonbern, a(3 fyabe berfelbe bei weitem $n we*

nig gefagt, erhoben fte förmliche Äfagen über bie gabrläfjTg*

feit, (Mbgier nnb ©ewiffenfofigfeit ber 23tfrf)öfe nnb Prälaten,

welche an$ atfen Gräften bie 23ewfnng getiefter, gelehrter

nnb tangficfyer ^)riefter (Intf)erifcf)er sprebifanten) fcerfyinbern;

bann über grefien, ©anfen, Un$nrf)t ic. ber niebern ©eijHicf)*

feit ©feicfyfam $xm ©egenfafce fnüpfen fte baran bie SSitte:

„ber ^r^er^og möge fte bei ber angSbnrgtfcfyen Äonfefft'on

gewähren Iafi>n" nnb fefcen bie füfyne 23ef)anptnng beit £)iefe

Äonfeffton f ep einträchtig Don bem ganzen ?anbe

*) Kurier, (S5efcf>i<^te fterbinanfcs II. I..87.
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angenommen wo r ben, außer von ben S5tfcf>öfett «nb

Prälaten» 2ßeiter verjlchern fte beuehlerifch» von Benennung

unb abweichenber Meinung unter ihnen felbjt müßten fte nichts»

£)ie 9?epfif be$ @r$her$ogä enthält unter wintern eine

$war allgemein gehaltene 2Öiberlcguug beS fogenannteu 2lugS*

burger 33efenntnifleS/ wo bie treffenbe Söemerfung vorfömmt:

„Daraus müßte man fchließen, baß ber cfyrtjHicfye ©laube bei

ben Deutfcfyen (Tcf) erft fett 40 Sabren angefangen unb baß

unfere frommen Sorältern von Anbeginn ihrer d)rt(tftcfjen i>?e*

ligion alter ©naben ©otteS betäubt, unb tu ber gräulichen

Abgötterei allweg gefteeft wären, bann wäre eS ja gleichviel,

wenn fte im s^eibentbnme Verblieben mären 7'»

£>a übrigens biefer £anbtag bte gorberungen in 23c*

treff ber $riegSbeijreuer unb anberer ©eiber größtenteils

bewilligte, fo blieb bie 9MigiouSangefegetthett auf fiel) beruhen»

3n ähnlicher ^Böeife mürbe tu ben folgenben £aubtagen

verfyanbelt, bte, weil bie <§t'änbe ihre Leitungen immer nur

auf ein 3al)r bewilligten, alljährlich gehalten werben mußten»

3mmer tarn bk SlugSburger $onfeffton ^ttr ©prache, unb

bie gorberuugen gu ihren ©unjteu Weigerten fiel) von 3af)r

$u 3al)r» 3mmer mußte ber @r$f)er$og wenigstens verbrechen,

baß er 9iiemanben in feinem ©ewififen befebweren wolle» Der

Qrr$her$og Verbanb bamit natürlich nur ben ©tmt, baß er

yiiemanben um feine religiöfe Ueber^eugung befragen unb $ur

Zbfeiinabme an einem ©otteSbienjte, ber ii)m nicht jufagt,

anhalten wolle; aber bie Lutheraner glaubten fid) fchon in

intern ©ewiffen befchwert, wenn ft'e nicl)t öffentlich ©otteS*

bienjt halten unb baS $atl)olifche mit ©ewalt befeitigen burf*

ten» Dafyer ber immer wieberfefyrenbe (streit in 3teligionS*

fachen»

3m 3al)re 1568 traten bie luthertfehen 23erorbneten nach

SSerfucfyerS 5lrt mit einem guten 9tathe vor ben ^qheqog unb

(bellten vor: „Siele sprälaturen, Softer unb Pfarreien wären
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ttott be<3 @r$f)er$og$ 2Sorfaf)rett üi guter Meinung geftiftet

roorben. 3e&t mürbe in benfelben ärgerlicher 5D?t^6raucf> imb

Abgötterei getrieben, unwürbige sperfonen gcnößen beren @in*

fommcn, anjtatt taöfeI6e $ur @rba(tung beö göttficfyen 2&orte$

(in ihrem ©t'mte) $u fcerroenben. @r fotfe tiefet Vermögen

tterroalten (äffen (natürlid) burd) £utfyeraner), ben ©eijHicfyen

ifyrcn Unterhalt barattö geben, unb ben Ueberfluß an (Trf) $ie*

fyen, bi$ lieber ber rec()te ©eitf in bte ©ttftungcn $urücffef)*

ren würbe» gerner Gefäßen tie ^ircften unb Äföfler große

Deidjtbümer an ©olb unb (Silber, eg fep beffer, (£r nehme

biefelben, at$ ba$ bie dürfen (Te raubten 7'»

Darauf ging ber @r$()er$og mtfjt ein, n>oht aber berief

er hie Prälaten nach ©ra£, wo er ifynen münblid) unb bann

fcfyriftfirf) auftrug „eine Deformation in geijHicfyen unb ^eittU

etyen SOöefeu" in ifyren Softem i)or$unel)men *)

3« betreff ber @erfauer Diöcefe erhielt ber @r$fyer$og

öom 51rrf)ibiafon, ^ropft $u ©etfau im 3ahre 1570 ben be*

rubigeuben 23ericf)t, ba$ atte Pfarren, mit 2(u3naf)me beS bei*

retifd)cn *pfarrer$ ju Dbbact), fammt ihren Untergebenen gut

fatfyolifd) fepcu, baß jebod) fcon biefen lederen Siele ba$

fyeif. 5(benbmat)( tn beiberlei ©ejMten nehmen 2
),

10.

^cfutten ttt ber Steiermark.

3n ber bekannten „fuqgefaßten ®efd)id)te ber ©teier*

marF, fjetgt eS © 79 i» ber 3* tternn ©rfjufauSgabe : Die

@r$()ersogin SD2arta l)abe ftttt Jpiffe ifyreS 23ruber$ £er$og$

in S5aiern 2 Sefuiten burd) ben jteierm. $ offanaler ©cfyran$

*) Kurier I. 112.

-) ftröfjttcf}, Diplomat. I. 298.
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heimtidj fcoit S3aiern fommen raffen* „Snbeffen war btefe

9ttifj7on f)ter (in ©rafc) frfjou befannt; unb al$ <5rf)ran$ mit

ben Sefuiten bte 23orftabt burrfjfnfyr, ftedte man auf bem

©cfylogberge unter bem 9tufe: ,7 bte frf)war$e S3runft fommt

au$ Katern" bie geuerfafyne auö, imb eine jutrmifcfye <&d)aav

Lutheraner brang %nv 9Dhtrbrücfe l)tn, um ifynen ben Eintritt

in bte @tato $u tterwefyren, $og jTcf) aber betroffen aurücf,

aU (Te an (5djran$en3 (Seite %wei Männer in bairifrfjer %tiU

terfleibung hereinfahren fafy* @rf)ran$ fMte bte fcerfleibeten

Sefuiten Äarfn ttor, ber fte halb fo Heb gewann, ba$ jTe

jlct) biefem prften nidjt nur ofyne ©efafyr entbecfen tonnten,

fonbern Don ifym and) — öffentliche Lefyr* unb @r$iel)ung6*

anhalten erhielten/' — £5a$ wäre nun allerbingg eine pt*

fante ©efcfyicfcte, bie aber weber ben Sefm'ten norf) weniger

ben entgegenjfttrmenben Lutheranern unb and) bem @r$t)er$oge

nicfyt $ur @t)re gereichen würbe* allein e£ gehört ba$ ©an$e

in bau D?etcf> märchenhafter (Sagen! unb fcfyon $inbermann

fagt in feinen „Beiträgen $ur Saterlanbgfunbe" ©. 276, wo

er ben S3rtef be$ Sefuiten *©eneral$ Borgia an ben (iv$ev*

jog abbrucfen ließ, mit Dfacfyt: „ber S5rtef btent gum 33 eweife,

baß jTcf) bte Sefutten in Snnerötferreirf) nicfyt eingebrängt

baben, fonbern ba$ fte Äarl bat)tn berufen bat, ja ba$ er,

um jTe nt erhalten, bitten mußte *)

S3eöor norf) $arl$ ©emafin, ^r^eqogin Wlavia narf)

©rafc fam, (September 1571, l^atte Mavi fängft frfjon bie 3e*

fuiten gefannt, fte lieb gewonnen unb mit ifynen fcerfyanbelt

$aifer gerbinanb I. i)atte bie ©efellfcfjaft 3efu ermächtiget

überall in feinen Zanben frei $u lehren unb $u prebigen
2
),

*) 9Kan t?ergteid)e auc^ SJftudjar „(Srünbutta, ber Unit) elf tat ®ra£" in

fteferm. 3ettf<$r. fteue ft. I. 2. & 8. 36,

2
) S3u§. biß ©efettfct). 3. IL 694.

6
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unb fo fyelt frfjon mt 3at)re 1556 ber Sefuit üttartüt <5tefc)or*

btan $u 23rucf sprebigten *).

2)er (£r$ber$og $arl fyatte j!d) öon ber fegen$*)otten 2Birf*

famfett ber Sefuiteit in 903ien perfönlirf) überzeugt, unb wottte

er ferne £änber nicfyt gan$ bem tyroUftantiümnö herfallen

fefyen, mußte er auf Glittet benfett,

2D?ag e$ and) Uebertreibung feint, wenn e$ in einer af*

ten £anbfd)rift bei$t, ba$ nm bie 3«* öon 1570 &i ewem

3af)re $u @ra£ nur gvt>ei fccfy jur öfterlicfyen 23eirf)t unb Moni*

munion einfanben, fo war borf) ber S^ftanb ber DTeltgiöjTtät

jebenfalte ein borf))! trauriger» (£$ würben bafyer bie © o m i*

n ifaner, bamaB norf) inmitten ber (Statt jum fjexL Glitte

(beutige (Stabtpfarre) %nm g>rebigen aufgeforbert, ba bie$

ofynebin ber befonbere 23eruf ibreg SDrbenS fer> StUein e$

würbe erwiebert, bie £>rbeu$brüber fernen sunt größten Zueile

3 t alten er unb ber tetbeäfpracfre nicfjt märfjtig, einige

3üngere fepen $war Deutfrfje, aber $um «prebigen nirf)t geeig*

net *) £)aber bat ber @r$ber$og in einem Briefe Don ?afc

bacb 27» Seiner 15T0 ben Dleftor ber 3efuitcn $u 2Gten,

$or$fer, er möchte itym einen gafienprebiger für ©ra£ fett*

ben. @r bemerft in bem Briefe: „2Öir baben für btefe 3eit

gar feine ^rebiger ttt ©ra£, unb bod) tjt bieg fefyr nötbig,

ba iue(e jTrf) gfeirfjfam fcerfcfyworen baben, aucf) notf) bie we*

ntgen, bie in unferer fatfyolifcfyen Religion fcerMiebeu ffnb,

ju tterfüfyren, anfba$ feine ©pur tton unferer fyeiL Religion

$urücfbleibe. ©ofrfjen lieber |U wehren i(! jefct mein fcornebm*

fteS ^ugenwerf, unb icf) t)abe in bem jperrn bau fefte $er*

trauen, fcon euerem £)rben hierin unterftü^t $u werben" 3
).

Sföirflicfj fam norf) im nämlidjen Sa^re P. (Stefan Dftmel 4
)

*) Socher Hist prov. Aust. S. J. ©. 60.

2
) Hist. Conv. Prsedic. Graec. Sftanufcrtyt.

3
) Alani. diplom. Kun.
4
) Sftutf) ax nennt ifyn nadj bem Sergange 9(quit, (Säfar'8 irrig „Stfyt met"
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narf) ©ra&- «Sern @ifer würbe mit fyerrtirfjen @rfofgen ge*

frönt; e$ foitnte fogar frfjon im 3af)re 1572 fcie grofyn*

Ieirf)nam$^rocefjTon , bie feit 1552 unterblieben war, wieber

gegarten werben, na* benn and) auf be$ (Sr^erjog^ 2lnorb*

nung mit befouberer geier(irf)feit gefrfjafv ?eiber jtarb Dftmel

norf) im nämlichen Safyre im Stifte D?ein an einer anjtecfen*

ben $ranft)eit

Mittlerweile fyatte jTrf) ßavl in einem Schreiben an ben

3efuiten*@eneraf gran$ Borgia gewenbet, welcher ifym unter

anbem antwortete: „Obwohl wir großen fanget an 2lr*

heitern fetten, fo wotfen wir borf) narf) Gräften $ur prberung

be$ geifligen 2Öol)lee ber er$()er$ogfirf)en Untertanen heitva*

gen" ')

2(urf) war frfjon im 9D?ai begfelben 3afyre6 ber D^ector

be$ $aufe$ $u 3Bien, P. @merirf) goröler narf) @ra£ gefom*

men, nm mit bem (Sr^er^oge t>a$ TOtfyige $u befprerfjen,

ütgbefonbere wecken ber ©rfjufen, bie ffe errichten unb leiten

fotfteiu 3ur Aufnahme ber Sefutten unb ifyrer Schufen mußte

ein neuer S3au geführt werben, wo$u wieber bie Prälaten

beS ?anbe$, \)ie ofynefyin fo tuelfacr) bebrängt waren, 6et^

fleuern mn$ten. £)er *pia§ würbe neben bem bamaligen <§tat)U

pfarrfyofe $um beif. @g*)biu$ angewiefen* 3m Sabre 1572

fam P. (Stefan $reu^er mit ©erarb ^ajtel narf) ©teiermarf,

welcher teuere and) ju tyettan, mit Kielern Grrfofge prebigte*

3m närf)#en Safyre fcermefyrte jTrf) ifyre 3af)l auf 12»— Äarf,

ber eben tton 3ubenburg, wofyin er jTrf) 1572 wegen ber

spefr begeben r)atte, ^uruefgefommen war, befrfneb ffe $u jTrf),

reichte tfynen freunbh'rf) bie jpanb unb fcerfyeblte ifynen nirf)t,

baß fte fyier einen frfjweren ©taub fyahen, unb gfeirf) (Srfjafen

*) 2)aS ^reiben tom 24. Sufi 1571 ift fit ßinberman'ö Beiträgen

I. 8. 273 afcgefrrucft.

6*
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unter Wolfen $u Wirten fyaben werben *) CWft trat ba$

3efuiten*$ollegium in @rafc in$ £ebem 3b
;
re jpauptbeftim*

mutig war (£d)ulunterrid)t, unb bte (Sdjüleraabl erbob jTd)

baTb auf 200 , fo ba$ ffe bte ©cfjttfen fowobl Im Raunte

all aitrf) in beu £ef)rfäd)ew $u fcermcbren Veranlagt waren»

3m folgenben 3af)re 1574, ba bte 2lnflalt l)inreid)enb

Derforgt war, erließ $arl bett Söefebl, ba$ au$ allen ©täb*

ten fetner ?änber bte Knaben, welche ftcf) ben Sötffeitfrfjaften

wtbmeit wollen, tn baö ©titbium ber Sefuiten nacf) ©ra£

gefdncft werben feilen, ba nocl) immer ttiele auger £anb

ober in ber lutl)erifcl)eu @tiftfd)itte ifyre 33Übung fitesten»

Saß bie ©egner ber fatbolifcfyen Ätrcfyc in ben Sefuiten

it)re ärgften geinbe erblicften unb jTcfy ifyrer $u cntlebigen

fud)ten, ift eine gan$ natürliche ©acfye; e£ ift aber bemer*

fenöwertb, ba% (Te ftcf) ber nämlicfyen $unjtgriffe bebienten,

wie ffe feitfyer an ben tt er fcfytebensten £)rten fo oft in 2ln*

wenbmtg fommen. 2Ü3 im 3at)re 1575 eine peftartige Äranf-

heit in ®ra£ bcrrfcfyte, jlarben tnöbefonbere im SSereicfye

ber lutl)ertfd)iut ©tiftfcfyule ttiele ^)erfonen; — ba t)ieß e$,

bie Sefuiten l)abcn bort bie Brunnen Vergiftet
2
),

3n %wei ?utljeraiieni gehörigen Käufern würben Don

mutwilligen Knaben bie genfer eingeworfen, ba bieg eg,

e£ waren 3efuiten^3öglingc* 211$ ber @r$f)er$og einen genauen

9?ad)wei£ Verlangte, mußten bie Slnfläger $ulefjt gegeben, fo*

wot)l tton ber Iitt^ertfchcrt al$ fcon ber fatfyolifdjen 3ngenb

bore unb fefye man inel Un$tcmltd)e$. 2luf bem ?anbtage $u

S3rucf 1575 macfyte man bie Vertreibung ber 3efuitett $ur

erften (Staatsangelegenheit, bie Vertreibung ber dürfen folgt

erjl: nad) jener, obwohl eben um biefe %eit ÄorPä gelbberr

£ erwarb Don SluerSberg in einer unglücflicfyen (Scfyladjt an

1
) Socher. Hist. prov. Austr. S. J.

a
) fcerfetfce ©. 198.
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ber froatifcfyen ©rän$e Qetöbtet unb fein (Sofyn gefangen

würbe *).

Ate £auptgrunb, warnm bte Sefittfrn ntcfyt im £anbe

$u bufben fepett, würbe geftenb gemacht, weil jTe grembltnge

fepen; unb bori) waren bie bieten rutljerifefyen 9)räbifanten

bei mitem %um größten Zweite fyereingewanberte Auölänber!

— Aucf) bte große Sürfennotb, — fo behauptete man auf

bem 2anbtage, — fomme offenbar fcon ben Sefmten her, be*

renwegen ber Hebe ©ott bau %anb (träfe. 3n bem lebhaften

(Streite hierüber machte ein lutberifcfyeg 9fttitglieb beg ?anb*

tageS ben 2Öi£:
f/
man fotfe bte Sefntten gegen bte dürfen

fcfyicfen" — worauf ber SBtfcfyof Don (Secfau ©eorg Agrifola

erwieberte: „Da fönnten bte dürfen leicfyt spapiften werben,

bann wefye eucf)! ifyr fagr ja fefbft, baß bte 3efuiten in ©e*

wimtung ber 9#enfrf)en fo gewanbt jTnb; fenbet lieber euere

^)räbifanten bafyn, bann fyabt ifyr an ben dürfen 23unbeg*

genojfen
2
).

dvft narf) langen $erf)anblungen gelang e6 ber gejligfett

beö (Jrjherjogö, ba£ Verlangen wegen Austreibung ber 3e*

fntten unb w$en ©ewäbrung (utfyerifcfjer ffieligionSfreifyeiten

für bteßmaf $u befein'gem

Die 3efuiten febten tnbeflfen mit bev ifyrem Drben eige*

nen ©efcfytcfftcfyfeit unb Au^bauer ifyrem Berufe, obwohl jTe,

wie bev (ürr^beqog offen ben Cutberifcfyen (Stäuben gegenüber

(Trf) fcernebmen lie$, —• auf ber ©trage ttor (Scfym abWorten

unb £bät[itf)feiten nicfyt jlcfyer waren.

Aurf) ^ JperfMmtg ber in ©rag überatf bisher Dernacf)*

fäfjTgten @otteö()äufer ließen jTe ft'tf) angelegen fetw. (So würbe

i)on ifynen bie uralte spaufaSftrcfye fyergefMt, wefcfye, wie ber

*) 2tqui(. (Säfat VII. 151.

2
) Socher 198.
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23erirf)t fagt, „am S3ergabl)ange fd)auer(id) gelegen war" (situ

horridum ad madices rontis) : wabrfrfjeinlirf) war if>r 2lnblicf

burrf) bie je&igen 9?ebenf)äufer norf) nid)t fcerbaut

11.

Weitere Umgriffe be* JJroteptanttemu*, tnöbefontore in ^berfleicr.

SBäfyrenb in ©ra£ ta^ fatbolifcfye 23ewu$tfein burd) bie

33emüf)mtgen ber Sefuiten atmätfig wieber erwachte, mtb in

ber feften Haltung »nb fingen UmjTcfyt biefeg Kollegiums ei*

nen feften jpaltpunft gegen bau fortwäfyrenbe 2lnbrängen beS

sproteftantiSmuS gefmtben f^atte, war bie obere (Steiermark

ben Uebergrijfen beSfelben fd)U$(o$ preisgegeben*

£a$ ?utt)ert!)um würbe in ben ©egenben be$ @nn$* nnb

^attentfyateS bie „bofmännifcfye Religion" genannt, benn bie

greifyerm Don jpofmann fptelten bort bnrrf) einen Seitvanm

öon 30 Sauren bie ^3äp(l:e, nnr mit Diel ärgerer £t)rannei, aU

man jTe fonft ben römifrfjen ^äpjten an$ubirf)ten pflegt *)

£)a$ ©efcfylerfjt ber jpofmanne $u ©rünbücfyl (©tammjTfc

bei D^ottenmann, bermalen ein 23ancrnbau3) feit 1532 ftveU

berrn auf ©trecfjau, war bort oben reicfylirf) begütert, ange*

feiert mtb mächtig» $or$üglid) ftnb e$ bie trüber $an£ grteb*

rirf) greifen* fcon jpofmamt mtb 2lbam gerbtnanb, welche

ifyre einflußreichen Remter bei ber Regierung in ©teiermarf

jur Qmtfüfyrung unb Verbreitung beg ?utf)ertl)um$ in einer

SQBeife benüfcen, ba$ ber 2lbt £oren$ Don Slbmont ben %$U

fitatoren feinet ©tifteS im Sabre 1579 in feinem 23ertd)te

fagte: „£)ie ©ewaltt^ätigfett beä für rf)ter liefen griebrid)

jpofmann an ben abmontifd)en Pfarren l)abe er oft, —
aber letber oljne ben mtnbeften Erfolg ber £anbe6regierung

angezeigt".

1
) SD^uc^ar in £ormaier Strdjto, Sa^rg. 1819 6, 475 ff.
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Daß biefer Grtfer für tue „reine ?ef)re" üt ber Ueber*

jeugung fernen ©runb gehabt fyabe, bürfte fefyon ber Umftanb

aweifetyaft machen, ba$ £an$ griebrief) jjpofmann feine @fye

mit <5atome fcon (Starfyemberg aupfen lieg, wefcfye fpäter

bem greiberrn 3örger angetraut würbe» 2(ucf) (Tnb feine Un*

ternefymungen in biefer 9ftcf)tung überalt tton £ift ober ©e*

tt>a(t begleitet.

gerbinanb I. fjatte im Safyre 1564 fcfyriftlicf) Verboten,

9?iemanb fotfe bei SSerfuflt be$ ganzen $auffcf)itfing£ irgenb

ein geijHicfyeS ©ut ohne auöbrücfficfye (£rlaubniß be$ ?anbe$*

fürften an jTcfy bringen, bocf) nabmen bie httberifcfyen 23erorb*

neten (cleputati) bie Pfarren £afjutg, Dppenberg «nb ließen,

welche bem @()orf)erren*©tifte Dfottenman einverleibt waren,

in SBeftfc. Der 23orwanb ba%n war $war ein auf bem ©tifte

fyaftenber (steuerrücfftanb fcon 300 fL, in 3öar)r^ett aber

ftecfte Qanö ^riebricf) jpofmamt bafyinter, welcher mit biefen

tyfxixnben einen lange bereiteten *pian ausführte* 90c*it 3^
fft'mmung ber 2anbeg*)erorbneten berief er auf bte Pfarre

£affmg ben 9D2agifter @cfyrecf)$meliu£ an$ 9?egen$burg mit

einem „JpilfSbiafon", welche nebenbei and) tie beiben anbern

Pfarren beforgen füllten. Die @infünfte ber Pfarren behielt

jpofmann für jTcfj, ben ^)räbifanten \vie$ er einen fixen ©e*

halt an, mit bem SSerfprecfyen , ba§ and) tfyre 2Bitwen mit

bem falben ©efyalte feiner %eit bebaut werben follen. Db
bie Wntexfyanen baxan ©efallen fanben ober ntefit, barnaef)

fragte jpofmamt nicfyt, imb al$ eö jene ^3räbifanten gar |tt

arg txieben unb ihre SQBirffamfeit immer weiter auSbefynteu

famen jwar klagen an ben @r$et$og $arl, aber bie 5D?ittcrr

bie biefer anweubete, Ratten feinen Erfolg. 2lucf) ber ^ropft

von Sttottenmann Ulricf) 2ang, früher 6tabtpfarrer in ©rak

fcfyilberte wieberfyolt feine traurige ?age bem @r$t)er$og; —
er legte naef) frucfytlofen Kampfe 1584 feine SBürbe nieten

$tu<t) nad) <&L Äunigunb im 2Balbe, incorporirt nad) %b*
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mont, jMte £ofmamt einen rwtfyerifcfjen Sßifar, ebenfo nad)

Kantern, «nb aB tiefer Teuere von ben «Pfarrinfaflen t>er*

trieben w«rbe, fe£te er mit Qbewatt einen anbem spräbifan*

ten ein, ber eben von $atfwang Vertrieben Sorben war» ©o(*

d)e Verbreitung be$ „reinen @vangefi«m$" m«ß wof)( ©tan*

nen «nb Unsitten erregein

2)ocf) fyören wir weiter, wie e$ ber anbere £ofmann,

2Ibam, mit ber Pfarre *pöl$ machte* Dort war 1570 tyfax*

rer 9Marimilian *pitterfra«t geftorben; fogfeirf) maßte jTcf)

$lbam jpofmann, SSefTfeer ber jperrfefyaft SDflfenbnrg (nnn

9?«ine bei *pöB), al$ atfmäcfytiger Sogtfyerr bie SSerteüntng ber

Pfarre an» Giin würbiger 9J?ann war and) eben bei ber £anb,

e$ war ©eorg ^fywen, „einer (obliegen imb efyrfamen ?anb*

fcfyaft be$ gürftentljumS ©teier beffcflter spräbifant"» Diefer

fal) jTcf) in feiner ©tettung $it ©ra£ bnref) feinen beliebteren

$otfegen, £)ak>ib Bonner jnrücfgefefct, «nb flotte benfelben

„im ?anbf)a«$, im obern Vorbern ©aal, ju SBoben geworfen,

if)tt mit gä«flen «nb güßen bermaßen traftiret, btö er ein

g«te$ ©enügen gehabt7' *) Da er n«n in ©rafc nicfyt füg(ief)

mefyr amtiren fonnte, fo wnrbe er entladen, aber boef) „Don

einer löblichen ?anbfrf)aft" bem #ofmann für bie Pfarre

spöte empfohlen» @r erhielt (Te awcfy mit einem $erleü)«ng$*

2)efrete 1573, worin jTcf) jpofmann „al$ bereit etgentf)«mb*

lieber Snfyaber ber Pfarre spöte" nennt, «nb fte bem „fyexxn

üftagifter ©eorg, nmb feiner reinen ?ef)r, efyriftlicfyen $erftanb$

«nb ?ebenS Witten, «nb weil awcf) bie ^farreütng gw *pöl£ fein

begehrt, (?) verleibet, in folcfyer ©e(Mt, ba$ ex berfelben

spfarr «nb *Pfarrfe«t mit bem reinen «ngefalfcfjten 2öort ©ot*

reg für jTcf) felbjf, ober b«rcfy einen efjrijHicfyen «nb ta«glid)en

SStfart waibnen «nb verforgen fott"*

*) ftöfotens 53u 123.
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Seboefj erntete £ofmann ftf) fechten Sanf üon feinem

©cfyüfcfinge. @3 entfpann ficf) 6afb ein fyeftiger Streit $wifcf)en

betben, ber pfarrficfyen Qrinfünfte wegen* $fyuen jtttrte feinen

Patron in ba$ fteirifcfye jnofrecfyt imb trieb eg fo arg, baß

ber (superintenbent @f)i)trau$ $u ©ra£ am 7. Secember

1578 ein fcfyarfeö Söaruungöfcfyreiben an ifjn erfieß, ibu jnm

^rieben nnb jnr Qrinigfeit mit £errn £ofmamt ermahnte, nnb

ityx bat, ba$ er ber ^pfarrgemeinbe jn ^0(3, welche fi'cf) erjl:

für^itf) ber aug^burgifcfyen $onfef)7on ergeben fyatte, fein 5kr*

gerniß gebe, 3n Jofge biefer B^würfniffe mußte föfyuen außer

?anb siefyen, jebocf) wie 9?ofoIen$ (jinjufügt, „mit fcfywerem

wofyfgefpicften 23eutef". £ofmann befefcte bie Pfarre 1581

lieber mit einem ^)räbifanten spittorf, biefer würbe jebotf)

bnrrf) eine ttom @r$t)er$oge abgeorbnete $ommiffton im folgen*

ben 3al)re mit %Qeib nnb $inbern fortgefcfyafft nnb ein fatfyo*

lifcfyer Pfarrer, Gilbert tton &ornberg eingefefct
J

).

Unterbejfen f)atte gerbütanb jpofmamt $u £fyatt)of $wt*

fcfyen D^ottenmann nnb ©treefyau ein prad)tttolle£ 53etf)l)au6

gebaut, 1578, nnb ben Dr. @enger jnm spräbifanten bejMr*

Sie (^acfje ging fo gut, ba^ er fogar ^Bittens war, bort

eine ©uperintenbentur $u grünben. Dr. Beuger fcfyeint and)

in ber (utfyerifcben $)rebiger* Lanier gut bewanbert gewefen

$u fetm; 1588 r>telt er eine gr äuficfye £äjlerprebigt gegen bie

fatf)ofifrf)e 9Cfteffe unb wenbete unter Zubern ben Idexveiü an,

bie 50?effe fet) ein pureS beutfcfyeö 28ort, unb fomute ber Don

ben 3afyrmefi"en in 3D?ailanb, granffurt, (Straßburg tc.

Sie lutr)ertfcf)en SSerorbneten waren and) bem jpofmamt

für feine 23emüT)ungen febr erfemttlitf) , erteilten il)tn große

£obfprüebe unb gewährten ihm ben 9?arf)faß fcou jenen 3G0

(Bulben ©teuerrücfftanb ; unb boefy hatte man jeneö

9?ücf ftanbeä wegen bie Pfarren in 23efcfy(ag ge*

*) ©teferm. 3ettfö, fteue gf. III. 2. 8, 145.
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nommem — Wlan fiefyt, um wag cg tiefen beuten jit tbun

war *)

£er bamalige 9>ro6fit Don 9?ottenmaun Sobann 9D?ucf)ttfcf)

bat ben @r$f)er$og bringenb um £i(fe, unb e3 famen aucf) 1587

er^erjogltc^c $ommiflfarien, um jene Pfarren für ba$ ©tift

jurücf^uforbern; jTe mußten aber unterrichteter (Sacfyen ab*

liefen, benn bie Untertanen, auf ben Söeiftanb be$ greiberrn

geflutt nnb Don tfym aufgemuntert, erwiefen jTcf) wiberfpän*

flig; unb obwofyf £ofmann nacf) ®ra£ $ur Verantwortung

geforbert würbe, fo blieb eS bocf) heim bitten, bi$ erft $u

Gntbe be$ SabrfyunbertS bie entfcfyiebenen unb fräftigen Wlap
verein (£v$ttfi$$ gerbinanb aucf) bort wie im ganzen ?anbe

bie 9tul)e unb Drbmmg wieber berftefltem

^fucf) ba$ benaäjbavte Zaöanttbal Kärntens mußte ben

Derberblicfyen Einfluß fyofmannifcfyer Umtriebe erfahren, (£$

gelang bem Jpan6 griebritf) £ofmann bie <BteUe eines $ice*

bom$ auf ben bort gelegenen (Mtern be£ 23ifcf)ofe3 Don S3am*

borg %n erlangen, 1578* d$ geFang ü)\n bie$ wafyrfcfyeinficf)

babnrcf), ba^ er bem S3iftf)ofe Don Bamberg 3ofyamt ©eorg

Dritter Don ®ibelfkatt, ber oft in ©efbDerfegenfyett jTcf) befanb,

burrf) £)arfel)en jTcf) gefätfig erwiefen fyatte. ©roß aber war

bie gerechte (£ntrüfhtng beg bamaligeu ^apfteö ©regor XIII.,

afS er biefen Umflanb burcf) ben Äarbinaf Don Orient, ber

Dom (£r${)er$oge $arl bieDon unterrichtet würbe, erfahren f>atte.

„®in 2Bo(f a(fo, — fcfyrteb ber ^)ap|t an ben 33ifcf)of Don

Bamberg, — ift beS JMrten D'catfygeber unb ©teftDertrcter* —
9Btr fcfyämen im$, ba$ $u berichten, wag er gegen bie ©eijl*

licfyfeit unb gegen jeben ©utgefmnten unternimmt unb anfc

füfyrt :c." 2fber erft burd) ben folgeuben 23ifcf)of @rnft Don

^euger^borf würbe er 1583 entfernt 9tim fottte Bamberg

ertft innc werben, \r>a$ e$ an £ofmann nicfyt nur in geifHicfjer,

!) Wufyax a. <u €>
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fonbern and) weftficfyer 23e$ief)Wtg für einen <&tattl)altev gehabt

Ijabe; wo$n nocf) ber Umftanb fam, baß ?atmnt bamafä fcon

1572—1584 feinen S3tfd)of fyatte. 3n ben (stäbten 9£off$*

berg nnb 6t £eonfyarb war fcfjon ber größte Zi)eü ber 33ür*

ger (utljerifd) «nb in ben fatfyofifcfyen Äircfyen unb $apelfen

wnrbe proteftantifcfyer ©otte^bienfl: galten. 3n weltlicher

23e$ief)tmg aber war ber $icebom hei feinem 2ht6tritte ntcf)t

nnr bem Jpocfyffrfte bie für jene Reiten bebentenbe ©nmme öon

24*000 fL fcfcnfbig geblieben, fonbern er machte and) bem

Qodjftifte ben 23ejT£ beg ©nteS 9?enban bei 2öoff$berg jtrei*

tig, wefd)e$ er für Bamberg angefanft fyatte, fo ba$ biefeS

benfelben et]t 1588 erfangen fonnte ')» @ofd)er 2frt waren

bie 23efd)ü£er nnb 33eförberer be$ „reinen Sorten ©otteg"

in unferem £anbe!

13*

$er benkttJÜrbige fanMttg }\x $rudi 1578.

Dag ber Grrbfeinb ber Gtyriftenfyeit, ber £ürfe, für bie

sprotefranten ein wiflfommener 23nnbe$genoffe war, ba$ l)atte

@r$fyer$og $arf anf äffen £anbtagen $nr ©enüge erfahren»

©ie waren nicfyt bamit snfricben, ba$ fäavl ii)vem treiben

$u ©rali, wo fce längft ifyren eigenen ©otteSbienft hielten,

tiidjti in ben 2Öeg fegte, wenn fi'e nnr ben gewinn ficfyen

änßerficfyen 2fnjtanb gegen bie $at()ofifen, befonberS gegen

spriefter, nicf)t gar gtf arg fcerfe^ten; — (Te öerfangten, nnb

$war tton Satyr $n 3afyr bringenber, eine bejttmmte fcfyriftfidje

©ntljeißnng ber Uebnngen ifyrer ©efte, wefcfye fce fctyon ein*

fad) f)in
,fbie cfyrijUidje ^ftefigion" $n nennen anfingen» 3«

fofdjen gorbernngen wnrben nnn befonberS bie £anbtage be*

*) Sangt, &eü)e ber 8tfc§öfe »on 2at?ant 6. 251.
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mißt unb öon foldjer 23emittigung fottte erjt bie Bufaöe einer

Jptffe ber £anbjtänbe gegen ^ e dürfen abhängen. 23t'6ber

hatte bie entfdjtebene jpaltnng be£ £anbc$für|ten folrfje gor*

berungen immer abgemiefen, mit ber (£rf(ärung, jTe fotten (Tri)

mit bem aufrieben jtetten, ba$ er ibr ©emiffen burd)

feinerlei Swang befcfymereu wolle. @o l)atte er anf

bem 2anbtage Don 1572 anf ba$ 2Jnfud)en ber lutfyerifcfyen

©tänbe, ifyre Religion „$u aftefttriren", fcerfprod)en : „Die bem

Jperru nnb Dfttterftanbe fammt Seibern, $inberu nnb ©ejmbe

nnb angefangen ^Wtgionäöermanbteu, niemanb an6gcfrf)IojTen,

nicfyt miber ifyr ©emiffen befcfymeren gtt motten; ihre spräbt*

Fanten unangefod)ten nnb unöerjagt, i()re Stivdjen nnb ©cfytden

uneingejtettt, aber aud) bie (f atfy olifcfyen) üBögte nnb

?efyen6f)erren hei ibrenaftenmof)! hergebrachten

9? eckten nnb eb rängt $u raffen, 6tö man j7d) ber 9?eli*

gionSfacfyen fyafber cfyrtjHid) nnb frieb(id) an^ (Snabe beS 2(tt*

mächtigen fcergh'cfyen haben mürbe* Dabei tterfefye er jTcb, bag

Ferren nnb bitter He für ftd) nnb bie Sfyrigeu angelobte 23c*

btngniß, bie S3efenner ber fatfyolifdjen Religion in jeber 23e$te*

bnng unangefodjten erbalten $u motten, treulid) erfntten; anet)

jcben, ber l)iermiber etmaS ttornefyme, }U öerbienter ©träfe $ie*

f)en, nnb fonft in Ottern fcfyufbigen ©efyorfam ermeifen mürben"»

5tuf bem ?anbtage tton 1575 teilten bie httberifdjen

©tänbe bie praftifdjc $3al)r()eit jener gabef, mo ber $BoIf

bem £amme megen griebenSbrud) ^ormürfe macht (£S bie$:

bie im Safyre 1572 getroffene „spaciftFation" merbe nid)t be*

achtet^ eg h^e ben ^nfdjein, aU fottte (burd) bie Sefniten)

im £anbe eine SnquijTtion (!) eingeführt merben. (Sie (bie

Shttfyeraner) mürben nid)t atü ©lieber ber ^ircfye betrachtet (!),

ifyre DMigionSttermanbten müßten fid) verbergen, bie tyväbU

Fanten anf bem ?anbe mnrben Verjagt, (freiftd) mo ffe (Tcf)

aufbringen mottten) u* bg(. Der @r$f)er$og antmortete:

„@r f)alte bie spacijtFation getreu, eg märe nur ju münfdjen,
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jTe hatten biefelbe eben fc wenig Übertritten aU er» 90öenn

je ein £fyetl über ben f8vnd) in flagen ()a6e, fo fepen e£ nicfyt

ffe, fonbern er« (£r wolle übrigen^ nocf)tnal6 crnftftd) verfü*

gen, baß Von beiben ©etten fTcf> gebübrlicf) unb befcfycibentlicf)

betragen werbe, ba$ 9?temanb $u begrünbeter 23efrf)werbe Ur*

facfye ftnben fönne" ')

traurig aber war in biefer 23esiel)uug ber $tniQcm$ be6

?anbtage£ $u 25rucf, 1578» 3e näber bie ©efabr vor ben

dürfen, je größer ber ©cfyrecfen mar, ben fce bereite über

(Steiermark ©rängen gereut Verbreiteten, befto fefter bejlan*

ben bie Iittr)ertfcf>en 2iu$frf)üfi*e cuefe3 £anbtageg barauf, nichts

gegen bte dürfen unternehmen $u motten, wenn ifynen nicfyt

Volle 9?eligion3frcil)eit ^ugejtanben würbe»

SQBi'r entnehmen bte 23efcf)reibung tiefet benfwürbigen

?anbtage$ einer in ber f\ f. Univerfttätäbibliotfyel
5

$u ©rag

vorfyanbenen Slbfdjrtft aller Slitenftütfe be^felbeu
2
)»

£)er £anbtag würbe natf) 23rucf verlegt, weif in ©rag

eine anjterfcnbe jtranffyeit berrfcfyte» (£r beftanb anö ben 2lu6*

fcfyüffen, alö bevollmächtigte ber vier 2änber, wovon in ben

wicfytigjteu 2(ftenftü(fen 45 unterfertiget ftub» $tm SEenjatjrS*

tage 1578 tvnxben bie Anträge" beö @r^erjogö ben Slbgeorb*

neteu eröffnet: „Sfyr fürjH» £)urcl)laucf)t wollen $u ©Ott bof*

fen, feine ©üte werbe bem $öerf, barumb man jufammen

gefommen, ©cegen unb ©nab erteilen, ba$ e$ nicfyt ofyne

grmtt abgebe, ftnb aucf) bereit, ifyr gan$e$ Vermögen bavan

$u fegen» £)ie 5fu$frf)üffe werben wifi*eu, wie gewaltig ber

Grrbfeinb unfereS cfjrifHicfyen ©laubenS, ber £ürf, fyerfürge*

J
) Kurier, g-erbtnanb IL L 268.

s
) „llntoerfafsSanbtag, fo bte fürftl. $ur$l. (Sr$. Äatl ju Oefterrci^

mit ©teier, tarnten, £rafn unb ©ßrj, $u ^rugg an ber SKuEjr ge-

halten im 3a^re 1578". (>>et glet^tautenbe Slbfc&rtften in ber f. f.

Untoerfttat8*93i&ltotl)ef jit ®ra£.)
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brocfyen, unb leiber bereite S^ter fürflL Surcfylaucfyt dfjrtft*

licfye ?anbe gar erreicht unb feine Scannet barm bermaßen

geübt, baß eä erfcfyrccflicr; $u fflttn ift* grembe £ilfe ijt

fyalt nur $u wünfcben, aber nicfyt $u b offen. $on

ber 9?etcf)$f)t(fe fc^en burrf) 23cmüf)en be$ £anbe$fürften nur

jäfyrltcbe 140*000 fL bewilligt worbem Sie getreuen £anbe

müßten fyalt allein ©Ott ben Gerrit um feinen 23eijtanb an*

rufen, bocf) baneben alleö baöjenige, fo immer in ibrem SSer*

mögen ift, bi$ an ben äußerjten 9?agel tröjtlicf) tfynn unb

ttoruefymen $ur Vlettnna, unb ©cfyü&mtg be$ geliebten 23ater*

lanbcg, unferer allein feeligmacfyenben Religion unb greibeit"*

Sann folgen bte Anträge wegen beflferer SBcfejligung ber

©rän$e, SSorforge für Wlmütion unb ^roöiant, bann wegen

ber 53eifieuer auf 5 3al)re, wobei „beg armen 23auernmanneS,

ber ofynebaS befcfywert unb belegt genug ijt, möglicfyft gefront

werbe'', ferner SBeftelluug be$ ÄriegSratfyeö u. f. w» (1. San*

uer 1578>

Sie Antwort tautet auSntgSweife: „Ser fürfH. Surrf)*

laucfyt 9>ropojTttoneS unb fcäterlicfye SSermafynung baben bie

?anbe ^teier, Äfyärnbteu unb Ära in fammt ber fürftL ©raf*

fcf)aft ©ör$ mit ttollmäcfytiger ©ewalt allfyier anwefenbe ge*

fyorfamjten 3lu$fcf)üfie mit gebüfyrenber D?efc)eren$ empfangen,

unb narf) längjt angehört unb fcernommem ©ie banfen für

bte Sttff^eruttg Sfyrer fürjtL Surcf)laucf)t bei biefem fyofyen

efjriftliefen $öerf, barumben man ntfammen gefommeu, ibr

ganzes Vermögen auftufe^en, unb fief) allenthalben bermaßen

$u erweifen, barob bie getreuen £anbe $u iljrem begnügen

erfättiget unb aufrieben fe*m follem 2lucf) fte r)offen $u ©Ott,

ba^ biefeö 2Öerf $u Grrfyaltung ber wahren cfyrijHicfyen 9?elt*

gion be$ geliebten $aterlanbeS, #8eib unb Äinb unb ber gan*

jeu @f)riftenf)eit $u ©ueten foll gebeten» £>atu gehört nun

k>or Willem, baß @uere fftrßC» Surcfylaucfyt mit benfelben

gefyorfambjten ?anbleuten unb Untertanen cfyrijUicfye ? i e

b
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unb Qbebulb tragen unb erweifen wollen. Uttb n>te

ihnen gleichwohl gar nit zweifelt, S^re fürjtf. I^iircf?raitc()t

werben berfel6c« getreue« ?a«bfchaften, alö bie ftdj anger

ber jperr« 33ifchöfe ««b spräfate« ««b ihrer 21«*

gehörigen ewjjotttfl s« ber chrijtliche« 2lug$fcur*

gifcfjeu $ o«feffio« befe««t, ffcf> ihrer ernennten chrift*

liehe« Wahrheit n«b Religio«, — bie chrijHicfje« ^rebiger,

welche ber 2l«ggb«rgifche« Religio« $«getba«, nit abfchajfe«,

ba«n ih«e«, be«e« gehorfamjte« Tanten bie fcharpfe« ««b en«>

liefen 23efelcf), fo be^wege« ««terfcfyieblich tytt w«b wieber

a«ggega«ge«, ober etwa «och ausgeben möchten ga«$ fchwär*

lieh unb fümmerlich fürfalle«* U«b ba awd) ber allmächtige

©Ott nit aUein bei biefe« ^athfchläge«, fo«ber« auch bei wirf*

lieber £eiffttug ««b £oll$ieh««g be6 ga«$e« SfBerfeg mit feinen

6eege« fräftig fe*)«, nnb fco« benen gehorfamjte« ?anben bie

fchwere 23ürbe wittig ««b mit ?ieb bargehe« foß werbe«, fo

erforbert bie ««fcernteiblich große 9iothb«rft,

ba$ biefe 6 £)rtö ein gewiß er ««b gleicher 35er*

jtanb gefucht ««b erhalte« werbe, ba$ fidj nid) t nur

bie anwefenbe« 2lu£fchüjfe, fo«bcr« and) bie getreuen Zanb*

fcfyaften felhjt gewißlich baranf $u fcerlaffeu ««b $« getröfte«

hahe«; ba$ fte nnb mä««iglicf) in ZanbUn, wie o6jteht, biefeS

Drtö affefnrtrt werbe".

„$Bie ban« and) bie gehorfamjle« 2l«6fchüfie a«jego firf)

fvennblid) nnb «achbarlich mit einanber *>ergleid)e« wolle«,

bamit bei ihnen gnete nnb gleichmäßige £>rbn««ge« aitfgerich*

tet nnb gehalten werben, auf ba% feine fremhbe ©efte«, fo

biefer ihrer erfen«te« $o«feffio« nnb cbriftliche« Religio« $u*

wiber, in benen Zanben fiel) eütfchleiche«, fo«ber« mit chrijtlt*

eher (£i«igfeit nnb $ertraulicf)feit 2llle$ gebanbelt nnb bie

U«orb«u«ge« baxnntev bei ih«e« ah* nnb eütgejMt werbe«"*

,,£)an« furo aubere: fyaben bie gehorfamjte« 2l«gfcl)«fie

mit eifrige« ©emüet $u §er$ett geführt, nnb wa$ Vlotb, %an\i
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mer unb @lenb nunmehr tiefe ^attte wegen be$ überlegenen

@rbfeinbeg ber ßhrifrenbeit, be$ dürfen, Werfen, ba e6 leiber

gleicfyfam an bem, baß man entwebcr in fein unchrijHid) $te*

hifd), 9}?ad)ometamfd)e (Servitut trnteß geraden, ober bte

(Sachen $ur ©egenwefyr anberö, als bisher befdjehen, an bte

&anb nehmen; wenn fte baneben geborfambjt bebenfen, n>ie

fuß nnb lieblid) e$ ifr, im lieben SSaterlanb §u fe*)u, bem un*

ermejfeneu gütigen nnb barmherzigen ©Ott in wahrer (£r*

Fenntnuß fein e^ feeligmaefyenben 50öort^ $u bte*

nen nnb anjurueflfen mit feinem lieben $8eib nnb $inber in

©otteSfurdjt nnb Erlernung rfjrtflltdbcr £ugcnbeu $u *Pflan*

$ung beS rfjrifHidjen 9?af)menö ju (eben, wi gucter SHnb nnb

©ici>er^eit baö Peinige 31t heften nnb nt genießen, gleichet

nnb gottgefälliges Steäjt 31t geben nnb $u nehmen» 3m tt>i*

brigem galle aber, wie e$ fogar eine fd)rötffid)e nnb jämmer*

liehe ©ejtalt ijr, mit klugen an$ufeben, baß ba$ liebe $ater*

lanb t)on einen fou'cfjen erfchröcHid)en Zyvann überfallen, ein*

genommen, jerriflTen, bte cfyrijtliefye Religion, @otte$ Qrbre Der*

tilgt, $öetb nnb $inb in ©d)anb, ©chmart) nnb (Sport gefegt,

bie liebe crjrifrlicfje 3ugenb ^nm 9D?acr)ometi$mw$ gelungen,

anö Gxfjrifren dürfen nnb Reiben gemacht werben, unter weit*

cfyen geinb nnb feineu ©ubernament alle £ugenben erlofcfyen,

d)ri(tfid)e *Polt$ei «nb alleö D^ecfyt aufgebebt, bie armen gefau*

genen Triften mehr afö eine tiiehifdje (Serfcutub, Sammer,

(Spott unb @lenb erbulben. ©0 muffen ja bie oftbemelbeten

ger)orfambften 5lugfd)üjfe, wann fte $ltte$ fofcbeä treuherzig

erwägen, anberö nit fagen, bann ba^ eg gar ein fteinerneö

$ev% fepn müßt, ber nit mit all fein Vermögen, Gräften, ©e*

banfen nnb (Sinn babüt trachten nnb (Td) bearbeiten wollte,

biefem nacfyent fcor klugen ftehenben Unglücf aller Oft öglid) fett

nad) aufö befte unb ftärfefre $u wehren unb $u jteueru"*

9tfad) fold)en jper$enSergießungen aber fommt ber hin*

fenbe S3otr)e, — 3Son einem @inger;en in bie Anträge, wie
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e$ boch bie Don tariert felbjt gefchilberte bringenbe 9?otfj er*

forderte, tfl feine 9?ebe, ffe (teilen Dielmebr ^orberungem

Die ©teuer Don Kärnten unb ®ör$ fep nicht immer

gan$ auf bte ©rän$e Derwenbet worben, ba$ foll fünftig ge*

fcbeben. Samt fragen (Te, wie Diel benn ber Ör^efjog a«ö

Eigenem $u t^tüt gefonnen fe|>, — unb wie bie 140.000 fL

ber D?eirf)^bi[fe Derwenbet würben.

Sie n>efth'd)en dürften be$ D?eirf)eö follten Don ben ein*

gezogenen reichen (Stiftern unb ©pitälcrn auch etwaö bei*

(teuern, en blich foll man bei ben welfchen Potentaten, ®eijt*

unb ^Seitlichen and) um £ilfe anfangen u. f. w. „$Gann nun

3f)re fürftf. Surchlaucht auf bie$ atfe$ eine fchließliche WnU
wort geben, bann motten fte unöeqüglirf) $u ben jpauptpunften

tiefer beDorjtehenben £raftaten greifen''.

Siefe gan$e Antwort (Dom 4* Sänner) ijt ein feltfameS

©emifcf) Don Unwahrheit, Anmaßung unb jpeucheleu Unwahr

war e$, ba$ ftcf> bie ?anbfcfyaften alle, außer ben 23ifcböfen

unb ^Prälaten, einhellig (einzöllig) $ur 2lug$burgifchen $on*

feffton befanntem Sie anwefenbeu 2lu$fchüfi*e Diclleicht, —
aber in ben £anbfcf)aften war eS (überlief) nicht ber $alL

Ueberbieß hatten bie SfuSfchüfie Don ®ör$, wie fpäter ber

@r^erjog felbjt ihnen bebentete , nicht einmal irgenb einen

Auftrag, in 9¥eltgion$fachen etwaü $u Derhanbelm Sann ba$

©ejammer in betreff ber £ürfennotb I Saß e$ ben 2lu$fcf)üjTen

nicht fo weich nm$ £er$ war, haben fie halb barauf gezeigt,

inbem (Te nichts jur jpebung berfelben bewilligen wollten, wenn

ihnen ihr ©efteninterefie nicht affefurirt würbe; unb wenn

fie Don „fteinernen .Sperren" fprechen, fielen fie offenbar auf

bie geftigfeit be$ @r$hersogS, mit ber er biöfyev intern fort*

währenben Sriugen wiber(tanben h^tte.

Sie 9?eplif beg @r$her$og£ h^ ba$ Saturn Dom 6. San*

ner. <£$ wirb unter 5lnbern erklärt: „2Öeil 3h?e fürftl. Surch*

taucht bisher in benen burch bie 2lu$fcf)üjfe angebogenen die*

7
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ligionäfacfyen 9ciemanben befefywert, barumben fo bleibt e$ ba*

bei, baß bie getreuen £anbfd)aften bei ifyrer erfennten unb

befennten Dfefigion unturbierfid) unb unangefochten belaffen

werben; begehren aber, ba$ jTe and) fyerwieberumb 3fyre £)urd)*

lancfyt unb ifjren djrijHicfyen ©ewigen nit befbimbern unb an*

fechten, fonbern 3t)ro fammt benen jperrn S3ifd)öfen unb *))rä*

Taten unb atten anbern ifyren ^eltgtonö * Serwanbten, tt>a$

(staubet unb 2ßefen$ bte immer fepen, in ifyren ©täbten,

Warften unb atten anbern eigentbümlidjen ©ütern bie 9?e*

ligionäbiäpojTtton, wie tfon SUterö jperfommeu gän^lid) lajfen,

unb nidjtS burcf)auö fürnefymen ober attentiren, t>a$ benfefben

per directum vel obliquum guwiber ober präjubicirlicf) fet)n

mödjte; t>a eö ber natürlichen 23ittigfeit gemäß ift, t>a$ man

Sfyrer &urcf)[auci)t unb 3fyren DWigion^$erwanbten fo inel

julaffe, aU man fcon Sfyrer £urd)laud)t $tt baben begebrt,

baä ijt, nad)bem bie ?anbe (Stäube) in ©ewiflfenöfachen für

ffd) felbft unb bie Sbrtgen umbefümmert fe*m motten, ba$ jTe

Sfyrer Durd)Iaud)t unb 2(ngef)örige gleicfyfattä aud) ju Dfuebe

unb ^rieben laflfen, weil ein jeber feinet Beginnens unb güfyr*

neuntens bei bem attmäd)tigeu ©Ott felbfl 9?ed)enfd)aft unb

Antwort geben wirb muffen* Sfyre £)urd)Iaud)t erffären aber*

mala, ba$ (Te weiter, bei SSerlierung Sfyrer ©eeligfeit nid)t

ju gefyen wifien» £>ie Sluöfdjüffc fönnen nit in 5lbreb jMen,

baß Sfyre £)urcbfaud)t bießfattS mefyr alä ainicber (irgenb ein)

gürjt im Neid) feinen Untertanen einer unb ber anbern 9?e*

Iigton jugetfjan, nadjfefyen, unb eben bamit fcfywere SSerant*

wortung bei ©ott unb ber SßMt auf fid) nehmen, fte bürfen

alfo mit fofd) gnabigften 9iad)fefyen unb £oferiren banfbarfidj

jufrieben fepn, bi$ etwa bte ©acfyen burd) ©cfyicfung ©otte$

auf einmütigere unb (etbentficfyere Glittet unb 2Beg fommen

u. f. w/'

3n betreff ber übrigen 5fnforberungen ber 2(u$frf)üflfe

gibt ber @r$tjer$og Dted)enfd)aft über bte SSerwenbung ber Don



— 99 —
ifjnen angebogenen 3ttftöflfc/ namentlich feiert bie ©örjer CSteuettt

auf bie friaufifcfye ©rän$e, wefcfye and) $u ffcfjern war, tter*

wenbet worben, Q33aö feine S3eijteuer betreffe, fo werben )Te

nicfyt Verfangen, ba$ er feinet ofynefyin „germgf(f)ä^tg orbi*

nart (£infommeng fyinfür geratbe (entbehre)'', er werbe aber

baö 9D?ögficf)jte fynn, nnb öerbinbe jTcf) über fein fcorigeg £e*

^ntat norf) jäbrlid) 20,000 fl. $u geben« — Um frembe 2ßeU

fyilfe habe er jTcf) ine! 5D2ür)e gegeben, aucf) hei ben welfcfyen

Potentaten; aber nur ber «Papjc fyahe $ur 33efejtigung ber

weiften ©rängen 20,000 fronen hemUiQet £)ie 2fu$fcf)üffe

mögen bocfy $u weiterer 33eratl)fcf)Iagung bei* fo bringenben

©acfyen greifen,

hierauf folgt ein weitläufige^ ^ftenjtücf ttom 19. 3än*

ner, atö @rgebni$ ber 23eratfyung über bie ®rän$ttertf)eibigung

unb bie übrigen «Proportionen, £)ie 2(u$fcf)üffe gefyen $war

ernjtlirf) in bie <§ad)e ein unb geigen ben bejten %8illen, aber

bann fommt ber 33eifa|s: ,,?e£tricf) aber fo ftefyt biefe ganje

@acfje an betn, wa$ nun (Jure fürfH. £)urcf)fautf)t ber gefyor*

famften ?anben biefeg S)tt$ tfyun mögen, unb wie man jTcf)

ttergfeicfjen werbe fömten. Gr$ mn$ eine SerjTcfjerung

in D^eligiongfacfyen ben Ernten aU benen Dleicfyen, unb benen

9?eicf)en afg benen Ernten, fo fttf) $u unferer cf)ri|Htd)en $on*

fefjlon befennen unb benennen werben, notfywenbiglitf) er?

folgen; bie gefyorfamften ?anbe, hei bem ihnen einjt biefeg

Dtt$ sugefagt (1572), unbetrübt, unb ben freien £auf
beg allein feeligmacfjenb en 2öort$ ungejtört laf*

fen, Unb fonberlicf) weif bie, fo biefer 2(ug$burgifef)en $on*

fefjTon $ugetfyan, 6tör)er Dom ©egentbeif, ben Sefuiten unb 2(n*

bem gan$ fcbmäfylicf) für tievbamhte $e£er ouögefcfyrien, ifynen

fo bie mit £obt abgeben, an etlichen Drten im Sanb ba$ @rb*

reirf) nit ttergünt, unb auf freier @tra$e unbegraben gefaflfen

werben, barob in 90öabrt)eit t>£el efyrficfye %ent ein jtarfeS 9cacfy*

benfen l^aben, ba$ foficf>e^ 5l(teö ben öergficfyenen 9?eIigion$*

7 *



fyanbhmgen jlrafö juwiber fep ; 3fyre fürfH. Surdjfaucfjt wof*

Ten foldje fdjmablidje 2(ntajtungeu unb undjrijHicfye jpanbhmg

bei benen ©egentbetfen ab* unb einjMen unb fte $u djrijHi*

cf)cn, fanftmntbigen ©emittf) gnäbigfi: weifen xmb halten laffett"»

£a ^abert wir affo bie 2htg3burgifd)e Äonfefffon atö

baö allein feligmadjenbe 2Bort, bem man freien 2auf

lafifen, b» u beliebig gegen bie fatbofifdje Ätrcfye $u fcfyalten

nnb saften geftatten muffe, S3ei ber überfdjwenghcfyen 9?ebe*

weife in ^Betreff be$ 23egräbniflfe$ ftebt man jTd) gan$ in tut*

fere 3ett verfemt 2Öo tbre lobten unbegraben anf freier

©trage gelaufen wnrben, wirb tticfyt angegeben, wabrfcfyein*

lief) ijr tamit ber bafb baranf in einer @infage fcorfommenbe

%aU gemeint, wo $u@tein in fäxain ber fatfyoufefye spriejter

bie Verdorbenen Shttfyerauer nicfyt anf bem fatf>oIifcf>en grieb*

fyofe begraben faffen wottte, wo jTe bann „auf ten greitbof

eineS £anbmanne$ fyabm mnflfen beerbigt werben" 9htn aber

traf bie$ ©cfyicffaf, Verweigerung ber 23eftattung ober fdnmpf*

üd)e$ 23egräbni$ bamate biejenigen gewöbnu'd), welche kt pro*

teftanttfd) geworbenen (Stäbten tatb olifd) geblieben wa*

rem 33eit 2)ietrirf) berichtet bem üfteland) tb on mit gro*

ßem £riumpf)e, ba$ ber afte 88j[ä()rige ^atricier Äonrab

Rätter, früher einer ber angefefyenften Männer 9türnberg$,

weif er bi$ %nm Zobe feinem fatfyoufdjen ©fauben treu ge*

blieben, auf SBefebf be$ ©tabtratfyeS, felbjl: in ©egenwart be$

Königs gerbinanb, mit ©cfymacf) unb ©efyanbe außerhalb be$

&ivd)b)ofe$ begraben worben fei); unb in einer von t>en 59? ag*

beburger sprebigern im 3abre 1554 entworfenen $ir*

cfyenorbnung tyi$t e$ : „
s2ÖeId)e a($ pure spapifren verdürben,

benen fottte man bittig unfern Ätrcbfyof gan$ abfdjfagen, aber

weil wir fyoffcn, fofdjer &nte jTnb nid)t viel, müflfen wir'$

gefefyefyen lafien, baß (Te auf unfere SSegräbnifie, bod) an einen

fonberlicfyen £>rt, gefegt werben; fo aber 5D?önd)e, Tonnen

ober be$ geilHicfyeu ©cjutb'ä ober ®efd)meiße$ unter ung,
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betten Wolfen wir ben €>vt unfereS 23egräbniflTe£ gan$ abge;

fdjfagen fyaben" ')

liefern 9>rotofoffe ber 5fa$fcf)üfie jmb mehrere Entwürfe,

Snftruftionen unb Ueberfdjfäge betgefegt, wo unter ben 23e*

btenfteten bei bent jpeere aud) ein „eöangefifcfyer *prä*

b tf ant" aufgeführt erfcbeint, tton einem fatfyofifdjen gefb*

fapfan tft feine $ebe.

Sie @rfebigung ber obigen „duplica" ber 2fu$fd)üfi"e fcon

©ette beS ^r^eqogö t|t iwm 24* Sänner» „$Ba$ ben D?efi*

gionö^rtifef betrifft, erffärt ber @r$ber$og, — »erbe er in

alten biffigen ©acfyen gerne entgegen rommen, ba$ er aber

einiger 3errittfirf)feit wegen, fein d)rijHid)e$ ©ewifien mit ber

begehrten burcfyattä gfeidjgefyenben greitfeffung ber D?efigion

befcfywerett, unb barumb fein ewiges jpeif i)erfd)er$en folfe,

ba$ werben fyoflFentfid) bie getreuen £anbe, fo wenig af$ iv*

genb ein anberer Triften mettfrf), weber ratl)en noefy jttmuetf)en

fernten, weif ei benen ©eboten ©otteS unb ber efyrijHidjen

Zieh in affweg ^nwibev wäre, Darum foffen jTe mit ben bi&

berigetr ^rffärungen aufrieben fet)tt, unb btlftg nid)t affein auf

fcrf), fonbern auf feine fürftf. X)itrcf)(aucf)t unb bie anbereu

getreuen SKitgfieber ber 2anbfd)aften bebaut fepn, wefd)en

ifyre unb ber irrigen ©eefigfeit cbenfo wofyf, wie ben 5fnbern

angefegen ift, fte and) berowegen t>on ber Dfefigion, barinen

äffe ibre fromben cfyrtflficfyen SSoräftern fjcrfommen, barinen

fie geboren, getauft unb erlogen, nidjt wegbringen fafl"eu wof*

fett. (Seine fürftf. £mrd)faud)t würben ntcf)t$ fieber fel)en, aU

ba$ bie @acf)en affentbafbeu in cf)riftficf)er 23rüberfid)feit unb

$iebe fürfiejfen nnb werben bei ben ^atfyoftfdjen bafür for*

gen, ba% 9tiemanb eine biffige 23efdjwerbe tyabett fotf, fcerfe*

f)en ftd) aber, bie ?anbfd)aften werben fofidjeS bei ben 3fyn*

gen gfeidjfaffS mit @rnffc öerfüegen, fonberfid) aber mit @rnft

l
) iDöttinger, 9leformation I. 530.
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barob fetm, ba$ fTe 3$rc für|H- Qnvtylautyt unb atfe tiefet

ben D^eligionätterwanbte tfyn ibren ©täbten unb 90?arften unb

anbern eigentbümftdjen (Metern gleicfyfalte atfentbafben un*

betrübt imb unbefümmert laffen, unb tf>nen $u Äfagen nidjt

2fnlaß geben werben''« 3m Uebrigen werben weitläufige 2ftt*

träge unb 5fnorbmmgen mttgetbeift unb bte SBerfammfung brin*

genb fcermabnt, bte (Sachen in fcfyteunige 33eratbung $u neb*

men, wie e$ ber ?anbe fefbfteigene äußerte 3?ott)burft erforbert

£)te näefyfte Umlage an ben frmbeg fürften ttom 29» San*

ner fyaubelt fdjon au$fd)ließlid) fcon 9?eligion$ fa*

cfyen, unb fcoran ftebt bte fübne (£rf(ärung, baß fie, be*

fcor t) i er in n t et) t 1 1> r 2BüIe gefcfytebt, jit ben an?

bernjjpauptartifef nid) t greifen fön neu. ©fe fagen

bann unter Zubern: „£)te geborfamften ?anbe*2ht$ fd) üfife geben

in biefen 5Wen, barm fte fo befümmerftd) befdjwert werben,

Sfyrer fürjH* £urcf)Iaurf)t für|Hid)en 9>erfon feine ©d)ttlb, benn

eS ift ibnen bewußt, bag biefelben benen gefyorfamften £an*

ben mit rechter angeborner Wlilbe unb ©anftmütbigfeit wof)(*

gewogen jmb. Sic ^aupturfarf)e btefe$ ü)?igfc>erftanbt$ jTnb

eben bte Sefuiten unb etliche jugetbane £>oftore$, unb wie

biefelbeu anber £>rten burd) 2(nrid)tung ber SnquijTtion iuel

Ungfücf unb SSlnethab gegiftet, alfo boren fTe noef) beut $u

£ag$ nifyt auf, bie Verbitterung swifcfyen ber cf)rt(^ncf)^from^

men £)brigfeit unb berfelben gelreuen ilntertbanen an^urtd)*

ten; wie benn altt)ier unt> $ufcor $u 3ubenburg fcon bem #of*

prebtger auf ber ^anjel gebort worben, ba$ er biejenigeu,

bie tiefet ^onfeffton jugetban, öffentttd) unb mit tiefen 2Bor*

ten befcbulbigt bat, gleichwie man (Tri) au$ ber römifd)en $ir*

djen 3od) unb ©eborfam ausgesogen, alfo wollte man
gern ber weltlichen Dbrigfeit and) tbum (50?an

ftebt ber ^rebiger §at ihre fefywacfye (Beite berübrt.) ßrtlidje

laffen ftd) öffentlich fcernebmen, man wotfe bie ©adje uod)

bafyin bringen, bafl man feine furfiL Qnvfylawfyt bie 2fbfo*



— 103 -

fntion a6fcf)fage / biü man ben ?ntberifcf)en — wie man$
nennt — innreren Crrnflt gebrauche, (®ie wotfen alfo fcf)on

nufjt mehr f tt 1 1> e r i f cf> fyctßen!) 3tem ber £ürfe fep ber

?m%rtfcf)ett ©lücf, fonfr würbe man anberä mit ifynen nmge*

ben; nnb n>aö bergleicfjen mtgebüfyrlicfye Weben mefyr fe*)m

Sann f>at man unerhörte SnqnijTtionen angefleht, »te je§o in

£eoben gefcf)icf)t, nnb babin gebentet, at$ ob e$ weltliche «nb

bürgerliche <Badjen betreffe, fo eg boefy allein bamm $n tfynn,

baß bte armen 23nrger bafelbft, ficf> mit ifyrem ©ewiffen enU

fcfynlbigt, baß jTe am ©ott^letcfjnafym^tag bei bem Umgang

nit gewefen", (Die @arf)e aber Derzeit ftei) gan$ anberä«)

„Unb ba$ man je länger je mefyr benen armen griffen ber

2htg6bnrgifcf)en $onfef|7on in bem ?anbt ftarf anefefct, biefel*

ben gan$ nnb gar »erfaßt macfyt, anSfefcert nnb fcerbammt,

and) in bie £öll l)ineinflncf)t, fo boef) bemelbte cfjrijHicfye $on*

fefjTon ber biblifcfyen nnb apoftolifefyen £efyr gemäß nnb bar*

an$ wol)l fnnbirt tflt, bringen bie gefyorfamften 2ln$fcf)nß,

baß biefer 2lrtifel, baran if)iten ba$ meijle nnb l)öcf)*

fte gelegen ift, *>or 2(llen anbern f)crfürge$ogen nnb ju

reblicfyer Dftcfytigfeit gebracht werbe* — gießen alfo «m fcfyrtft*

licfye 2lffefnration, baß mänmglicf) in ?anben f)orf> nnb nieber

@tanbe$, alfo and) in <5tabt nnb Warften nnb anf bem

@a», welche jTrf) %n biefer $onfefjTon frei, gntwillig nnb un*

ge^wnngen befernten, bnvd) tva$ Wlittl e$ immer ge*

fcfyefyen fann, nnbetvixebt nnb nntterfolgt nnb gän$licf) in

D?nbe gelaffen werben, — ba$ and) bie Pfarrer biefen armen

Renten baö S3egrabniß nicfyt tterweigern* Dafür follen jene

tyaftoxen nnb $)rebiger, bie ber 2lng3bnrgifcf)en JtonfefjTon

$nwiber banbeln, ober mit anbern ©eftett nnb 3rrt^ümern

beflecft ftnb, gan$ nnb gar evnftiid) an$ ü)tev Glitte abge*

fcfyafft werben» Snfonberfyeit follen bie Sefniten feine geijHi*

cfjen ©üter im $anbe erhalten, nnb wenn bau gefcfyiefyt, fo

werben and) bieZanblente bie fcon tfyren SSor altern gc*
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ftiften Ätr rf) engüter wteber jurücf nefymen, unb

$ur dbve ©otteö ihrer @elegenf)ett narf) anwenben, u. f* w."

£iefe£ Wtmjlüd ift fcom 29- 3äuner 1578 unb *>ou 45

2(n$fd)üffen unterfertigt, bantnter S?an$ griebrid) itnb gerbt?

rtanb jpofmamu

Skigefegt würbe eine 23ittfd)rift, unterfertigt tton jwei

armen Mitbürgern ju ©tein, an bie „2öof)fgebornen, (£b(gc?

ftrengen unb ebrenfeften, gnäbigen unb gebietenben jperren"

(&u$fd)üffe), ba$ nad) (Stein fein ^rebiger $u fommen (Trf)

getraue, unb baß ein öerftorbeneö lutfycrifdjeg Grfyepaar nicfyt

auf bem fatfyolifcfyen griebbofe begraben werben burfte.

£)ie näcfyften £age barauf, (pa$ Qatnm ift nid)t augc*

geben) Heß ber Qrrgfjerjog feine „enblidje, unb einmal für

alle 3?it gnäbigfte (£rf(ärung" an bie $ln$id)ütfe gelangen:

„<£$ fommt ©einer fürftL £)urd)(aud)t frembt für, al$ wölk

ten bie 2anbe für tt)re ^Bewilligung beSjenigen, fo alles $u

ifyrer felbjt, $3eib unb $inb ©id)erf)ett unttermeibentlid) tton?

netten ift, fynwiebexnm (fcom £anbe$fürften) ©acfyen eqwin?

gen, bie ifynen fonjt nicfyt wofyl bewilligt werben fönnten, (§v

wifie jTcf) nid}t $u erinnern, baß irgenb einSanbmann
i)om meinen b t ^ an ben wenig jt e n in ben a n g e?

jogenen 9?eltgion$fa djen irgenb betrübt worben
wäre» 2fucf) fallen bie ©adjen ber fürftl* 2>urd)Iaurf)t befto

ungelegener für, ba$ bie 5(u^fcf>ufife in tfyren klagen nur an?

bere $mt, unb nit 3bre fürftL £)urd)Iaud)t befcfyulbigen, ba

biefelben mit Sööafyrfyeit fagen formten, baß fee an ben Drten,

wo «Sie 3l)re 9?eligiong?Di£pofttiou bebingt fyahen, ba$ ift,

in ifyren <&tabten, dürften unb anbern eigentfyümh'djen Jperr?

fdjaften atfeS f ei 6 ft öerorbnet unb fürgenommen fyahen. (£$

fommen ©e« fürftL £)ttrd)laud}t aud) *>on ben ^)räbifanten

atferfyanbt ??eben für, üt bie ein djrifHicfyer £ef)rer nid)t feid)t

auffallen fotf. £)ie 2lu6fd)üffe mögen glauben, ba$ bie $u

2eoben fcorlängft angefMte Qrrfunbtgung, nicfyt ber Meinung,
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wie (Te berichtet, gcfd)eben, fonbcrit, nart)bem ft'rf) bafeföfit etlU

d)e allerlei $onfp trattonen nnb $er binbnuffen an*

gemaßt, tue jtvaU wiber Sfyre fitrjtL Qttrdjlamfct 2htctorität

gerichtet, nnb bafyer feüteSwegö }tt gcbnlben war, fo waren

fofcfje @rFnnbignngen notbnxnbig, — nnb eö fott baritber nad)

©ebiifyr nnb SBitfigfeit gefyanbeft werben. $tn bie Don (Stein

fyabett fürjH. 2)nrcf)faitd)t ben f&cfebt au$$e$m faffett, in ber

Religion nid)t3 $u fceränbern, fottbern baritber Sbre fürftf.

£5ttrd) fandet SiSpojTtion 511 erwarten, nnb ba6ei 6(ei6t eö wie

bitfig in biefer nnb ben anbern 3brer fitrjH. Dttrcbfait d)t

©täbten, Warften nnb anbern (Mrern, wetf eS and) jeber

£anbmann (©nröfjerr) mit ben feinigen and) affo baben, nnb

ftd) baritber fein 9D?aß ober Drbmmg t)orfd)reiben raffen will,

jnmal weit 3br fürflf. Qmdfiqmdfi and) tfim wenigen fo inet

anf ben 3t)rigen, alö jeber ?anbmann anf bem ©einigen atfer

natürfidjer SSermmft nnb SöiUigftit naef), befugt \% nnb fott*

cf)e$ fcon 9?temanb Diecfytftnnigen wiberfprodjen werben fann.

£)aß aber 3f)rer fürfH. Durcfyfattcfyt anf ihren eigentümlichen

<5tabten, Warften nnb Jperrfrfjaften bie <}tcü'gion^t>i$pofttiott

benommen, nnb einem jeben frei fepn folfe, barwiber, wa$

ifym beliebt tmb fujtet per directum vel obliquum füqnnefy*

men nnb jn neben, ba% wirb hoffentlief) SWemanb Verlangen''

„Die Ferren 2ht$fef)üffe fotfen and) fo Diel wiffen, baß

betten 3efniten bt'gfyer noch fein geifrlicfyeö ©net, anßer be£

aften ^pfarrfyofg px ©rag — 3fyr für|lL XHtrcfjf* ?el)eufcfcaft —
barnmben and) bem Pfarrer in anberweg Abtrag gefdjeben —
in biefen £anben gegeben worben, nnb bie SSeranbcrung, fo

3()re fnrjH. £)nrcf)fancf)t mit 6tttbeni^ gebenfeit fnr$nue{)tnen,

fo ijt bamit ein ©emütariitm Dermaint, nm baritt eine Wn^bt

©d)üler $u eqtefyen; barnmb fo ftnb bie Ferren ?ln£fcf)ttffe

ber @acf)en nit red)t berichtet 2Ba6 aber fonjt in^emain bie

Qeftifteten (Meter anbetrifft, wiffen bie 2lnSfd)üffe felbjt wofyf,

waö einmal $u ©otteS (Sfyre gejttftet i% ba$ betreibe nimmer
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$rtrncfgenommen werben fann. Wlan fottc a(fo fanftmütbig nnb

cfyrifHirf) mit eittanber leben unb in ben jtrittigen DWigiong*

fachen ©otteg atfmäri)tige @infccfntng m ©ebnlb nnb Ziehe

erwarten; bauchen aber bem gnrbringen be$ Grrbfeinb atfen

möglichen -ißßiberjlanb tljnn, nnb Don aKen benjenigen abfte*

fyen, fo fein tpranrtifcfyeS gnrbrecfyen beförbew möchte".

X)ie Antwort ber 2ht$fcf)it(Te Dom 4* Jebrnar geicjt/ ba$

(Te jTct) weber bnrcf) ffare $öorte überzeugen, nocf) im 2(nge*

(Tcfyte ber allgemeinen !Rotr) aitdh mir befcfywicfytigen fajfen

wollten. Die Antwort gilt übrigen^ fowobl ber obigen fcfmft*

liefen, al$ anef) einer mnn blicken Grrflärnng, bie ber @r$*

fyeqog ifynen gegeben babe, 6ie fagen: ^bie ^anbfcfyaft fyat

ein folcfyeö Vertrauen anf nnfere ^erfonen gefleht, 2llle$ ba$

31t betrachten, wa$ ber ?anbe 9ftot()bnrft nnb SerfTcfyertmg er*

forbert. Die SSerorbneten in (Steter fyaben biefen attäbrnefent*

licfyen ©ewaft nnb SBefelcf), wann jnwiber ber ^)acijtfation

in Religion 6 fachen im wenigften SBefcfjwcrungen erfolgen fol*

len, <Bie alle Bewilligung ein* nnb abketten. Deren an$

jtärntfyen 5ht$frfjufie Jäheit biefen (antern 23efelrf), wofern

ibre SBefcfywernngen nit bermaßen erlebigt, bavan eine efyrfame

£anbfel)aft bittig $nfrieben fe*m flutte, fo fotten (Te in fein

Bewilligung einlaffen".

„211S baben bie an$ $rain nicfyt minber bejfen fyobe Ur*

faef), — weil ein sprebtger ju $rainbnrg abgefefjaft worben.

Die Don ber fürjH. ©raffcfyaft ©ör$, ob (Te gleicfywofyl nit

atte nnferer cfyrifrficfycn (Intfyerifcfyen) DTeTtgton $ngetl)an fe*)n,

fo forbert eö bod) beren, fo biefer Religion fcerwanbt, fyöefyfte

9cott)bnrft, ba$ (Te nit abgefonbert, fonbern ebenfowobl al$

bie anbern £anbe biefeö £)rt$ tmbetrnebt nnb $n D?itt)c gelaf*

fen werben wollend Dann fncfyen fr'e bie fernerfangen be$ dv^

f)er$og$ $u wiberlegen, nnb verlangen nnbefcfyrörFte 9Migton$*

freibeit. Da$n fommen einige Beilagen, wo bieSlbgeorbneten ber

<&tabte nnb WlavHe ©leicfyeö mit ben 2anblenten verlangen*
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Der hierauf erfofgten Grrffärung beö (£t$eviOQ$, wdd)c

ttneber ofyne Saturn \% aber fcom 5, ftebruar fepn muß, fTefyt

man einige SBetymutt) an, bie leicfyt crffärlicf) ift, ba bie fo

ffar auSgefprocfyene rebttcfye ©efinnung be£ £anbegfür)lcn fei*

nen „gebietenben" Untertbanen gegenüber ofyne atfen Erfolg

blieb. —
„23efangenb bie 9Migion$*Digpofction — bei$t e$ —

wotfen Sfyre fürfH. Durcfyfaucfyt nodjmaU für alte ^eit fo

tue! fcermefbet fyaben, baß fie biefefbe in ifyren eigen tfyümft*

cfyen (Stäbten, Warften unb ^errfcfyaften gänjftcf) fcorbebaften,

wnb in benfelben feine anbere ftefigion ereqiren raffen, bod)

baneben meber bie i>on ber Sßurgerfcfyaft nod) jemanbä anbern

in feinem ©ewigen befeueren, fonbern benfelben an$ fon*

bern ©naben nadjfcfyen rcotfen, ba$ fie beSbafben feiner

Verfolgung ober SBebrängniß nit befahren fol*

len bürfem Dagegen foften and) fie @ ein er fürfH. Durd)*

lauert unb ben $at()o(ifd)en nicfytS aumuttyen, fo ifyrer biöber

erfennten fatfyolifdjen Religion abbrüchig ober präjubicirlicf)

fetw möchte» S3et biefeu tautevn, flaven unb fetten Verftanb

be$ fo oft gemachten @rbieteng, VortröftenS, Vertragend unb

9tad)fel)en$ (äffen e$ 3()r fürfH. Durcbfaucfyt allezeit fcerblei*

ben unb haften für unnötig, bie «nterfcf)tet»fui)en tton $ln$*

fdjüffen i>orgebrad)ten ^>artif«faritäten $u fceranttoorten, fon*

bern wotfen hiermit ber ©acfye ein @nbfd)aft machen. Die

2Iu$fcf)üjfe mögen Sfyrer fürftf» Durefylaucfyt aU ifyrem tton

©Ott fürgefe^ten jpaupt nicfyt ein mefyrereg als ifynen

felbft ^umut^en, fonbern jTcfy an fokfyer Sbrer fürfH. Durd)*

faurf)t mitben Erbieten, Vertragen unb 9?ad)fel)en, fo auf bie

göttliche unb natürlidje ©feicfyfyeit gegrünbet tfi erfättigen

laffen, unb barauf in ©otteS Warnen ju 2fbbanbhmg unb

©djlüflung ber ©räni^ot^burften ofyne fernere^ Veqiefyen

fdjreiten, unb jTrf) fo ermeifen, bamit 3fyre fürfH. Durd)*

laudjt nod) länger ifyr gütiger 2anbe$fürft bleiben unb bie
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ranbeSfürfHidje 2lutborität allenthalben e r f) a r^

ten werbe".

(£$ l)at faum je ein ^anbcöfürft fmtnbficfyer, wir möct>

ten fa|l fagen bemütbiger feinen Untergebenen $u £er$en ge*

fprodjen, wobei jener überbieß baö ffare 9?ed)t anf feiner

<&eitc hatte. Sßei folgern Uebermaß be$ felbjlfüdjtigen £rei*

benS im 2fngejTd)te ber gemeiufamen !tfotf), bringt ft'ef) kwrauS

bie Uel er$eugung anf: ba$ nnter fofdjen Umftänben, nnb

in folcf)er 903eife abgerungene fann feinen Beraub fyaben.

Die 2(u3fd)üffe weichen nici)t nur nidjt, fonbern wceber*

f)ofcn unterm 6. gebruar ifyre frühem gorberungen nnb ae*

hen nur nod) weiter, ©ie Verlangen: „baß in ber fcon S^rer

fürftf* X)urrf)Iaurf)t fcorbefyaltenen Distyofttion jene (Stäbte unb

90?ärfte ni<fyt gemeint werben fotfen, bei welchen fcor ber

3eit efye (£uer fürjH. Durdjlaudjt tfl berfelben Regierung ge*

txettenf unb nod) bei $£ai\ex gerbinanb f)od)löblid)fter ©ebäccV

miß Reiten djrijHidje ©eelforger, ^rebiger unb ©djuefen un*

fcrerer $onfefj7ou $ugetf)an gewefen, unb anje£o attentfyalben

nocf) \eyn unb fünftig gehalten möchten werben; alfo aud)

wo bie £anbfd)aftcn ihre $erfamhmg halten unb ihre 23erorb*

neten ^mtSbafber fepn, bie $)rebiger bei ffd) baben mögen,

unb bag Excrcitium religionis freigelaffen werbe. — —
Unb weil im$ bie fcfyrifffidje jüngjl atfbier gegebene Grrflärmig

ber ^eligiomSpaciftcation etwaü tterbunfelt unlauter unb ge*

gen bie Sorrige gar ungleid) ttorfommt u. f. w. unb

ba @wer JürjH. Durd)laud)t nod) bei ben Dorrigen unfair*

tern Umffanbcn unb @rflärung üerfyarren, and) jirf) gegen

imä nodjmalen barüber n>ie anjefco nit lauter foldjcö 21(le3, wie

ob|M)t, fejliglid) $u halten, gnäbigfl würben eröffnen, fo wer*

ben wir, bie an$ ©teier unferS £()eifg, $raft Dorfyergebenben

?anbtäge s3efd)luß, bie Bewilligung e in ftcl ten muffen.

„Die au$ $ärntben aud) in Äraft ifyreä empfangenen 23e*

feld)$ in eine IdewilJliQuna, anje£o (cd) nidjt einfäffen werben
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fönnem Herten anö Ärain gleichermaßen foftc^eö $u tbun be*

fcfymerlicb mitt fallen" —
daneben aber Dor ©Ott unb ber ganzen QS^rfflfit^ett mit

einem bemütl)igen $n$fciU Dor @mer fürfU, Surcblaucbt $u

erfennen motten geben, ba$ mir nnferen £anbe$fürften ben

gebübrlicfyen ©eborfam nnb fcljulbigen D?efpe!r in attmeg

leiten".

Sann fommt nod) eine Mittrage Dor, in welcher bie 5lu$*

fef)üjfe Don ber ©ränaDertbeibtgung nnb Don ber Pflege ber jas-

titia meitläujtg fyan&elu. Qiefe (Scfyrift tyat ba$ Saturn Don

8« gebruar nnb mit tbr sugleicfy mürben $mei 23ericf)te mit

(Säuberungen ber großen £anbeSgefal)r bem @r$t)er$oge Dor*

gelegt 3n bem einen bitten bie jperren Sttlfitö ©raf Don

(Salmb, @brenfrieb ©raf Don SDrtenburg nnb £abi$lauS

^3 o p ei greiberr, weil fcfyon bie ©egenb Don SSorau Don ben

dürfen bebrobt fet), flebentlicf) «m jpilfe — „ba$ mir ntdsjt

fammt nnfern armen Untertbanen biefem tt)rannifcf)en dvbfeinb

al$ (Srf)laef)t*(Scbaf nnter feinen bluetigen (Säbel frei gefaf*

fen werben — bitten um unfern allgemeinen rf)riftlicf)en ©lan^

benö mitten, — ibr sperren mottet mit nn$ Wlitteiben fja*

ben", Sie zweite Beilage enthält eine ebenfo bringenbe 33itte

um jptlfe Don <&eite einiger „%b clöperfonen" $mifcf)en ber

Wlnv unb 9?aab, melcfje Don ben dürfen febr nabe bebrobt

fe*)en.

3mifcl)en biefen ^Iftenftüclen unb ben näcbfrfolgenben feblt

in ber oben angefübrten banbfcbriftficf)cn (Sammlung offenbar

ber 3ufammenbaug* dö ifl nun Don ber Religion meiter feine

Webe mebr; bie 2lu$fcbüflfe geben in bie Dom @raber$cg bean*

tragten SBerbanblungen $ur Rettung be$ £anbe$ ein, unb tref*

fen Derfcfyiebene Sßorfebrungen obne bemerkbaren 5[Öiberflanb*

(iben babinein fällt bie micfytigfce £batfacf)e be$ 2anbtage3,

melcfye, meil jTe münblicf) Derbanbelt mürbe, in bie 2lftenjKtcfe

beöfclben nic^t aufgenommen morben ijl.
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2Bir fönnen tiefe benfwürbige ^^atfarfje unfern ?efern

nicfyt befier vorführen, al$ wenn wir tue (£r$ät)lung batton

au6 bem ttortrejfliefen 9BerFe jptsrteris „@efd)id)te Genfer

gerbinanbä IL" wörtlid) bier folgen laffen, welche einem

abfcfyriftlidjen 23erid)te im f\ f, £ait$* nnb <&taat$ arefyifc tton

Dr. SOBoIfgang ©d)ran$, ber bei ben $erl)anblungeu gegenwär*

tt^ war, entnommen tji.

„3n eben biefen £agen war (eö ift fcermutfyet worben,

nirf)t olme (£im)erftänbnig mit ben 2iu$fd)üj]en) ber Dbrift

2Bid)arb fcon 2luer$berg tton ber ©rän$e fyergeeilt, nm burd)

münblidjen 25erid)t ben @inbrutf, ben bie ö er fcfyiebenen (obigen)

(Schriften machen mußten 51t üerftärfen, nnb bie ^totfywenbig*

Uit fcfyleuniger £ilfe nod) bringenber ttor fingen 31t [teilen,

„$arl$ 9?ätbe Qumaf, ba nnter benfelben mehrere unfatfyo*

lifcfye fTct> befanben, bie efyer auf ber ?anbleute, al$ auf be$

gürjten <&eite jTd) neigten) erliefen fiel) unfcfylüfftg; er felbft,

al$ bann nod) bie Prälaten, bie in 5l()nung be$ 23ei>orjte*

benben, um ©cfjufc bei ifyren ©eredjtigfeiten baten, $weifel*

baft, sagfyaft; bieg in einer folgen SQöetfe, baß fogar fcfywar^e

©ebanfen i>on möglicher Qrrmorbung aller Äatbolifen ifyn

fcfyretften"*

„jpier jtanb mm 2luer$berg'$ @d)ilberung fcon ber be*

benftidjen ?age ber @rän$e, bie gurcfyt fcor ber türfifcfyen

Uebermacfyt, bort ber unfatfyolifdjen ©tänbe befyarrlicfyeä (sträu*

ben gegen alleg 9ftitwirfen $ur 2lbwenbung ber ©efabr, fo*

fern ifynen nief)t willfahrt werbe. 3tt>tfd)en foldjeö ©ebränge

in bie Glitte getrieben, blieb bem dürften unter ber 2Baf)l,

bau £anb ben dürfen, ober bie ratfyolifcfye $ird)e in bemfel*

ben ber SBewegung^partei preis |U geben, fein 2lu$weg. 3n

Hoffnung, f)ier bod) nod) einige ©djranfen fefcen $u fönnen,

entfdjieb jlrfj ber @r$l)er$og $war ungern unb nid)t obne ge*

grünbeteg Mißtrauen, obwohl jene ©djranfen würben gead)*

tet werben, für ba$ festere; benu bie Unfatbolifdjen ber hei*
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beit weWirfjen ©tänbe Ratten woty Begriffen, wie günffig if>*

neu bie 33erl)ältni(fe waren, um nirfjt attetn baö bi^ertge

ffrfjer $u gellen, fonbern beffen ©rängen wefenrticf) $u erweis

term Deswegen selten fee ftrf) mit bem Verbotenen feinet

weg$ jufrieben, fonbern Verlangten greifyeit $u unbebiugter

Verbreitung tt>rer Deutungen, unb baß bau fHedrjt be$ gür*

ften, biefeö git verfyinberu, aufgegeben werbe. «Sollten fie ge*

rabe jefct, wo alle Reichen beä 2lugenblicf$ günfrig für fte

(lanben, gefälliger ftrf) erweifen, al$ $u anberer 3eit? £)er

2luägang unb bie golge fyat e$ bargetfyau, ba$ jTe ben win*

fenben ©ieg benüfcen wollten, ©ie befyarrteu um fo ftrenger

bei tfyren gorberungen",

„Wlan trat bafyer gufammen; nicfyt ju obentlirfjer ©i£ung,

fonbern $u einer Unterfyanblung ^wifeben gegenüberfiefyenben

Parteien; nirfjt in beut gewohnten Verfammlunggort, fonbern

in ber erjl)ergogItrf)en 23urg, am 9, gebruar beS 9D?orgen$

vor bem grüfymafyl. 5(urf) bie 2lbgeorbneten ber @täbte unb

SMärfte waren zugegen, ^nS^9 Mf Prälaten fehlten. 3n ©e*

genwart ber vier geheimen iRätfye fprarf) ber (Sr^er^og $u

ben 2fuSfcf uffen : //,,3cf) hätte erwarten bürfeu, ba$ ifyr mit

meiner Grrflärung eurf) aufrieben gejMt hättet, $umal icf) miefc

nirfjt erinnern fann, Verfprorfjenem jemals %nwibev gebanbeft

$u fyaben, wie irf) and} ferner nicfyt ju t^mt gebenfe, fo man

anbrerfeitä ebenfalls (Tel) gebüfyrlirf) Verhaften wirb, äöenn icf)

mir jwar bie £)iäpojTtion in meinen <Btäbten unb S^ärften

unb auf meinen eigentümlichen ©ütern auäbrücflirf) Vorbei

r>alte, fo bürft tfyr beßwegeu nicfyt ber Meinung fe*)u, wie

man bavon fagen will, baß irf) bie ^räbifanteu unb ©rfjulen gu

©rä&, ^apbact), klagen fürt unb Subenburg ju

vertreiben gebenfe; borf) baß ifyr baö (srfjmäfyen unb £äftem

ebenfalls abjMet, mief) unb meine SMigionSVerwanbten nirf)t

fogar mit fpöttifehen ^Borten, nidjt allein burrf) bie «präbifan*

ten, fonbern and} burrf) anbere, wie man wobl weif:, angrei*
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fer, unb wenn man einen auf ber ©äffe ober fonjt fTefjt, tbm

einen (Spott anhänget, weichet nirfjt fetm foll, fonbern man

foll brüberlicf) nnb cf)rifHid) fcon einanber reben. 3cf) will, vt)ie

bisher, ben bürgern ber Religion wegen fein fyävdjen früm*

men; ba$ ftc aber spräbifanten ihren ©efallenS in bie Stätte

unb WlavUe aufnehmen, ba$ fann icf) aucf) nicfyt bulbem 3cf)

bitt* ettrf), al£ meine lieben Untertanen, nm ©otteö mitten,

ü)v wollet ba$ Wli$tvanen hei <5eite fefceu nnb glauben, baß

irf) meine 3ufagcn treulicf) galten werbe, benn icf) (Teile (Te

mcfjt anf (Schrauben. 3d) meine e£ mit euet) fcäterlict)* ©e*

benfet jefct, weswegen wir $ufammengefommen jTnb, nnb for*

get für hie armen @brijlen an ber ©rän^e ///y
.

„3nfe§t gelang eS ben Verkeilungen ber beiben %xei*

berrn $)ann$ Don $oben$l nnb ©eorg $f)eöen hiller, wie ber

@rjf)er$oa, niemals öon feinen S^fagen weichen werbe, ba$

ft'rf) bie 2anb(eute aufrieben gaben"*

„Otttt ber @rflärnng in betreff ber ^räbifanten in ben

genannten öter <Btabten war ber (^r^ber^og ben §U\$*

fcf)üfl"en um einen bebentenben <Bd)vitt entgegengefommen* ©ie

baten um einige grijT $ur Ueberlegnng» Gr$ -mochte ihnen wohl

einlenkten, ba$ mehrere^ faum §» erhalten fe*)n bürfte, allein

fcfyon l)iemit 2&efentlicf)eg gewonnen fe*), bie 3«taft leirf)t

neuen 3utt>acf)6 gewähren fönne* Ttadj einer halben &tnnbe

erfcf)ienen (Te wieber in ber fürjHicfyen Kammer, unb ber grei*

l)err $riebricf) jnofmann erklärte im tarnen 2111er: ,,„Da$

3ugefagte entfprecfye gan$ ihrer am vorigen £age eingegeben

neu ©cfjrift, ftc wollen jTrf) bamit, aU einer D?atifxfation ber*

felben, begnügen» Der (£r$l)er$og möge nur baö vielfältige

gießen ihrer „©ewifTenSangft" $u gut halten* 3«t)erläf|Tg wür*

ben (Te (Tcf)'$ angelegen fepn faffen, alles 2ä(Tern unb ©etymä*

t)en ab$uftellen. Wlit frenbigem ©emüth wollten (Te nun an

bie 23eratf)fcf)fagung gehen, unb (Tel) fo erweifen, ba$ ber gürft

aufrieben fepn werbe7' "• Der ($v$eviOQ erwieberte: „„er fet)
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ttott ifjnen richtig fcerfianben worben; ber 5(66ttte hatte e$

nirfjt beburft; ffe fotften fyinfort nur nicfjt jebem anbringen

glauben, fonbcrn $tti)or genau jTcf) erfunbigen, n>te aucf) er

fokfjeg $u tfyun pflege""
„5öie aucf) bte 5Xit^frf)üffe in ben (Jrjfjerjog bringen

mochten, baß er tfynen fcfjriftficf) <£twa$ aufteile,

bteß fonnten fte ntcfjt ermatten; fernem 3Bort fotften

(Te gfaubem Deswegen würbe eine 2Ifte über bag Verabrebete

burcf) fte fefbft Berfaft« ©tefe überbrachten (Te bem gür*

ften eine (Btnnbe fpäter. 3n welcher 2Öetfe (Te ba$ 23ewif*

Ttgte $u nehmen gefonnen waren, geigte jTcf) je£t fcfjom (Sie

Ratten namlid) bte 2öorte fyineingefügt: „„ber @r$fjer$ocj tter^

pfticf)te jTcf) $u bem ^Bewilligten für feine Arbeit unb
9?acf)fommeu /y/y

* Jpte&on mar aucf) ntcfjt tton gerne bte

9¥ebe gewefen; ba$t hatte fcrf> $arl nie für befugt gehalten.

@rfr fcerwabrte er ficf) münblicf) gegen biefen eigenmächtigen

3ufa§, jtricf) fobann benfelben fyinweg, fo ba$ bte

©cfjrift nur nnter S5efeitigung btefer SfÖorte anerfannt würbe»

(£benfo wenig unterzeichnete er biefelbe, wie fef>r aucf) bte

2ht$fcf)üffe in ihn brangen; er überlieg biefeä feinen gebeimen

Wäthen. tiefer eigenen Unterfcfyrift weigerte er jTcf) aber nicf)t

$weibentiQev ©ejTnnung wegen, fonbern weil er bafür fyielt,

fürftlicfte SBürbe erfyeifcfje für gegebene Sufagen unbebingte£

Vertrauen, aucf) ohne fcf)riftficf)e 23efräftigung ju forbem.

darauf wußten bte 2lu$fcf)üffe nicf)tö Eiligeres gu thnn, alö

bie 5ffte
/ burcf) 40 ber 2lnwefenben untertrieben unb befTe*

gelt, untterweilt in alte öfterreicf)ifcf)en 2änber f)inauö^ufenbem

X)enn obwohl man jTcf) gegenfeitig ^ugefagt fyatte, ba$ 33er*

ahvebete nicf)t weiter laut werben $u raffen, fo würbe biefeS

fcon <Beite ber £anbleute bocf) nicf)t beachtet SQBettfjm, hi$

nacf) Italien würbe ba$ Vorgegangene fcfynell rucf)bar» Qahei

glaubten ffe, ben (Sr^eqog, obwofyl 90? ttbetl) eiligten unb jit*

gfeicf) 2anbeSfyerrn, bennocf) gän^tcf) umgeben $u bürfem £te*

8
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mit nicht aufrieben, gaben jTe fofort ber erworbenen S3ewitfi*

gung eine bem ©inne be$ Er$her$og3 äuwiberlaufenbe 21u$*

legung, vornehmlich barin, baß (Te bie ihnen in ben tner

©täbten hewi\ti$te Freiheit be£ ©ottc$bienfte$ beuteten, al$

wäre biefelbe ben Einwohnern eingeräumt worben".

„9?ach beö Eqher$og3 £obe öollenbS trugen fte fein ?8e*

benfen bem $aifer vorzugeben, jener fyabe bie llebereinfunft

bennoef) für feine Erben eingegangen, @ie legten fogar

bem £)6erbaupte beS dleidjö unb be$ #aufe$ eine Urfunbe

vor, in welcher bte attSgejtrichenen 2£orte in Golfer ©iltig*

feit wieber erfchienem £)ie Erzherzogin 9D?aria wiberfprad)

in ber Jofge, unter Berufung auf bau fcorfyanbene Original,

tiefer gälfehung mit aUev Entfcfyiebenfyeit; imb wie beharrlich

nocfymafä unter gerbinanb IW* 28orte wollten feflgehalten

werben, eben fo beharrlich würbe bereu Echtheit immerwäh*

renb abgelehnt" ')

£)er hier errungene (Sieg fchien ben 2lu3fchüffen fo wich*

tig, bofl ffe barauf eine WlebaiUe fcfjlagen ließen, mit bem

jteirifcfyen «Panther unb ber Itnterfchrift: Insignia Provincialium

Ducatus Stiriae. 2(uf bem Rv. Gaudet * Patientia * Duris.

lieber einem flammenben ^eqen ift ein aufgefcfyfageneS Evan*

geltenbuch, auf betfen rechter <&eite ©chriftzüge, auf ber lin*

fen bau $ruzifi'r jn feben jlnb, über welche ein Stengel mit

3 9?ofen emporragt 2
).

Sic weitern SSerhanblungen biefeS £anbtage$ geboren

nicht hievtet, unb wir bemerfen nur, ba$ mit gemeinfamen

EinverfMnbniß bie fräftigjlen Maßregeln gur ©ränzöertheibi*

gung getroffen, unb ber £anbtag in ber erfreu Raffte 5föär$

gefchloffen würbe»

*) Kurier, ©efdi. ßatfer ^erMnanfc>§ IL I. 342.

2
) Sergmann, SKebaiEen ausg. 9K. IL 48.
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13*

$te nnnMfdje $ibeL

3m nämlirfjen Safyre 1578 brachte ber Ärainer ©eorg
^)almattn r (fonfl: irrtbümlicf) auef) Juri kobila *) genannt),

bie Ueberfe£ung ber futfyerifcfyen SBibel in'S ©fofcenifcfye $u

<5tanbe. 3war batte fcfyon früher ber abgefatfene Domfyerr

von ?aibacf) sprimuS £ruber bat neue £eftament in frai^

nerifcfyer (Sprache herausgegeben/ attetn biefeS fyatte feine fok

efye Verbreitung gefunben, afS bte ganje S3t6el Dahnatin'^

Die frainerifcfyen ?anb(tänbe Ratten ben Drutf berfelben einem

53urf)brucfer in ?aibacr) $u übertragen befefjlojfen, nacfybem

aber (&$&$$ $arl batton $unbe abtäten hatte, würbe auf

feinen 23efel)l jene Drucfcrei gefperrt Die ?anbjtänbe gingen

jebocf) beßljalb ttou bem gefaßten 23efcf)luffe nicfyt ah, unb

fcfyicften ben Ueberfe|er Dafatatin nact) ©rag, um bort bie

Drucklegung ber 33ibel $u beforgem Die £anbjMnbe von ©teier*

marf unb Kärnten fcf)ienen bamit nicfjt gan$ eintterjtanben,

unb frf)lugen fcor, eg möge bie Ueberfe^ung ttor ber Drucf*

legung *>on fpracfyfunbigen Geologen geprüft, nnb beffyalb

fcorerjt eine SSerfammlung berfelben in £aibacf) veranstaltet

*) liefen Sefnamen (©tuttenjörg) fotf er erhalten fyaben, weit er (einen

fatfjoHfcljen (Blauben um ben $retS einer ©tutte gegen ben lutye*

rif^en oertaufdjt $at. SDtc frainerifcfjen ©tänbe fyaben jebod? (nad)

93aXt>afor) in einer offenen Schrift bagegen proteftirt, unb nachwies

fen, bafj biefer «Spottname ttteft ü)rem oerüfymten 23tbetbofter 2)at*

mattn, fonbern einem SInbern, ben fte namhaft matfen, beigelegt

werben fety. (£§ muß aber biefer «Spottname, wenigftenö im fiooenf*

fd)en £fjei(e ber ©teiermarf äiemttcf) vulgär geworben fetyn, ia no<$

Ijeut $u Sage ein bort Ijäuftg fcorfommenber Söget, bie (Sotbamfet,

Juri kobila, (fonft eigentttd) vuga) genannt wirb.

8 *
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werben» Sit $ofge biefeg SorfcfyrageS fcerfammeften ffcf) am

24* Stugufl: 1581 bte £)e(egirten m ^atbacb, nm Xtalmatm'S

Ueberfefcnng ju prüfen» 2ht$ ©teiermarf war Dr. 3eremia$

Hornberger, einer lobt, fteir, £anbfrf)aft sprebiger, $ngegen;

nnb für $rain nnter intern antf) 23obori$b, ©cfynlreftor

in Stoibacf), SSerfaffer ber erften ftottenifcfyen @pratf)Ief)re*

iftacfybem jTcf) bte Serfammfang m betreff ber Ueberfefcung

£5almatin'$ geeinigt hatte, fcfytcften bte frainerifrf)en ©tänbc

Qaimatin imb 23obori$b mit einem Grmpfebhmggfcfyreiben an

ben <5f>urfürflen fcon ©acfyfen nacf) Wittenberg (10« Styril

1583)» £)ort angelangt, fcf)(ofl"en bie Sibgeorbneten mit bem

53ncf)bänbler (Samnel ©eelfifef) berart ben Vertrag, baß er

1500 C&remplare, jebeä anf 280 S5ogen 90?ebian> Rapier mit

$ierficf)er ©cfyrift imb fcfyönen gtgnren brndfen, unb ifym bie

£anbfcfyaft in $rain für einen VßaUen fcon 5000 S3ogen $wan*

$ig ©nlben $abfen foflte *) 2(m 5ftenjaf)reStage 1584 erfcfjien

biefeö benfwürbige £)wdht>erf nnter bem Zitelt „Biblia, tu

je, vfe fvetu pifmu, ftariga inu noviga Teftamenta, ClovenCki

tolmazheno, fkusi Juria Dalmatina. SBibel, ba$ ift, bie gan$e

fyeittge ©djrift, äBmbifrfj. 1584"-

£)ie gebnnbenen Qrremptare nmrben hi$ ?eip$tg in gaf*

fern anf Sofien be$ S3nrf)bänblerö, nnb *>on ba anf Soften

ber frainerifcfyen £anbfrf)aft narf) 2aibacf) geliefert Die fämmt*

fielen Soften beliefen jTcf) anf 8000 flv rooöon bie £anbfrf)aft

©teier 1000 fL hellte 2
). 2fqniL @äfar bemerft fyierju:

„^lÖiber bie dürfen nnb jnm gefhtnggban bitten bie £anb*

ftänbe fein ©elb. Wlit welchem ©etviffen fonnten jTe benn bie

*) £anö Unflnab, ber $um ^roteftantismus afcgefatfen, unb aus ben

tnnerüftemi^tfcfjen Sänbern naefy ltra<$ in SBürtenfcerg auSgeivanbert

war, üetf)ciligtc fiel; mit großem (Eifer an biefem Unternehmen.

2
) Ätun beitrage gur ftot>. 2tteraturgefc$icl)te" im 5tufmer!famen 9lr. 16

3. 1856, naefy €>cl;nurrevö „ftefc. 25ütf)erbrucf".
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allgemeinen ?anbfcl)aft$gelber $u folgen Wnfyaben tterwen*

ben?" *)

9^an fyat bebauert, ba$ burcf) bie fatbofifrf>en Äircfjen*

iufftatoren befonberö nnter @r$f)er$og gerbinanb IL fo fciefe

lutberifcfje 33ücf)er Verbrannt worben fTnb* 2Benn barunter,

— waö nidjt px zweifeln — aucf) häufig biefe 33ibelüber*

fe|mng begriffen war, fo ift ba$ wafyrlicfy nicfjt $u bebauern.

2lbgefefyen t>on bem fcerfälfcfjten Snbalte, barf man nur auf

bte jpof$ittef)e ber erjten Blätter, wo &a in fcf)mu£igem d'la*

tnvaüömnü bajtefjt, einen S3licf werfen, um $u erfennen, ba$

hin #au6i>ater, ber Don 3«cf)t unb <&itte nocf) einen begriff

bat, folcfje £)inge in feinem £aufe bulben fönnte 2
). 2lucf)

anbere nicf)t minber abäcöne S3ilber fommen ttor* @bam würbe

fcerflucfyt, weil er bie ©cfyam feinet 23ater$ entblößt anfaf);

in biefer „^eiligen ©cfyrift" aber liegt baö in fcfyamlofem

Silbe (üBL 6) $ur bequemen 23efcf)au fcor- 3m IV. Surf) SMoft'S

c. 25 wirb exfiblt, ba% spfyineeS bem iöraelitifcfyen Spanne,

ber jum 2lergewiß ber 3«ben $u einer Wlebianitin flcf) begab,

in bteUn$ud)t$fammcr feirteitigittg, unb jTe beibe mit

einem Speere burcfyftacf) ;
— l)ier (lebt man aber biefe beiden

in ber atferun$ücf)tig|ten (Stellung offen baliegen (551. 94)*

<&ettfam $aften l)ie$u bie 2Öorte £)almatin'S in ber Qebita*

tion an bie <&tänbe ber 3 ?änber, bie ber 23ibel fcorgebrucft

ift. „(So macfyt unö bie fyeil. bibltfci^e ©cfyrift nit allein ge*

lert, beffer unb frömmer, fonbern jTe madjt un$ and) burcf)

ben Qbianben an @t)rijtu$ Dor ©ort im jpimmel gerecht, ba$

ein Teufel) ©otte£ (me sanct^>aulu$ rebet) burcf) bie @cf)rift,

al$ burcf) ein fräftigeö Mittel, SBerf^eug unb £rieb beS fyeil.

©eijteS, fcollfommen fe*m fann"*

*) 5lquit. 3ul. Gafar „©eföici&te eteierm." VII. 211.
z
) 3n speien Otitmylixtii , bie in ben betben öffentlichen 23tfcUotfjefen

gu ©ra£ ftd; toorfinben, ftnb biefe 9lfc8cönitaten tterflebt.
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$öemt wir ben Inhalt berücf(Tätigen, fo ift felbft&erftänb*

lief), ba$ t>ie Ueberfefcung nacf) £utf)er'$ (Sinne gegeben ift,

unb aucf) bte f)ie unb ba betgefugten Grrflärungen fmb nicf)t

nur gan$ in feinem ©eifte, fonbem überbieten i§n nocf) fyte

unb ba* SQöo nur irgenb eine Gelegenheit ftcf) ergibt, wirb

gegen bie $ircf)e unb ibre 2htftaften burcf) ©cfymäfyung unb

SSerbrefyung lo$ge$ogen, unb wo e£ nicfjt anber$ gefyt, muffen

großartige gälfcfjungen nacheifern

£er Ueberfefcung ift eine allgemeine 23orrebe (Gmain

predguvor) über bie gan$e fytit. <5cf)rift i>orau$gefcf)icft, wo

ttor altem biefe Ijeü. ©cfjrift aB bie alleinige ©lau*

benSquelle eingefcfjärft wirb, unb mit welchen Söeweifen! —
£ören wir nur einen : „2Bir müjfen e£ für ganj gewiß §aU

ten, ba$ wenn aucf) ein @ngel fcom Jpimmel ein anbereS @i>an*

gelium prebigen würbe, als ba$, welcfjeS in bie fem
23ucf)e gefcf) rieben ift, ber fet> i>erflucf)t unb fcerbammt",

(„De kadar bi tudi en Angel od Nebes en drugi Evangeli

predigoval, kakor ta, kir je v' letih Bugvah sapiffan, ta

ima preklet inu ferdaman biti".) Unb babet wirb ©aL 1, 8*

citirtü 3n gleicher SfBeife wirb ber Zext 2- Zfym. 3, 15-

„Unb weil bn *>on Äinbfyeit an bie fftiU ©cfyriften fennft tc?

tterbrefyt; unb wo überhaupt irgenb in ber Ijetf. ©cf>rift t)on

ber cfyriftlicfjen 2efyre im allgemeinen bie Diebe ift, ba

wirb immer bie \)eiL 6cf)rift bafür unterfcfyoben,

2Som (Glauben $ei$t e$ $ $; „2Ber immer @f)riftum

im SLßorte biefeä QrttangeliumS in fyeräfyaftem Vertrauen in

ftrf) aufnimmt, ber ift fo in ifyn eingepflanzt (saffajen), ba$

©ott 3Sater nirf)t fcfjaut, wer er fe*), fonbern wer @l)riftu$

ift, aucf) nici)t, wa$ er getfyan l)at, fonbern wa$ @briftu$ ge*

tfyan fjat; bafyer tym ©Ott aucf) feine ©ünben nicfyt mefjr an*

rennet 3oam 15, 9?om» 11/' (greiliefy eine bequeme @acf)e!)

211$ ©ünbe gegen ben stauben wirb unter anbern angeführt:

„SBenn bk teute ftcf) unterftefyen, %Bexfe ju tfyun, bie ©Ott
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in feinen $efyn ©eboten nicfyt befohlen fyat, fonbern bie |Te felbft

erbaut haben, at$t Neffen, Steiften, gajren, sprocefftoneu,

5D?öncf)^ unb 9?onnenwefem D ©Ott! wie werben foU
cf> e ?ente am jungten £age bejtefyen!" f8ti ?efung

folcfyer ©teilen tvant man fanm feinen 2lugen„ man lief* (Te

nod) einmal, aber bie ©teile lautet tt>trfftd> fo*
—

Saß ber spapft fcfyfimm weg fommt, fcerfrefyt (Tel) and)

»on felbjh „@()rijtu$ allein ijt ba£ £aupt ber $ircf)e* Safyer/

wer immer flrf) fo ergebt unb fagt, er fep an (grifft ©teile

ba$ $a\vpt feiner cfyrijHiefyen ^ircfye, ber ift wafyrbaftig ber

S^enfrf) ber©ünbe unb baSÄinb be$ $erberben$- XL £1^2, 3-

Safyer mn$ jTcf) jeber wahre @()ri]t Don einem folcfyen falfcfyen

iQanyte (od take falfh glave) narf) @otte£ Slnweifung treu*

neu, nnb l)inau6gebn anü föabel, wenn er an bejfen ©ünben

nid)t Zbeil nehmen, unb bafür bie ©trafen leiben will.

(Scf- 52)".

Sie biö auf ben fyentia.en £ag bei ben «proteftanten fejt-

jtefyenbe $erleumbimg ber fatbolifcfyen ftivdje wegen %nbe*

tun g ber jpeifigen fommt and) \)iex öor* „2öer immer auger

ben einen ©Ott nocfy bie lieben jneiligen, bie fcfyon fange ae*

ftorben ft'nb, unb bie, wie ber spropfyet bezeugt, (welcher benn?)

nicfytS i)on un£ wiffen unb unS nid)t fennen, anbetet, ber

erneuert ben fyeibnifcfyen ©ö£enbien|t /y
*

25on ber Ueberfe^ung unb (Jrftärung ber fyeiL ©cfyrift

nur einige grobem Sie befannte ©teile Wlattb* 16, 18» bei$t

fyier: „Ti fi Peter, inu na leto Skaio hozhem jeft sydati

mojo Gmaino". (£u bijt ^etruä unb auf biefen gelfen will

id) banen — meine (3emeinbe); nnb in ber Dfonberftarung

l)eißt eS: „Petrus v Gerzhkim fe rezhe ena fkala. Inu vfi

karfzheniki fo Petri, sa volo tiga fposnanja,kateru S. Peter

letukaj ftury, kateru je ta Skala, na katero je S. Petrus

inu vß karfzheniki sesidani. Tu fposnanje je gmain,

taku tudi ime". — (^etruS Ijeißt auf griecrjifcl) ein gel^
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Unb alle griffen jTnb g>ctri, wegen be$ 33eFenntnifi"e$, weU

cfyeS ^ter *petru£ macfjt, wefcfjeö (33efenntniß bafyer) ber %tU

fen ift, auf welchem ber fyeil» spetruö unb alle Triften gebaut

ftnb. Sa$S3efenntni$ ift allgemein, alfo and) ber

9'Jame.) Wlan ffefyt, $u welchen rounberlicfjen GrrFlärungen

man feine 3*tflucf)t nehmen mußte, um bie bem spetruä unb

feinen Nachfolgern öon dbrijluö erteilte (Gewalt n>eg$ubeuten.

S3et ber ©teile 9föattt), 24, 26» „2öenn ffe eurf) fagen,

ffel)e, er (@f)rijht$) ijt in ber SQBüfte fo gefyet nicfjt fyütauS:

jTefye, er i|t in ben Kammern, fo glaubet e£ nicfjt", fleht bie

Slnmerfung: „To fo ty mej Cabo resdileni Minifhki Ordni,

kateri en dober leben v' unanyh rizheh s' delli yfzheo,

inu ludy nikar na famiga praviga Chriftufa nevishajo, te-

muzh na fvoje Menifhtvu, molitve inu terd leben. Sufeb

pak fo sdaj ty Hrami ali Kamre ty Klofhtri. Pufhzhave

fo ty Papefhki Boshji poti inu S'tiffte, ker vuzhe de bi

Zhlovik per eni Cerqvi vezh odpuftka imel kakor per tej

drugi". (Sa$ jTnb bie unter jTrf> geseilten 90c" bncf)$orben,

welche ein gutes Zehen in äußerlichen Singen mit SÖerfen

fuctjen, unb bie Zeute nicf)t auf ben einen wahren @f)riftu$

Einleiten, fonbern auf ir>re 5D2önrf)erei, ®ebete unb fyarteS 2e*

ben* SnSbefonbere aber jTnb jefct jene Kammern bie fflöftev.

Die SÖüjten aber jTnb bie papfHicfyen Wallfahrten unb ©tif*

ter, welcfye lefyren, ba$ ber SD^enfcf) hei einer $ircf)e mefyr

2lbla$ erhalte, als bei ber anbern.)

Sa£ ©aframent ber legten Oeblmtg wirb in folgenber

ffieife abgefertigt: S5ei ber ©teile Wart 6, 13* „Sie 2lpo*

fiel falbten Diele «franfe mit Defyl, unb feilten ffe" ftefyt bie

5lnmerfung: „Jogri fo s' oljem Bolnike h' sdravju, inu

nikar k fmerti shalbali. Is tega so potle v Papefhtvi en

Sacrament sa te na smerti bolne smiflili, kateri bi veliku

fpodobnithe mogel Magdalenina Shalba imenovan biti, ka-

tera je Criftufa h' pogrebu shalbala. Matth. 26". (Sie
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Jünger tjaben mit £)elbie Traufen gur ©enefung unb

nicfjt gum£obe gefärbt £)arau$ bat man fpäter im «papfc

tfyum ein ©acrament für bie £obtfraufen erbarfjt, welcfyeS

tnel paffenber bte 9Etfagbarenen*©albung genannt werben fottte,

werrf)e <gf>rifhim sunt 23egräbnijTe gefafbt bat) Sie S3ett>et^^

fMe für biefeä beiL ©acrament, 3ac* 5, r,3fl Semanb franf

unter eurfj, fo rufe er bte spriejter ber ßixdje :<:" wirb burrf)

falfrfje Ueberfegung entfräftet: „Je li je gdu bolan? ta po-

klizhi k'febi te Starifhe od Gmajne etc." (3ff Semanb

franf? ber rufe gu jTcfy bte 2ielteften an* ber @e*

m e t n b e*)

©eltfam ift bte Sorrebe gur 2(pojWgefcf)icf)te; e$ wirb

gefagt: „2Öir bürfen biefeg 23urf) nicfyt fo lefen, ba$ wir

etwa auö beut Zfynn ber 5fpojM bloß gute 2öerfe unb ein

©ott wobfgefätfigeS ?eben lernen, wie wir btöfyer getrau,

unb wie aucf) ber fyetL 2(uguilin unb öiefe 2(nbere, biefeS für

ba$ S3e(te barin haften» ©onbern barauf muffen wir achten,

baß ber fyeiL £ucaS mit biefem 23ucf)e bte gange Triften fyeit

bi$ gum (^nbe ber 2Mt, ba$ wafyre, größte unb fcorgügliefyfte

@tücf unfereS cfyrifHicfyen ©faubenS (efyrt, nämlici), wie wir

Me ttor ©ott gerecht werben muffen bloß burrf) ben

©lau ben* — Unb mit biefem 23urf)e fann man unfern ©eg*

nern fräftig ben 9ttunb (topfen, welcfye un$ auf ba$ ©efeg

unb auf unfere 2öerfe fyinweifen, unb i^re närrifcfye llnwtf*

fenbeit (Cvojo norro nesaftopnoft) ber gangen sJÖMt offene

baren"

@cf)t fut^ertfdf) ift bie Sorrebe gum Briefe tyanli an bie

D^ömer: „Leta lyft je ta pravi poglavitni fhtuk noviga

Teftamenta, inu ta nar zhiftefhi Evangeli." (Diefer 23rief

tfi ba$ wafyre £auptftücf be$ neuen £eftamenteg , unb bau

aflerreinjte Grttangelium.) Sann wirb hebauytet, ba$ t€ feine

anbete <&unbe gebe, att ben Unglauben; unb ba$ nur ber

Unglaube bie ffinrgel jeglicfyer @ünbe fet)* Leiter l)ei$t e$i
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„3m festen Äapttel warnet $>aufu6 bie @britfen ju 9?om

fcor ben menfdjlichen kehren, gerabe aU ob er genau fcorauö

gefehlt fyättc, ba$ au$ 9?om itnb burd) bte 9?ömlinge bte

i)erfübrerifd)en unb trügerifd)eu @anone$ unb DecretaleS unb

all ber menfd)lid)e £rug swn ©atnmgen «nb ©eboten fom*

men werbe, ber je£t bte gan$e 38elt ertränft, «nb ber bte*

fem Briefe «nb ber ganzen heiligen @d)rift ben 2Beg öerfegt

hat, ba$ nichts übrig geblieben i% aU ber ©öfce: ber S3aud),

befielt Diener jTe ber ^etf* ^auluS in biefem SSrtefe nennt

©Ott erlöfe unS fcon ihnen/'

ÄöfHtcf) tft bie Ueberfe^ung «nb @rflärung be$ fo in*

t>aft^rctd cn 23erfeS 9?öm* 13, 14» „Siebet ben £errn Sefum

@brifhtm an, «nb pfleget ber ©innlicfyFeit nicht $ur Erregung

ber £üfte. — „Obleizhite Gospoda J. C. hm vardevajte tu

messu, ali vfaj taku, de nebo hotilivu." b* h» $erfurf)et

e«er gleifd), aber immer fo, ba$ e$ nicht wollüftig werbe»

Da$u bie (£rflärung: „Tu je, nemartrajte vaChiga shivota

zhes nemozh, s' pretel'kko fvetuftjo tiga zhuvanja, poftou,

prasnovanja, kakor hinavei delajo". DaS iftt „martert nicht

euren %eib übermäßig mit 5« fernerer grömmigfeit, mit 2£a*

rf)en, gajlen «nb fird)lid)en 23egängnifi"en, wie bie jpeud) ler

tbwn!"

@S ift wahrhaft merfwürbig, mit welcher 2lengfHid)fett

fcon guten Werfen abgemahnt wirb; baber benn and) in

I. $etri 1, 10» „Darum, £3rüber, befleißet euch «m fo mel)r,

ewren 23cruf unb eure 2ht£erwäfyhtng burd) gute 2Öerfe

gewiß $u machen", — bie unbequemen 2Öorte ber SSulgata:

„burd) gute $öerfe" in biefer tleberfe^wng ohne weiteres anfc

gelajfen Werbern — Dafür werben in bem Zevte Vlcm. 3, 28,

„SOöir halten bafür, ba$ ber Sföenfd) burd) heu ©lanben ge*

rechtfertiget werbe, ohne bie sJQBerfe be£ (m?faifd)en) ©e*

fe£e3", — swei 3Borte htneingefeboben, bamit er recht be*

weiSfräftig werbe, „Satu mi terdnu dershimo, de zhlovik
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pravizhen poftane, pres clel te poftave, le fkusi vero".

(„28ir halten f*(i bafür, ba$ nur bnrrf) ben ©lan*

ben"); nnb am 9?anbe ffeht tte fopflofe 2lnmerfung: „Der

Qbtanbe erfüllt alle ©efe^e, bie $Bcrfe aber erfüllen nicht

einen einten 23nrf)|taben beö @efe£e$", („Vera dopolni vfe

poftave; Della pa nedopolnio ene zherke nikar od po-

ftave").

£)te @inleitnng put 2. Briefe fyttti warnt fco* „fal*

frfjen Lehrern, welche mit Werfen bentmgehen, nnb r)ter^

bnrrf) @f)riffnm fcerlängnem *Petrn3 malt ffe fo genau nach

ihrer jpabfnrf)t, Sfritffatt, Jpureret unb ^enchelei, baß man

flar fteht, baß §)etruö bamit bie falfcf)en ©eifflirfjen

meine, bte t)ent $n£age im^apftthume ftnb, welche

bte gan$e 2öelt bnrrf) ihre £abfnrf)t öerfchfungen haben, nnb

hochmütig ein freiem fleifcf) liehet, weltliche^ Zehen führen";

(inu pelajo prevsetnu en fraj mefsen deshelfki leben).

3m 1« Briefe an £imothen$ iff e$ anf eine Wellige SSer^

wirrnng ber begriffe in betreff ber $irrf)enregiernng ange*

legt (£$ heiß* in ber Sorrebe: „3m 3. Kapitel frfjreibt er,

wa$ für sperfonen bie 23ifrf)öfe ober $irrf)enbiener nnb

sprebiger nnb ihre @heweiber fepn muffen", („kakove

perfhone imajo biti Shkofi ali cerkvuni flushabniki inu

Predgarzi inu nyh sakonfke shene".) Vlnn aber werben

im Zexte 3, 8* bie Diafonen anrf) „flushabniki", wie oben

bie 33tfcf)öfe, genannt Dagegen erfcheinen bie ^rtefrer, über

welche ber Sötfcfjof Zimotl)en$ gefegt ift, hier einfach ai$

„starifhi", offenbar aU ©emeinbe^eltejte, alfo aU Zaien.

^nblirf) frfjien nnferem Ueberfe^er bie bnnfle Dffenbarnng

3oanni$ gan$ fcoqüglirf) geeignet, bem proteffantifchen 2öahtt*

xx>i%e Seugniß $x geben* Die in mannigfachen Silbern bort

vorgeführten geinbe ber Kirche @hriffi ffnb bie ©eguer beS

9)roteffanti$mn$ inx Seit beS UeberfefcerS ; barnnter

and) gaber, Scf, @mfer, bann $atfer, Könige nnb gürften,
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unb obenan immer ber 9)aptf. Dagegen $ap. 11, 23. 4 u. 5/

„bte gwei Delbäume unb bte $tt>et ?eitrf)ter, bte ttor bem Jperrn

ber @rbe flehen: unb mnn 3emanb fte befcfyäbigen will

fo muß er gleichfalls Qetöbtet werben", — ba$ jmb bte

spräbicanten, welche bau Wort ©otteS rein bewahren,

ben @hriften jitm ^Lroftc; unb 33. 7., baö Ztyex, baS au$ bem

2lbgrunbe heraufzeigt, — ba$ tjl ber *papfL

Sie gwet furchtbaren £f)tere, $ap. 13, bebeutet ba$ eine

ba$ Äaifertbum, bau anbete mit $tt>ei Römern ba$ *))ap jt*

t()um, unb ber Ueberfefcer feuftt barübcr in ber Sorrebe:

„Welche ©cf)änblitf)fetten nnb welken ©djaben ba$ spapfc

thum angerichtet hat, tann bier nidjt aufgezählt werben. @£

hat bie Welt erfüllt mit feinem ©öfcenbienjle, mit Flößern,

Stiftern, jp eiligen, Wallfahrten, gegefeuer, 51 bläffen, 33 er*

bot ber heil* (£he, unb anbern ©tücfen menfcf)licf)er kehren

unb Werfe. Unb wer fann bemeficn, wie ttiel unfdjufbigeö

23lut burcb bie späpfte ttergojfen würbe u. f. w. /;

„3nt 15. unb 16. Stattet fommen bie 7 (£ngel mit ben

7 plagen. Da nimmt ba$ heil. (£ttangelium ju, unb

baS spapfttfyum wirb abgcthan an allen £)rten burcf) Diele ge*

lehrte unb fromme sprebiger, unb ber ©tuhl beS Zl)ievc$, bie

päpfHiche 50?acf)t, wirb fintler unb i>erärf)tfich. Die späpft*

liefen wehren fiel) jwar, aber eS wirb ihnen nichts

helfen; halb werben fie naeft bafifcen."

„Wir follen baher biefeS Such wol)l benü^en, auf ba$

wir uns auch t>on manchem 5lergernig unb Srrthum bewab*

reu. Denn, ba noch fo gewaltige dächte, Äaifer, Könige,

gürften, tapfre, 23ifcl)öfc, weife unb gelehrte Männer ber

wahren chriftlichen $irrf>e entgegen ftnb, unb bieweif bie wah*

ren @hri)len ohne Wlatfjt unb <&d)u% nnb bem äußeren 2ln*

feheinc nach in großer £ritbfal unb Wiberwärtigfeit unter

$e£ern unb böfen Renten (ben $atholifen) üex}ledt ftnb, fo

geraden Stiele hierburef) in 33orurtl)eile unb 33crunmmg, fein*
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ben tue wahre $irrf)e an, halten bie @hrijten für $eger
unb bte $e£er für @f)rijtem (Karfzhenike sa Kezarje,

inu Kezarje sa Karfzhenike dershe.), wie eg bisher unter

bem ^apjte unb unter bem dürfen, unb Bei alten $e£ern ge*

fd)ef)en ijr, unb fce Verlieren ben 2lrtifel be$ ©lauben$, ber

ba heißt: 3d) glaube an eine fyeiL chrifHicfye Kirche » f. w."

£)iefe groben mögen genügen, um ben @ei|l tcö hier*

ortigen sproteftanti$mu£ and) von biefcr <Beite $u fennjetcf)*

neu» Die fyeiL @cf?rtftr baS Surf) bcr frohen Sotfrfjaft, —
beg griebenö, wirb $ur SranbfacM bcnü£t, unb eö lägt jTrf)

aurf) fyierauö sunt Zheii ba$ wilbe Greiften ber teuerer ge-

gen bie $irrf)e erflärem Slurf) erfcfjexnt e$ vollfommen ge*

rechtfertigt, baß man ba$ Surf) nirf)t in ben Rauben beg

betrogenen SSoffc^ lajTen Fomtte, fonbern bei ber ©egenrefor*

mation überall Verbrannte, fo $war, ba$ eg bermalen ju ben

bibliograpbifrfjen Seltenheiten gehört

$djule unfc $cil) au* im „Stifl".

2)er 9D2ittelpunft unb eigentliche Jperb be6 jteiermärfi*

frfjen sproteftantiämug war ba$ von lutl)erifrf)en Stäuben bei*

läuft'g im Sahve 1540 errichtete „Stift" in ©ra£, bort

wo je£t bau fogenannte sparabet'g fteljt. d$ war 2Infang$

eine einfache Scfyule mit einer (nrfprünglirf) fatbolifchen) *)

Kapelle; fpäter eine 5lrt von 2lfabemie mit Zßefyanü, wo $u*

legt 19 Sebienftete
3
), 9?ector, Subrector, Oflagiftri unb «Prä*

bifanten für bcu sproteftanttemuS wirften, unb reirf)lirf) au$

ber lanbfrf)aftlirf)en $afi*e (wo$u an^ bie fatljolifrfjen Stif*

*) (So ljei§t im Stiftbriefe ber Sfarifferinnen: „bie baran ftoffenbe $ir$e

9UTerljetngett, beren toon dggenberg attfat^olifdje Stiftung".
2
) 5D?act;er, Grsecium typ. descript. <&. 78.
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ter betfreuern mußte«) befolbet waren* £5ie (SntftebungSge*

fct)icf)te ift auö bcit 3Serf)anbfung$acten be£ £anbtage$ fcon

1580 erjTcf)tfict) *) ©te rutf>ertfrf)en Stänbe erHaren ba,

„ba$ fte «nb ifyre Voreltern fcfyon über 40 3flbre tfyre eige*

neu (Beulen atffyier gehalten, unb ba$ bie Stifts fap eile burcf)

einen £anbjftmb auf feinem eigentbümftcfyen ©runb erbaut,

bann fcon einer ebrfamen ^anbfcfyaft mit barem @elbe Don

(Seifrieb Don (£ggenberg 2
), unb bernacf) Don anberen $erfo*

nen mefyr ©nmbftücfe ba$u erfauft, unb bie Äircfye unb Scfyitle

(n $raft ber greifyeit evbant worben". £>ie# festere gefcfyaf)

Inuterlijfr'ger SDöctfe im Sabre 1568, aB @r^eqog $ar( auf

einige %eit nacfy Spanien gereift war 3
).

£)te 9flagtftrt unb spräbifanten beö Stiftet mürben meijl:

auö bem 2fu3(anbe Don ben Stäuben berufen, unb man fann

immerhin zugeben, ba$ burcfy biefe 2(njMt ber 23oIBunter*

rirf)t gehoben unb ein roiffenfcfyaftficfyeS Streben angeregt

roorben fei)
4
). £>b aber bie nmfyre 33ifbung babet gewonnen

fyabe, ba$ bürfre auS ber @barafteriftif biefer 5D?änner unb

an$ ber ScfyKberung ibreS £reiben$ naef) fatbolifcfyen unb

proteftanttfcfyen 23erid)ten unb ibren eigenen jrunterlafifen*

fcfyaften unfcfyroer ju beurtbeüen fe*m.

£ie erften spräbifanten bafefbft, ^5aötb unb Stfnbre,

lafen unb fangen noct) bie fatbolicfye 50?eflfe mit 2Banb(ung unb

^(eöation, aber in beutfcfyer Sprache *) £)er Unterricht in

!) «qutlin G&fat ©efätdjte VII. 106 u. 209.

2
) JDamlt ftimmt nid;t gufammen eine Itrtunbe erft fcom 12. 5ftat 1595

batirt, wonach £an§ Ittrid? toon unb ^u Gfggcnberg ben 9lug§fcur*

$er 9MtgionStKrn3anbten ber Sanbfd^aft bcö «£ergogt§um8 ©teier bte

$apetfe fammt ben angefyßrigen 33efyaufurtgen in ba§ digentbum über«

trägt. (Otegiftratur ber !. !. gtnangsgcmbegsSMrectfon SU ©ra|.)

3
) ütofoteng, 531. 6.

4
) eteierm. 3ettfct)r. «Reue geige. IL 3<t§rg. 1. £eft, 6. 94.

5
) SHofolens. S(. 122.
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ber 9?eftgion war nocfy gan$ ^abm, wie wenig(ten$ ber nacfjft*

fofgenbe ^>räbtfant ©eorg $buen (Cunius) in einer ?anb*

taggprebigt (Tcf) Dernefymeu lägt: „Da lägt man bie $näb*

lein unb Diernlein nacf) einanber beten, unb fyört, ob (Te ba$

SSater Unfer, ben cfjrifHicfjen Qolanben, bie 10 ©ebot, bie

2Öort Dom fyeiL ©aframent ber Zaxxfe, Dom ©cfjlüjfefamte,

unb ber @infe£ung be£ £ocf)Würbigen 2fbenbmafe£ fammt 2!u$*

fegung inne fabelt» Sa eraminirt man (Te, wie (Te ficf) be£

2fbenb$ beim @cf)(afengef)en ©Ott befebfen u. f* w/' 1

) 2Iber

Don biefem nämlichen ©eorg $l)ueu, ber bier fo fanft fprtcf)t,

jrnbet (Tri) in einer fpätercn £eicf)enprebigt für eine abelic^e

grau $u ?üi$, wo er nacf) ber 2(u$weifung an^ (Steiermark

9)a(tor war, bie ©tetfe: „^öotfte ©Ott, ba$ icf) mein Zehen

auef) fo fe(igficf), wie (Te getban, fcfytteßen fönnte; benn bie

legten SGöorte, bie (Te in biefem Zehen gefprocfyen, fepnb ge*

wefen: „„£err ©eorg, icf) befenne fyiemit Dor ©Ott, meinem

jperrn, ba$ icf) allen spapiften Don ©runb meinet jperseng

feinb bin, barauf rviU icf) (Terben"" 2
).

$f)uen bjatte übrigens feltfame ©cfyicffale* @r war Don

©eburt ein Nürnberger unb 1558 $x Jpeibefberg futberifcfyer

sprebiger* 2i(3 aber bort ber (Sljurfürft griebrief) bie refor*

mirte £ef)re einführte, würbe er feinet tyimteü entfe£t. dt

fam nacf) (fingen nnb Don bort 1564, Don ben futberifcfyen

©täuben berufen, nacf) ®ra£, dine 3^t lang war er fyier,

aU ein berebter unb im Beugern wo f)fgematteter 9$ann, in

großem 2lnfeljen; unb e$ mochte auf bau gemeine 2So(f ju

©unften ber neuen £e!jre feinen geringen @inbrucf gemacht

haben, wenn, wie 9?ofofen$ er^äb^t, biefer große, fkrfe, braune

bebaxtete Wann inmitten ber if)m Don ben <&tänben beiQea,e*

benen @cf)u£* unb Grfyrenwacfye Don £anbfcf)aft$*£rom:petern,

*) ©eorg ßfiten, drff. ber % dt-angeHi. 531. 2.

2
) 5lquiiin Gfffar. VII. 190.



— 128 —

jpeerpaufern, Offizieren uub Wienern einberjtofyrte» ©eine

üffiobmtitg hatte er im £anbbaufe, wo er and), wäbrenb tte

(5tiftfird)e gebaut würbe, $ur SOöinteräjett in ber ©ericbt$*

jht&e, unb fftv (Sommerzeit im großen <&aak, ber aber and)

all gecf)tfrf)ule biente, feine sprebigten hielt.

„Snbeffen", fagt ber «protejlant SHaitparfj 0/ »»«I er

bei feinen guten natürlichen ©aben jugleirf) ben £od)mutb febr

hei jTcf) r)errfcfjen ließ, fo Verfiel er atfmälig mit einigen S&ov*

nebmen an$ bem £erren* unb 9?itterftanbe, wie and) mit

einigen feiner Kollegen in $erbruß unb 50? iß bettig feit £)er

böfe (Sinn tiefet ^anneö aber äußerte jTcf) infonberbeit, atü

bie <Btanbe im Sabre 1573 ftcb entfcf)fcflfen hatten, ihr $tr*

eben* unb @d)u(wefen burd) Dr. @br*)täuS in einen beflferen

<&tanb fe£en $u laflfen. Denn, ba 9D?agifter $bwn ftd) leiebt

VorfMen fonnte, ba$ er nad) biefer neuen Qrinricbtung nid)t

mebr, wie biäfyer, in Mivdjen* unb (Scbuffacben nacb eigenem

©efatfen würbe fcbalten unb matten fönnen, pirnal, ba ein

befonbereö ^irebenjubicium, bem er unterworfen war, foffte

angejteftt werben; fo bezeigte er ffeb nid)t nur über bie f8e*

rufung beö Dr. QShvytanü febr mißvergnügt, fonbern Vermieb

and) hei betfen 2lnfunft unb WnfenthaU in ©ra$ feinen Um*

gang auf aUe SÖeife, unb fud)te, wo er nur fonnte, beffen

S5eratbfd)fagungen jum heften ber ßivdjen unb (Schufen $u

Verwirren, wo nid)t gar $u nid)te $u macben. üEÖoburcfj fo*

wobf, al$ bureb anbereUrfadjen, 9ttagifrer $buen ber*

maßen entrüjtet warb, ba^ er am 23. Wlai 1574 auf offene

Heber Standet fein ?ebramt nieberfegte, aueb von ben (Stänben

feinet DienjteS gerne entfaffen würbe/'

Unter biefen anberen Urfacben fübrt 9?ofofen$ aueb bie

an, ba^ $bnen jTcb mit feinem Äottegen 5D?agi|rer Qatiib

Bonner ebenfalte nidjt vertragen fonnte, unb ber (Streit

*) Otaupac^, Presbyterologia austriaca. ®. 78.
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ättnfefceit tue feit Beiben 90?agiftrt $ule£t in tbätlicfye 9D?i$f)anb*

hingen, unb $rt)ar im ?anbfyaufe felbft, ausartete, Äfyuen

$og jTcr) mm auf bte Pfarre *pöß in SDberjleier, bte ober

m'elmebr beren @rträgnijfe, er fcfyon neben feinem bieftgen

kirnte befejfen hatte, gurücf* 2lllein auef) bort tarn er balb

öttt feinem SSogte, Jreifyerrn fcon jpofmann, ber ifyn früher

m biefe Pfarre eütgefcfjtoargt fyatte, ber @infunfte wegen, in

$onflift ^nen flagte feinen ©onner unb jperw bei bem

jteierifcfyen £ofrecf)te, biefeS entfd)teb jeboef) gegen ibn, unb

w S°9/ $war m^ ftf)tt>erem, mofylgefpicften ©elbbeuter, %nm

£anbe btnau^ 9£un fcerfucfyte er fein ©lücf in Jjpanbelöfpe*

Marionen, unb $roar mit SfÖaflFen unb $rieg$artifeln, aber

ein mit folcfyem iKüfoeug befrachtetet ©cfyiff ging ü)m auf

ber £)onau $u ©runbe, unb er voar genötigt , roieber im

^räbifanten^mte ju ?üt$ feinen Unterhalt $u erwerben, dv

legte aber 1581 bort fein 2lmt nieber unb ftnbet (Ter) 1584

gu 23en3l)eitm (Sein weitere^ ©cfyttffal i|t nxctit befannt

9)?agijrer £a»ib £r)ontter fam 1570 ton Ulm nact)

©rai^ (£r war ein abgefallener fatfyolifcfyer spriefter, woburef)

er, %um 2lerger feinet Slmtäfollegeu $l)tten, mel)r Vertrauen bei

ben beuten unb baburef) mefyr ©enunn an 23eict)tgelbern u. bgL

hatte* £)emt 3Siefe blieben, ungeachtet ber neuen £ef)re, boct)

feft ber 2lnftcr)t, ba$ nur ein fcon einem 23ifcf)ofe orbinirter

©etflltdöer bie ©aframente giltig fpenben fönne *) Dr. fßenebi*

ger machte il)m bittere Vorwürfe, baß er bie ©aframente be$

*) $ofoten$, 53. 147, cr^It unter SInbern: „©eorg «Sommerauer ift

ein grober ^räbtfant $u 9Irnfef3 geteefen , bafc iljn ber £err im

€>c§lojj wegen fetner ©robfyeit t»ct feinem £ifd) nit bat wollen ge=

bulben. 5Iber, Weil er ein ab gefallen er trieft er gewefen, unb feine

©ewalt oon einem 53tfcf)cf gefia&t fyaben tfyn bie 2anbf)erren Haufens

weiö JU ber Gsmofaljung beS ©aframentS gebraust, unb Don fernen

gu f\ä) auf il)re <5cMöffer beruft, unangefeljen jie anbere unge*

weihte ^räbtfanten ftetS bei fieb gehabt fyaben".

9
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©etbe$ wegen ertfyeife, wogegen £f)onner einen 3njnrienproceß

erfyob, ber tton ben jtänb» 23erorbneten fyat beigelegt werben mitf*

fem Alfter nirfjt nnr mit $fynett nnb beliebiger, fonbern anrf) mit

bem gleichzeitigen fanbfrf)aftlirf)en £beofogn$ Hornberger lebte

er in ©treit nnb %at\t, wegen ber @oncorbtenforme[ nnb bann

wegen Qrinfitfyrnng beS netten $alenber$* (£nblirf) i)erfte( er

norf) in ben @afrnni6mtt$ nnb mngte biefe feine „$efcerei"

norf) attf bem £obtenbette *>or ben ftäitbifrfjett 23 er orb*

neten wiberrttfen. 3n feiner ?eirf)ettrebe fnrfjte ihn fein StoU

Tege Dr. Stwmermann $n entfrfnrfbigen *)

tiefer Dr. 3intm ermann wnrbe aber feinerfeitü wie*

ber »Ott einem anberit Kollegen, 9ttagijter 23altbafar %i*

fcfyer, aU (Möiner, (Scfywenffefbianer nnb 2£tebertanfer hei

einer efyrfamett £anbfrf)aft mitteilt eingelegter $(agefrf)rift

(welche „Don erregten ©rimrn »erfaßt nnb nn$imbfirf)en 3n*

fyaltö ijt
/y

) angegeben. $ifrf)er wnrbe jeborf) mit berbem S3e^

fcfyeibe abgewiefen, t>a bie £anbfrf)aft jene Srrtfyitmer hei Dr.

Simmermann nirf)t ftnbe, nnb wirb ifytn exprefse »erwiefett

„bie flnrnpfterlic^e exprobatio feinet (Simmermanng) Docto*

rat$, hie giftige Fiction, bie inseitigen minse nnb jtrafmäßi*

gen, anrf) neibifcfyen 2ln$ng feiner 23efo(bmtg, aH wenn er fein

5lmt nicfyt tr>ue n* f* w/' dv wnrbe fpäter, obwofyf ein ge*

borner ©rafcer, „feineö böfen läjterlirfjett tyflanteü wegen" anö

bem £anbe gefrfjafft
2
).

yiicfytü beffer war £ieroitimn$ ^ertfterütä, ber

aU D?ector ber @tift$frf)nle 1580 ttom gretfyerrn £an$ £of*

mann in ©rafc eingeführt wnrbe. 3uerjt ^)rebiger in %\)\u

ringen, wnrbe er feines $lmte$ al$ glacianer entfefct, nnb lehte

eine £eittanQ im dvil, hi$ er in 9?egen$bnrg aufgenommen

wnrbe, welcfye <&tal>t er 1574 wegen flacianifcfyen Sßewegttit*

*) 9tofolen$, 53. 124.

») 5Derf. 23. 133.
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gen räumen nutzte* 3m Safjre 1576 fam er af$ ^rebiger

nacf) 23illact> Dort war fcfjon ein (Sr^gTacianer , 3obann

jpaufer, angefMt, unb man fyätte glauben follen, baß bte

©leitf)ge(Tnnten fTcf> gut »ertragen würben» allein t>a £aufer

feine üftaterie fcor ber ©emetnbe fo beftig betrieb, ben *pe*

rifteriuS öffentlich einen 9D?amelucfen unb falfcfyen ?ef)rer nannte,

fo jtanb sperifteriuS gegen ifyn auf unb bewirfte beffen 2lu$*

weifung» £aufer $og an tie ©ren^e gegen Ungarn unb tye*

rifteriuö fcfyretbt: ,,3cf) r)öre, £aufer macfye eS auf ber unga*

rifcfyen ©räni£ mit feinen ©laubenSgenoffen alfo, t>a$ ficf)

2llle$ %um Aufruf) r fcfyicfen foll, bannet unb tter*

flucfyt au$ ber ^ircfyen 2(lle, welche feinen @cf)warm unb ©ift

nidf)t billigen wollen"* 2(ber and) 9)erijfrriug mußte tton $illacf)

fort, unb nacfjbem er $u 9?egen$burg ben glacianiSmuS ab*

gefcfyworen, würbe er ben fteirifrfjen ©tänben empfohlen unb

Fam 1580 nacf) ©ra£* Gr$ litt il)n jebocfy and) ba nidjt

Tange, bau ©rafcerifcfye 9ttinif?:erium war i\)m ein 23ab*)lon,

barau3 er balb erlöft $tt werben wünfcfyte, wag and) 1586

bureb ben 23efef)l, ba$ ?anb $u räumen, gefcfyal) *) Sn fei*

neu Briefen an JpanS Stainberger $u ©cfyläming (@cfylab*

ming) fommen intereflfante 2luffcf)lüffe über ben (Segen ber

neuen ?efyre fcor* 3» 23. „Slllfjier $u SSttTacf) ijt ber spöfel norf)

feljr verwirret unb wütfyet fefyr. 3cf) traue mir nit jTcfyer in

bie Stivdje allfyier $tt gelten, fcor bem graufamen 2Bütl)en mei*

ner SGß ib erw artigen, muß alfo beS ©otte£bienjte$ hevanht

fein; ©ott wolle jeefj über mid) erbarmen unb mief) fampt

ben deinen auü (Soboma gnäbig führen"»

3n einem anbern Briefe: „Daß e$ 5D?üf>e unb Arbeit

fyat in allen cfyrijHicfyen Äircljen unb ©cljulen, flage tcf> mit

(£ucf), unb mit un£ alle fromme @()riften. greifirf) gibt eS

wunberlicfye $öpf: SSier teilen tton l) innen 0>on©ra£)

Ijat ein 9>rebiger ben anbern, nmh ber Qiöputa*

4
) $aupa<$, Presbyt. austriaca. ©. 136.

9 *



tton i? ort ber (£rbfitnb wüten, in einer Käfern

$« £obt gef rf) läge n, unb ber £öbter ift gefänglich etn^

gebogen worben. sJÖ3ag will nocf) werben?" — „Den 12. De*

cembrte (1580) fepnb alte £erren wnb £anblent alliier (©rafc)

gen Jpof erforbert, nnb ba$ Decretum fürftL Dnrcfyf. anfyö*

ren muffen, ba$ (Te ibre $ircf)en nnb ©cfjnelen allster $u

©rafc aufyerren, nnb binfitrber anf bem ?anbl)an$ follen pre*

btgen laffen, nnb nicfjt mefyr al$ $ween «präbifanten halten,

welche mit ber 23ürgerfd)aft bnrcfyauö nicf)t follen $n fcbaflfen

fyaben, inmaffen jTe and) bie 33nrger$Finber in ibre £anbfcf)ttl

nimmer follen gel)en laffen. (sepnb große Sßeränbcmngen ttor*

banben, ©Ott wolle jTcf) über un$ erbarmen. Sföeüt gnäbiger

£err, ber £err jpofmann 2C. bat fcief $u fcfyaffen, nnb bebarf

unfereS Qbebeteü wofyl, ©Ott wolle il)m beijkfyen. 3cf) fyoffe,

©ott erböre nnfer (3ehtt f nnb wirb bem gaß ben 55 o*

ben ausstoßen, wie wir in ber legten 23itte be$ SSater

nnfer wünfefjen nnb begehren: seD LIbera nos a MaLo.

Denn bau jefcige 2öefen ber 2Belt bejHttigen bk 3al)lbncf)*

ftaben, welche barinnen begriffen fepnb, nnb wenn man (Te

beraußer fefct, fo jtnbet ft'cf) MDCL Safjr, b. u 1601. Unb

wenn man alle ^)ropt)e^einng $nfammen binbct / fo mnß man

beFennen, ba$ jTe in ber ferfjjlen 23itte Rammen fh'mmen" ')

DSofolens bemerft ba%ut Alferbingö tjt anno 1601 bem

gaß ber £3oben anögeftoßen worben (bnrcf) Qrr$l)er$og gerbi*

nanbS IL ©egenreformation), aber ntefjt nact) ber Meinung

be$ sperifteriuS.

Äafpar $rafcer war efyemalä im Sefuiten^olleginm

jn SQSien, wo er ein FaiferlicfjeS ©tipenbtum genoß, trat aber

bann in Tübingen $nm *protejlanti$mu£ über, nnb fjatte ffef)

bort bnrcf) öffentliche Disputationen „gegen bie Abgötterei

be$ spapjrtt)um$" großes ?ob errungen. AIS 1580 bie *ReU

l
) Dtofolens, 33. 125 ff.
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torgftetfe in ber (Stiftfcfjnfe erfebigt mar, fcerwenbeten ffcf)

bie fteiermärfifcfyen ©tänbe an bie Uniöerfftät Zubinden, um
einen geteerten nnb eingebogenen 2Ö?amt, ber für biefe

D?eftor$|Me geeignet wäre» Die UnitterjTtät fcfyfng biefen

Araber ttor, „weil er ein gewaltiger Diktator fei), unb

and) Bei ben Sefniten, welche, wie man wei$, tfyre Disci-

p u los gnt abrichten fönnen, inel profttirt fyabe". @r

wnrbe nnn, jebotf) nnr alö «proreftor berufen, nnb fcerftän*

bigt, ba$ er (Tefy anf Unfoften ber £anbfcfjaft nacf) ©rä£ &er*

fügen nnb wegen beS notbwenbigen Unterhaltet nnb SBefol-

bnng fein S5ebenfen fyaben fotf* 21TS er fcfjon anf ber 9?eife

F>tef>er begriffen war, wnrbe ben £anbftänben bebentet, ba$

ber (£r$l)er$og ben Araber, „af$ einen ber ÄaiferL 9föajefMt

gewefenen nnb entmnnenen <Bti$enbiaten nicfyt im ?anbe bnU

ben fonne", nnb bereite ber 23efelj( gegeben fei), ü)n, wenn

er fyereinfommt, gefänglich ein^iefyem

£)te ©tänbe fcfyicften bafyer ben ©efretär #irfcf) bem

2Infommenben entgegen, ber ifyn nnterbefifen in ba$ ©cfyfoß

^ßeifyer brachte, nnb bort nnter ben ©dnt(J be$ £anbf*anbe$

2BilX()eIm & D?attmann$borf gellte» 2Son ba richtete Araber

ein flägfirfjeö ©^reiben an bie SSerorbneten : „baß er ftd)

nicf)t genngfam fcerwnnbern fönne, warnmb bie Sefniten alfo

grimmiglicf) gegen tfyn gejTnnt feijen, nnb mit ifym begehren

$u fyanbeht wie 3 ega 6

e

I mit ben ^ropfyeten be$ jperrn:

baß er neben feinem eigenen @pott ancf) großen (Schaben nnb

Unfoften (bnrcf) bie D^eife t)ierl)er) gehabt» 3« biefem atten

meinem Unfall befbnmert midj mein @begemaf) ef, bieweit

bau $Qeib$hilbt tton wegen ©rfjwacfyfyeit ber 9catnr etwaö

nnbeqnem $n bem $ren$ ifH« Dabei mafynt er bie 23erorb*

neten, fte fotfen „bem göttlichen Vitien nicfyt wiberjlreben nnb

ftrf) i)on ber gefcfyefyenen $ocation (j?ra£er$) nicfyt abfcfyrecfen

lajfen, weil ©Ott fonft, wenn man gnete gegebene ©elegenfyei*

ten fürüber gel)en läßt, befio weniger ©naben nnb ©egen gibt"*
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Wlan ließ if)tt nun nacfy ©rafc fommen, allein gegen feine

amtliche S3eptimmung bloß für bie ©cfjule, — fungtrte er

aucf) in ber ©tiftgfircfye, worauf ber @r$f)er$og ihn fogleid)

abfcljaffen ließ* Die ©tänbe «riefen ifym zeitweilig Grggen*

berg, al$ einen g efreiten £)rt, jnm Aufenthalte anf

«m nnterbejfen für tf>it |ti unterfyanbelm $on ba fcfyrieb er unter

Anbern an bie SBerorbneten : „@w. ©naben follen mit mir

ein ftarf ©emüetfy fafi*en, baß e$ nur ©cfyrecfworte fepn, wo*

mit man @w* ©naben begehrt fcon meiner 9>erfon abroenbig

$u machen» 3d) fann and) hei mir felber nit abnehmen, wer

jTcf) wollte unterließen, unb mief) in einem gefreiten §au$

einet (5E>rf* ?anbfrf)aft angreifen, bieweit bie gan$e 33urger*

fcfjaft mir günftig tfl, unb Sfyre fürjH* Durcf)laucf)t b i e 2B o*

cfjen nit wirb alfyie fe*)n mit feinem jpofgeffnb, wie mir

für gewiß ift anzeigt worben"* (S3ei folgen ©effnnungen

ber spräbifanten jTnb bie bieten tumultuarifcfjen Auftritte ber

Protestanten leicfjt erflärlicfy.) £)bwol)l nun bie ©tänbe jTcf)

wieberßolt für ifyn fcerwenbeten , fo fyatte boef) ber @r$ber$og

bei beut ungestümen Drängen $rafcer6 um fo mefyr Urfacfye,

auf feiner @ntlajfung ju Befielen *)

Um bie nämlicfye 3^t war Seremiaö Hornberger
„einer efyrfamen Hanbfcfyaft ^aflor", ber (Tel) aber, wie D?o*

folen$ bemerft, al$ ben allgemeinen ©eelforger ber ganzen

&tabt betrachtete, unb „gar grimmiger unb 2Bolf$mäßiger

9?atur gewefen ift". ©eine öffentlichen Hälterungen gegen bie

fatfyolifcfye Äircfje führten einen ©treit $wifcfyen bem Gräber*

$og unb ben <&tänben fyerbei, worüber ftinbevmann 2
) 25 2lf*

tenftücfe abgebrueft I)at, womit er jebotfj nocl) ntrf>t beenbet

war» Hornberger fyatte nämlicl) am greitage nad) bem §rol)n*

leicl)namöfe(!e 1580 im <&tift geprebigt, unb nehfi anberen

*) ÄtnbermannS ^Beiträge II. 279.

*) » u I. 32 ff.
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„ärgerlichen Hälterungen öffentlich gefagt, ba$ folcfjeg gell

unb *pro$ef|Ton nidjtö anbetet fei), aU pttrfautere Abgötterei

unb ©räuel ttor ©ott^, — (man barf babei nidjt fcergeffen,

bafj ber ?anbe$fürf£ mit feinem ganzen ^offtaate baran Z\)eii

genommen fjat) — „aucf) atfe biejenigen, fo e$ gejtift, be*

förbert nnb mitgegangen, at$ rechte Abgötterer ftt Abgrunb

ber jpötfe fcerbammt nnb fcerflucfyt, — item biejenigen, fo ben

Qimmel getragen, ©cfymeicfyler nnb ©uppeneffer wären; —
bemt (SfyrijluS fyatte bau ©aframent allein barumb eingefe^t,

ba$ man'ö nieffen, aber nicfjt, ba$ man'S fyerumb tragen nnb

rabbreeben fotte» gerner, ba$ unter ben $wei <5$i%en ber

Snfefn fauter (Schelmen, 23öfettncf)te, $ottfaufer unb ZßhxeU

bunbe fteefem An fofcfjem noefy unerfättigt, l)at er am @omt*

tag fyernacfj, wo im @tmngefio fcon ben fünf 3ocf) £)rf)fen bie

9?ebe ijl, abevmaien öon ber ^ro^effion unb fyofyen Dbrigfeit

fcfyimpflicfy unb fpöttifrf) 31t reben angefangen , unb ba$ ber

spapjt berjenige fe*), ber bie fünf 3ocfy £)cf)fen gefauft, unb

babei and) @r$f)er$og gerbinanb unb 3bre fürfHicfye Durrf)*

faucfyt (^r^er^og Maxi) zweien Sorf) £)rf)fen barauS fcer*

glierf)en
/y

»

£)er @r$ber$og befafyl, bag ber ?anbeöf)auptmann unb

bie SSerorbneten bem Hornberger eine fcfyriftficfye Serantwor*

tnng abforbern, unb bem (£r$f)er$og efyemögttcfyft $ufommen

laffen fotten»

Aber bie SSerorbneten glaubten biefem Befehl nidjt naef)*

fommeu Ju bürfen, unb erflärten, ifyre spräbifanten unterlieg

gen bfo$ ifyrer 3uri3biction, unb and) ber £anbegbauptmann

babe nid)U babei ju fcfyaffen* 6ie übernahmen fcielmefyr, ba

Hornberger „an beiben jpänben fontraft, baß er nit fcfyreiben

fann", betfen $ertl)eibigung, unb meinten, er b,abe feinem

Amt unb S3eruf narf), mit gutem ©runb wiber biefeS gejf,

borf) mit folcfyer 23efcf)eibenf)ett gerebet, wie er e$ öor @ott,

au$ bem tyeiL ffiort ©otte$ weif $u *>erantworten"* Uebri*
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geng weifen jte auf bie fatbofxfctjen sprebiger, welche auch bie

sprotetfanten festnähen unb verfeuern, (bemt Srrthum nach*

weifen fyteß bamalö n>te je£t hei ihnen „fchmähen unb Ver*

feiern'') — ber dv^hev^oQ folle baö früher abketten, bann

wollen and) fTe ihren spräbifanten auflegen, „jTcfj mit 23cfchei*

benheit, fo viel immer menfehlich möglich, unb fo

viel jTcf) tf)un läßt, ju Verhalten".

©er @rg^erjog beftanb auf feiner gorberung : bte 23er*

antwortung jpombergerä „in bie gebern $u bringen", toaö,

wenn er nicht $u fchreiben Vermag, „wohl burch$ Dictiren

gefchehen fann", ytadj einigen Etagen gab Hornberger feinen

„bittivten Bericht", worin er faft SlKeö eingebt, aber Grini*

ge$ anberö (boef) immer fchlimm genug) $u erflären fucht

@o habe er al$ biejenigen, bie sunt ©ajtmafyfe nicht fommen

wollten, bie jübifcfyen spriefter gemeint, Yta$ ah et and) ju

aecomobiren fet) auf ben *papft unb feinen ge*

weichten Käufern (£r habe nicht bie ^r^eqoge gerbi*

nanb unb $arl tft>ei 3orf) £>cf)fen geheißen, fonbern habe bau

auf alle «perfonen belogen, benen bag weltliche Regiment

anvertraut ijr, habe aber feinen gürfren namhaft gemacht
2)ie geifilichen Prälaten unb bie Sefuiter höbe er mit rech*

tenQrifer ge|traft, wie jTe von Luther unb anbern recht

unb billig gestraft werben, habe auch gefagt, „ffe verbergen

mit äußerlichen (Schein unb bracht ihre Abgötterei, gottlob,

ruechlofe^ unb fcf)änbliche$ Zehen. 3ch aeht'S auch recht unb

billig, ba$ man ihnen ihre ©chalfheit aufbeefe, unb ffe mit

ihren rechten garben ahmate, bamit ftcf) bie einfältigen @d)&f»

lein @brifft von folchen SQßölfen nit verführen laflfen. 3ch tvill

auch spauli ©alath» 6. folgen unb wünfehen, ba$ fie an&
gerottet werben, weil jTe bie ©emaine ©otte$ Verführen

unb hetvnhen unb mit (Ich in bie £ölle fcfjleifen" *)

') ßinbermann Beiträge I. 53.
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(@o äugert jTcf) ber sprebiger „be$ reinen ^BorteS" feinem

£anbegfürjten gegenüber, wie mochte er px feinen „einfältigen

©cfjäflein" gefproefyen fyaben.)

£>bwobl bnvdj folcfyeg ©eftäubniß bte ©cfyulb ^omber^

ger'S offen am £age lag, fo wollte (Trf) ber Sr^ergog bocfy

bamit begnügen, baß ifym ba$ sprebigen nnterfagt werbe* 5fIXetn

bie SSerorbneten wollten bem nicfyt entfprecfyen, hielten tiieU

mehr eine allgemeine SSerfammfung ber ©tönbe ah, nnb er*

fTärten, Hornberger fe*) noefy nidjt (Don ifjuen) Derfyört wor*

ben, wäbrenb bau obige ©eftänbniß ber dr^erjog bereite in

ber Qanb h^te* 9?acf)bem noef) Diele @cf)rifteit $wifcf)en bem

£anbe$fürjten nnb ben ©tänben in betreff biefeS üftanneS

gewecfyfelt werben waren, mußte man bnrtf) 23ebrängnijfe Don

2lu$en nnb burrf) ben fyartnäcfigen $Öiberftanb ber 6tänbe

genötigt, bie ©aefye auf fief) berufen laflTen, nnb Hornberger

bnrfte wieber bie Mangel befreigen. allein enbüdj würbe fein

ungejtümer @ifer auefy ben Peinigen unerträglich 211$ näm*

lief) auf faiferltcfyen S3efeI)I ber neue Äalenber and) in Ureter*

marf eingeführt, unb Don ben anbern Männern beö ©tifteS,

barunter Präger, angenommen würbe, lärmte Hornberger ba*

gegen, bloß barum, weil er Dom ^apfte berfam*
Grr befam feine Gnttlaflfung unb $og am 11. 9toDember 1585

$um «pauluStbore hinauf *)

£)a$ fmb bie Männer, bie jTcfy tn ber (Schüfe unb $ircfyc

be6 ©ttft'S am meiften bemerfbar machten, unb wir hahen

gefe^en, in welcher 3Beife. 2lußer biefen fnngirten $war noefy

mehrere anbere, mitunter aU gelefyrt gepriefene Scanner:

barbae!), <5tabin$, D^egütS, ©ogreDiuS, $ap:put$, ©abimann,

§rei u* av aber merfwürbiger 2Öeife litt e£ feinen lange f>ter*

@ine$ 9flanne$ müflfen wir noef) gebenfen, ber unter ben

£>bigeu.eine e()renDotle Wnönahme hübet] e$ ift ber große

*) Mordax. Carolus Archid. Grsecii 1701. C. 7.
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2fjlronom 3oanne$ Äeppler* @$ war ein grücfricf)er BufalC,

bafj aucf) er, wie mehrere anbere Männer be$ (Stiftet au$

SOßürtenberg hierher berufen würbe. Denn bamate (1593)

war er evft 22 Sabre a\t, nnb man fjatte wobi feine Mjfttimg

öon fetner fünftigen ©rege; Vielmehr Ratten ihn bte Zfyeoto*

gen $u Tübingen $u einer SlnjMung atfbort für untauglich

erffärt, ihn feiner SSerpflichtnngen gegen SiÖürtenberg entbo*

ben unb ihn gerne ben Stäuben Steiermark überlajfem <&ein

erfteS 2lmtg gefcfyäft in ©ra£ war bfe ^erfajfung beg freier*

märfifcfjen $afenbtr£ für 1594 nach ber neuen gregoriam*

feiert 3eitrecf)nuug. Seine nächfte Schrift über tie Bewegun*

gen ber jpimmeBförper machte in ber gelehrten %8eit großes

2(uffeben, brachte ihn aber aucf) wegen ber Behauptung, ba$

bie @rbe ft'cf> bewege, hei ben Theologen tn ?D?ißFrebit, je*

boct) bei weiten mehr hei ben pr oteftantifcfyen,

arg hei ben fatfyotifcfjeu *). 311$ im Sahre 1598 auf

gerbinanb IL Befehl alte ^räbifanten unb Sföagiftri beö Stif*

te$ bie ©tabt Der fäffen mußten, würbe ber 9[ftathematifu6

$epp(er au öbrücflicf) aufgenommen, weit ber @r$*

herzog feinen w tffen frf) a ft fi d) en 2Bertb Su Wl&t«i wn$te, unb

eS würbe ihm $ur (Sicherheit ein fanbeöfürjHichcr Scf)it($&rtef

ättgefMt. @r lebte nun $urütfge$ogen, feinen gelehrten gor*

fchungen (ber Sage jufofge m ber fogenannten (5tnöbe) aber

in entern $erbanbe mit ben Scfuiten $u ©ra$. £)aß bie 3e*

fniten wünfehren, ben großen (Mehrten für bie fatholifrfje

Wahrheit $u gewinnen, wer mag ihnen ba$ tterbenfen? Ob*

wol)I er fpätcr feiner proteftantifrf)en ©eftnmmg wegen tter*

anlaßt würbe, fortziehen, fo fanb er boct) hei feinen ©lau*

ben^genoffen nirgenbS mefyr ein fo frieblicheä 2lf*)I, wie er

eö bei ben Sefutten gehabt hatte* 3n Sin$ 1612 würbe ifym

»om proteftantifcfjen $)rebiger Jöi^tet ba$ ^benbmal wegen

') SBotfe. SKenseT it. ®ef<$. ber ©. 430.
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abnmcfyenber ^Meinungen Verfaßt *), unb 1620 gefang e$ ihm

mit genauer 9?otf), feine SQhttter, bie man alö Jpere ju ffiert

in SOBürtenberg angesagt hatte, *>om geuertobe $u retten»

2htcf) in ber gerne blieb er immer in Vertraulichem S3rief*

wecfjfet mit ben 3efuiten in ©rafc, unb ti ftnben jTef) in ber

Uniöerfitätö^ibfiot^ef acf)t eigenfyänbige Briefe ÄeppferS vor,

bie er an ben Sefuiten P. Soanneö ©ulben gefcfyrieben l)atte.

3n einem berfefben fpricfyt $eppfer au$brücf(icf) Don „ebren*

ttotlen Verfügungen für ifyn, alt S3eweifen ber er^eqogIicf)en

©unjt" 2
),

. £)afyer gefleht auef) Dr. © cf) I e i b e n (sproteftant)
3
)/ **$

ßeppler feinen 9?uf ben Sefuiten »erbanfe, roäbrenb feine

©faubenSgenoffen, bie protejtantifcf)en ^Ibeolocjen $u Tübingen,

fein Unglücf begrünbeten» @r jtarb $u 9tegen$burg 1630»

15.

5er prüteptantifdje fiituö im $tift.

(£$ ift eine befannte gfyatfaefye, ba$ bie sproteftanten bie

fatfyofifcfye Liturgie nur atfmälig abänberten, e£ 2lnfang£ bem

äugern ^infcfyeine nacf) jiemfirf) beim Eliten liegen, unb fo bie

Keilte unmerflirf) an$ ber fatfyolifcfyen ^ircfye in ü)ve trojl^

unb gnabenfeeren S3ett)äufer hinüber führten» @o haben bie

SWei erfreu ^rebiger im<Btift: Qatiib unb 5(nbre, wefcfye

abgefallene spriefter waren, nocf) bie fatfyolifcfye üftefie, aber

in beutfcfyer ^pracfye gelefen, bie ^öanblung mit (iletiation

*) Raupach III. 307.
2
) „Cum fsepe audifsem, decreta mihi honoraria: favoris Archidu-

calis teftimonia", 2)tefe 8 Briefe ftnb aBgebrurft in ben Wiener

3af)rfcü$ern ber £ü. 121. 23anb.

*) Dr. ©Reiben ©tubien, Seidig 1827,
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fcerricfytet, bie Kommunion aber m betben ©eftalten nnb bei

einem cuttern Elitäre nact) ber 90?efi"e gereicht *)

Ottern balt reformirte man weiter nnt lieg ein ©tütf

itaef) bem anbern fallen, ©olcfyeg erjTebt man an$ bem lutbe*

rifcfyen D?ttnafe (21genbe) be$ 3eremia$Jpomberger, wel-

ker nm 1580 spräbifant im @tift ju @ra£ war 2
).

3«erjl flefyt: vwie man tanffen foll". Sftatürlicf) t|l bie

©albnng nnb 23efct)wörung anägelafien, aber bie Jpanbaufle*

gitttg nnb bie in ber fatbolifcfjen $trcf)e üblichen fragen:

„2Öiberfagft bn bem Teufel, n. f. w.", futb alle beibehalten.

Samt 23ermaf)nungen nnb ©ebete bor, nnb Sanffagung naef)

ber £aufe. £)a$ ©ebet beä jperrn beginnt f>ter noef) mit:

„$ater unfer", nicfyt mit bem fpäter beliebten: „Unfer $a*

ter
/y

. Sie Intfyertfcfyett ©cfylußworte : „benn bein ifl ba$ D?eicf)

it* f. w." finb nnr in ber gormel hei ber £aufe angefügt,

fpäter Fommt ba$ ®ebet be$ £errn ofyne felbe fcor. £a$

apojWifcfye ©laubengbefemttntß ift gan$ fatfyoltfct) , mit 2lu$*

nähme ber üBorte: „eine fyeil. cfyrtftlicfye $trcf)e". £)er Untere

ricf)t für bie „Sacfytanjfe" (9?otf)tanfe) i(! mit lobenswerter

(Sorgfalt gegeben.

Sann fommt : ,,£)rbnnngbegjperm21benbmal$»
— Wlan fa()et an mit bem ©efang, $omm fyeil. ©eifl: r>ier^

anf wollt ict), ba$ alter cfjriftlicfyer ©ewofynfyeit nact) ein ge*

meine 23etct)t nnb 21nwffnng nm Vergebung ber ©ünben ge*

fct)ee, nnb bann bie Slbfolutton gefprocfyen würbe. Sarauf

fingt man ba$ Styvie mit bem ©lorta in ercelffö £eutfcf),

ober mit ber Seit anet) lateimfrf). Wlan mag and) ^weiten

*) mofclcng 23. 122.

3
) (£3 fyat ben Xitel: „(£I;rtfitic§e Slgenba, auffs einfältige ju tauffen,

unb anbere $trdjenfad)en $u *5errt<|ten, fo toon benen gebraust wer*

ben mag, wdtye an Orte tammen, ba bie $ir$ hinbin fein 9Igen*

ben Ijaben, wie t$ 3*remia8 Nürnberger gutt>eüen ^ab t|un muffen".
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anbete lieber ober spfalmen jmgem hierauf wollt tcf> ba$

man, alter ©ewobnfyeit naef), eine Äolleften imb bte GrptjM

lefe, <5qU aber nit fetw, bring trf) aucf) tut barauf- Wart)

ber (£pijMfc>erlefung finge man bau (Srabuafe, jpatlelma «nb

ein @equen$, $u ber 3^ fcerorbnet, ober foni? ein £cutfcf)

2iet>. Darauf folget bte 23erlefung be$ @fc>angelii, fammt ber

Auslegung ber sprebig"» 9Ettan ftefyt, bag hi$ ^ter^er alle, and)

t>ie fleinen Z\)eüe ber fatfyolifcfjen 9ftefl"e ttorfommen, wäbrenb

weiterem ba$ gJBef entließe — ber Äatton — gan$ aufge*

geben ift; tvaü übrigens? bei mcf)t orbtnirten £iturgen aucf)

m'cfjt anber 3 fepn fann*

,,9iacf) fcollenbeter ^)rebtg fott ber ©laub ober @t)tnbo*

Tum 9iicenum gefungen werben, unb barauf folgt biefe $er*

mafynung $u hen ^ommunifanten", 3n btefer SSermabmutg

wirb gefagt, ba$ @f)riftu$ „un$ fein gleifcf) $u einer ©peife,

unb fein 33lut $u einem £ranf gegeben l)at, unb wer

biefen Seidjen, bie er Don dfyrijlo empfeet, fejfrgltcl) gleu*

bet, ber bleibt im jperm @f)rifto u. f* w/; Dann fomint ba$

allgemeine ©ünbenbefenntnij? fcom spräbifanteu gcfprocfyen unb

barauf bte Elbfolutton: ,,3cf)/ alt ein berufener Diener ber

cfjrifHicfyen $trcf)en, ant 23efcelcf) unfereS jnerrn 3efu (äbvifti

fage euef) frei, lebig unb lo$, fcon aller ewer ©ante im 9?a*

men be3 SSaterö u. f. w." Dann folgt eine furje (£rmabnung,

ba£ Sßater unfer, unb barauf ber Zext ber @infe£ung beg

tyeif. 2lbenbmafe$, beiläufig nacl) Wlatti). 26. 26—28., worauf

et \)ei$ti „2öer jTcf) nun angezeigt hat, ber forum fit rechter

gurcf)t ©otte$ fyerau". — „Unb wenn ber Diener tat S3rot

reichet, fpricfjt er: 9?imb ^tn unb iß, ba$ ift ber Zeih nnfevt

£errn Sefu @l)rifti, ber für bief) gegeben ift, unb wenn er

ben $elcf) reicht: 9?imb l)in unb trinf, bat ift tat fdlnt \\n>

\ext £errn 3efu @brij?i, ba$ $ur Vergebung beiner @ünbe

*>ergofien itf"; barauf folgt eine fur$e Danffagung unb 23e*

nebiftiom 3n einer folgenben Einleitung : „De$ £errn Elbenb*
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mal auf$ afferfüqeffe ju hatten" , wirb ba§ ©an$e mit bcr

allgemeinen 23eief)t, Abfofution, $atcr imfer unb Darreichung

ber Kommunion abgetban. Dagegen fommen in ber Slbtbei*

lung: ,,$Bie man bie Kranfen fommuntctren fott" fcerbältniß*

mäßig triefe ©efcete, 3nfpntcf)e u. bgf. i>or.

Der „@inleittung ber dfyeteute" (Trauung) gefyt bie

breimafige Serfünbigung fcorauä. 23ct ber Kopulation werben

bie ©retten ®en. 1, BT., 9Ratrt>. 19, 3—9 unb @pl). 5, 25—29.

vorgetragen; wo in Ie£term £erte baö breimal fcorfommenbe

28ort: Kircfye, immer mit „©emeine" gegeben tft. Der gegen*

feirige Konfeng wirb mit ben ^Borten abgegeben: „Sei) 9?.

nimme biet) )? mir $u einem efyeficfycn ©emabl, unb gelob

bir meine trew". ©eltfam ift e$, ba$ ()ier ber „trieft er"

fopufirr, wafyrenb Dorne bei ber Kommunion ber „Diener 7'

ba$ £3rot reicfyt.

23ei ber „23egrebnu$ ber Gtyriften" wirb nur angegeben,

in welcher £)rbmtng man gefyen unb welcfye lieber (beutfcfye

unb lateinifcfye) man jTngeu foll. Dann eine fuqe 51nrebe,

Qdebet mit Sater unfer, unb $ur enblidjen Abfertigung fpriefyt

man ben gewöhnlichen (Segen 7'. „Der £err gefegne unb be*

fyüte bief), ber £err erleuchte fein 21ngejTcf)t über bief), unb

fet) bir gnäbig. Der £err fyebe fein 21ngejTcf)t auf bief), unb

gebe bir triebe", (noef) gut fatbofifcb).

gofgt „ein fein cfyrifHicf) (S5e6et /y
naef) ber sprebigt äff*

Seit äu brechen, worin bie 2öorte flehen: „Du wöffeft auef)

beine ©nabe bar$u ergeigen, baß unfereSOßiberfacfjer

bteSfÖafyrljeit erfennen, von ibrerSQBiberwärtig*

feit abraffen, unb fief) mit un$ friebfief) unb
fanftmütigfief) ju leben begeben wollen".

21ucf) von einer „3ufammenfunft an gre*)tagen jur 2 t*

tanex)" i|t bie D?ebe, aber nicfjt erjTefjtficf) ob barunter noef)

bie fatfjofifcfje 21nbacf)t$weife ober irgenb eine Karrifatur ba*

t)on ju fcerftefyett fep.
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Sit betreff be$ fatecfjettfcfyen Unterrichtet wirb einge*

prägt: „©er ©teuer bc6 2Bort3 nimpt ein ©titcf aug bem

fletnen Mated)i$mo Dr. ^ittr)ert, wie e$ bte £)rbnung gi6t;

repetieret bagfelfcig oft on einige SSerenbcrung ber

2Borte tn ber furzen Shtälegun g beö §*t\)l\$tn

&utt>ttx
r
unb bamacfy legt er£ etwas weitfeuffi*

ger au$".

gar ba$ Satyr 1582, wo @r^er$og $arl genötfyiget mar,

gegen bte argen Uebcrgrtffe ber ^roteftanten ernjllicfjer auf*

^treten, flefyt fyier aucf) „ein cfjrtfHtd) ®ehet, gefielt au$ brüt*

genber ITtot im 9iofc>em6er be$ 1582» 3af)re3, nmb (Jrftafrung

beö göttlichen 9Bort3 unb 25ejlenbigfeit beg ®fau6eu$". Darin

fommen bie ()encf)ferifcf)en £8orte #or:
f,$td) jperr — x>zx*

fcf)on nnfer unb unfer armen unmüubigeu ^inb^
letn" (y&aü hatten etwa biefe $u furchten), „£er$ lieber

$ater, wefyre ben lugen unb morbt beö leib igen

2lntitf)rifl$, lag il)tn fein fürnemen, §u untere

brucfung beüter armen (Sfyrijlenfyeit nicfyt gelin*

gen". —
©en ©c^fuj ber 2(genbe macfyt ber „33ericf)t, wie bte

Drbination ber spräbifanten gu ©rä£ in @iner (£fcrfamen

?anbfcf)aft^f)ircf)eu gehalten wirb", @$ wirb $wifcf)en (special*

unb ©eneralfcofation ober Berufung unterfetieben unb erflärt,

ba$ bie brei £anbfrf)aften ©te*)r, Ärjärnbten unb Ärain fei*

nen $um $ircf)enbienjle $ufafi"en, *$ f?9 bann, nadj altev apo*

jlottfefjer £)rbnung, ifym mit Auflegung ber Jpänbe unb 5fn*

ruffung ©otteS, t)or ber ganzen (Verneine ba$ fyocfjwirbige

2(mpt befohlen u. f. w. ©ie DrbinationSformer lautet: „9?»

2(uf fofcfje beine 3ufage nehmen wir biet) auf „in ben £ep*
(igen £>rben be$ s))rebtgampt$ xu f, w/' ©ann fo(*

gen ©ebete unb ©efänge.

£ier ifl aucf) ber paflfenbe £>rt noef) @inige£ azurner*

fen, „auf wa$ 23]eife t)te 9)räbifanten ifyre ©aframenta fpen*
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biren" *) „^eüte gewiffe $orm ihr Stivdjenamt $u Herrichten,

haben fte nie gehabt, itnb hat'3 feiner ein jeber nach feinem

$opf gemacht» G?iner bat in einem @borrocf geprebigt; ein

Slnberer l)at c£ fahren laffen, ber dritte hat ein ©efpött

barattS getrieben. — $ßa$ bie ^ommnnion belanget, hat ffcf)

$u @rä£ in ber Stift angetragen, ba$ bem Qaüib Bonner in

^teichnng be£ SaframentS eine Jnojtie entfallen, welche er nit

wiebernm aufgehoben, fonbern ftrafö mit bem gne$ nttb

©cf)nerf) anf ber @rben verrieben; welche^ ein $omimtmfant

erfeben, jtraB anö ber Kirchen in ba$ Kollegium (ber 3efm*

ten) ju bem ^ater Johann, £ofprebiger, gangen, il)m folef)e$

flaget, Utttcrweifnng begehret, nnb fatbolifcf) korben".

„Die 2öeig, welche fte gemeiniglich gehalten, wenn fte

bau SBolf mit ihren Sakramenten fcerfehen, i|t biefe gewefen

:

Die jnoftien nnb eine $anbl mit $3eüt festen ffe anf bcn

2lltar, nnb fprachen bie 2Bort: 3n ber 9iari)t ba ber £err

öerrathen warb 2c, nnb ba nochmals bie ftanbel leev wor*

ben, nnb mehr ^ommttmfanten fcorhanben gewefen, hat ber

Ottefiner beim nächften $ßirtb ein 2Bcin geholt, welcher in

Äelrf) gegoffen, benen ^ommnnifanten ohne alle ttorgebenbe

diecitivnna, nnb ^öieberbolmtg ber Dorgemelbten Äonfefrattonö*

wort für ein Saframent gegeben werben* Den übergeblieben

nen %Qein aber bat ber SföefSner in jTcf) genommen, nnb in

feinem 9D?ittagmal anögefoffen. Unb ber ^)räbifant Stainer

hat öffentlich 511 $lagenfnrt geprebtgt, ber 2Bein, welcher

bnrct) ben Schlnnb hwab gehe, ber fep ein Saframent, wel*

eher aber ben Äommnnifanten über ben 25art hwab ffo#e,

fei) fein Saframent, nnb fep fjierinn ntd)t£ anberS öonnöthen,

aU ba$ man Wlanl nnb 23art wifcfye. dvft Anno 1588 hat

feef) (wie mir £err Stephan $ndj$ , Säger in Unterfteier,

erzählet) mit einem lutbev. spräbifanten biefer gall ^getragen

:

*) mofotenj, ®egent>ericf)t 231. 137.
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5fm heiligen £>ftertag, al$ gebauter sprabifant auf einem

<&aat etliche $)erfonen gefpeifet ^atte, nnb ein alter 5U?ann

ben 23eef)er anögetrnnfen, «nb nocf) brei sperfonen übrig

waren, bte ba ancf) nocf) wollten getranfet werben, ba

fcfjicfet ber spräbifant eilenbö gen Heller, läffet ben S3ecf)er,

welcher wofyl gefafyig (nmfangreicf)) , wieber füllen, ger)et

barnacl) bamit $nm genfer, fyebet bte fingen gen jpimmel,

prttmblet etwaö barüber, nnb gibt affo benen bret übrigen

Äommnnifanten $n trinfem £5en übrigen !HefI: SDBetn, fo in

bem 25ecf)er verblieben, nimmt mein lieber jperr ©tepfyan,

nnb bamit ber $«cf)en ($ücf)e) $«, welchem alSbalb ber Dr*

ganijl anf frifcfyen $ne$ nachfolget £)er spräbifant begehrt

ein gwfjftncf, welcfjeS ifym nnb bem Drganiften gnetwillig

ift geben worben* 9?acf)bem nnn mit ber ©tippen nnb gfnifc

ftncf ein ©rttnb gelegt worben, trinfet ber tyvabitant bem

Organiften eins $it; ber Drganiffc tbttt 23efcfjaib nnb fagt

baranf : £»err ©tepfyan ift e$ aber nicf)t ©nnb, ba$ wir ba$

23lttt be$ «Sperrn allba in ber $itcf)en, nnb ttor bem gener

alfo ftarf trinfen, bann wir ja nicf)t nüchtern fepnb? £)aranf

antwortete jperr <&te$fyant (£$ ijl fein S3lnt mefyr, bieweil

man eg nit genenft. (£9, faget ber Organift: nieflfen wir e$

benn nit? icf) fyabe gefofen, baß mir bie fingen übergangen»

antwortet ber spr&bifant binwieber: 3a wir niefienS, fe*)nb

aber bar$n nicfyt bereit nocl) gefcf)icft, nnb berofyalben tfi e$

fein ©aframent: fojfe alfo ben 33ecf)er gar an$".

„Stern ifi ancf) weltfünbig, waö ber $)räbifant -3ttarimt*

lian SSiber für ein ©ancfelmännlein mit jTcf) getragen, anü

welchen er ben ?«tf)erifcf)en ifyr fcermeinteä ©aframent ge*

reicht nnb fpenbieret Den tdanevn gar fcf)war$e nnb fleine

£oftien, ben 23«rgem etwaü fcfjönere, benen Dorn 5lbel aber

gar fcfjöne wifye".

2Son biefem spräbifanten 53iber fprici>t ancf) ber 9>rote*

jlant Dfanpacf) wo$n er freilief) bemerft, e$ fe*> bteß eine @a*

10
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cfye, bie bie ?utbertftf)en niefyt angebe; aber bie SBabrbeit ber

£f)atfacf)e erfennt er an, unb fagt: „baß er in SDefterreicf)

unb ©teiermarf berumgefcfyroärmt, unb it>o er ©elegenfyeit

gefunben, ben @fc)angeliftf)en fyeimlicf) ba$ 2lbenbmaf)l auSge*

tfyeilt fyat 3« fetner S3equemlitf)feit fyatte er jTrf) eine 902a*

ftfjine angefcfyafft, tn wekfyer er an £)bfaten fcon Derfcfyiebe*

ner ©rege unb (Mte immer einen SSorratb bei jTcf) hatte;

welche (99?afcf)tne) aber wegen i()rer ®ejMt notbroenbig an*

ftöfffg fepn mußte, inbem ft'e äußerlich nicfyt anbere, afä ein

fogenannteS £ein$fein ober ©aufelmännfetn an$ufel)en war;

mit einem fäcfyftfcfyett §nt unb mit einer wäcfyfernen 9?afen;

mit ber linfen jpanb [preiset eö fi'cfy, bie anbere jlrecft e£

Don jTtf) unb ttnrft'3 in bie Jr>öf>e , al£ ob c£ prebigte. Die

jpofen fepnb weit, unb in gorm eineg gxemfirf) großen 23eu*

teU gemacht, Don mancherlei garben, ben man mit ©cfynür*

iein auf* unb äii^eben fann; barinnen fcpn bie Oblaten für

bie ^ommuntfanten gelegen'' *) @r nntrbe 1588ju $Qien ge*

fänglitf) einbogen unb tratt ttueber $ur fatbolifcfyen Mixfye

$urücf*

21(6 2iebling3(ieber ber sproteftanten notirt 9?ofo(en$

folgenbe:

„@rl)a(t unö £err bei Deinen ©ort,

Unb fteu'r be$ tyayftö unb dürfen 9J?orb*

Der spaptf fyat fTcf) ju tobt gefallen,

, $on feinem fyofyen £l)ron*

2(u$ tiefer iftötlj fcf)(ag ^fafen tobt

Unb (aß fein 90?öncf) nicfyt leben" *)

*) Ohupac^ dtoattg. Oeft. III. @. 84.

3
) Olofoteng 33. 10.
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16.

^rucfjtlofe lanköljerrUdje Verfügungen.

3« ber „furggefaßten ©efcfyicfyte ber ©teiermarF beiß*

e$ © 67» „Sit t>cn legten Regierungstreu warb ber burd)

große ©orgen unb ttiele Reiben gefcfywäcfyte unb fränfficbe

Jpeqog ($arl) unter ben ungünjfigften SSerbältnifien $u &iel>

leicht $u garten (Schritten gegen bie sproteftanten fcerfeitet"*

^tfein, wer war gumetfl: ©cfyulb an ben großen borgen nnb

Reiben?— (£ben bte sproteftantem ©elb|T: bte £ürfennotf) wäre

wenigfteng tterminbert worben, wenn bte proteftantifcben

<&t'änbe tn ber £i(ffei|Iung willfähriger gewefen wären, nnb

ntcfyt immer gorberungen, bte anf bte sproteflantiftrung be$

ganzen £anbeS abgelten, bagwifcfyen gehoben Ratten* 3Dte

„fyarteu (schritte" waren nur notfygebrungene 2lbwet)r fc>on

ttebergriffen nnb ungerechten 2lnmaj]ungem <5cbon narf) bem,

wa$ wir bieder fcon bem treiben ber ^roteftanten in ber

(Steiermark gefeben fabelt, fann man billig fragen, wo war

ober i)l irgenb ein proteflantifcfyer ?anbe6fürjl:, ber bergfei*

cfyen tton fatl) olifcfyen Untertanen gebulbet fyätte. 2Öie gang

anber3 fyahen folcfye gegen fyarmlofe nnb rufyige ^atfyolifen

in ifyren Räubern gefyanbelt*

2lllerbing$ erließ ber (£r$fyer$og feit bem 3abre 1580 ernfle

unb ftrenge 23erorbnungen in Religiongangelegenfyeiten, bie

natürlich ben g)rote|I:anten fefyr ungelegen famem jpauftg will

man ba$ nod) je|$t, wie eS bte sproteftanten bamalS thatenf

ben Sefuiten in ©ra£ gur £af?: legem Sie (Sacfye tterfyält ftcfy

aber fo» S3ei bem Regierungsantritte beS Gn^ergogS war

ber (5cf)ufunterrirf)t unb bie l)öljere wijfenfcfyaftlicfje 23ilbung,

ja felbfl: ber religiöfe 3Sofföunterrirf)t in ©rag feineäwegg

günjtig befMlt; unb eben barum fanb bie Srrlebre fo leicfyt

Eingang» — £a$ ernannte ber £anbe$fürft unb er ftmcfjt es

10 *
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im ©ttftmtggbiprome ber ©rafcer Utti&erjTtat an$: „Durcfj

fcerebefte @r$ief)ung, burcf) grünblicfje 23ifbung in altem 3wei*

gen ber SBtfienfcfjafren alTetn nur fann ber fatfjottfcfye ©laube

ber Sater aufrecht erbauten, unb wo er getrübt worben, wie*

ber in ferne alte DWnfyeit surücfgebraefyt werben"» 3n fetner

anbern 3öetfe fonnte er fo fcfynetf unb ficfyer feinen fcfjöneu

3wecf erreichen, al$ burcf) Berufung ber Sefuiten, unb feit

1573 beftanb in ber ^ejTben^jtabt tf>r $ottegium unb eine

©cfyulanftalt mit (Tcfjtbaren, allen 2öünfcf)en entfprecfyenben

folgern @ben fo eifrig unb glücfficf) waren jTe in 2Ibl)aftung

öon dljrijtenfebren unb sprebigtem jpierburcf) war ber Sor*

wanb, ba$ bie £roteftantifcf)e ©cfjule im ©rtft eine n ort)wen*

bige ©acfje fei), behoben; unb hatte ber £anbe$fürjt ba$ SBe*

fcf)icfen berfelben biörjer bnlben müften, fo fonnte unb mußte

er jefct barauf bringen, ba$ bie Sugenb bem protefiantifcfjen

(5influffe entzogen unb in bie fatfyolifcfje 2fnjraft ber %e\uiten

gefcfyicft werbe* Dagegen traf ber <&tabtvatb tton ©rafc bie

SSerabrebuno, ba$ fein Bürger einem Sefuiten fcf)ü*

fer eine Verberge gebe* Dergleichen würbe angeorbnet,

ba$ bie Bürger in ifyrer orbent(icf)en «pfarrfircfye bem ®otte3*

bienjre unb ben sprebigten beiwohnen fotfetu Der <BtabU

ratt) i)on ©rafc fefcte ba für eine^trafe aufbaö
^nfjören f atljofifcfjer ^rebigten *)• Der ?anbe$fürft

befafyl wofyf aucf), ba$ baö protejtantifdbe ©tift gefperrt werbe,

unb ben proteftantifcfyen (Stäuben fotte nur Qeftattet fe*)n, für

ficf) %wei 9>rebiger im ?anbl)aufe $u baften; ei b(ie6 je*

bocf) 2ÜIe$ beim 2Uten. Qa$ waren „bie garten ©djrttte"

— aber fte fyatten fo wenig Erfolg, olö anbere Serfügungen

auf bem ?anbe gegen bie Eingriffe ber ^Protestanten in fielen

«Pfarrfircfjem ^)ie bafyin gefanbten lanbe$für|Hicf)en ^ommipre

*) Socher p. 205, 268.
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würben „gemeinigttcf) fcfyimpfd'cf) , fpöttlicf) unb fceracfytlicf)

traftirt unb abgewiefen" *).

3n bem 23rutfer Sertrage 1578 hatte Statt mit fcfywe*

rem Jpeqen augeftefyen muffen, bie protejtantifcfyen sprebtger

$u ©ra£ unb Subenburg $u bulben; — wie weit aber war

e$ gefommen ! 9?idf)t nur baß bte ©täube in bie Pfarren fy*

reo spatronateg, — nnb fe!6ft in fanbeSfürjHicfye spfrünben, —
ihre spräbifanten mit (Gewalt einführten, and) in ber 9?äf)e

jeber größern Drtfcfyaft ber ©teiermarf würben 23et{)äufer ge*

bantf um bie Gnnwofyuer bahjin $u locfem

9fofo(en$ $äfy(t fofgenbe S3etr)ä«fer auf: „flehen bex<&tabt

D?ottenmaun auf be$ $>exxn Qofmantfi ©runb; neben ©cfyfab*

ming hei Vlenfyanö; neben Harburg bei 2öinbenau; neben

diUi $u ©rfjarfenau; neben D?abfer$burg hei ben JperberSbor*

ftfcfyen 55tnbl)ütten ; neben %eihni% heim fävottenfyof; in ©cfywan*

berg heim ©aitferfyof; wehen %elbbad) $u $aI$borf; neben

Sfteumarft hei be$ 3öb|H3 ©cfyloß bei £inb; neben Dberwölj

hei 2tftenf)ofen",

2Öie planmäßig bie sproteftanten ifyre ©adfje $u förbern

wn$ten, (wobei,

—

nehenhei gefagt,— and) bie Äatfyolifen \e%i*

ger Zeit mancfyeg lernen fonnten), entnehmen wir an§ foU

genbem 25ericf)te $f)ei>enf)itfer3: „Dbwofyl 3f)re £)urcf)faurf)t

anno 1579 ba$ exercitium 2lug6burgifcf)er Religion bergen

ftalt, ba$ bie Stafyoüfdjen tn ifyren <&tabten, Warften, ©efylöf*

fem, Pfarren unb ßlöflexn unperturbirlicf) verbleiben

fotfen, jugelaflfen; fo fepnb bocf) bie meiflen ©tabt
unb 5(flärftsuge fahren, ba$ nit allein bie <&tabU

rätf) feinen ÄatfyoHfcfyen imdlath, ober jueinem
bürgerlichen 5(mt, ober Häufung eineä JpaufeS

wollten fommen [äffen; fonbern and) bie jpanb*

werf$$unften mad)ten %exbinbnn$ , ba$ fein

l
) CRofolens 23. 12
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9D?aijter einen #anbwerf$ge feilen, fobemfatbo*
fifcfyen ©Tauben $ugetl)an, über 14 £ag auffyal*

ten, fonbern ihn fetner Arbeit, bamtt bie fatfyo*

lifefyen £anbwerf$Ieut nit ©elegenbett in bie

©täbt unb 3nnften ein$ufrf)(eirf)en hätten, —
entlaffen foüte* Seggleiefyen würben feixte $u

bürgern, fte fyätten ben $ui>or fief) ju ber 3(ugg*

burgifcfyen $onfeffion buref) einen fetblicf)en(5ib*

fcfywur fcerbunben, aufgenommen ')

^rudjtlofe ^emufjungen ber $tfdjöfe.

Sie $fagen nnb bitten beS @r$bifcfyof$ von ©a^burg

unb be$ ©eefauer 23ifcf)ofS, aB befl*en l$enerahnfarg, fanben

hei bem ?anbe$fürjten $war jeber$eit ein freunb(icf)e$ ©ebör,

aber nicfjt immer 2fbf)üfe, wie fofgenbe Qaten ein 23eifpte(

gebem

S3ifd)of i)on @e<fau, ©eorg (IV. 2(gricoIa), befcfywert jtcfj

1581 bei bem @r$6ifcf)ofe, ba$ ein gewiger 2D?atf)ia$ 2(mman

bie %nvi$biftion über bie grauenftrcfye hei ?eibnig unb bie

Filiale ©t ©iegmunb in jpaimfcfjul) an jTrf) giefye, unter bem

SSorwanbe, ba$ er bie SSogtei biefer $ircfyen erfauft l)ahe.

(i$ fei) $u fürchten, baß er and) boxt fefttfe^e sprebtger be*

fMen werbe, wie er ofynebieß „in feinem $rottenfyof befliffen

ijt, bie atmen Untertanen auf bie neue Religion %u tiefen.

Senn, wenn bie Untertanen bafyin geforbert werben, müf*

fen fie fcor ifyrer Qanbtnna, eine^)rebigt fyören"*

2luf bie Serwenbung be$ @r$biftf)ofeg bei bem ^r^er^og,

ba$ biefer ben S5au eines neuen httfyerifcfyen S5etr)aufe^ hei

?eibni§ unterfagen möge, würbe bie (Srfebigung erteilt: „2Jnf

J
) Ä&e*en$ttler Annal. Ferd. I. 288.
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bau (Schreiben, ba$ jfr'rcfyengebän, fo Wlatfyü tymman, 3tt*

baber be£ $rottenbofe$ 6et £eibnii3 axtfgurtcf)ten nnb feftifefje

sprebiger barin halten $it laffen, SSorbabeng fepn fotfe, betreff

fcnb, geben SOötr btemit fotticl $u frennbHrfjer Antwort $u

fcernebmen, baß 2Ötr fokfyeö $ircf)engebän$ balber notfywen*

bige (£rfnnbignng ein$n$ie()en, nnb aßbann barmtber naef) ©e*

tegenbeit ber Seftnbnng gebitbrenbe Sttt* nnb 2(bwenbnng $n

tbnn nit nnterfaft*en motten, wie 2£tr nnö beffen tton 2anbeS*

fnrjHicfyen 2(mtgwegett fcfynfbig erfennen jc."

OTein balb faf) ftrf) ber ^rsbifcfyof genötbiget, bem (£r^

f)er$og $u berichten: „ba$ gebadeter ^mman nngefyinbert mit

feinem ©ebänbe fortfahre» £)emnarf) gelangt nocfymafö an

Qr, ?. nnfer frennb* nnb bienfHidb bitten, folcfyen beS 2fmman3

ttorfyabenben S5au mit allen @rft abfcfyaffen, nnb ifym benfei*

ben nicf)t gejtatten",

£)er 83cm wnrbe jebocfy fortgefegt , — nnb mittlerweile

änbert jTtf) gan$ in gewobnter proteftantifcfyer $Beife bie (Scene;

nnn finb bie f a t r) o f i f rf> e n ,firefyenobern hie Un*

rnf)ejtifter nnb foüen $nreefyt gewtefen werben*
Unterm testen Wlattii 1585 gibt „@me (£f)rfame Scmbfcfyaft

in Sterjr, fo anjego atfbie (in @ra£) bei einanber tterfamblet

ijF, an bie bamate anwefenben föommitfavien be$ <£r$6tfcf)of$

tton @af$bnrg fofgenbe3wftf)rift:
f/
Un$ tyat hie arme bebrängte

Snrgerfcfyaft $n £eibm$ anjego mit groger 23etritbni$ nnb 23e*

fefywewng $n erfennen geben, wa^mafiTen jte bnref) ben 33ice*

bom $n ?eibnt^ gan$ nnbitftg üt DWigion^ nnb ©ewiffenSfa*

cfyen befcfywert werben, inbem er ifynen bie sprebigten göttH*

cfyen $3ort£ anger beö Wlartteü £eibm'$ $u fcernebmen, ganj

nnb gar mit nnerfyörter @d)ärf nnb 25ebrängnng, anefy 2(b*

fcfyaffnng an$ bem 5D2arft tfynet Verbieten, wefcfjeä nnS in

2öaf)rl)eit gan$ frembt nnb nit wenig befcfywerficf) fnrfombt,

ba$ er fo Dermejfen jTcf) fyerfnrbricfyt nnb fo nnbebäcfytig %u*

wiber ber etnjt fcergltecfyenen Pacification, welche bie$ortS



— 152 —
eine« Zheii fo wofyl ben anbern im ganzen ?anb $u Grrfyal*

tung ber 9?uf) unb Grinigfeit mit großer Contestation ju fyal*

ten ^uegefagt tjl werben. Unb wet( wir bann weiter fefyen

muffen, $u waü fd>äb(id>er nenen Perturbation biefer jpanbel

enblid) geraden, «nb ba$ etwa ein anberer ?anbmann ancf)

biefe Occasion fiteren unb ergreifen möchte, feine Untertfya*

nen, wekfje ber fatbolifdjen römifeben DMigion $uegetf)an, and)

mit folcfyer 23ebrängnug %n molejftren", (baö fyaben aber ja

eben ber obgenannte 5(mman unb fciele Rubere fcfyon getrau)

„unb fyernaef) ein Ungfütf naef) bem anbern erweeft möchte

werben k,, — fyaben bafyer nicfytö fönnen unterlagen unfern

©m jperrn fcon ©afjburg mit mehreren gu fcfjreiben, unb um
@injMung folcfyer Neuerung ju bitten; baneben <ind)

and) freunbfdjaft(icf) ju ^ermahnen, 3br mottet Grurem bet^

wof)nenben SSerflanb naef), für Grucf) felbffc bei ernennten 23ice*

bom bie ©acfyen %nm heften moberiren Reifen iu Saturn ©rä$

im ?anbtag". 2ln ber D^ücffeite ber 3«Wnft öon 2fußen ffnb

acfyt unb $wan$ig ©iegel aufgebrücft, wa$ uns einen 9D?aß-

(lab gibt, wie weit ber *prote|lantigmu$ bereite gegriffen

fyatte.

3n gleichem 6inne fcfyreiben )Te an ben Grräbifcfyof, wo*

bei jTe jlrf) and) auf bie jpanbfung^weife beö @r$f)er$og$ be*

rufen, unb fagen: „obwohl er an$ 51ntriflung 0>lufrei£ung)

ber unruhigen Sefuiten unb Vlnntii wiber bie atme Bürger*

fefyaft %n ©rä$ and) befcfywerlicfye £anbfungen fürgenommen,

fo (Tnb biefelben boef) alfo befcfyaffen unb moberirt, ba$ bie

S5urger frei gelaufen werben, bie cfyrifHicfyen sprebigten be$

fyetf* 28ort ©otteS nnb bie Biegung ber fyocfywürbigen @a*

framenten auger ber <&tabt ©räj $u befugen, wo unb wie

et .ifynen gelegen ijF*

£)er (£r$bifrf)of Sodann Sctfob unterlieg nicfyt, barauf

am 6. 8prü 1585 gebüfyrenb $u antworten» @r fagt: „2Uif

euer (Schreiben wollen wir euefy ju gnabiger Antwort nit
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fcerfyalten, ba$ wir aB ein efjriftlicfyer Fatfyoltfcfjer geijHicfyer

gürjt — nn£ immer nacfy beftem Vermögen befltffen haben,

bamit wir nnfere Untertanen allenthalben bei gnetem grieb,

Düthe nnb @inigfeit erhalten nnb alle fcerb erblichen Mittel

beö Ungehorfamb nnb Unorbnnng Derbüten nnb abfcfyneiben

möchten» — £)a{? aber $n folgern fem bequemeres Mittel

$n ftnbcn, aB bie allgemeine cfyriftlirf) fatbolifcfje allein feiig*

macfyenbe rö'mtfcfye Religion, ba£ gibt nit allein bte JMjtorie

$n erFennen, fonbern e$ bejeu^^ Mdj k* e tägliche @rfah*

rung, Denn welches £anb ober ©egenb *>on ben

fcerberblicfyen ©eften nnb <S p a 1 1 n n g e n n n a n g e*

fochten b heben, ba$ t|t an rf) in gnetengrieb nnb
Gnntgfetr erhalten worben. 5Öaö bann im ©egen*

fpiel an$ ben tterberblichcn Weiterungen in ©lanbenSfacfyen

für Unrath nnb nnwieberbringliche Wachthcil nnb ©traben

entftanben nnb nocfy täglich mit fyccfyftcn ©chmeqen nnb 3Ser<

berben $u erwarten, baS tfi vielmehr mit £er$leib 31t Hagen

nnb $u beweinen, aB nnterfdf)ieblicf) $n erzählen", — @r 6e^=

merft weiter, ba$ er über bie Bürger nnb Untertbanen $n

?eibni|$ nicfyt nnr aB £)berhirt in geiftlicf)en, — fonbern aB
ihre £)brigfett anrf) in politifchen ©achen $u gebieten l)abe;

j?e fepen aber nicht nnr in religiöfer 23e$ielntng in 3trt()ttm

geführt worben, fonbern „fie finb and) bem 25icebom

in mancherlei 2Öegen ungehorfam gerne fen nnb

ihm ben £m£ er^engt, welcher £rng nnb Unge*

horfam allein an3ber9?enemnginberD?eligion
erfolgt tfh £>afyer wir ben Urfacf) genommen, nnferm

3Stcebom, bie hemeelbten nngehorfamen Bürger, ihreS erzeug*

ten Zxn% fyalber ber (Mühr naef) $n (trafen, nnb gar anü

bem ©erici)t $u fchaflfen, befohlen haben. £)erfyalben nnr fie,

bie 25nrger, nnb wir gar nit, ber Wenernng halber, ber (Te

allein $n »ermefienen 3rrtf)nm nnb £rn§ fo beharrlich nadp
trachten, befcfjulbtgt werben müjfen"*
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(Sokber Sfafirfjt ftnb jeboct) bie ^erorbneten ber fteieri*

fcben £anbfct)aft nid)t, nnb jTe fiteren in einer wetteren 3u*

fdjrift fcom 27* 3nnt 1585 ben Grr$Mfefoof ju befebren, nnb

fagen: „9Gßa$ ©ie af$ Fatfyolifdjer @r$bifd)of für 3l)re ^er*

fon jTrf) tfynet befleißen, — wollen wir nn$ tn eine £)igpn*

tation nirf)t einladen, bann ein jeber mne$ fcor bem ftrengen

diid) terfhtbl ©otteg am jüngjten £ag feinet @lanben$, £bnen

nnb ?eben$ D?edjenfd)aft geben, nad) £ant beS beiligen gött*

liefen 2Öort$ Justus sua fiele vivet"* *) £)a$ gelte aber

and) für bie Untertanen, t/ben tt>o eine jebe £)brigfeit bie

armen Untertanen ibreg ©efalleng $n biefem ober jenem
siöege in 9?eligton$* unb ©ewijfen£fad)en $tt bringen %Jlad)t

fyaben foll, fo wnrb eg nit sua fiele vivet justus feigen,

fonbern mann man nnr glaubt, wa$ bie £)brigfeit, fo wnr*

ben bie Untertbanen feelig. Wieweit mir aber bau -ÜBiber*

fpiel im sIBort @otte6 lanter nnb ffar befutben, fo mnß e£

bleiben nnb beilegen in (£wigfeit, tote nn$ ber pnrlantere

33nerf)jrab göttlichen $öort3 lebrt"* (£)er felbftgemadjte

£ert ijt pitrfoittereS ©otteö ffiörtl) „£)ag aber <£»• fürjH-

©naben bie römifdje Religion für ba$ hefte Glittet $nr Grr*

baltnng grieb nnb Qnnigfeit erachten, ba$ tonnen wir, wie

and) Diel fromme gotte$fürd)tige @f)riflen, Feine^wegä futbetu

X)enn wie weit bie römtfcfye $ird)e fcon ber nralten Fatboli*

fri)en $ird)en, nnb bem Seifigen sIÖort @otte$, ber heiligen

^Propheten, (Sbrtftt, nnfereS allein @eligmad)erS nnb ber 2lpo*

fteln ?efyr tffc abgewiecfyen, ba$ beengen äffe jpiftorien nnb bie

apojtolifcfyen Concilia, wefefye baö 2Bort ©otteg jnr $lid)U

fcfymtr genommen, nnb be$ *papjte3 ©ewalt nnbB^öng
nit fabelt fürbred)en laffen", (ülöa6 für apoftolifcfye

Concilia wofyl bie Jperren fyier meinen mögen ?) „Qr£ fetm

*) Sie geljen in ber ^ctifdjung ber JBt6eltcjtc etttjaS toeiter als 2utf)er,

benn „sua fide" Ijat einen gan$ anbern Sinn, als &a8 Mbüfcfye „ex

fide". UefcrfgenS $at au<$ 2)almatin§ tteberfefcung „fvoje vere".
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in tiefer Materi fcon bieten hochgelehrten anfef>nrtcf>en ?enten

große S3üd)er fcotf angefchrieben, weiche bie SÄomanijfcn im

roenigften Weber ttt ihren Concilüs nnb fonjlcn nit roiberfegen

fünten; baber ben and) bei Äatfer Caroli nnb Ferdinandi

bochlöblichffer ©ebächtnnß Seiten, chrifHid) nnb löblich für*

gefefjen roorben, baj? biejenigen, fo ber cfyrifHicfyen IfngSbnr*

gifrfjen @onfeffion änegetban, roelrfje itl alten 91rtifeln chrift*

lieber ?er)r bem tyetKgen ©ort ©otteS, ber Propheten nnb

21po(M ?ef)r aneffrmmt, nit minber alö bie römifcfye Religion,

im heiligen römifcfyen 9leid) , nnb ben ba$n geroibmeten ?än*

bem i()re Securitset ^ahen foflL — $3ir roiffen jroar, baß

nnfere ©egentbeil (teif baranf bringen, bie r)od) contestirte

Religionspacification anzuheben, aber ©ott roirb eütfi anf*

roadjen nnb foldjen perturbatoribus patriae et communis

pacis eine anbere Meinung geigen; babei benn anefy

beö frommen $aifer$ Maximiliani D?egel roobl ju erroägcn^

bie er oft nnb toidmaU fcon fich hören (äffen: 28er ftd) nn*

terjrebt, bie ©croiffen ber 9ttenfd)en $u fingen, ber greift

©Ott in fein ©ericfjt, nnb Verliert leerlief) ben ©eroalt anf

@rben* Demnach bitten fie « f* ro» Kattun ©rä$ im ZanH*

nnb £ofred)ten 27, Sinti 1585" *)

9D?an fteht, roie roeit eS bereite gekommen roar; ba$

man bem fatbolifchen Oberhirten fagen fonnte, feine Religion

fep eine falfcfye, nnb ihm mit bem ©eridjte ©ottcS nnb 23er*

Infte feiner ©en>art broben bnrfte» 2ö?an fann fcd> bemnacb

nicht ronnbern, ba$ ba$ 33etf)ait$ mit feinen spräbifanten nnb

ber geroaltfamen *profeh)tenmad)erei fortbejknb, bi$ im Sabre

1600 bie Drobnng ber ^anbfebaft in nmgefebrter 2Beife in

@rfMnng ging, roo „©Ott eine anbere Meinung tfi&e, ber

sproteftantiSmnS
f/
ben ©eroalt" öerlor nnb bau 25ethan$ in

bie ?nft gefprengt ronrbe*

Slftcn im ©eefauer £)rbinar{at§*9lr$ü>.
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18.

$er J1rotf(lttntt6mu0 in fcm legten febenajalwen &x}\)tx}ö#

#arls II.

Ueber baö 2Öaften ber ^roteftattten tit ben legten ?e*

benSjafyrcn Äarl'ö entnehmen wir ttoef) einige £)aten bem

„®egenbericf)te" be$ spropjW D?ofofen$* @$ t(l bahei nicf>t

$u überfefyen, baß D?ofoIen$ 3^^genoffe ber £fyatfacf)en,

unb ofync 3weife( ^ugen^euge bei manchen berfelben war.

£)enn eS $eigt bie Unii)erjTtät$s9Matrifef, baß er am 26. 2Iprü

1590, a!3 päpjHicfycr Süummtä $u ©ra£, gum 9D?agifter ber

freien fünfte nnb ber ^bilofopfyie, nnb am 23. 2fpril 1602

$um £)octor ber £beofogie promottirt würbe *) ©ein „®e*

genbericfyt ift gebrueft $u @rä£ 1607. 2£ir entnehmen bem*

felben nnr Einiges

:

„SSBtc bie fatfyolifcfyen @briften atfentfyalben in ©täbten

nnb Warften allerlei Verfolgung atöfiefym mußten, alfo fyat

man ihrer anef) anf bem £anbe noef) weniger fcerfcfyont. ÜIBaS

unbefuegter ©riff nnb Dfänf gebrauchten firf) nicfyt etliche ber

Sanblcnt (Slbeficfye) $u 2lbf)aftung ber armen Untertanen fcon

bem fatfyolifcfye» ©otteSbtenft! £)enn an ben £ägen tf^rer (u*

tfyerifdben sprebigten ftetften fte an: 23erf)ö're, Vergleiche nnb

anbere jpanblungen, ^n bem @nbe, anf ba$, wann bie Unter*

tfyanen erfcfjienen, fte nacfymafä hei ifyren fe£erifcf)en $)rebig*

ten Derbfeiben mußten* 3a, fciefe berfelben würben gar bapi

bedungen, unb ba jTe nit witfig crfcfyienen, waren jTe nmh

ifyr ausbleiben mit fef)arfen ^Borten angefahren, nnb hiüwei*

Ten in bie Äeucfyen geworfen. — ©ar oft mußten bie Unter*

fyanen ihren jperren anef) an ben getragen roboten : unb ba*

l
) Acta fac. theol. Universitatis Grsecensis.
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mit jTe and) an beit Herboteneit £agen $u bem ^retfcf>eflfett

gewöhnt würben, — wann jTe fonjt bnrcf) hie SQBorfje einiget

9?obotbrob nit befommen, gab man ihnen am greitag Ärant,

mit %Ui\d) nnb @pecf gefocht, $nr (Sättigung ihre* hungeri*

gen Wagens» Unter anbern hat jTrf) einer befnnben, ber an

bem ge|re Corporis Christi feinen Untertanen Wlifl an^xu

führen auferlegt; al$ fte ficf> aber heften, wie billig, Herwi*

hext, hat e£ letztlich ber Wlayev felbfr, (ber nehen nnb burcf)

hie spro$efjTon gefahren), berfelben $u einem fonberbaren £e*

fpect Herrichten muffen»"

,/JQöenn hie Jnerren £5ifcf)öfe nnb Prälaten hie ihnen $n?

gehörigen Pfarren mit fatholifchen spriejtern erfegen, ober

biefelhen HijTtiren wollten, würben (Te mit ©piegcn, Stangen

nnb prügeln abgetrieben» £err 23ifcf)of Don (Seefan wollt

hie Pfarre 50?nregf, feiner ?ehenfcf)aft, mit £errn (Tregor

gliegenborfer erfegen, aber ber ülÖiberjtanb war fo groß, ha$

man mit hem Pfarrer wiebernmb nach S$an$ Riehen, nnb hie

feftifchen spretigfanten bafetbjt gebnlben mnßte. &[$ ber

jegige 23ifcf}of Hon (Seccaw (Wlavtin Brenner) Anno 1585

inä ?anbt fommen, nnb fein eigentümliche *pfarr in ber <Btaht

DfabferSburg HijTtieret, hat er befnnben, ha$ hie SSicarii ha*

felbjt Hon hen bürgern bermaßen Herfolgt, nnb fo übel ge*

halten worben, ha$ feiner nit hat fönnen bleiben, ja in einem

3abr waren fnccefffHe acht SStfart nacheinanber, beren gleich*

wohl ber tefyte über brei 3al)r Herblieben, aber feinet $eih$

nnb ?eben$ nit ficher gewefem 3a, jTe hatten $ufammen ge*

fchworen, ha$ (Te ihn, fo er $u ihnen fäm, wollten umbrin*

gen» @S hatte and) her 9?att) hen bürgern Herboten, ha$

fte mit ihm fein ©emeinfehaft haben folftem ©chulmeifter,

(Succentor, Gegner nnb £obtengräber waren alle futherifch»

Unb aß ©eine fürjH» Durchlaucht auf be$ 55ifd)ofö Inhalten,

jperw Dr. 3öcf)iütger, Äammer^rofuratoren, nnb Qetxn Dr*

©aillern $u $ommifiarien Herorbnet, welche mit ber Bürger*
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fcfyaft ber pfarrlidjen ©erecbtigfeit bafber banbefn foCCett, fe*)n

bie ^rabfergburger tu folcfye 3Sermeffenf)eit geraden, baß ffe

bte Äommifiarien über baö genfler l)inau^ werfen wollen,

unb (Td) auf bte Derorbnete laubeg für (Hiebe $ommiffton alfo

ungeborfam erzeigt, ba$ jTe %ween sprebigfanten anfingen $u

baften, ba jTe jufcor nur mit einem ftcf> begnügen Taften: ba$

war bie ffitrfung biefer ÄommtffToiu Leiter, al$ £err 23t*

fdjof Don (Seccaw feine Pfarre 31t Äfecf) fcijTtiren wetten, war

er, unter bem ©cfyem ber SSogtobrigfcit, fcor bem lutberifcfyen

@d)ranengerid)t beS ©ewalttf (©ewalttbätigfeit!), beflagt,

in wekfyem er and) wäre erfennt (öerurrbeilt) worben, wenn

3bre fiirfrf* IDurcftlaucfjt f)tertn ber 23illigfeit nach, nit ba$

SBefte getban bätten. 2Bieberum fein eigentbumblicfye spfarr

$u @. 3o()anu im ©acfen ((Saggatbal) $u infttiren, warb er

burcf) ©pieg unb 23itd)fen be£ ungejfttmmeu *pöfel£ bavan

Derbinbert $U$ er Anno 87 burcf) ba$ 2lböent in feiner eigene

tbümfid)cn ^Pfarr geprebigt, unb in ber f>etf* @brifcnad)t bie

9D2eß celebriert, liefen bie lutberifdjen 25uben mit bloßen $öef)*

ren in bie Ätrcfjen, tnmnltnivten unb trieben allerlei tylntb*

willen, alfo, ba$ atiein ein ©tretrf) wäre gefcfyeben, bätte

man ibme unb feiner @lerife*) ben ©arauö gemacht; unb fol*

efye S3uben »erblteben alle unbeflrafter, unangefel)en foldje 23e*

jtrafung ber Drbnung nad) begehrt worben* — £)er Pfarrer

Don ©cfywanberg tarn mit feiner sproceffton auf £eibnifc, ba

warb er Don einem Dom 2lbel fammt feinen Leitern mit fei*

nen spfarrleuten auf offenem gelb angegriffen, mit ben $ir*

d)enfabnen ^erjtreut, unb Verjagt 3a gar bem Pfarrer $u

g)irffelbt, Soanni 23etuleto, warb baö bocfywürbigfte ©afra*

ment be$ 2Utar6, fo er $u einem jtranfen gefübrt, (welcfyeS

abfcfyeulid) ijt $u Demebmen) burd) einen Dom 2lbel Don bem

£aB fyinweggeriffen, unb auf bie (ivb geworfen, — 2)iefe

gottlofe £baten Derblieben alle ungeflraft, allein barumb, ne

tumultus fieret in populo". —
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,/3f)re fürftf, Surcfyfaucfyt ftengen an etftcfje ber geijHi*

cfyen (tyatvonatö) Pfarren, auf tfjr befcfrefyene^ 23egebren, $u

reformiren; n>te mm biefefbige Äommiffion abgegangen, n>öf*

fen nnr etliche Tempel erjagen, 2htf Sfnntffen be£ #. 23i*

fcfyofen $u @fnemfee frf)tcften 3bre fürftL Surcfyfaucfyt Dorge*

backten Softer SSdjftnger unb sprimum £Gan$f, £anbpf[eger

$u 2Borfen|rain, auf ®röbming, unb war neben ifynen and) ein

fafg6«rgtfd)er @r$bifdf)öfftcf)er ©efanbter, — baß fte ben fa*

tfyerifcfyen sprebigfanten abfefyaffen, unb einen fatfyolifcfyen *prie*

fter in btefelbe *J)farr einfe£en foftten. 5Öte nun ber fafybur*

gifcfye ©efanbte auf bie $an$ef flieg, unb angefangen $u pre*

bigen, halb erfyub fed) ein ©efcfyren, er fotft fiel) trotten, ober

über bie $an$e( fyerab gefrf/offen werben. & wavb ein gro*

ßer Auflauf, Don ber $an$e( mußte er fTcfj begeben, ben %fta\u

tet riß man il)m Dom ?et'6 , ben jnut frtjfitg man ihm Dom

$opf, man gab ibm (larfe spüflF, ©roß unb (Schlag; er ent*

rann in eineö Äirfcfynerä $an$, unb Derftecfte jTcfy, unb mußte

le^tlirf) beimlicf) burcf)3 ©ebirg entlaufen. -ÜBottten bie lanbeö*

fürfHicfyen $ommifarii ifyr Zehen friften, fäumten fte ft'rf) and)

nicfyt lang, machten jTrf) auf ihre uferte unb mußten ent*

reiten"» —
„Sobofug 3^er, £a*)enpriefter, war ^war Anno 84 in

bie Pfarre $an$ eingefegt, aber halb barauf mit einem #Qaib*

meflfer fyinterrucf^ niebergefcfylagen, ba$ er jTrf) nicfyt Derwußte,

unb alle Dier Don firf) jrreefet. Sa er auefy bei feiner gilial

$u Grfiacf) ben ©ottegbienffc Derricfyten woftt, warb er mit (stet*

neu empfangen, ba$ er entreiten mußte* ©epnb ifym autf)

fonjl anbere 90httf) willen, fogar hi$ in feinen spfarrbof jnge*

fügt worben, baß er Diel £rübfal Don feinen spfarrleuten,

hi$ er fie buref) f ein sprebigen unb 23ejtänbigfeit

$u grüßten gebracht, au^gejlanbem <£$ Ratten and)

3bre fürfIL Surcfyfaucfyt $ommffiarien Derorbnet, bie neu $ir*

ct)e $u $al$borf, im SSiertI SSorraw, eiit$u$teljen* Sa jTe nun
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fofcfyeS in'3 SQBerf richten, nnb ba$ lutfyerifcfye Qrrercitium ein*

(teilen wollten, fam eine Vetteret tton 30 ^Pferben fammt öie*

len 23auren, bie trieben unb jagten bie $ommtffarien öon ber

Ätrdjett fyinweg, welche^ bem ?anbegfürjten $u großen (Spott

gereicfyte"*

3(ef)nfid)e Vorgänge erzählt D?ofolen$ nocfj weiter fcon

£ie£en, 3rbning, Dppenberg nnb Dberwbla, alleS nnr beifpielä*

weife, waü aber i>on einer argen SSerwtlberung be$ SSoTfeö

3engmß gibt — SfBie mit e$ mit bem lanbe$fürfHicf)en 2ln=

fefyen gefommen war, feigen fofgenbe Vorfälle.

„2ll£ £ Doftor 3öcf)linger nnb Doftor $ifcf)er Anno 89

nacf) gelbbarf) gefcfyicft waren, einen fatt)oltfd)en D^atr) unb

5D2arftfcf)reiber bafelbjt eüijufe&en, me and) ben D!atf) in Der*

änbern, ba gefcfyaben folcfye Auflauf nnb Sufammenrottungen,

baß ft'e ermelbte Sperren ^ommiflarien an$ bem 9?atf)f)au$

über'3 genfter lunauS werfen wollen, nnb jTe berfyalben hei

weitem mcfyt formten in'S 28erf richten, wie jTe im SBefelef)

hatten* Unb obwobf ft'e 2eopolben ©aftinger $u einem 9?icf)ter

öerorbnet, ime and) ba$ 9CftarFt*(Siegel nnb £ab cnfcfylüjTel über*

antwortet, fo fyaben boef) bie S3nrger nacf) ber $ommiflarten

5Ib^ng, ben fatbolifcfjen Dftcfyter auf ba$ böcfyjte öerfolgt, f)et'm*

licfye 3ufawmenfunften wiber xf>n gebalten, nnb jTnb an bem

beiU £>ftertag ju ^3ertfftetn buref) eine lutfyerifcfye ?ärmenpre*

bigt bermaßen entjiinbt worben, ba$ jTe gu 2lbenb $ufammen

gesoffen, ben D?tc^ter fyerauögeforbert, fein Qan$ gejtürmt,

unb ba ifym fein (Schwager fammt feinem Dienern in folcfjer

©efafyr ju £iff fommen wollen, ift er fo fjeftig fcerwunbet,

$erf)auet unb jämmerlich hi$ in bie <3efal)t feinet ?eben$, $er*

fcf)lagen worben, ba$ e$ $u erbarmen gewefen" *) Dann würbe

ein lutf)erifrf)er @tabtricf)ter eingefegt
2
)*

*) Olofolens 23. 9 ff.

2
) «^erjog Cosmog. Austr. @* 638*
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„Winft war 3bre fürjlL £)urcl)laucf)t im 5Q?ur6obett ob

Subeuburg auf ber Sagb unb 2Öaibwerf; eö fam ein ©efrfjrei

axxü, als wann ber sprebigfant fcon £>berwöl$ wäre gefangen

worbetr; gäbling gefcfyab c *n ^wffanf fcon Tanten mit SBclj*

ren, 9>ücf)fen nnb jpellepartljen, ba$ e£ fein anbereS 2lnfef)en

f)atte, als wollten bie f8o$wid)t 3bre fürfH. Durrf) laucfyt fei*

6er umbbringen. 2öetg ancf) nit waö gefcfyeben wäre, wenn

ber 9)refcigfant nit ungefähr unter jTe fomen, nnb burcf) fein

©egenwärtigfeit ben 9?umor gefüllt l)ätte
/y ')

2lber mefjt nur auf bem £anbe jtnben wir folcfye dlofyeit

nnb SSerwilberung ber bitten; in ber £anbe$l)auptjlabt ftanb

eä bamit ntcfyt bejfer , nnb bie tybmafynixnQ Don guten

Werfen, bie ba$ neue (£t)angelium mit jTcfy brachte, trug

überall tljre grücfyte. @3 fonnte aber aucf) nicfyt anberS fe*w,

ba nicl)t nur bie oben angeführten ©ewalttbaten ungestraft

biteben, bamit, wie Ä()et)enl)iller ba^n bemerft, unter bem
$olfe feine Uurufye enthebe; fonbern felbffc ©ertdjtS*

rätfye in ©rag, bie gteilajTung *)ou Verbrechern, bie ifyre

Leiber gemorbet ^ahen, nicbt nur anrietben, fonbern barauf

beftanben. Dafyer mcfjt nur bäuftge ^onflifte ber ©cbolaren

mit jpanbwerfern, wobei SKancfyer mit blutigem $opfe \)eim*

gefcfyicft würbe, an ber £age$orbuung waren; fonbern form?

liclje Quelle unter gemeinen Seilten mit töbtlicfyem Ausgange,

ober aucf) anberweitige ülttorbe, woDon 23ifrfjof ©tobäuS me^
rere auftätylt *)

2lu$ biefer unrufyett ollen 3^'t (lammt aucf) bie SSerorb*

nung, bie an beiben fronten beS 2anbbaufeS nocf) jegt auf

tafeln $u lefen €ff> unb welche lautet: „Wlit ber fürjH* £urclK

laucfjt @r$l)er$ogen$ $arl ju Oejlerreicfy , unferS gnäbigften

£errn unb ?anbe$fürjlen gnäbigjlen Vorwiffen, SBtflfen unb

*) 9tofotett$ 53. 13. Ä&et>enl;iffer I. 524.
2
) Stoboei Epistolse. ©. 21, 234, 265, 291.

11
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Dfatiftfation l)at din @r* jnocfyföbf* ?anbfef)aft biefeä £er$og*

tfyurnä (Steper, im £anbtag unter anbern aitcf> bafyn befcfyfofc

fett unb SSefebl getban, baß SHtemaitb, wer er auef) fepn mag,

jTcf) untergehe, in biefem bocfygefrcpten ?anb*£au3 ju rumoren,

bic SOöefyr, £okfy ober SBrobmeffer ju surfen, $u bafgen unb

gu fcfyfagen, gfeicfyfaCte mit anbern üEöefyren ungebüfyr ju üben,

ober SEftaufftreicf) auszugeben, fonbern gerinnen atfer ©ebüfyr

unb 33efrf)eibeuf)eit mit -JBorten unb Werfen $u gebrauchen,

wefcfye aber banruber banbeln, ba$ biefelbe naef) (Megenfyeit

beg Verbrechens an ?etb unb £cbeu unnacfyläfjTg fotfen geftraft

werben, barnaef) (Tcf) mänigrief) $u richten» dictum ©rä§ ben

SSO» gebruarii 1588" ').

19.

#er SWjrififltfüer JJeter «ßtodjUfdj.

£)a# auef) ber 9!)c"einung»3rampf in ©Triften (wiffenfcfjaft*

lief) fann man iljn ianm nennen) $u btefer 3«*/ inSbefonbere

in ©acfyen ber DMigion m berber 2Öeife geführt würbe, ift

befannt; man barf nur bte %itet ber bamaligen ÄontrotterS*

©cfyriften fefem Sejlo mebr muß eS auffalten, ba$ bte prote*

ftantifcfyen <5tänbe in (Steiermark einem fcaterlänbifcfyen (Scfyrift*

fMer, ber in 23ergfeicfy mit feinen ©egneru uoefy fer)r artig

genannt werben muß, fogar in 2fnffagcjtanb fcerfcfcten, bloß

weit er tie angegriffene fatfyofifcfye £efyre feft unb entfcfyieben

ttertfyeibigte. @$ war speter 9D?urf)itfcf), geboren $u &Ui,

Dr. ber *pi)i(ofopf)ie unb Geologie, ^rofeffor ber griecfyifcfyen

(Sprache an ber UniöerjTtät, bann Domherr gu ©r* ©repJjan

in äBten. Später fam er ttaef) ©rafc, war ba ©tabtpfarrer
2
)

i) ^elfterer, ©ra£, @. 112.

8
) Sein Porträt in ber ^ropflei bev $auptftabt.
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nnb Crjprfrfter, enbttrf) *))rop)l $u tybttau. (5 et) i er nennt

ifyn einen apofloltfrfjen Sittann, bnrrf) beffen C^tfer Diele $nm

fatfyofifcfyen ©fanben anritcfgefüfyrt wnrbem dv Ijatte noct) ju

5ßten £fyefe$, ober ?efyrfä£e Don ber ^ecfytferttgnng, b* i. 23e*

gnabignng beg (Simberg brnefen lafifen* £)er £übinger *Pro*

feflfor £eerbranb mar über biefelben mit ber gewohnten Un*

-gefcfjttffenbeit fyergefatfen, waö 5D?uct>ttfcf> Dor ber jpanb nn*

beachtet Heß. 2U$ aber 6a(b baranf jener jpeerbranb an ber

@pi£e ber 2öürtemberger £l)eofogen and) gegen bau 2öerf

be$ berühmten 33etfarmin, über ba$ tribentinifcfye ^oncittnm,

in gfeiefyer rofyer 2£eife eine (Scfyrift Deröjfentficfyte, nafym 9D?n*

fyt'tfrf) baDon SSeranlafinng, fowofyl feine eigene frühere (Sdjrift,

aU axtdj ba$ 233erf SMarminS in einem neuen 23nef)e ju Der*

t^etbxQen, nnter bem S^itef: P&clagogia ober (Scfynffüljmng

ber würtembergifcfyen £l)eofogen (®rä§ 1588). hierin §at

$war ü>?urf>ttfcf> „ben (Sqfeiser Shttfyer" nnb „ber Äeger ©rob*

fyeir nnb U nfyöfli et) Feit" nicfyt gefinbe beljanbeft; aber e$ er*

frfjten im fofgenben Safyr wieder Don 9Ctf. Softer, (StiftSpre*

biger in (Stuttgart ein 23ucf) nnter bem Zitelt
r/
S3crtd)t Don

ben überfunftreicfyen 23ncf) be$ waljnwi^igen *propf£ $u

tyetten in (Steiermark Dr. ?>• 9!fturf)itfrf)
/y

; worin biefer als

„fyirnfranf, @fef, (Stotfftfrf), (San k/' getestet wirb* 9ttuct)itftf)

antwortete mit einem nenen 2Berfe: „^nberer Z^eii Psedago-

gia, — worin and) fonberlicr) ber $Ö. £[)eofogen nnb in ge*

main atfer futljerifcfyen g3rebifanten abfcfjenh'cfye ©ottloffgfeit,

Stfarrfyeit, betrug nnb gaffcfyfyeit entbedt werben7'» (®rä£ 1589)»

£)ie nämttcfyen 2anbftänbe mm, bie Dor ein tyaav Sauren

bie Hälterungen be$ ^3räbifanten Hornberger gegen bie fatfjo*

lifcfye ^ircfje nnb gegen ben @r$f)er$og, fo eifrig in (Sefyuö ge*

*) Schier, Specimen Styrise literatae. 23im tiefem ^eter SRuc^tfcfj ift

5U Unterseiten 3^<*nn Wlu$it\d), meieret früher ^cffaplan $art§ IL

unb um tiefe Seit ^ropft $u ülottenmann war. (£ormafyr Strato 1819.)

11 *
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nommen hatten, ereiferten fTcfy gewafttg gegen 5D?ucC)ttfrf) ;

—
eine 2(nwenbüng ber allgemein beliebten proteftantifd)en $ra*

ri$, jebe Abwehr gegen protefiantifdje Zugriffe al£ Sßerfof*

gung nnb $riebengfiörung anzufragen. 2113 nämlid) 90htd)itfd),

^ropjl su ^ctfau, nnb als foldjcr Dftitglieb ber (leirifcf)en

?anbftänbe geworben war, wollten üjn biefe nid)t in ifyrer

5D?itte bwfben, nnb erflärteu, baf? feiner neben if)tn auf bem

£anbtage (igen werbe, wenn er nid)t wiberrufen nnb größere

33efd)eibenljctt für bie Snhinft fcerfprecfyen wolle. SÖirflid)

gab 5D?ud)itfd) 1589 eine (£rflarung, worin er „efyrlid) be*

Sengen'' will, ba$ er in feinem 55ud)e „feinen Jperot ober

£anbtman in biefem 2anbt" angegriffen fja6e *).

fxaxVü IL &ob.

©o tritt un£ in $arl'$ legten ?ebenSjaf)ren in ber ©teier*

ntarf wie im religiöfen, fo and) im focialen Veben nnb in

wiffenfcfyaftlidjer £3estel)nng überalt ein trübet Gilb entgegen,

— abgefefyen t)on ben fortbauernben türfifd^en $riege$unru*

fyeu. 2Öa£ aber be6 @rsl)er$og$ größte @orge im Veben war,

bie 23efrf)iUiung beö fatl)olifd)eu ©laubenS, — würbe enblid)

and) bie Urfadje feinet frühen £obe$ 2
). Sffiir entnehmen bi e

Gegebenheiten bei bem Zobe biefeö eblen dürften wieber bem

Gerichte be$ 3ei*genoffeu unb ofyne Sweifel and) 2lugenseugen

D^ofolens
3>

<£r$fjer$og $arl fyatte im Safyre 1590, nm bie fatbotU

fd)e <&adje im <Btabtvat^e $u ©ra$ su fitöfeen, s^ei fatfyolifdje

Bürger ba$u tferorbnet, wogegen ffrf> aber bie 23ürgerfd)aft

i) Ritter, gerb. IL IL 500.

2
) Historia dueum Stirise. III. 11.

8
) gtofolenj 23. 15.
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bevma^en wiberfe($te, „fraß fte «ftonjuratiort nnb SSerbinbnuß

gemacht, unb ntt altem mit SDlvmh ;mfammengefd)Woreu, fon*

bern and) fokfye bodjVerboteue $onfpiratiou mit *petfd)aften

nnb jpanbfd)riften verfertiget unb befräftiget bat".

£)ie (£rceflfe, bte von ber verfdjwornen gartet, befonberS

gegen ©eiftlicfye in ©rai^ Verübt würben, geigen, baß fie eben

fo tmtrbttritftg nnb verwegen, afö äafyfreid) war» 2(uf ben S3iV

fd)of von ©urf, ©tatfßaft?* m ©teiermarf, würbe, atü er

in bte jpofburg retten woftte, aitö einem £aufe ein ganzer

Raufen von #of$fcf) eitern geworfen, baß fein q)ferb unter ifym

$n S5oben ft'eL £)en päpfHidjen ©efanbten ÜKafafpma pacften

bie futfjerifcfyen <&inbenten nnb ber spöbel öffentftd) an, nnb

er r>atte faum %eit, fid) «nier %a$ $ird)enbad) ber <Stabt*

pfarre $u flüstern Shtf ben SStfdjof von (secfau, <$eorg 2(grt*

fola, ging auf offener Straße ein frttfyeraner mit bloßem

@rf)werte foS. — & ftnbet ficf> nid)t, ba$ fofcfyer greöel

irgenb $u verbienter ©träfe gebogen worbeu wäre; — aber

bie 3ufft'$ war ja größtenteils in protejfruttifdjen Qanben*

3m grüfyjaljre 1590 begab jTcfj Mavt fammt feiner ©e*

mal)ün unb ben Äinbern in ba$ bamalü berühmte 25ab SSflan*

neröborf hei 2arenburg, %nv (Srljofang unb ©tärfung feiner

gefdjwäcfyteu ©efunbfyeit £3et feiner 2Ibreife trug er bem<&tabU

xatbe auf, DMigiongftörungert l)inban ju balten, unb barüber

S« wachen, baß bie Bürger nicfyt an bem proteffantifdjen ©ot*

teSbienfte im £anbfyaufe tfyeifttebmen» $tt$ ber ?anbegfürft bte

(Btabt Verlanen hatte, Heß ftd) aUbalb eine umfyimlidje <&tim*

mung bafeffcfr fpüren, e$ mxvben geheime 3ttfammenfmtfte ge*

halten, t§ fdnen f('d) etwa$ UnfyeimlidjeS vorzubereiten *)

23a(b ergab ftd) eine SSeranlaffung %nm 2ftt3brud)e* din 23ür*

ger von @ra£, feinet QanbwevH ein ftapinber, erflärte öf*

feutlid), ba^ er bem 33efel)Fe be3 ^r^eqog^ $im £ro£e, fei*

J
) Historia clueum Stirise 1. c.
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itett ©oljit in bie Iutf)erifcf)e ®cf>itfe $u fcfycfen (Tcf) nicfjt Der*

wefyren raffe* Der <5tabtricf)ter ©piegel erhielt bafyer 23efeM,

ben 23uben, ber (Tcf) mit e6en fo f/
tritgfgcn" hebert, wie fein

S3ater, fcernefymen ließ, auf bem D?atf)()aufe in SSerfyaft jn fe*

£em 2tt$ biefeS in ber ©tabt Gerannt geworben, „erhob jfdj

ein gan$ gefährlicher Aufruhr mit 3ufammenlaufen, mit 23ücr>

fen, jpetfeparben «nb @if,lact)tfrf)wertern* Der 9?icf)ter itnb

bte Peinigen würben umringet, man fcfyrfe: er fodc ben ©e*

fangenen fyerauSgebeu, fonft wotften fie baö D?att)r)au$ ftür*

men, nnb ifyn gü ©tücfen fyanen. (£in (Scf^offer, 23enebift,

fdfywinget fein ©cf)[acf)tfct)wert gegen ben Dfrcfyter, fprecbenb:

„Spiegel! dine fefte 23urg ifl nnfer ©ort, eine ftarfe Söefyr

i# biefe meine SBajfe; gib ofyn $er$ug ben ©efangenen fyer*

an^/ ober ben $opf will tcf) bir $erfpalten
/y

* Der ©tabtrict>

ter, wollte er ba$ Zehen retten, mnßte willfahren, ^act) fol*

cfyem ©lege burcbfturmte bie 9?otte, bie burct) herbeigelaufene

jpanbwerföburfcfyeu auf eine %n%a\)l fcon 400—500 anwuchs,

bie <§tabt, unter 2lnfür)rurtg be$ @ra3mu$ 5^W cr/ <ftfln$elli*

ften bei ber £anbfct)aft, eineS ©ra^er spräbifanten 33ruber$*

„2116 biefe nun etliche ©tunben nacfyeinanber ihren OJhtttywik

Ten mit kaufen, 2lu6gießung gottlofer Weben nnb Drohungen

öffentlich nnb auf freier ©äffen alfo getrieben, ba$ ft'cf) fein

Süttenfct), außer benen bie ifynen anhängig waren, bliden lajfen

burfte, unb augenblitflid) ju erwarten war, baß ffe ntcfyt aUein

in$ D?atr)r)au$ einen gewaltigen Einfall tfyun, fonbern aucf)

bie Käufer in ber <Btabt, ttorau$ ber $atr)olifcf)en, [türmen

nnb plünbew würben: beffen fte ft'cr) auct) tternefymen ließen,

wie benn menniglicf) in großer @org gejlanben: (Terje, ba

fcf)icfte ©ott felbft ein mittel ®$ entftanb um Mitternacht

ein Un^etvittev mit 23lifc unb Donner, ba$ man anfangs jwar

nicfyt achtete, al$ aber balb barauf ein überaus erfcfjrecflicfyer,

fefyr praufenber naljer Donnerjtreicf) feinen entfestigen jnatt

gab, ba neigte unb tucfte (Ter) bie ganje Spotte, nichts anberS
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ttermeinenb, aU tjätte man Dorn Scfyfoß eüte @fyartaunen auf

fle imb gefeit ben spiag abbrucfeu raffen. X)a ging fce ein

folcfyer ©raufen nnb ©cfyrecfen an, baß ffe jTcfy jtrafS *>on etn^

anber begaben, nnb tu fitr$er Seit fein üttenftf) mefyr auf bem

^lage unb tu ben ©äffen firf) ftnben ließ; ja bau 6öfe ©e*

wiffcn ängfh'gte mehrere C« fo tt)ctt, baf fte au d) bte Slnfmtft

Sbrer £urcf)faucf)t nicfyt erwarten wollten, fonbern weiter ge*

wanbert ffnb"*

£)er Statthalter ftfjicfre ben 9?egiment6ratl) @orrabe($ an

ben @ql)er$og, um über ba$ 23 orgefallene 55erirf)t $u erjtattem

£>bwobl bie 23abeFur nocf) nicfyt tfollenbet war, wollte er ben*

uorf) aurücfeilen, nm bie dlnl)e fjequfMen* Die D?eife naljm

er über Wlavia*3eU, wo er mit ber ganzen föamitie burcf) @m*

pfang ber fyeif» Saframente ber 23uße unb beS 2lltar$ fiel)

ftärfte» 2luf ber weitern 9?eife uacf) fdntd heftet ihn ein fyef*

tige£ gieber, welcfyeg ii)n fo frijwäcfyte, ba% er in einer ©anfte

in Scfyiffe getragen werben mußte; ba bie DTetfc Don fSvncf

narf) ©rag auf ber 5Dhtr unternommen würbe* 51m 7. Sult

fam er in ©rag an, aber fcfyon ßw IG* gab er, nacf) nocf)*

maligem Empfang ber fyeil, Sterbfaframente, feinen ©eijt auf»

D?ofolen$ mad)t hieven bie 23emerfmtg: *) „@r war, aU
ein SSater beg $aterlaube$ Don alten £reuljer$igen billig be*

weinet: benn feine £)emutl), Sanftmut!) unb ©ütigfeit war

fo groß, ba^ ifyn Sebermann liebte, refpeftirte unb bie gebnfy*

renbe (£brfurcfyt erzeugte, biejenigen aufgenommen, bei weh

rf)en fammt bem alten ©laubeu, bie alte beutfcfye tyietät nnb

©otteSfurcfyt erlofcfyen war, bereu benn aucfy nicfyt gemangelt,

welche ob biefem un^eitlirfjen £obt jTcf) erfreut, tvinm$V)ivt unb

gefroblocfet, als wenn er tton ©Ott geftraft worbeu, ba^ er

bie Religion jö reformiren, unb etlichen Nebelten (ifyrem $er*

meinen nari)) bie $öpf ab%nvei$en entfcfylojfen gewefem üßBaä

l
) gfofolens 53» 16-
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ftrf) nun twn b.cit gtinfcen beg wahren ©faubeng, an Dielen

£)rten für £umufte, mutwillige ^anbfungen nnb Crmpormt*

gen wegen ber Dfeligion $u ?efc$etten beä anjefco in ©Ott tiu

fyenben gürten angetragen, ift fanbfünbig, — nnb famt nit

atfeä gefcfyrieben werben".

©aß ber @r^eqog bei feinen Sßemübuugen jur dvfyaU

tung ber fatfyolifcfyen Religion felbjtjtänbig nnb a\\$ tiefer

religiöfer Ueberjeugung gefyanbeft §abe, wirb nocf) burd) fein

£cftament in würbiger 3Seife betätiget. @$ fyeißt barin: „28ir

befennen nnb glauben Dorn ©rmtb nnfereö £er$en$ atfeS ba$,

fo ist bem heiligen nnb fatfyotifcfyett ©pmbofo begriffen ift, nnb

tie heilig römifd) $ird) allenthalben implicite et explicite

befiehlt $u glauben, ^umal and) atteä baSjenige, fo fcon ben

heiligen Kanonen nnb allgemeinen ^oncilien, beöorab fcon bem

jüngjt gehaltenen $onci(to $u Orient $u glauben fürgehalten,

geboten, befdjloffen nnb erflärt ift". 2lnd) bie ©öfyne nnb STödr)^

ter follen „unferer fatl)olifd)en Religion burcfyauS anhängig

bleiben. £>ann fünft nnb im wiM^m %aU (bafcor ffe bod)

©Ott ber 2lllinäd)tige guäbiglid) nnb ewig hauten wolle) fte

nit allein Don ber Sucession g anlief) auggefcfyloffen, fonbern

and) atle$ anbern Unterhalt nnb $ilf privirt fepn follen".

— 2lber nid)t nnr fte follen in ber fatholifdjen Religion Der*

Darren, fonbern fee werben ernftlid) ermahnt, biefelbe and)

„in unfern 2anben $u erhalten, nnb baö fd) ab lief) fefttfd)

3Befen foiuel möglich attSjur euten".

©iefeö £cftament ift im Sabre 1584 öerfagt. SQBä&renb

ber 6 3al)re bi$ $u feinem £obe fyatte er aber nod) manche

bittexe Erfahrung twn proteftantifdjer <Sette gemacht, ba$ er

e$ für uötfyig erad)tete, bie SCnorbnungen feineä £eftamentä

in biefer Dichtung $u fcerftärfen. £)a$ that er in einem nach*

träglid)cn Äobicill, worin er fagt, er habe in feinem £efta*

mente feine @rbeu nnb ©ohne iit betreff ber Religion bal)in

Dermalst: „ka$ (Te nad) 90Utglid)f eit fcerljüten follen,
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bamit außer ber fatf)oHfrf)en atfeitt feefigmadjenben DMtgton

frembe unb feftifofyc ntt gejtatt unb gebttfb derben» ©tefe ^mct

2öorte (n ad) -Hfl üglid) Feit, fo sweiffig unb gfeicfyfam auf

SBtflFüfyr gejMt jmb) Wolfen mir -t>on weniger 2Serbad)t unb

3weifef6 »tCfen, fytemtt ganjftcf) aufgelebt tmb t)al)tn Forrigirt

unb erflärt Ijaben: bag unfere @rbcn unb 9iad)Fommen, fo

jeber^eit im Regiment fc*m werben, fotfid)e$ in affweg £it

t b u n f d) u ( b i g nnb tievhnnben, and) fein anbere , aB
bte Fatfyolifdje Religion $u bttfben fdjulbig feint fotten, wie

unfere @rben unfere bieSortö ben Zanbtenten gegebene fäoiu

cefjTon in DMigion3fad)en, (er meint ben 23rutfer#ertrag Don

1587 unb fpätere numbftcfje Sugcjlänbuifife), fo auf ^öobfge^

faßten unb an$ ©naben gefolgt, ntdjt binben ober präjubtete*

reu fouV' *)

2Bäre bemnaef) axuij ber STCacfyfofger, gerbtnanb II., nid)t

fefbft fo fefter Fatbofifcfyer Ueb erzeug tut g gewefen, fo war er

burd) ben testen $Qitten beö SaterS gebunben, bte Räuber

fcon bem Irrglauben $u reinigen, wie er jTcfj and) fjümncberum

in feinem eigenen £ej?amente auf btefeS fcätcrltcfye 33ermä"cf)t*

niß be$iel)t *)

2>cr ^roteftanttemtts unter gerbtuanb IL

1«

$te föegentfdjaft ber (ßrj!;erjo0e (Ernft unb ^arimiltan.

SefonberS fcfywer würbe burd) ben £ob $arP$ bejfett

SfÖittwe, bte eble Qrrjljerjogm 9D2aria getroffen, benu eä war

ifyr md)t unbeFamtt, ba$ (Te nacfjjt ben %e\niten ber fcorjüg*

J

) £cftament unb ßobiettt in Kurier gerbtnanb II. 2. 23, 2(nl;ang.

2
) Lamormain naty Sodalis Augustus <S. 49.
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lufjfte ©egenfftmfc beg £affeg ber ^rotejtanten war. 9?acf)

meiif<f>ftrf)eit SBemeflen mochten ffety trübe SfoSfTrfjten für bte

fatf)oftfrf)e Ät'rcf)* eben fo, wtc für jTe unb tbre Äinber, bereit

?e£te$ fte nod) unter bem #er$en trug, unb nad) einem 9020*

nate gebar, offnen. Shtcf) fonnte ffe auf einen an$Qiehi$m

@rt)it& beö jfaifer D?ub otyl) IL, auf ben wäfyrenb ber tyflhu

berjäfyrigfeit tfyreS äftcjten $wölfj adrigen @o()neö, gtrbmanb 1

)/

baö üttcijte anfam, nid)t tuet rechnen. 516er mit ben ©efaf)*

reu ttutrfjg and) ihr ©ottfcertrauen unb ifyr djrifUidicr 9ttutr).

2öie inbeffen auct> bte Serwegenfycit ber sproteflanten %\\i

natym, geigte fTcf) fog(eid) tu JJfeTb&ad^ — dorthin waren tm

©ejember 1590 einige ©eiftfidje gefommen, unb hatten beim

©rabtrttfjrcr bie Verberge genommen» £)a würbe ba§ JpcutS

geftürmt, ba$ £bor aufgebaeft unb gefdjrien: „£ut ^PfaflFeu

fyerauS, ber $arl ift geworben", föanm hatten fte Seit,

ft'd) in ben erjten @tocf §u retten; mau mußte bte (Stiege mit

Waffen unb hänfen fcerbarrifabiren, um ftrfj gegen bie mibe

3? orte $tt i>ertr)etbigen. Sind) ber bortige Pfarrer, ©eorg 90ht*

nufjijt$> war feinet 2cben6 nid)t fieser* Einmal würbe er beS

9?ad)t3 tu feinem $)farrtjofe überfallen, unb aU er jTd) im

WadjtHeibc über bie 2)äd)er flüd)ten mußte, würbe auf ifyn

gefd)offen. din anbereä Sftal erhielt er fogar Don bem ©e*

rid)töbiener einen gefährlichen SKefferjtid)* ßrr würbe über*

haxupt mannia_fad) in ber 2Beife mißbanbclt, baß er ba$ ©e*

hör fcerfor, unb für bi? ©eelforge nntana,litf), fein 5(mt auf*

gab, £)ie jpauptanjtifter würben jwar gefängl"id) nad) ©ra£

gebracht; aber wie wenig fte eine ewjHidje Strafe befürd)*

teteu, geigte ibr 33ener)men. 2U3 nämlid) ber ©tattr) alter,

S3ifd)of öon ©urf, fte ^ur ©innegänberung mahnte, um ffe

in greifyeit fegen %n fönnen, fyaben fte jTd) bte S3ärte abfd)ee*

l

)
#erbinanb tt>ar bamat§ in ben <Stubien gu 3ngolftabt unter ber ßeü

iung be§ £>frerftf>r>fmetfters 3afofc tarn 2ttttmis (9Utem8) (6cfjmu£, 2ej.)
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ern raffen, nnb erffärt: jTe gälten jTct) auf erhaltene SSermaf)*

mtng, bereits umgewanbelt *)

S3art itadf) $arP£ £obe, tm 9(ugnjt 1590, famen bfc

protejtantifcf)cn ?anbjtänbe tn ©ra^ jufammctt, ltnb fanbtert

einige anö ifyrer üttitte an ben ^aifer narfj *prag, «m bcm*

fe(6en nebjt anbern 23cftf)tt>erben , in^befonbcre ihre klagen

gegen bte Sefuiten unb bie @r$t)er$ogüt 2Öittwe tä 9?eIigion^

angefegenfjeiten fcf>rtftlicf> unb münbftcf) herantragen, 9?atf)

längerem 23ebenfen entließ ber $aifer bte 5(6georbneten mit

beut S3efrf)etbe, ftrf) rufyig $u fcerftalten, bi6 bte 2(nge(egenl)eit

ber 9?cgentfrf)aft georbnet fepn wirb 2
)*

3n^wifrf)en würbe Don ben in $arP$ £ejtamente 6e$etd)*

neten 2>ormünbern @r$l)er$og (£rnjt, 23ruber be$ $aiferg,

^nm ?anbeSi)erwefcr oeftimmt, welcher im Sänner 1591 fein

3lmt übernahm»

©eine 9?egentfrf)aft ifc ein fortmäfyrenber $ampf gegen

bie Söeftrebungen ber sproteftanten* (£r fyanbefte hierin gan$

im ©inne beS feeligen ?anb e3 fürjteu , fowofyf au$ religiöfer

Ueber$eugung, aU auefy au$ bem ©rnnbe, «m bem recfytmä*

§igen @rben unb Diacfyfofger, ber bamalS in ben (Stnbien $u

3ngol|tabt jTd) 6efanb, feine ©cfywierigfeiten 51t bereitem 316er

and) bie 2Biberfe£(irt)feit nnb bie Gewalttaten ber ^rote*

flauten banerten fort

&uf ber lanbegfürjHicfyen Pfarre $u 2(ufl*ee waren g)rä*

bifanten eittgebrungeiu £)er (^r^beqog dvnft befahl 1592 bem

bortigen 35erwefer, (Te fort$uftf)aflfen nnb einen fatbolifcfyen

Pfarrer einzufeuern 2lber e$ rotteten jTcfy gegen 500 sprote*

(tauten bort jufammen, um ben SSerwefer im Sfmtfjattfe $u

überfallen, unb alle spapitfen tobt^uftf) lagen. £)er Serwefer

mn$te jTrf) auf bau @d)Ioß 28olfenjtein fammt feiner gamilie

*) Herzog Cosmographia 638. 3tcfolen^. 33. 14;

2
) (Eäfar, 7, 374.
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flüdjten, ltnb bnrfte ffdj in ^Xitffee nid)t mehr Miefen (äffen *).

^inen theo! ogifd)en Sllitmnuö aitö ©rai
<
5 / ber in tte $irrf)e

gxt £Dberrüöf$ gekommen war, würben bte Qrinwofyner erfdjla*

gen baben, wenn ihn nid)t jperr tton ^erwang, ber tortige

Pfleger, gerettet hätte *)

S3efonber£ (iorrtfcfj aber blieb tie feftifdje gartet in

©rafc. 3nv 3«t ter 9?egentfd)aft be$ @r$l)cr$og$ @rnjl (atte

ter 9>apfit gegen tie dürfen, tie Steiermark mehr mit mehr

betreuten, eine anfelwliefie ^üTfe gefanbt £)a meinte ter

Grr^eqog, tie ^Protestanten fotften fd)on tiefet UmffanbeS

wegen, nid)t nach i()rer beliebten SGöetfe, 9)apft «nt dürfen

in eine ^tnte jMen, nnt ta()er ta^ ?iet, ba$ tägtid) im

(Stift gefangen würbe:

„Qrrfoalt wtä *$err bei deinem ©ort,

ilnb jteu'r be£ 9>apfit$ nnt dürfen $?orb",

billiger SD3eifc falten laffen. Mein obgleid) ein Qehet mit

biefer ^nfforbentng an tie £anbfci)aft gerichtet wnrbe, fo

banerte ber ©efang bod) fort, wie efyebem
3
)*

Sabei forgte ba$ <&tift eifrig burd) fogenannte £vbU

nationen für neue q)räbifantcn i)oqüg(id) für £)ber(teier *)

*) SRofoIena S31. 18.

2
) (Eafar 7, 227,

3
) Oiofofens 331. 18.

4
)
S3on bem reffgiöfett ©eifte ter bamaffgen Cpräbüantcn gibt ein in

ber ÜJHfjtonSgeit in Cfccrfteier 1759 fonftScirteS S3ud) „$ofHtt t>on

SJlujauS, granff. 1583" einen 35efeg. £er cinftmaligc 5?efi£er, $>mbi=

lant Sftattj. $aber, frtrieb hinein: „1592 bin icl; ju ©ras ejaminirt

unb orbinirt". £>ann, nad) jtrei ^lufjeicBnungen tten geuernen £6$«

tern fommt bic 9lctc: „1596 ben 13. ©ejem&cr ^>at mir ©Ott einen

lieben Bcfyn befd;ecrt , 3t out ans Isae, — getauft ^u $-rcjacI;, —
geboren unter bem Beiden ber SBaag, gegen SRortfcn, eine ©tunbe

ücr £agö, — gut gezeigt", (£auptflabtyfarres2lr$to.)
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3m Safyre 1593 erfyielt ber @r$bcr$og Crruft eine an*

bere 25efh'mmung: ber Äönig son ©ganten übertrug ibm bte

Verwaltung ber 5)iiebcrlanbe. 21n feine ©teile tarn aU i'an*

beäfcerwefer fein SSntber, Grrjljerjog SEftartmiliau, $uglcidi #ocf)*

«nb £)eutfd)mei)ler* 3n ben 33e$tel)Mtgcn ber Protestanten $ur

Regierung änberte jTcf) aber fyierbttrd) ntrfjtS: 9D?arimilian

fyanbelte im ©ei)Ie feineö Vorgängerg, unb t>te sproteftanten

glaubten auf eine bloß ftettoertretenbe Regierung uoef) wem*

ger acfytcn $u bürfem @o ifc bte Fuqe \?anbe3fcerwaltung bc$

@r$l)ergog -iOZarimiftan in religiöfcr £3e$iebung nur eine »nun*

terbrodjene $eif)e fcon gegen fettigen 33efrf)werben, bte fcon beU

ben leiten an ben Äaifer $u *prag gelangten, ber aber nur

in wenig fräftigen dxtaffen beibe Zimte $u befcl)wid)tigen unb

$ur 9iad)giebigfett $u (timmen fachte; wa$ für bie Regierung

nacfytfyeilig, — weil bei ben sprotefrauten or)ne Erfolg war»

£a$ oben angeführte ?ieblingSlieb ber sprotejranten um bef*

fen 2fb|Mung j7d) fcfyon @rs()er$og @rnjt bemüht Ijatte, würbe

jegt nodj bäuftger unb lauter abgefnngen; bann fallen and)

bie maßlofen öffentlichen ©cfymäfyungen gegen bte Fatfyolifcfye

Mivd)e t>on <&eite ber ©tiftgmänner gifdjer unb 3tmmermann,

wofcwu oben bie 9?ebe war, in biefe £cit.

Sagegen l)atte ber traurige 3nfftw& ber iuneröfterreid)i*

fdjeu Räuber bie Sfufmerffamfett be$ Oberhauptes ber ^ircfje

auf jidj gebogen* spapjit fötemenü VIII. erlieg 1592 wenige

£age nad) feiner @rwal)lung an ^r^ergog Grrnft ein Brette,

worin er ifyn %nv 3£ad)famFett gegen bie gortfdjritte ber 3rr*

lel)re ermahnt, ^uc^ieid) trug ber ^)ap|t bem tyatviadjen s>ou

21quileja unb bem dvfiifdjofe Don ©al^burg eine $ird)enl>i*

fitation in ben er$l) ermöglichen ©ebieten auf *) Ueber @rfu*

d)en be$ spapffö bjat ber ^rjbeqog tyflavimilian ben Äirdjen*

fürfteu feine Unterftit£ung sugejTdjert, unb ben tyatxiadjen

*) (Eäfar 7, 375,
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fcon Aqutleja notf) befonberö auf tte ttarf)fäfffgett «Pfarrer

SU (äiUi wnb ©teüt aufmerffam gemacht. Der SStfcfjof ttou

©ecfau übernahm bte SSifTtation fon>o!>f in feinem eigenen Hei-

neu Spreugel, aU and) für bie ©algburgcr Diöcefe in ber

Steiermark MU er aber auf bcg (5r$fjer$og$ Anorbmmg nt

@illi, fitatt be$ bi^erigen lutbcrifcfyen, einen fatfyofifcfyen Wla*

giflrat einfette, nahmen ba£ hie proteftantifcfyen Stänbe fo

übel auf, ba% fie bei bem ?anbpfleger, obwohl e$ auf bef*

fen 23efel)f gefcfyefyen war, bagegen eine 23 efcfy werbe ein*

legten ')

%%.

^crMnanbs IL liücfckeljr in fein £anb.

£)a (£r$l)er$og WflaximitiM balb uacf) antritt feiner 21b*

minijlration 1594 auf S3efebl bcS $aifer£ aU Jpeerfüfjrer in

ben neu aufgebrochenen £ürfenfrieg gießen mn$te, fo ttmrbe

bie Abberufung beö fünftigen £anbe$fürften au$ ben <&tnt>ien

in Sugolftabt befcbleuuigt, unb er traf nacf) fünfjähriger 21b*

wcfenfyeit, im Wlav% 1595 t« @ra£ wieber ein» 3n biefen

fünf Safyrcn tyatte jTd) aber ber religiöfe Suftaub nt ©rafc

febr gum Schlimmen gewenbet, unb bie 3af)l ber sproteftan*

ten fo vermehrt, ba§ fidj hei ben ^rotejlanten bie bo^fyaft*

nnjsige Sage biften fonnte: — beim Antritte ber Regierung

gcrbinanbö babe am SDfterfcjle auger ifym unb einigen £of*

leuteu, nur uocf) ber S cfyar friert er bie ^eiL Kommunion

empfangen 2
).

3fÖ t c i>on einer unheimlichen Ahnung an fge*

regt, — ftnben wir bie g)räbifanten in Steiermarf bei ber

Anfunft gerbinanbS anwerft rüfyrig*

*) ß^enBftfer ©. 1199.

3
) mein, 4, 316.
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©egen ben SOöiKen ihrer 2(ngebörigen, iu^befonbere ber

proteftantifcben Stäube r „baben jTe baö Scaliren (täjlcru,

tt)af)rfd)einftd) Vom ttaftentfielt scagliare, — auffdjneiben)

auf ben $au$cln uub tu ber Äonverfation fo geübt, ba$ S;,evv

jpofmann, (ber eifrige 23eförberer be$ *proteftantigmu6), in

öffentlichem £anbtag prophezeite: „„tlnfere ©ottfd}änbigen

spräbifanten werben un$ nod) um Stanzt, ©d)uf unb ®ivtt)en

bringen""* Unb aU and) bie £anbberren bafelbjlen ibre eige*

ueu spräbifauteu um ©otteö 2Öitfen gebeten, fte fotften be*

fd)eibent[id)er Verfallen, unb ft'cf) be£ übermäßigen ©calirenS

enthalten, gaben jTe ftrafg $ur Antwort, jTe hinten ber ©a*

rf)en anberft nid)t tgtttt, weil jTe §u biefem difev buvdj bie

^raft beä Ijetf, ©eijteö getrieben mürben, wefcbcS bann jur

$ornebmung ber Deformation unb ber ^räbifanten^bfcbajfung

einen großen SBorfdjub verurfacfyt *)

3m (Sommer 15U6 erreichte gerbiuanb feine Sogtbar*

feit ($otfjäbrigfeit), iinb e£ fyanbelte jTrf) nun «m bte jjpulbi*

gung ber @rb(änber. Die protej?antifd)en ©täube machten

$war, wie man nidjt anber£ erwartet batte, einige ©cbwie^

rigfeiten, uub Verlangten bie ©ewäbrfcijlung freier 9?efigionö*

Übung, laut bei 23rucferVertrageg von 1578« tleberbaupt be*

riefen jTe (7d) hei jeber ©efegenbeit auf jenen Vertrag, ob*

fd)on eö einerfeitö ffar war, ba$ bie 9iacbfo(ger $arPS burd)

benfelben nid)t gebunben waren, ba Statt bie 9Sorte „meine

Grrben" eigenbänbig au$geftrid)en fyatte, — unb anberfeitö

bie ©rängen jenes $ertrage$ längjl: von ben ^rotejlauten

nad) aUen ©eilen fym überfd)ritten worbeu waren» £od) ging

bie jpulbigung $u ©ra£ am 12* Dezember 1596 nngejlört

unb mit großem ©fan^e vor firf) *)

*) Äfjet5enf;itrer 1355.

2
) £äfar 7, 236.
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£ie umljre fteformatton bxirrf) ferbinanb.

£5ie 3?tt, «t bte wir t)ier binblicren tfi ein ©enbepunft

l>cr ©efcf)irf)te, woburtf) baö rettgiöfc unb wobf aucfy ba$ po*

litifcfye ©cfjkffaf ber ©teiermarf, — unb ber bamit fcerbun*

bcneu ^roöinjen, — ja ber Öfterret cfyifcfycn ©efammtlanbe

für atte 3ufunft bin cntfrfn'eben würbe» dt tft bie 9?ücf*

febr $um fatf)o!i feiert ©lauft eit, — $te ma^te

SReformaitom (schwer,— ja unmögftrf) frfjten bie ^luSfüftrung,

itnb nur ©finge waren eö, bte bie ©act)e boefy eineS 3Serfuct)$

wertb fyteften, noef) $8enigerer bte einen glutfliefen Erfolg

erwarteten» Der gläubige, fromme, gottöertrauenbe gerbinanb

unternahm unb fcotfaog bie Zfyat, ohne beti rcc^tftcfjen unb

fittlicfyen ©ranbpunft trgenbwie $u tterlajjen, — ofyne 2fn*

wenbung irgenb eines tabefSwertfyen Mittel $,

— unb bafür fftljt er, — man fann e$ ofyne Uebertreibnng

behaupten, — in ber ganzen 2Beftgeftf)icf)te af$ ber bep
Kerlen m bete 9)2amt ba, fo baß ber SSerfucf) feiner (£f)ren*

rettung einen ©efdjufjtäfcfyreifter felbft i>or ben klugen man*

rf)er Äatfjoltfen fif)ou fcerbädjtig mac^t ©o feftr ifit bie

©efd)id)te in ber pr

o

teftantifdjen 2lnfd)auung

befangen, — burrf) £ ü g e unb dntfteUnna, fc e r*

wirrt, — nur fcom £affe gegen bie fatftoltfdje

$irrf)e bifttrt 9tt eckten bte fcorftegenben Blätter @tmge$

jum bejfcrn Sßerjlänbniß beitragen!

Um bie nämltcfye %eit ftfö &fe ^«(bigung $u ©ra$

jlattfanb, fotfte auf 2htorbnung be$ @raber$og$, auf bejfen

Pfarre ju 9D2itternborf ber eingebrungene tyvhbifant abge*

fcfyajft, unb ein fat()o(ifd)er Pfarrer etugefefct werben. Qa^n

würben ber 2Jbt Don 5Ibmont, ber Pfarrer an ber 9>irf, unb

ber Pfleger su SOßolfenftein abgeorbnet 2(ber „fTe würben
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empfangen, wie andere ^ommijfarii $u ^r^erjog Karoli ?eb*

fetten feiw traftirt Worten* $11$ jTe bafelbft angefommen,

warb ein großer $inf(anf ber ganzen 9?atf)bcfrfcf)aft, fcfywuren

fammt ben spräbifanten, einen DMigiongeib, ba$ (Te er)er Zeih,

(3nt unb 23Iut Bei einanber fajfen, aiö ber Deformation ftatu

thnn wottten* Da nnn bie $ommijfarien bem angefyenben

Pfarrer bie jfrrcfye $u übergeben Vermeinten, erfyub fccf> ein

©efefyreu: jpinauö mit ben papijtifcfyen Dieben, fyinauä mit

ben papijftfcfyen Wlcntfjen unb ^fajfen, fynanü mit ben antU

cfyrijlifcfjen ©cfyefmenl 6ie griffen über ba$ $u ben 2Öef)ren,

^engten nnb Sannfteden, eS war ein großem ©etümmel, tob*

ten nnb wütfyeten; — beö Pflegers (Schreiber unb $ween %b*

montifcfye Deiterfnecfyte würben fefyr übel gefcfylagen nnb ver*

wnnbet, faum ba$ bie sperren Äommijfarii in bie ©afrtflet

entwifcfytern %U man an ber £f)ür (türmte, ba begehrte ber

Pfleger burcf) ein Vergittertet genfer grieb nnb (Meit, bem

warb mit einem 25ücf)fenfcf)uß geantwortet $11$ enbtid) bie

(Scfylüjfel fürfammen, unb ben dleheUen überantwortet wor*

ben, fyat jTcfy ber Jpauf Derfojfen, nnb fepnb bie ^ommiffa*

rien heraufgegangen, aber nicfyt ofyne ©efafyr $eih$ unb

£eben6 *) unb jTnb wofyfabgefcfymiert wieber nacfy $an$ üev*

reift«
2
)-

$lefynüii)e$ gefrfjaf) im 9D?ai 1598 ju 9?abfer$burg, wo*

bei aucfy nicfyt unbebeutenbe bemofratifcfye Elemente $im $or*

feiern famem SBegen vielfältigen Ungefyorfam fotften bort

Vwei weltliche Äommiffäre, nebft bem lanbeSfürjtlicfyen $er*

wafter ber jperrfcfyaft 9?abfer6burg, ben bortigen ©tabtpfar*

rer $u einem fürfHicfyen Anwalt einfegen, unb in bem politi*

fcfyen ©tabtwefen notfywenbige SSerbejferungen vornehmen. Um
bie ©acfye mit weniger 2taffef)en ahintfynn, tt>nxben ber <&tabt*

*) fRofotens 531. 17.

2
) Ä^etJen^ilTer 1552,

12
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ricfjter, ber ©tabtfcfyreiber mtb etliche i>om Dfatbe in ba$ (an*

begfürjHicfye ©cfyloß £)berrabfer$burg befcfyiebem ©tc erfcfyie*

nen aber auf wieberl)ol)fte ^orlabung nicfyt, nnb gangen fo

bie $ommiffäre, bte $erbanbhtng in ber ©tabt tJoquneljmen,

wo unterbeffen bag 23olf aufgewiegelt worben war» AB bie

Abgeorbnetcn eiuen Dfatb^berrn feiuer ©teile entließen, unb

biefer, bamit ganj aufrieben, jTcf) entfernen wollte, bracf) ber

©turnt be$ fcerfammelten «pöbelt io$. & galt i>or Ottern

bem Pfarrer, ber an ber &eite ber $ommiffäre ftanb: „©trafä

fort mit bem Pfaffen, r>etft e$, fouft motten jTe ihn gum gen*

fter bütauö werfen"* $11$ bie Äommiffäre 5D2iene machten bie

Aufwiegler au$ ber tobenben 39?enge $u be$eirf)nen, riefen

atte aufammen, unb boben, wie jum &ibe bie ginger in bie

jpöfye, baß ffe jTcf) tttrfjt fcon einanber fepariren (äffen, baß

fle atte für einen 9üttann ftefjen motten» d$ blieb ben $om*

miffdren nicfjtS übrig, afS jTd) ttom 9?atbbaufe weg $u bege*

ben» <5ie nafymen ben Pfarrer in bie Glitte, unb brachten

tfyn nur mit 5D?üf)e au$ ber ©efabr, wäfyrenb bie 9D2enge

fcfjrie: „-üfttt ben Pfaffen an ben ©aIgen /;
* Ali nacf)()er fcer*

lautete, ber fc'anbeSfürjl: werbe $rieg$i)olf in bie <&tabt legen,

rüjreten ftrf) bte D^abfer^burger $ur ©egenwefyr unb fcermein*

ten aucf) burcf) bie ©ramfcer unb benachbarten ungarifcfyen

A rianer, ber Religion fyalber, befcfyüfct $u werben*

Um biefelbe j&tit fam auf feiner D^eife nacf) 23aiern ber

apoftolifcfye yiuntiuü ©raf sportia burrf) @ifener$ unb nabm

bort fein 9cacf)tlager. „£)a fcfymecften bie ettangelifcfyen Grifen*

er$er einen spapiften" unb rotteten jTrf) bewaffnet um ba$

©ajH)au$* AB ein beutfcfjer Wiener mit ber Au^rebe, e$ fet)

ein weltlicher jperr, ber im Auftrage be$ G?r$f)er$og$ reife,

bie 90?enge befcbwicfyttgen wollte, fing man an ju fpotten:

,,2£a$ Grrsber$og gerbinanb ! 28 tr ffnb Ferren allbter!" £)ie

£)ienerfcf)aft abnte @d)Iimme$, wenn ber jperr erfannt würbe,

ließ $Qein auftragen, unb naef)bem bte S3e^ecf)ten narf) unb
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nad) in ©cfjfaf tterftefen, $ogen (Te norf) üt ber 9?aef)t ffttt

weiter.

2Utcf) $u $(öcf) famen arge ©eroafttfyättgfetten ttor; bem

Pfarrer würben bte UrBarten unb ©tiftSrtefe genommen, unb

bte $trcr)enornate $erriffem 3n jpalbenrain bewarf man ben

33tfar fogar am Altäre, nnter ©otteSIäjtoung mit <&tei*

nen *)

©ofcfjeS treiben fonnte ber ?anbe$fürft unmög(icf) Van*

ger bnlben, benn e$ war nicfyt mehr nnr bte 9?e(tgton unb

$ircf)e, fonbern and) bte öffentliche 9?ufye in fyofyem ©rabe

gefäfyrbet *), unb e$ war ju erwägen, „baß ber ?anbe$fürft

fetner eigenen <&t'äbte, 9D2ärfte imb Pfarren nicfyt meljr mätf)*

tig war, «nb ba$ unter bem <5ct)eine ber Religion eine

jeglicfye Rebellion ihr fyatte einegarbe auftreiben fönnen s
)*

£>a$ bittige 3tfgejMnbniffe an bie ^rotejianten nicfyt baö

geeignete Glittet $ur 23eruf)igung beg £anbeS waren, batton

fonnte jTcf) gerbinanb au$ ber brangöotten Regierung feinet

SSaterö fyinreicfjenb überzeugen* Qalhe Maßregeln tra*

gen gewöfynlicf) ben $eim b eS 23erb er ben$ in ftct),

— unb fo war gerbinanb f e fl entfcfyloffen, bte

f a tt)

o

Ttf cf) e Dteftgton in feinen (ixhianben fcon

©runb an$ wieber f) e r $ u ft e H em
5(ber nicfyt mit imüber(egter Joajl: ging er an ba$ eben

fo große aU fcfywierige 3Berf, Qrine fromme Sßßattfafyrt nacfj

bem ©nabenorte ber ©otteSmutter $u ?oretto, unb nad) Wom

*) 9tofeten$ 19.

£
) 5lu$ in biefer 9lic6tu«g tft ber ®eift beS ^roteftantißmuä jtdj toöttfg

glei$ geblieben, 910$ tn btefem 3afyre (1859) brofjt bte 5t. 51% ß.

9tr. 220, ba$ „fcon ber gerechten Söfung ber brfngenben $rage ber

$arität§rec(jte für 9li^tfat^oItfen bte innere $utye ber Monat-
djte abfangt". (!)

8
) ^et)enf)iirer e. 1718.

12 *
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foffte tentfe!6ett Dorauggeljem @r unternahm bie 9?eife im

grüf)jaf)re 1598.

& i(l wafyrfyaft $u tterwunbern, wie tiefe SÖMfafyrt

gerbinanbS, bie ffcf> bocf) auö bem Drange etneS gläubigen

fatfyottfcfyen ©emütfyeS fo einfach erflären Taft, fo mannigfacf)

fcerbäcfytiget, unb felbft tton fyeimifcfjen ©efcfyicfjtfcfyreibern miß*

beutet worben ifh 2Iucf) ber Sater ber fteiermärfifcfyen ©e*

fcfyicfyte tyquiL @äfar fcfyreibt: „@r reifte in ©etyetm nacf)

D?om, aHwo er ffcf) mit $femen$ VIII. röm. tyayfte untere

rebete, wefcfye Maßregeln er $ur Vertilgung ber verwirrten

neuen ?ef)re in feinen £änbem ergreifen fotfe" *) Unter
f/
veu

fen in Gbefyeim" iffc aber nur foinel ju verfielen, aB man

ie^t mit „incognito reifen" 6efagt; — er fyatte bei 40 *per*

fönen in feinem ©efolge* Daß ferner ber @r$f)ersog nict)t ju

9?om, fonbern $u gerrara ben g>apfl begrüßte, unb ba$ von

bem Vorhaben ^erbinanbS in betreff ber sproteftanten bahei

gar feine dlebe war, erweift jpurter
3
) auS Briefen unb an*

bevn Dofumenten auf$ ffarfte* 9cacf) proteftantifcfyen @rfi'n*

bungen 3
) nafym aber ber spapft bem $agfyaften gerbinanb fogar

einen feierlichen dib $ur Vertilgung affer $e£er ah. Dagegen

ergär>rt einfacf) unb wahrheitsgetreu fein 23eicf)ti)ater, gerbi*

nanb fyabe im jpeittgtljume $u ?oretto ©Ott gelobt, er werbe,

— aud) mit Grmfe£ung feineö 2eben$, — au$ @teiermarf,

Kärnten unb $rain bie Letten unb ifyre ?efyrer abfcfyaffen
4
)*

2Bäre e$ aber aucfy, ba$ ber *Papft ben jungen fatfyolifcfyen

dürften $u biefem Unternehmen ermuntert fyätte, fo Tage barm

nicf)t$ £abel£wertf)e$, aufer wenn man ber £üg e, von einer

Vernichtung ber $efcer mit geuer unb ©cfywert, wovon bie

©efcfjicfyte nicfjt bie (eifere @pur aufweitf, ©lauben fcfyenft

*) Gafar 7, 241.

2
) Butter III. 415 ff.

*) ^inbet ftd) juerft in Hanaveri Relatio persecutionis quse in Stiria etc.

4
) Lamormain 6. 2.



— 181 —
9?arf) femer Dft'ttfFefyr tton 9?om begann er tue ©egen*

reformation, unb mürbe bierbet, tt)ie billig, burct) bte 23ifrf)öfe

fcon ©ecfau unb ?afc>ant auf ba$ fräftigfte unterftitfct

34.

$ie ^ürßbifdjofe ^arttn Brenner nnfo deorg Abbaus.

3n großen Grreigniffen ber ©efcfytcfjte treten gewöf)n(itf)

aucfy große Scanner fyerfcor; ober iuelmebr t(t e£ bte göttli*

cfye 23orfefyung, bte ben gewaftfamen 33eftrebungen menfcfylicfyer

?etbenfd)aften burcf) erleuchtete «nb tfyatfräftige Scanner, al$

ifyre menfcfyficfyen ^Öerf^euge, lenfenb entgegentritt gerbinanb

bjMe ofyne bte aufopfernbe SJttitwirtung unb ben (Seefenetfer

ber Fircfyh'cfjen £)berfyirten ba$ große 2£erf nimmer burcfyfüfy*

ren fönnen; benn er fonnte wofyt bte äußern feinbfefigen die*

mente, bte auf ber Kircfye lafteten, wegräumen; — aber bte

eben fo nötige Erneuerung unb Kräftigung ber Religion in

ben <&eelen ber Verirrten unb Serfüfyrten bewirfen, — fann

nur bie gei|Hicf)e Qbewatt* 3u biefem Sroecfe erwerfte bie SSor^

fefyung bie beiben obgenannten großen Kircfyenfürftem

Wlavtin Brenner ') war im Safyre 1548 in bem fcfywä*

bifrfjen Sftarfte Dietenfyeim an ber %Uev geboren f). D?ofo(en$

entwirft tton iljm fo(genbe$ £3ifb: „@r war ein b od) erfahr*

ner, bemütfyiger, gotteSfürcfytiger, erempforifcfyer gürjr unb

Jperr, mit einem rechten aufrichtigen beutfcfyen ^erjen begabt,

welcher fcon Sugenb auf (Tcf) in fyofyen ©cfjuten £)eutfrf)* unb

2Öetfct)fanb$ §at ftnben ktffen, nämlirf) $u Sngolftabt, spabua,

Bologna unb tyatiia, in welchen fyofyen 6cf)ulen er Theses

1
) SBirb aucf) Brenner" getrieben, jebüc^ häufiger in obiger Sßeife.

P. Marian in Austr. sacra f^reibt: Martin bon 23renner.

2
) Unzeit babon, in £)berftrc§berg, erbiiefte audj ber $ürftMf$of bon

Setfau Montan 3ättgctle ba§ 2ic$t ber SSelt
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phüosophicas itnb theologicas publicis typis excussas mit

fyobem £ob unb Sßerwunberung oppitgntert unb befenbiert.

Magister artium ift er $u Xutfingen, Baccalaureus Theologise

$u ^)abua «nb Doctor Theologise $u spattia geworben» 9iarf)

fofrf)em fyat ber C^r^bifchof $u (Salzburg ihn $u einem ©tabt*

Pfarrer bafelbft beputtert unb lefctficf) Anno 1585 sunt 23i*

fcfyof gen (Seefan fcerorbnet" *) ^er ^r^btfrfjof fcon ©af$burg

fyatte bte trejf(icf)en (^igenfcfyaften 23renner6 n>ar)rfcf)etn(xcf)

fennen gefernt, at$ btefer fett 1575 Grr$ief)er be6 ©rafen 2Boff^

gang tton Ottontfort, nnb ber 3 ©ebne be$ ©rafen gngger

war» @r fam am 24» 9Mai 1585 att gürjtbifcfyof fcon ©eefau

tn bte (Steiermark nnb fein erjleö Unternehmen war, feinen

eigenen ffeinen (Sprengel, — bann, alö ©eneral*$ifar be$

C5r$6tfcf)ofö, — and) bte übrigen Pfarren $u tujTtiren. @r be*

faß ba$ Vertrauen ber @r$ljer$oge $arl nnb gerbinanb im

fyofyen ©rabe, bie tfym fcerfctyiebene wichtige ©efanbtfcfyaften

nnb politiftfje ©efcfyäfte «6 ertrugen» <&ein jpauptt>erbienjt aber

ift bie 3«rncffit^rnng ber (Steiermark axx$ ben fdanben ber

Srrlefyre %um fatfyolifcfjen ®lauhen, wofyer er ben Beinamen

ber2(pofteI ber(Steiermarf, «nb andji „$e£erl)am*

mer" (malleus haareticorum) erfyaften $at, mit welchem and)

ber fyeiL jf)ieront)mu$ be^eidjnet roorben ift, «nb ^war in bem

(Sinne, ba$ er buref) bie sermafmenbe $raft feinet 2Borte$

bie Srrtfyitmer ber jpärefie bfoßaufMen tterjtanb» 3« biefem

3n>ecfe führte er auefy bie jpauptfcfyriften ber ©egner: bau

^onforbienbucfy, bie 2Berfe 2utber3 «nb bejfen Ueberfe&mtg ber

f)etL (Scfjrtft auf feinen SüftifjTonS* «nb $ijTtation$reifen be*

ftänbig mit jTcf>
2
) £arau$ ift and) erffärlirf), ba$ bie tyxo*

teftanten, fcor Tillen Qatiib 9tungiu$ 3
) tyn befcfyulbigen, er

4
) Olofclens 33. 33.

2
) 9tofolen$ 23. 104.

3
) £atott> 3tungiuä, S3on ber tyranntf^en Sä^ftli^cn SScrfolgung beg

IjeU. @toangetium$, 531. 22.
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fycibe tue 2lug$burgifrf)e $onfefjTon geläftert, berttt e$ tfl eine

befannte ©acfye, ba$ bei ben tyvoteftantcn eine grünblicfye 2Bt*

berfegung ifyrer ?eljren aucf) je£t norf) „^ätferung" berfef*

6en fyeigf*

23on fetner fegen$i>olfen 2öirffamfeit für bie 2Bieberf)er<

Rettung ber 9Migton wirb fpäter norf) öftere bte 9?ebe fex)it/

Aber aurf) bie aeitficfye Augjlattung tmb SBefeftigung beö Sötö=

tfymttö narf) ben SSebürfniffen ber £eit erhielt «nter tfym man*

rfjen S^warf)^. ©o würbe fcom @af$burger @r$bifrf)ofe bte

Jperrfrfjaft ©ecfan bem ©edfauer 23iStl)ume gefcfyenft, unb $8i*

fcbof Brenner legte auf bem ba$u gehörigen ©rf)!offe eine

^üftfammer an, au$ welcher 600 üftann konnten bewaffnet

werben» yiad)b?m er burrf) 30 3afyre in einer fo fyorf)Wirf)ti*

gen 3?tt ben jptrtenffab geführt, legte er 1615 benfelben nie*

ber, um ftrf) für ben Eingang üt bie (£wigfVit, welcher ein

Satyr baranf fcfyon erfolgte, ttorsuberettem @x liegt in bem

bamaß ^um 23i$tt)ume gehörigen ©cfyfoffe O^egfyof, unweit

2eibni($ begraben, ©ein Anbenfen tflt aurf) in einer üttebatlle

erhalten, welche fein 23ruftbilb im geiftltrfjen ©ewanbe bar*

(Mt, mit ber Umfrfjrift: Martinus D. G. Episcop. Seccovie.

Auf bem Rv. im gelbe ©cfywert unb 23ifrf)of3ftab über'$ $reu$

gelegt mit ber Umfrfjrift: Pro Deo et Patria. 1612 ') ^n

Drurffctyriften )Tnb Don tfym fcorfyanben: Die lateinifcfye 9?ebe

bei ber Drbinatton be$ @r$ljer$og$ ?eopolb, jeborf) in weiterm

Umfange (58 ©eiten), al£ (Te münblirf) gebalten würbe; bann:

23erirf)t i)on ber Kommunion, unb: £raftat fcom <&tanbe ber

flö|?erltd)en Jungfrauen»

($ben fo erfolgreich wie 23ifrf)of SSrenner l)at in bie große

Angelegenheit ber Gegenreformation eingegriffen: ©eorg ©to*

bäu$ i)on spalmburg, 23ifrf)of tfon ?afc)ant, jeborf) in an*

berer SÜBetfe, SBäfyrenb jener burrf) 2Bort unb £l)at, burrf)

Sergmann, 2flebaitfen auäa,e$. Männer II. 49.
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SSijTtationen, Skfefyrung unb 2lnorbnung, unmittelbar bie £ä*

reffe befämpfte, unb bie fircfyttcfye £)rbnung wieber fyerjMte,

fyat (StobäuS mefyr burcf) feine weifen Sttatbfcfyläge, — bie er

bem ^r^er^og gab, — unb wo e$ nötfyig war, burcf) ermun*

ternben Snfyvnd), ber guten ©acfje gebient @r war fcon abe*

ligem ©efcf)(ecf)te an$ ^reufen, fyatte in 9?om feine Sßitbnng

erhalten, unb war £)ombecf)ant ju 23riren, al$ er 1584 auf

ba$ 33i$tf)um *>on %at>ant, welcfyeg burrf) 12 Sabre öerwaiöt

gewefen war, berufen würbe* Gn* war ein Ottamt fcon glu*

fyenbem (£ifer für bie fatfyoliftfje Religion, unb fcerbanb mit

einer für jene 3«'t Jticfyt gewöhnlichen 23ilbung unb (Mefyr*

famfeit, einen bofyen ©rab öon ^lugfyeit, ®e)vanbt\)eit, Wien*

fcfyenfenntnig, 3Be(terfal)rung unb @barafterfejttgfeit *) ^er

@r$ber$og gerbinanb ernannte ifyn halb nad) feiner 5lnfunft

in ©ra£, $um Statthattet attbort 1597, imb r>atte an it)m

feinen bewährteren ^atbgeber» 2htcf) ber wicfytigfte 2fft gerbi*

nanb'ö — bie Gegenreformation, — würbe fo burcfygefüfyrt,

wie e$ ©tobäuS, unter ^nfüfyrung ber ©rünbe, am $wecf*

mäßigten erachtet fyatte. Safcon geben nocf) beffen gefammel*

ten Briefe %tvt$ni% *) 28ir führen an$ benfelben (£inige$ an»

3>r päpfHtcfje 9hmtm$ Ijatte bem (^r^eqoge eine ©cfjrift

übergeben, worin bie @infüfyrung ber SnquijTtion in ben in*

y
neröfterreicfjifcfyen ?änbern beantragt war* «Dal abverlangte

Gutachten be$ SBifcfyofS ©tobäuS iantet bafyinj (£$ tjr $u un*

terfcfyeiben jwifcfjen ben beutfcfyen *profcmt$en: ©tetermarf,

Kärnten unb $rain, unb jwifcfjen ben ©ebieten am abxiati*

fcfjen Speere» 3n welcher SOöeife bie (£infüf)rung ber 3uqui*

(Ttion in ben beutfcfjen sprotunjen nur möglief) fei), jTefyt

er nicfyt ein» £)enn wa$ fotf, wa$ tann man inquiriren bort,

wo 2HIe offen ber jpärefie anhängen, nnb frei

*) Sangt, «Rei^e ber 33ifö3fe toon Saüant, ©. 254.

2
) Georgii Stoboei de Palmaburgo Epistolae ad diversos. Venetiis 1749.
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bem ?utfyer fyufbigen? £)ber wenn man inquiriren witt/

— wie Witt man bann biejenigen fcor ©ericfyt ftetfen, bie baS

©erirfjt «nb ba$ $rieg$wefen tn ibrer £anb fyabem Denn

bfö jefct ijr btc eine nnb bte anbere ©ewaft hei ben 2(Fatf)o*

lifrfjen, @g fann fyier bemnaef) bte SnqmjTtton in feinem gatte

nüfcen, wofyl aber iuef fcfjabem £)enn bei tiefer ©elegenfyeit

fönnten un$ bte ©eftirer (eicf)t £rauerfpie(e ttor führen, wenn

(Te wollten. Daß jTe aber wotfen, wirb Wiemanb zweifeln, ber

ifyren ©ei# fennt UebrigenS ift e$ ber $wed ber SnquifT*

tion, bie Mefyev fyinbanhalten tton ben ©rängen, ober wenn

(Te bereits ein gefrf) fielen (Tnb, bie Verbreitung $u tterbütem

3n jenen tyvobin%en aber b^^« fTe bereite überfyanb genom*

men nnb Ijerrfrfjen bort; — eg fäme bte SnquijTtion ju fpät.

3m itaftenifrf)en ©ebtete, wofyin bie $e£erei norf) niebt gebrun*

gen, fönne man (Te aftenfalte $ur $orjTrf)t einführen *)

33efonber$ merfwürbtg ift für un$ aber jene£ (Schreiben,

worin ©tobäuS auf bie grage be$ @r$f)er$oa,$ : ob nnb wie

bie ©egenreformation in Angriff genommen nnb glücHirf) $u

(£nbe geführt werben fönnte *) ^tobänö will feine 2(njTrf)t

narf) fofgenben fünften barlegen: 1* 06 bie 3^* für biefe

Deformation geeignet; 2* auf welche 2öeife jTe fcor$unef)men

;

3* wo ber Anfang $u machen fei)»

3« betreff be$ erfreu fünftes wirb e$ nirfjt an folgen

fehlen, bie ba meinen, je^t, wo ber £ürfenfrieg norf) bauevt,

fott man in 9?efigion$farf)en feine Bewegung hervorrufen, ba*

mit nirfjt $u ben bejtefyenben £)rangfafen neue t)in$ttfommen*

2fber ba$ ift ein fcon $feinmütf)igfeit eingegebener, ber fatfyo*

fifrfjen @arf)e nachteiliger 9?atl): benn bie ©eftirer würben

nimmer fo fciel vermögen, wenn bie Statfyotifen nirf)t fo furrfjt*

fam waren* Unb waxum fotfen jTe nirf)t tuefatefyr un$, als

*) Stoboei Epistolse p. 29.

2
) Stoboei Epistolse p. 16 ff.
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wir ffe fürcfyten? ©je Xwetifer fegen auef) wäbrenb biefer

ÄriegSjeit g«m $erberbcn nnferer Religion alleS in Bewegung,

nnb bie Äatbofifen follen gegen fte nicfytS unternehmen? —
9hm über bie 2lrt nnb ^jßetfe: — «hierüber gibt eS »er*

fcfyiebene 5lnftcf)tem Die Eilten motten mit ben 2Öaffen, 2ln*

bere mit ©cfymeicfyeleien, wieber 2lnbere mittelft öffentlicher

^5i^pntattonen bte Deformation burcfyfübren. 3« ben UÖaffeit

rufen jene, bie ba meinen, bie $egerei §abe ftrf) bereite fo

allgemein nnb fo feft eingewurzelt, ba$ fi'e nur mit äußerfter

©ewalt wirb ausgerottet werben fömten» Die $u <5cf) meiere*

kirn ratzen, glauben, ba$ man mit ©cfyontfyun bie gereiften

©emütfyer befänftigen nnb an jTcfy jietjen mi'tflfe. $£aS enblicf)

bie Disputationen betrifft, fo fe» bie$ bau einige Mittel,

wab,re ileber^eugung $u bewirfem

2Beit entfernt Don allen biefen 3(njTcf)ten tfl: bte beS 33i*

fcfyofS» DaS 3£affenglücf $u i>erfutf)en, erfcfyeint ihm als ein

wafynwigigeS unb gefahrvolles Mittel, — bau ©cfycntfyim nnb

Disputationen eine finbifct)e (Spielerei in fo ernftbafter ©acfje.

9Qtan l)abe bie beiben festem Mittel oft angewenbet, was

haben ffe gefruchtet? — Die bejte DeformationSweife aber

tft, baß ber @rsl)er$og ofyue 28affengeflirr unb fünjtlicfye 2In*

fd)fäge fein üon ©Ott ifym verliehenes fürfHicfjeS

3lnfel)en ein fege, unb befehle, ba$ alle feine Untere

tfyanen fatfyolifrf) fe»n, unb bie baS mcfyt wollen, über bie

©rängen liefen muffen» Denn eine wunberbare Wladjt liegt

in bem fürftlicfyen 2lnfef)en, inSbefonbere in fo ernftcn unb

heiligen Dingen; bie 23öfen werben mit gurcf)t, bie ©Uten

mit dl)vfnvd)t erfüllt Dtur mn$ ffcf) ber ?anbeSfürjt and) bie

Jpeqen ber Untertanen $u gewinnen tvifien, waS inSbefonbere

burch gute, baS allgemeine 2Bol)l förbernbe Qnnricfytungen er*

$ielt wirb»

Enblicf), wo foll man mit ber Deformation oeginnen? —
Unter allen ©tänben fyerrfcljt bie jpärefle, eS tji nicljt mög*
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lief) aUe auf einmal äurücfyufüfyren* yiiüft mit ben Stfbel'igen,

ober mit ben bürgern, ober mit bem 2anböoffe, fonbern mit

ben ^räbifanten ijt ber Anfang $u machen, 2(ucf) nicfyt

mit aUen spräbifanten aitf einmal", beim ifyre 3<*W itf Su ro#;

fonbern mtt benen $u ©ra£, wekfye bte güfyrer ber übrigen

jTnb* 3f)nen mn$ fejt unb benimmt befofyfen werben, ba$ jTe

in fur^er anberaumter griff baö £aub räumen; — bte Un*

geborfamen jlnb mit ftrenger, fef&fi mit £obegftrafe $u be*

brofyen* — Der S3tfcf)of fügt bei, er fönne bem (£r$f)er$og

gewiffermaßen tnt propfyettfcfyen ©et(te bte SSerjTcfyerung auS*

fprecfyen, ba$ in gan$ fur$er £eit feine ? an ber

bem fatfyofifcfyen ©lau ben wie ber £urücf gegeben

fepn werben* itebrigenö, fcf>fte^t ber 5Btfcf>of, rann man

immerbin $ur ^icijerung ber £>rbnung unb D?ul)e, ein tyaax

fyunbert fatfyolifcfye 6o(baten in bie <&tabt fegen*

Der ^r^beqog r)at aurf), wie wir gleicr) fefyen werben,

rjiernacr) feine üttafjregeln getroffen*

beginn ber drgenreformatton in <$rat*.

Duret) bie entfcfyiebene fefre Haltung beg ?anbe6fürjren

ben sproteftanten gegenüber, aufgemuntert, faßte and) ber fa*

tbotifcfye Äleruö Wlntfy unb Vertrauen $ur SSertfyeibigung fei*

ner tton ben (Seftirern fo inelfadb tievlefyten dicdjte. 5fn bie

(stabtpfarre $u ®ra£ würbe eben $u rechter £eit Hit tbaU

fräftiger Sflcutn, *?oren$ (Sonabenber berufen* 23alb nad)

feinem Antritte erfie$ er ben 13* Sfugujl: 1598 ein ©cfyrei*

ben an bie ^3räbifanten be$ (utfyerifcfyen ©ttfteS $u ®ra(3,

mit einem SSerweife, baß jTe (Tri) erfüllen, in einen fremben

&<fyafftaft einzubringen, ba (Te $u ®ra£ ofyne $otfmacf)t tau*

fen, ba$ 2(benbmar)l anheilen, £obte begraben, Qrben ein*

fegnen u» bgL; würben (Te ba&on nirfjt abfielen, fo fefye er
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fTcf) $u fcfyärferen üflaßregeht genötf)iget. Diefeö 23egebren

be$ ©tabtpfarrerö würbe fcon ben spräbifanten aU eine 2Jn*

mafiung mit jpofyn abgewiefen, unb ihm bebeutet, baß er ficf>

6et ben SBerorbneten be£ £anbe$ anfragen möge» Der (Statte

Pfarrer wanbte jTrf) an bte SSerorbneten, bte aber fein SSegefy*

ren aU (Störung beä grtebenö erflctrten, unb bte

©aefye auf einen ?anbtag fcfyobem 3e£t geigte ber Pfarrer

bat ©efcfyefyene bem @r$f)er$og an *)

9?un begannen bie ewig benfwürbigen Maßregeln ger*

btnanbg, unb würben mit einem Erfolge gefrönt, ber fetbft

bte rubnften Hoffnungen übertraf. 21m 13* (September 1598

erlieg er an ben 2anbe$bauptmann unb bie SBerorbneten ein

Defret, in welchem ifynen atfeä dvnfteü auferlegt würbe, ba$

ft'e ifyre ©tiftpräbifanten, unb bau gan$e Stifte, Ätrcfjett* unb

©cf)uf*@rercitium , fowofyl ju ©ra£ al$ ju Subenburg, unb

in aUen lanbegfürfHicfyen ©täbten.unb Warften unb bereu

23e$trfen, innerhalb 14 £agen abtfyun unb abfcfyaffen, aucf)

bie unterhaltenen spräbifanten unb Diener anweifen, innere

halb biefeä £erminc$ bie Ianbe$für(Hicf)en ?änber $u räumen

unb fttf) baxin feinetweg 3 weiter betteten $u raffen, unb bie

$erorbneten fotfen (Trf) ber 25ejMung folcfyer sperfonen für*

berfyin gän$tttf) enthalten.

Die proteftantifcfyen ©tänbe waren aber fcfyon feit ber

Regierung $arP3 $u fefyr gewohnt, ffcf) burcf) folcfye 3«ntu*

tbungen nicfyt beirren $u (äffen; fo achteten ft'e and) biefeö

23efeble£ nicfyt, fonbern matten in gewohnter SOBetfe fcfjrift*

licfye ©egentwr|Mungem — gtrbinanb antwortete ihnen fyier*

auf mit Erneuerung feinet unwiberruf(irf)en ä3efet)Ie$; unb

erließ am 23* September ein bettet an bie ©tiftgpräbifan*

ten, (Sdjulreftoren unb ©cfyulbiener, ba$ jTe ffrf) in $raft be$

fürfHicfjen Defrereä, fcon (Stunb an atfeS ^rebigenä unb (Scfjuk

') 2tquü* (Eafar 7, 381.
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fyaftenS gäitjficfy enthalten, unb binnen a<fyt £agen atte @rb*

lanbe räumen foltern £)er erjte £beif beS 53efe^feö würbe

nun $war beachtet, aber tum 9Beiter$ief)en machten jTe nicfyt

bie geringfle 2frtftaft. (Sie Vertrauten bahei auf ben (Scfyufc

ifyrer jperren, unb H machte ft'cC> eine unheimliche (Spannung

bemerfbar* —
gerbinanb fanb e$ geraten ben gefegten Termin atyiu

füqen; er beorbnete ben @f)ri|topfy sparabeifer, aB (Stabt*

Hauptmann, mit einem gärjnlein (Sofbaten bie <Btabt $u be*

fefcen, Derfrarfte auch bte £3efa£ung auf bem (Scfjfoßberge,

unb Heß am 28* (September Vormittag ben 33efef)l anfcfyla*

gen:
r
,ba$ bte spräbifanten ftcf) norf) bet fcfyeinen*

ber (Sonne au$ ber (Stabt ©ra£ unb berenSBurg*

frteb gewtgrtd) ergeben, unb innerhalb acfyt £agen

Sfyrer fürftf* £)urcf)faucf)t 2anbe gewißttcf) räumen, unb ftcf)

wetter barinnen hei 2Ser(nft t^reö £etb$ unb £ebenö ntt be*

tretten (äffen fotfen, bamtt 3fyre fürjtL £>urcf)faurf)t ntt fcer*

urfacfyt werben, bte ttorbebrofyte (Straf wirfficf) erequteren $u

laifen" *)

(Sie $ogen nun fyinauS auö ©ra$, wo im

(Stifft ifyrer 19 beifammen war-en 3
), unb halb

folgten ifynen bie spräbifanten fc>on Snbenburg
unb anbexn (Stäbtem — £a$ war am Sorabenbe be6

9Micf)aeIifefte$ , unb aU man bem (Jr^e^og bte !ftacf)ricf)t

brachte, fein 23efef)( fei) »otogen, — bie afatbolifrfjen £5of*

toren Ratten ©rafc ^erraffen, fpracf) er bie 2£orte beö *Pfat*

me$: „9Wcf)t un$ #err! nicfyt un$, — Seinem tarnen ge*

büfyrt bie @fyre
/;

, jog jTcf) fogleicfy in fein ©emacfy $urücf, nnb

erstattete ©Ott auf ben Änien in tiefjter Semutf) feinen Sauf ).

*) Olofotens St. 24.

2
) Macher. Grsecium topogr. p. 78.

3
) Lamormain p. 57.
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(So war ber Anfang gemacht, unb bamit fcfyon ba$

©cfywierigfte gegen alle Erwartung fcollbracfyt; bte $atl)olifen

waren tariiber freubig erftaunt, bte ©egner überrafcfyt unb

entmutigt @o gingen 3 Monate in bumpfer 9?ul)e

vorüber.

3m Sänner 1599 aber tarn ber ?anbtag jnfammen, (£$

mar fcorauö $u fefyen, baß bie proteftantifcfyen ©tänbe ba$

©efcfyehene aufgreifen, nnb bie Verlangte £ürfenl)ilfe i>on ber

3urücfual)me jener Maßregeln abhängig machen würben» 2lber

bie gejtigfett beS @rsber$og$ in feinen ©runbfäOen unb bem

lanbe^fürftlicfyen D?ecf}te einerfeitg, — fo wir anbererfeitö feine

9D?ilbe in 2Inwenbung bicfcr 9?etf}te, überwanb ade ©cfywie*

rigfeitem £)en in einer weitläufigen ©cfyrift eingebrachten S5e^

fcfywerben ber ©tänbe, antwortet er in einer ausführlichen

Darlegung beS 3>nftanbe$, in welchen feine ?änber burrf) bie

gewaltfame Einführung ber Steuerungen gefommen waren,

unb fügte bie entfcfyiebene Erklärung hei, er werbe bei feinem

Vorhaben biö in ben Zob fcerfyarrem

$11$ aber barauf bei Ueberreicfyung einer ©egenttorftel*

hing ber Untermarfcfyall, @l)renreirf) t>on <Bauvan, „eine

folcfye fcfyarfe, giftige unb Dermeffene fRebe" fcor

bem ?anbe$fürjlen unb ben geheimen Käthen hielt, baß er

bie kirchliche jperftellung „eine jämmerliche persecution, unb

58ebrängnuß ber ©ewifien" nannte, — bie (tänbifcf)en tyvi*

iulegien fo voeit auSbehnte, ba$ er barau£ „eine D?epublicf

machen wollte 7' — enblich bem 2anbe$fürjl:en mit ben feinb*

liefen 3Senecianern, Ungarn, unb D?eirf)gftänben brofjte, unb

bau 53eifpiel beg 2lbfalle$ ber ©cfyweifcer unb Sftieberlänber

vorhielt, — fo berß felbjt biejenigen, bie benfelben jum ©pre*

cfyen aufgegabelt hatten, barob erfcfyracfen unb (Tel) fchämren;

bie geheimen 9?ätbe aber ber Meinung waren, „man folle

ihn in Slrrejt nehmen"; — ba ließ bennoef) gerbinanb ben
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grefcel auf jTcf) beruhen, — „^fyvev fürjH. Durchlaucht gromb*

fett hat e$ alleg mit ©cbulb übertragen'' ')

@nblich ließ ber £anbtag ben 9?eIigiott$#rett falten, unb

ging üt bte Anträge beä ?anbe^[)crnt ein, jebocl) unter ber

Verwahrung, baß bteß ihrer Religionsfreiheit nicht nach*

tbeilig fepu bürfe»

Diefe Serwahrung würbe eingelegt, weil ntan immer

noch hoffte, ber dv^ev^OQ werbe feine Verfügung für bte

Dauer nicht burchfe£eu fönnem Daher fchliechen ftch

noch bann imb wann spräbtfanten in ©raft ein, um im 23et*

häufe be$ (Stiftet gelegentlich ihre gunftton fcorntnebmen;

wie eS $ 23. hei bem £obe einer grau 9efcf>a^, wo ein öf*

fentlieheS 2eichenbegängniß nach protejlantifcher SBeife gebal*

ten würbe» Da aber gerbinanb ba$ aufhören be3 afatboli*

fchen JMtuS für ©ra£ aU eine fcollenbete $t^atfarf)e

anerfannt wijfen wollte, fo befahl er, bie ©cf)n"tflef ber @tift*

fircfje abverlangen* 2113 biefe auf wieberholte 2lufforberung

nicht herauägege&en würben, ließ er bie Strebe buref) brei fei?

ner Räthe mit ©ewalt einnehmen unb fperren.

Diefeä Verfahren, ba$ eine nothwenbige golge ber frü*

hereu 2lnorbnungen war, hat Einlaß gegeben nt ber Meinung,

tie firf) vielfach auch in einheimifchen Nachrichten ftnbet, ta^

ba$ <&tiftQebänbe bm <&tänben, bereu (Jigenthum eS war,

mit ® e w a 1 1 entriffen worben f e 9 , i\m e$ in ein Mo*
frer nt umftaltem Dem tfi jebocl) nicht _fo, wie man jtcf) fchon

au$ ber ©tiftung^urfunbe 2
) beg $larijferinnen4?lojto$ hätte

überzeugen fönnen 3
)* ©ort h^ißt e$: „211$ baS Stift mit

*) fltofoIen$ 931. 25. ^het)en£;tITer 2057. Lamormain 73.

2
)
Herzog Cosmographia Austr.-Franciscana. ©. 743, wo au$ eine

Qtbbilbung beS $[ctrtfferinnen ßlofterS beigegeben ift.

3
) ©er ©ttft&rief in 5lbfc§rift in ber Diegiftralur fcer !. ?. ftinan^San*

fcegaCireftion in ©ra£.
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ber aftfat!) o Ixfc^en $ircf)e Flierl) eiligen teer würbe,

fyaben mir un$ um bereu Grrfyanblung willen bei ber

tfanbfcfjaft angemelbet, hat jTe (bie ?anbfcf)aft) un$ aber fol*

cfye 23ebaufung fammt ber $ircf)e flracfä, willfährig, frei, uub

gutwillig, ju unferm banfwürbigen ©efallen üt ©efyorfam

über* uub in Pofses, neben allen ba$u gehörigen alt unb

neuen ba^n aufgewerteten Briefen, ©cremen unb Urfuuben

eingeben laffen".

(£$ liegt un$ aber nun über bie ©ctjenfung beS (Stifte

gebäubeS an bie (£r$f)er$ogin Butter bie Original *Urfunbe

vor, wefcfye mir, um bie Verbreitere SfnfTcf>t von gewaltfa>

mer Aneignung vollkommen $u entkräften, l)ier intern ganzen

Wortlaute nacf) folgen laffen:

„2luf ba$ ber £)urcf)laucf)tigjten jpocfygebornen gürjtiu

unb grauen üftaria ^r^er^ogin $u Defterreicf), *pfal$gräfm

hei 9tl)ein unb £er$ogin in £>ber* unb 9cieberbaiern, unferer

gnäbigjter grauen unb vcrwittibten £anbe6für|tin (£ine Qrbr*

fame i'anbfcfyaft biefeg jpersogtfyumS ©tepr in je^o gebalte*

nem ?anbtag an$ Kielen beweglichen ttrfacfyen, fonberlicf) aber,

ba$ jpocfygebacfyte gürjHicrje £5u rcf) lau cf)t von langen Reiten

biöfyero Sfjre gnäbigjte mütterliche 2ljfeftion unb 3£ot)lneigung

gegen ben getreueren £anbjtänben in Kiel weg gnäbigjt er*

fcf)einen laffen, unb in #Qevt mannigfaltig erliefen, and)

nocf) fürbaß Sfyro ein ehvfame ?anbfci)aft $u fürfHicfyen ©na*

ben befohlen fetm ju laffen, — jeber$eit willfährig erfenbt,

von natürlicl)er Dtecfytöwegen $u erlief) ermajfen (£r$eugung \\.

reä ge^orfamen banfbaren ©emütfy'3 hei mebr fyod gebauter

fürjtL 2)urcf)laucf)t jTrf) gefyorfamjt einteilen fcf)ulbig befun*

ben» — 2llfo fyat berfelben eine efjrfame allgemeine ?anb*

fcfyaft ba$ ©tijftljauS alliier $u ©räfc, wie baSfelbe tfyeilä

von bem jperrn von Grggenberg tfyeifS auef) von anbern ei*

gentfyümlicf) erfauft, burefy (£ljrfame ?anbfcf)aft von neuen er*

Ijebt unb evhant worben, mit allen fRefyten unb @f)ren, wie
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baäfelbe mit diain, Dacfytrattjf, ?iecfit, diiu nnb 5htSfartf)

nmbfangen, mit aim £>rt an bie $ircf)en nnb ^fcfyingerifcfye

SBefyanfnng, mit bem anbern an be$ jperrn 5(bt fcon Slbmont

jnoff, mit bcm brüten gegen bie -Httnfyr, unb mit ben inerten

in ben SBäbgäfiX gelegen nnb ftojfenb für freieigentbümttcf)

Donirt, Derefyrt nnb übergeben* 2Ufo nnb bergeftalt, ba$

mefyr Vorgenannte fürjH* £)nrrf)fancf)t nnb berfefben fürfHicfye

@rben fotficfye S3e()anfnng nnb Einfang nnn binfüro öon dato

dits Donations-23rieff$ aU mit intern freieigentbümncfyen ®net,

berofelben gnäbigften (Megenfyeit nnb 2Bob[gefaßten nacf), ofyne

einer efyrfamen 2anbfcfyaft ober menmgftcfyS tton berentroegen

Srrnng, dinveb ober 2Öiberfprerf)en tfynen, fyanbefa nnb laf*

fen mögen nnb fotfen, wie ©*) gnäbigjt fcerfnft (gelüftet)

nnb Verlangt ($$ hat and) eine (ürbrfame ?anbfcf)aft anö 3e*

rer nnb Sfyrer ^ac^fommen ©eroefyr nnb 9in£en, fammt be*

nen barüber fyabenben $anf* nnb ©cfytrmbrtefe, in Sfyrer

für|H» X)itvdjtand}t nnb berfelben füvftL dthen 9ht& nnb

©ewefyr, $raft bi$ 23riefg gan$ nnb gar gef)orfamft über*

geben nnb eütgeantwort $ttte$ geljorfamjt, getren nnb ofyne

©efäfyrbe",

„Dejfen $n wahrer Urfnnb fyahen bie getreneften ?anb*

ftänbe im Wammen einet allgemeinen ebrfamen ?anbfrf)aft bie*

fen Donations^riejf geljorfamft anfgericfyt, nnb mit beten bet

geijHicfyen nnb weltlichen jperren nnb £anMente, fo tue! jtcfj

beren in je^tgem ?anbtag beifammen befnnben, angebornen

Snftegel nnb ^etfcfyaft bekräftigt* ©efcfyefyen $n ©rag im

£anbtag ben anbern £ag Süttartü 1602"* (Surftet) gefcfyriebene

spergament^ttrfnnbe mit 45 anfyängenben ©iegekftapfefn) *)

£)ie ernjten Maßregeln beS ^r^er^og^ i>om Safyre 1598

fotfen eine SSerfcfywömng ber sproteftanten gegen ba$ Zehen

*) 3n ber Otegtftratut ber !. f. ginan3*Sanbe§siDfreftion §u ©rafc.

13
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ber er$er$ogItd)eit ftamilie ') unb ber ratfyoltfcfyen ?efyrer
2
)

jur $o!ge gehabt haben. 3nbe$ fehlen hierüber nähere Da*

ten, unb nur fofcief tft berannt, baß ber ftänt>ifcf>e ©efretär

$anbelberger, ber für bag Qauyt ber 33erfcf)h)örnng galt,

unb ber £anbftanb ©abeffofer jitr £aft gebracht unb ge*

ricfytlid) vernommen würben* 2Ötr erwähnen btefeö Umftanbeö

and) nur beßwegen, weil tu einem befannten Süöerfe
3
) ange*

geben wirb: ,ßU auf 33efer)I fterbtnanb IL 1598 alle spro*

teffanten bte (SteiermarF fcerlaffen mußten, fetten bte (tänbi*

fcfyen ©efretäre, $anbelberger unb ©abelfyofer, einigen üex*

borgen $urücfgeb[tebenen 2(nr)ängern ber neuen ?er)re SSorfcfyub

geleitet fyaben, weßfyafb jTe auf ben ®cr)[oßberg gebracht, unb

erfterer fpater enthauptet würbe". Himt ber iuelen S3etfpiefe

aud) hei ben etnfyeimifcfyen ©cfyriftjMern, bte sproteftanten a!3

wafyre Märtyrer f)in$ujteum — S5et ^anbelberger fann ber

hiev angegebene ©runb fetner jpaft fdhon barum nidjt ber

richtige fe*m, weil er fcon ?)rag, wohin er tu 5lngelegen()etten

ber protejlcntifcfyen ©täube gegangen mar, auf 23efebl be$

$aifer$ nacr) ©ra£ geliefert, unb sufolge fcfyriftlicfyer -ilÖei*

fung be$ $aifer$ gütlicf) unb peinftct) befragt werben fottte»

$on einer £obe$ftrafe ftnbet (Ter) nirgenb$ eine 2(nbeutung.

$te ^urd)fül)run0 ber leformation in ber <ßromn?.

5ftacf)bem ber 9!ftittefyuncft ber proteffanttfcfyen 2öirffam*

feit im <&tifte $u ©ra£ behoben war, fam e$ barauf an,

mit möglicher S3efct)Ieunigung baö SSoIf in ber gangen *pro*

irinj %um Fatf)oIifcf)en Q&lauhen äurücf$ufür)rem 5Q?an fonnte

*) £urter, ^erbinanb IV. 224.

2
) Stobsei epist. @. 27,

3
) £)er ©ra£er ©d&lofjfcerg. ®rafc 1856. 6. 37.
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babei um fo mefyr auf guten Erfolg bofen, ba eö befannt

war, ba$ ber bei wettern größere £fyet[ nur Verführt ober

gelungen fid) ber Steuerung hingegeben f)atte* £er @r$ber*

$og beftimmte $u biefem Unternehmen einige Äommiffionen,

an benen meifteng and) ber 23ifcf)of tyflavtin 55renner 2(nrl)etf

nahm; n>o6et auSbrücf(irf) bcmerft wirb: „beS SSifcfyofä $tv*

heit ift atT^eit gewejt, prebigen, bau 23oIf eraminireu, unb

an$ ben 3rrt()um6en $u bem 2öeg ber Wahrheit ju führen,

Wlit S3e(trafung ber Ungehorfamen unb Störung ber new*

erbauten feftifcfjen föivdjen fetjnb bie anbern Sperren $om*

mififarien offupirt gewefen" ') Um ben atffätfigen 2öiber*

ftanb $u brechen, würben ben $ommipren ©olbaten mtt^

gegeben*

£)ie D?eformation$*$ommifjTon fyatte bm Auftrag, in

alten Pfarren fatholifcfye ©eefforger einlegen, bie etwa nocf)

fcorfyanbenen ^)räbifanten $u Vertreiben, bie S3etr)äufer $u ger*=

ftören, bie futherifchen Sßücfyer ju Verbrennen, unb bie <$in*

wohner ben Grit fcfywören $u lajfen, ba$ fte atfe ©eften unb

bereu Anhänger meiben, ber fathofifchen Religion $ugethau

fetm unb bem £anbegfüriten in Ottern gehorchen wotfem „IMe*

fer 2h)b tjl: aber aUein benjenigen fürgeljalten worben, bereu

23eftänbigfeit man jTrf) g anlief) vertröjt, unb wo man feine

90? aina*) bigfeit beforgt Ijat Denjenigen aber, fo ft'cf) etwag

wanfelmüthig erzeigt, aber boefy barneben für f rieb He*

beube £eutf), welche ju 5(ufru^r ntt geneigt, ge*

galten xt>nvbenf tyat man Termin ju ir)rer 23efef)rung in fecfjS,

acht, gwölf lochen, ja wofyl vier, fecf)3 unb mefyr tyflenat

ertbetlt, unb tr)re Wammen Verzeichneter bem Pfarrer über*

geben, unb befohlen, barob $u fe*w, auf ba$ fTe fTct> entxoe*

ber bei ber ^ircfjen ©otteS gefyorfamlicf) einjtetfen, ober ify

reu 203eg weiter nehmen. SSiel feijnb 3afyr unb £ag gebürdet

l
) Olofolens 231. 34.

13
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worben; beßgleicfyen aucf) ifyrer Diel gar feinen 2l*)b gefcfywo*

reu, fonbern man tflt mit bem, baß (Te fatf)oItfcf) gebeichtet

imb fommunicirt, fcergnüegt gewefen: ja man fyat ffcf) mit

itynm alfo gebulbet, baß ficf) niemanb einiger Ueber*

eilung mit gueg nit wirb bef lagen fö tuten" ')•

Qr$ ijt nötfyig bie$ ju bemerfen, ba man fo Diel tton jlürmi*

fcfyer, gezwungener unb graufamer S5efet)rung ficfh

tiefer „Deformation waren alle, autf) nobifitirte *per*

fönen unterworfen, allein bic wirflicfjen 2anbl)errn (ßtänbe)

aufgenommen, wiber welcfye Sfyre fürjU. Surrf) laucfyt nichts

anberö attentirt, afö ba$ fTe bei benfefbett bie $r abflauten

abgefcfyafft, unb atfe$ (£rercitium 2(ug$burgifcf)er Äonfeffton

Verboten unb eingeteilt"*

Um aber ben 2lnorbnungen ber $ommifj!on an ben ein*

feinen £)rten and) einen nachhaltigen Girrfofg $u jTcfyern, würbe

ben Äommiffarien eine Snffruftion mitgegeben, welche fi'e über*

all ben £3ürgermeiftern, Wätfyen unb ber 23urgerfcf)aft abfcfyrift*

tief) $u f)int;rfaflfen Ratten.

3n biefer Snjtruftion war nicfyt nur auf bie Religion,

fonbem and) auf ba$ ©cfyulwefen, auf *pofi$eiorb*

nung, 9?ein(icf)feit, überhaupt auf ba$ bnvd) bie Sfteue*

rungen zerrüttete ©emeinwefen hi$ %nv gen er löfcf)*

orbnung fyerab fdebadjt genommen» — Sie £)rt6obrigfeiten

follen mit entern SBeifpiele fcoran gefyen, ben ©otte^bienjt in

ber spfarrfircfye fleißig befucfyen, unb in allen geifHicfyen 2ln*

gelegensten jTcf) nur an bie öerorbneten f atbof ifcijen

©eelforger wenbem Sie ©onn* unb gefttage follen wie*

ber feierlich unb cfyr ijt tief) gehalten werben, unb fcom „bö*

fen -äftißbrauef)" be$ $aufen$ unb 23crfaufen$ unb ber werf*

tagigen jpanbtierung an benfelben t)at e$ ab$ufommem

*) Olofotens 331* 34.
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Der 23efifc fcon fefttfct>eit S3ücf>ern n>irb bei (Strafe fcon

50 Dnfaten unterfaßt» Den spräbifantcn t(l bei* böcfyfter Un*

gnab nnb ©traf fem Unterfcfjfeif $u geflatte«; wirb einer

betreten, fo fett er in Serwaljrung genommen, nnb nnfc>erweift

an Sfyre fürjH. Durcfjfancfyt barüber berietet werben. Die

SDbrigfeit fotf hebadjt fetw, baß bie $inber $u ben orbentli*

cfyen *pfarr* nnb anbern fatfyofifcfjen ©cfyufen gefcfyicft werben»

90Ber einen 'prittatfeljrer haften will, ntitfj benfelben ttorfyer bem

Pfarrer %nm Dramen fcorjMen. Die 3ünfte nnb S3ruberfcf)af*

ten/ wefcfye eine Seit fyer abgefommen ftnb, fotfen wieber er*

richtet werben. „Die ©tabttljurmer foDfen an ©onn* nnb geier*

tagen heim ©otteSbienfte mit ifyren DJhtfTfinftrumenten bie

(Sfyre ©otteg beförbern helfen", ©o oft Semanb ftirbt, fotf

e$ bem £errn Pfarrer angezeigt werben. X>ie 9?ecf)nungen

über ©eiber ber ^ircfjen, ©pitäfer nnb fonberfidf) ber ar*

men ^>u p t nen fotfen aüjäbrtidf) orbentficf) gefegt werben.

Steinern anbern aU $atbo(tfen barf ba$ Bürgerrecht ertfyeift

werben, nnb ber Pfarrer hat barüber $u entfcfyeiben, ob 3e*

manb fatfyoltfcf) ift. „Qa e$ ftcf) anö glaublicher Grrfaljrung

oftmals ^getragen, baß biejenigen, fo ftcf) anö ber ©nab

©otte$, mebevnm in bie fatbofifcfye föivdje einheften, beüwe*

gen fcon anbern ©eftifcfjen injurirt, mit ©cfymacfjwort ange*

taft nnb übel traftieret werben, fo fotf ber 9?atf) gegen fof*

cfye mit 23eftrafmtg an Zeih nnb (3net fürgeben. £)a$ <BdjeU

ten nnb $fucf)en, foltern nnb ©cbreien in ben *Mrtf)$")äu*

fern unb anf ben ©tragen wirb ftreng »erboten, müfjTgge*

fyenbe$ berrenfofeS ©efatbef ift ab$ufcf) äffen. Unfaub erfeiten,

babnrcf) bie Sttft inftciert nnb fcfyäbficfje ßvantReiten fcewr*

fad)t werben möchten, ftnb ab$ujMen /y
. ©egen geuerägefafyr

folf bnrrf) 33efMung tauglicher 'Perfonen nnb anberer notf)*

wenbiger ©acfjen, gürforge getroffen werben, dnbtid) folf

biefe Snftruftion alfjäfyrfitf) bem tterfammeften Statte ttorge*
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refett, unb <flicf)ter unb 9?atfy für bie genaue Befolgung ber*

felben fcerantwortficf) gemacht werben 1
)*

£>aö jmb jene fo t)erfcf)rieenen garten unb graufa*

men Maßregeln, bte bei ber ©egenreformation in Anwen*

bung tarnen.

£)te erfte ^ommifffon, beftefyenb aitä beut greifyerrn An*

brea$ ttou £erb erfreut, bem 5l6t i>on Abmont, bem Kammer*

ratf) Alban i>on 2Naßljeim unb bem ?anbe$:potfmeijrer griebritf)

t)on 9>aar, würbe nacf) (£tfener$ beorbnet, unb $war mit

ftarter mifitärtfcfyer Bebecfung, ba bte bortigen Gnnwobner

frf)on hei einer frühem ©elegentyeit bem [anbe^fürjHtcfyen $om*

nttffär £ro£ geboten Ratten. £)ie ^ommtffäre fcerfammeften

jTrf) am 14* Oftober 1599 in £eoben. £)ag Sföüttar würbe

fog(etrf) fcorauS an ben tyvebüdjt gefanbt, weil bte Grtfenerjer

fiel) anfrfjicftcn, bort ben 2öeg burcf) ben $öafb $u tterfyauen.

jjpieran tterfymbert, befe£teu jbie @ifener$er ben $trcf)tl)urm

unb Berg mit ©efrf)ü&, bewaffneten firf) au$ bem S^wgbaufe

unb festen jlcf) in guter £>rbnung $ur äöebr. äöafyrfcfyeinurf)

fyätte bte ^ommtffi'on aucf) je£t unterrichteter ©acfjen ab^te^

()en müflfen, wenn ntcfyt burcf) bte futge $orftcf)t be6 ?anbe$*

fürjten ju rechter 3«* 30° ©cfjarffcfjitfcen fcon 5fffen^ nnb

9?euberg her, über bte Berge erfcf)ienen wären. Dta entfiel

ben Aufruhrern ber üftutl), (Te übergaben bie ^trrf)enfcf}(üfi*el

unb legten bie üfikflFen nteber. £)bne (Schwierigkeit würbe jefct

bte alte Ätrrfjenorbnung fyergejMt, bte Anführer ber üffitber*

fekltcfyfett Ratten ftcf) $um Zfyeil burcf) bte ghtcfjt gerettet,

einige aber würben nach ©rafc geliefert, tton wo fte jebocf)

größtentfjeifg g(eicf) wieber nacf) jpaufe entlaflfen würben*

3Son ba begab ft'cf) bie Äommiffton nafy Auffee, wo

burcf) baö in difener^ ©efcfjehene ber £ro§ bereite gebrochen

war* 9ftcf)ter, 9tatf) unb Burgerfcfjaft würbe in ba$ Amtfyauö

*) Otofoleng, 35. 35 ff.
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beorbnet &iev mürbe ihnen tbr Ungeborfam »nb rebetfifcfye

3öiberfe£(icf)feit, bie ffc gegen ifyren ($r6()errn gezeigt, fcorge*

galten, mit ber @rffärnng, baß fie wegen ifyrer £renIofigfeit

mit ?et6, Jpa6 »nb ©nt at ©träfe fcerfatfen feiert, »nb jTe

^a6en tr)re greibriefe, Urfwnben »nb SBaflFen abzuliefern, 2(m

fofgenben £age erfcfyienett obige lieber, traten einen gußfaU

imb begehrten ©nabe; — bie wnrbe ifynen and) gewährt,

nacf)bem (Te ben (£ib geleitet, f)infür bem 2anbeöfnrften ge*

borfam $» fe*m, $» feinem 2Utfftanbe Urfarf) $n geben, fonbern

fofcfye Derr)üten $it Reifen, (Trf) ber feftifcfyen ^)räbifanten nnb

ihrer ?er)re gän^Iidf) $n enthalten, nnb ben eingefe^ten fatfyo*

fifcfyen Pfarrer $» geborenen, aufgerichtete ©afgen fyier nnb

jn (£tfener$ fottten inöbefonbere ben etwa rncffefyrenben sprä*

bifanten $nr 2öarnnng bienem

3n ©cfyfabmtng, biefem „wahren $e£ernejt" wie D?o*

fofen$ fagt, gefcfyal) bau nämliche; — bau nene 23etbanö in

ber 2(n, nnweit be$ ©cfyfofieS SfteuljauS, wnrbe niebergeriffen,

ber jnawptfcerfüfyrer #an$ ©teinberger nad) ©ra£ geliefert,

aber and) halb wieber freigegeben»

3n Motten mann, wo bie 23nrgcrfcf)aft («tberifd), fla*

cianifd) nnb faftunifd) bnrdjeinanber war, wo jeber gfanbte,

waö er für gnt anfaf), nnb nnr papi|tifd) 9ciemanb fe*m

wollte, wnrbe ber ttorgefcfyriebene D?eligion$* nnb Untertfya*

neneib ofyne SQBiberjtreben geleitet, woranf bie feftifdjen 33»*

cfyer Derbrannt nnb bie jpofmann'fcfye $ird)e in bie Hft ge*

fprengt w«rbe*

3n $eidjelwang ($allwang) nnb in 2Öalb wwrben

bie Pfarren mit fatfyolifcfyen ^Heftern be\e§t, nacfybem bie

spräbifanten fcfyon fcor 2lnfnnft ber Äommiffton bie gfndjt

ergriffen Ratten. Die ÄommifjTon febrte hierauf narf) ©rag

$ur»cf*
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»*;

gor tfegung.

3« ber ©tabt 9? ab f er Sburg fyatte ffcfy bte D?eItgtottö^

neuerung $u einer förmlichen ©etbffregierung mit £inbanfe*

£ung affer lanbegfürjHief)en 2Inorbnungen auSgebübet» ©eit*

bem bie ranbegfürfHicfyen Äommiffäre im Wlai 1598, wie wir

oben gefefyen fyaben, mit ©cfyimpf nnb ©cfymarf) fcon bort fyat*

ten weichen muffen, befyarrte bie ©tabt in offenem $8iberffanbe,

tnbem ficf> bie @inwof)ner anf bie ffarfen dauern unb anf

bie jpilfe ber arianifcfyen 9cacf)barftf)aft in Ungarn Der*

ließen» £)ie 33effergeffnnten würben buref) allerlei 5D?ittef fcer*

folgt, fein Äatfyolü würbe ju einem <&tabtamte,

einer Dtatfygffelle, niefyt einmal $u einem ^au^
faufe $u gel äffen» 2ln ber jefct borten beorbneten D?e^

formattong * ÄommifjTon bereifte ffd) and) Söifcfjof Martin

Brenner* 9D?an erfannte bie Stfotfywenbigfeit, bier fcorjTcfytig

«nb faff frieggmäfig fcor$ugef)en» £lm 17» £)e$ember 1599 jog

bie $ommifffon mit ber lanbeSberrlicfyen „Duarbia" nnb 170

wol)f6en>affneten bifcfyöflicfyen Untertanen fcom <Bd)io$e ©ecfan

ob 2eibni£ anö* Unter 23egünffigung eine$ biefen lebete ta*

men ffe ber <&tabt nafye, Jperr t>on ^)aar rütfte fctjneff mit

einer Duette 3(ftu6fetiere ttor, nnb befefcte ba$ £fyor; unb efye

ffcf)'$ bie Gnnwofyner fcerfafyen, waren äffe ©äffen ber c^tatt

mit ©olbaten befe£t» %nv hoffen ©icfyerfyeit würbe jeboef) in

ber 5^act)t ttom 19» Dezember noef) eine mifitärifcfye Jptffe fcon

500 Wlann herbeigezogen» 9hm würbe ber D?atf) «nb ba&

23oIf üor bie SBofynung be$ 23ifcf)of$ befcfyieben, biefer f)ie(t

ifynen ibre vielfältigen $öiberfe£ttcf)feiten ttor, «nb fucfyte ffe

bnref) Söelefyrung $ttm fatfyolifcfyen ©lauben $urücf$ufüt)ren,

wa$ jeboef) für je£t nur tfyeilweife gelang» £)ann wntben

fatfjolifcfye Sftatf)Ferren an bie (Stelle ber bisherigen lutfjeri*
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fcfyeu gefegt; eg war jebod) ein folget fanget an fat^oft^

feiert bürgern, baß man fogar bem (Scfyulmeijter eine Vtatfü*

(teile nnb bem Pfarrer bie ©tabtanwaltfrfjaft übertragen mußte»

£en narf) Ungarn geflüchteten bürgern würbe eine grtffc

$ur Dtucffebr gefegt, unb al$ fte ntcfyt golge leiteten, ihre

jpabe eingebogen» Einige würben an$ (Statt nnb ?anb ge*

frfjafft; benen aber, *>on welchen feine neue Meuterei $u be*

forgen war, $ur Söefefyrung ber Termin bi$ £)jtern gebellt,

welcher übrigen^ nadjmatö Verlängert würbe* 3w 33orjTcfjt

wnrbe eine Heine 23efa£ung bort belaffem

28äfyrenb bie ^ommifjTon noch $u 9?abfergburg weilte,

follte auef) bie Pfarre JUörf) fammt jpalbenrain mit ei*

nem fatfyolifrfjen ^)rte(ter auf beg @r$ber$og$ Q3efet)f befe£t

werben» @3 mußte aber auef) baö mit bewaffneter £anb burrf)-^

geführt werben, ba ft'rf) bie Sogtobrigfeit (jperr von D'i'ab*

mann^borfj wiberfe$te* £>ie $ircfyen würben mit ©ewalt ge*

öffnet, gefäubert, bie alten Silber, bie unter bem £arf)e la*

gen, würben wieber aufgehellt, unb alleg ynm fatfyolifcfyen

©otteöbienfte fyergericfytet.

2lm 5* Sänner 1600 $og bie $ommifjTon narf) ©t. ?e*

onfyarb in ben wtnbifrfjen S3ürf)eln, £>ort fyatte ficf)

jwar fein £utf)ertl)um , aber eine anbere gar feltfame ©efte

gebilbet, al$ ein 23eleg $u ber alten (£rfafyrung, baß in auf*

geregten Reiten, wenn ber große Jpaufe in feinem ©lauben

einmal irre wirb, er ficf> leirf)t bie auffallenbften £l>orl)eiten

gefallen läßt @S war eine frf)Wärmerifcf)e ©efte, bereu ©lie*

ber (Springer, aurf) ^ur^ler ober Werfer genannt

wnvben, welche bei intern ©otteöbienjte „feltfam gaufein, wun*

berbarlirf) fyringen, unb gleirfjfam über bie natürlichen Gräfte

fiel) überwerfen, unb wenn ffe barauf in einen tiefen ©cfylaf

geraden, unb barnarf) wieberumb erwachen, eqäfylen fte un*

glaubliche Ding: — geigen an, wie jTe ©Ott auf feinem

Zfyxon fammt bem fytmmlifrfjen £eer gefefyen, wie ihnen @l)ri*
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ftu$ fammt feiner wevtben ÜWurter unb 2(pofMn erfcbienen,

unb^befobfcn, baß (Te ber SSeft fotlen prebigen, unb ben Un*

tergang unb atteg UngfücF verfünbigen, wenn jTe jttcfjt an

bem Drt, an welchem (Te pflegen $u fpringen, eine ^trrf>e

bauen; bann fo folcfyeö werbe gefcfyeben, fo werben bie bei*

(igen Crngel ©otteö ba$ betftge ©rab an$ bem jübifcfyen £anb

ju bemelbter ^ircben bringen» ©te ©pringerftifter baben burdb

ihre Betrügereien unb faffcfyen SßtjToneS ba$ gemeine 3So(f

verurfacfyt, baß jTe (Mb, <3etvaib , 2Bem, Äü&e, Ocfyfen,

gfacbS unb anbereö, waö jTe gehabt, baufenweiS geopfert,

unb eine Strebe, fo fie %nm ^eiligen ©rab genannt, evhanet/

nnb ben jperrn Bifcfyof ju ©eccau gar oft gebeten , ba$ er

fokfye confefriren unb weihen wbtfe. 2Jber bie £errn Äom*

miffarii haben folcfye Ätrcfye jerftörr unb Verbrennet" ')• ©rei

©eftenfübrer würben gefänglich eingebogen.

XJarauf verfügte ftrfj bie $ommiffion narf) Harburg,
wo ber gefammte Wath, ber $uvor mit fatljoltfrfjen Männern

befefct würbe, in ©eborfam entgegen fam, unb bie Äomtmf*

färe in bie fiivjiiidje Burg begleitete. & hatte $war früber

hier viele Unorbmmg gegeben, aber burrf) bie (£rmabmtng be$

Bifcfyofä würben fafl atfe @inwobner $ur fatbolifcben D^eft^

gion jurMgebracfir. @tlitf)e „nobifitirte ^erfonen", welche bie

Befebrung ber Bürger $u Ver()inbern fucfyten, würben an$

ber <5tabt gefcbajft. darunter war auef) ein Verfcbfagener 5D?e^

bifuS, wekfrer, nm für gut fatfyolifd) $u gelten, hei feiner

©eligfeit fcfywur, er fjabe ft'cf) am Baue beS BetbaufeS niebt

im minbeften beteiligt, hi$ er mit ©iegel unb ^anbfcfyrift

überwiefen würbe, ba$ er fogar ber Baumeifter gewefeu war*

£)ie Bürgerfcfyaft leiftete ben ^Heligion^eib unb erfyielt bie ge*

wöbnficfye 3nftruftion. ©ann würbe noefy bie im fürfHtcfyen

?anbgerid)te evhante lutljertfcfye Äircfye, fammt ©cfyufe, ?)farr*

*) Otofotena 331. 40.
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nnb gnebfjof $u Söinbenau mit ^itfoer gcfyrengt nnb bort

ein £ocfygerirf)t aufgejMt, unb a!6 fofc^eö näcfyth'cfjer 9&eife

nmgebacft worben, würbe bafür ein breifacber ©algen errief)*

tet „Sit beg spräbifanten Jpauö baben bie ©olbaten feine

anbere Q3eute, al$ be$ entloffenen spräbifanten £eiratf)6*

brief in einer 2Hmar (baö flottenifcfje omar, ffianbfajten)

gefunben."

3n ^ettau fanben ft'cf) nur gegen 60 , bie nicfyt recfyt

fatbolifcf), „fonbern jum £l)eft gatt$, $um £f)ri* halb Iutbe*

rifcf)" waren; in Söinbif cf)fei|tri$ waren gar nur 3, nnb

e£ würbe bie (Gegenreformation an biefen £)rten nnb bann

in ©onowi£ fcom 17» — 20* Sänner ofyne 2fn|fanb burcfy*

geführt

3tocf) in (äilli, obwol)! „bie gefährliche 3nfection baxin

febr grafftrte", fanb hie $ommiffcon wenig (scfywierigfeit;

„fetw and) nit mebr af$ 5 wutüfce nnb trotzige sperfoneu anö

ber <&tabt fortgefcfyicft worben". £)a6 bortige httbcrifcfye 23et*

bang in ©cfyarfenau war in boppelter 23e$iebung merfwürbig.

@$ war ein pracfytttolfer DTitnbbaat, auf 20 ^armor^feilern

rufyenb, nebftbei aber and) iammt bem griebfyofe friegerifcf)

befefttgt, „mit (Streichwehren nnb £()urm fcerfefyen, waü nad)

gemeiner ©age an bie 20,000 ZfyaUv gefoftet \)at, bie anü

bem gemeinen (Bädei ber ?anbfcfyaft genommen würben» $IU

le$ würbe mit großem^roblocfen ber umliegeuben

25auerfcfyaft mit ^ulDer gefprengt"
2
).

Wlan sog bann über ^öinbifcfygräg unb 90? ab ren*

berg, welcfye beibe Orte feiner befonberen Deformation be*

burften, gfeirf) nad) £etbni£* Unterwegs Ratten nur bie miU

*) 5tn ber Stelle biefeS $rtebfyofeS ftnb erft tior einigen S^ren mef;*

rere Seiten ausgegraben roorben; — eine SBiberXegung ber gegneri«

fcfyen Serielle,- ba§ man fcet ber Gegenreformation aud; bte prote*

ftanttf^en Seiten aus ttn ©rädern herausgeworfen §a&e.

3
) {Rofotena 331. 41.
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gtehenben ©olbaten unter Jperrn tton ^paar'ä Anführung ($v

nigeg gu tfyun: e$ nmrbeit bie dauern be$ proteftantifcfyen

griebb of$ ju 2(rnfelg umgeflogen, unb bie bortige $ircf)e al$

giliale bem Pfarrer fcon ©t 3obann übergeben. 2lucf) baö

23etbau$ bei ©cfywanberg, fo wie ^wei .firefjen, wo ebenfalte

bie ©pringer*©efte ifyr Unwefen trieb, — bie eine auf einem

bofyen SSerge bei £eutfcf)acf) ($ @eift?), bie anbere in ber

©obatf) 1

) — würben bei bem ^urcbjuge gerftert*

Vlad) ?eibni£ würben auet) bie ^epräfentanten ber diiu

wofynerfcfyaft fcon QnbiSwalb, 2eutfcf)acf) unb 2öilb on

beorbnet; in 4 Magert war ba$ 9?eformationggefrbäft für alle

biefe £)rte beenbet, wnb am 28* Sänner 1600 ba$ fcon 2lm*

man bei $rottenbof erbaute Sßetbanü fammt ben gtiebfyof*

mauern jerfibrt. „$3eil in bem ©aal be6 spreiner'fcfyen 9D?al*

lerfyofö bei £ang unflätige unb ynm £)efpect fatl)olifcf)er

Religion, wiber 9föünicf) unb 9ionneit abfefyeulifcfye ©emälbe

fiel) befunben, ift eine £fcfyetta (ffofceuifcf)) ©olbaten jur $ln$*

tilgung folcfye^ läfterlicfyen 28efen£ baf)in gefcfyicft worben,

welcfye bie SOßaube biefeä ©aaleö beformirt unb and) bie ge*

febriebenen gamoß^eime auSgelöfcbt baben" 2
).

anfangs gebruar 1600 fefyrte bie ÄommifjTon narf) ©ra£

^urücf unb ermattete fcfyriftlicfyen 23ericl)t über bau SBollfüfyrte*

gortfe^ung.

3m 5D2ärg begfelben 3abreö würbe eine neue $ommif*

(Ton angeorbnet, nnb fyiequ bem gürftbifcfyofe *>on 6ecfau ber

?anbeSi>iätf)um 2Uban t>on 9D?oßl)eim, ber D?egierung$*D?atb

5Jngelu$ Gioftebe, unb als Hauptmann ber Duarbia (Hbviftoyb)

*) 31* fctetfeidjt ber 9iame: ©öbat$, — Sabatf), mit bem £ejen*6abatty

ber 8pringerfcfte in SSerMnbung? —
2
) ftofoteng 331. 42.
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Dritter Don 9>rcmf Betgegeben, Diesmal galt eä Dberfteier,

2(uf bem 28ege bat)itt würben bem 933irtf)e auf ber Tratten,

ben bürgern $u 9>ecfau, grofynleiten nnb an anbern

£)rten tnefe 25üd)er abgenommen nnb eine futberifcfye Äapetfe

SU speefau ^erfrört, 3u 23rucf mürben nur 5 £artnäcfige fort*

gewiefen, 3n £eoben, wofyin and) bte Bürger Don $ or*

bernberg nnb £ r o f a i a d) berufen waren, ging 2ltle£ gfücf*

lief) Don Statten/ wiewohl früher ba£ Shitfyertfyum tu tiefer

©cgenb febr Derbrettet war, n>a$ ftd) and) baburef) beftä*

tigte, baf? an bte 12000 feftifefye 23üd)er Derbrannt würben,

£>bnc ©efywierigfeit gefcfyaf) bte Deformation in $nit>

teffelb; — in ben mefyr abgelegenen Pfarren © r o P nnb

$Iein*2obming mußten erft bie spräbifanten Derjagt nnb

fatfyolifcfye Pfarrer eingefefct werben,

3u 3u ben bürg, „weif in biefer ^Stat>t ein großer

3(bel pflegt $u wohnen'', mn$te man mit einiger Sorftcfyt $u

^ÖerFe gefyen; e$ würbe bie D.navbia Don SCitffee ber Derjlärft

nnb ber (£inwol)nerfd)aft bei Derfperrten ©tabttfyoren bie frü*

bereu @rceffe ffreng Dorgefyalten, Darauf aber folgte, wie ge*

wüfynlid) bte @rmabmmg nnb „treuherzige Unterweifung" Don

<&eite beg 23ifd)ofg, wo$u and) bie Ob b ad) er , Springer
nnb 3Öeißftrft)er Dorgefaben waren, Der @rfo(g war fo

günftig, ba$ nur 9 unentfd)ieben Derbtteben, benen ein Xex*

min Don 6 2£orf)en jur 2htSwanbermtg ober S3efefyrung Der*

plattet würbe, Die $irrf)e ©t Martin p ?inb, wefcfye bie

?utf)eraner ben Statfyolifen entzogen nnb ju ifyrem (£rercitium

gebraucht Ratten, würbe wieber für ben fatfyofifrfjen @otte^^

bienjl: fyergeftellt; and) ber uttfyerifcfye griebfyof ju fünftigem fa*

t()o!ifd)em ©ebraucfye unDer[e£t gelafiem

3ur jperfMung ber proteftantifcfyen $trd)e $s grauen*
bürg für ben fatfyofifcfyen ©otteSbienfl: gab ber borttge *Pfle*

ger fr eub ig bie Dorfn'n geretteten Metdje nnb 5^eßgewanbe

fyerauS,



— 206 —
3ur D?eformirung Don ^eumarft, „wcfcfyeä ein Der*

giffteS, mit aKerfct Srrtbumen angefüllte^ £>rt gewefen, nnb

wo btc SBauerfcfyaft in fclbigem 9?cDier ft'cf) nicf)t wenig fcfywie*

rig erzeigt", mußte wieber mehr ©orgfaft Dcrwenbet nnb ber

militärifcfye (5cf)u£ Don ©r. £ambrecf)t fyer mit 300 (Scfyüfcen

Dermebrt werben, Buerjt wnrben „$wet feftifcfje ©puagogen

näcfyft bei beg SöbfH ©cfyfoß ju Sütb" jerftert, bann ber

3D?arft befe&t nnb bie Zfyove gefperrt. Slad) einer breiftüubi*

gen 25e(ebrung befebrten fief) fogteich 102 proteftantifcfye 25ür*

ger; an 14 blieb bie Ermahnung wirfung£Io3 nnb würbe ify*

nen bie Seit Don 6 SGBocfjen sunt 5lfyitge cingeränmt; Dier

Unrnfyeftifter aber wnrben fogfeief) fortgewiefem Der $)räbi*

fant $u @t 9D?argaretf) bei ©ilberberg wnrbe fortgejagt, ein

anberer $u ©t £elena war entwichen*

3n £euffenbad), wo naef) Vertreibung beg spräbt*

fanten bie ßivdje wieber fatbolifd) eingerichtet werben mußte,

wnrben bie Äommiflare frenbig überrafcf)t, aB Dom ©d)lofte

berrlicfyc ^fteßfleiber, $efd)e nnb allerlei Äircfyenornat fyerge*

bracht würbe, „@$ (oft Dor Sauren ein ©cfyfoßfyerr Don £euf*

fenbad) gefagt nnb befolgen baben, man wötte bergfeicfyen @a*

djen wofyl Derwabren, bann e$ fotfe bie 3^ kommen, ba$

man folcfye 9#eßgewanbt nnb £>rnat wiebemmb werbe r)er^

füqiefyen". 5(ncf) bie dauern beeiferten feet), bie unter bem

^ircfyenbacfye Derborgenen Silber fyerDor $u fucfjen nnb in bie

«fircfye $u bringen, nnb „fyaben baneben Dermelbt, fie fyät*

ten allzeit Derfyofft, e£ würb e wieberumb $u bem
alten @tanb fommen, nnb wollen je£unbt bejto

lieber fterben, ba$ fte tnefe 3*it fce$ alten ©lau*

benS erlebet fyaben" *)

*) aRofoleng 331. 46. — 3« mannen Pfarren rourben jum 9tnbenfen

an baS freubige (Sreigniß Mefer Otücffefyr fcejonbere jä^rlf^e ^eter*

liebelten eingeführt, ©o g. 23. roirb in ber Pfarre £oUenecf
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2fof bcm 3uge rtacf) Zittau würbe bte Pfarre gro*

jacf) mtt ber gifiafe bei tem aften, bamafö frfjon ^erftörten

©cfjloffe ©aurau georbnet, bann nebft SDhtrau alte Pfarren

unb giltafen in bem Umfreife von ^ ta t>

f

r D? anten unb

@cf)ö ber „an$ ber (Gewalt ber spräbifantcn erobert xmb

mit fatfyofifcfyen ^rieftern befegt",

<&c war ber obere 5D?urboben ber fatl)oü\d)en Äircfyc

vottfommen lieber äurücfgegebeu, mtb bie $ommiffton begab

jTcfy am 8» 5(prif über bie <&tnbal$e nacf) SSoit^berg, xoeU

cber £)rt hebfi ben umftegenben Pfarren bcjlo Icicfyter georb*

itet würbe, ba bie tyväbifantm bereits entflogen waren. Taiv

ber gewefene futberifcfye Pfarrer in tyadha (^acf) Vcrfucfyte

e$, auf feinem Soften $u Verbleiben, unb verftecfte ft'rf) Vor

ber $ommiffion unter bem £arf)e, „aber er mürbe bort er*

tayyt nnb nacf) ©rag gefcfyicft, ben man nacfymafö aber wie*

ber auf freien guß gefegt , unb aitö bem £anb bat laufen

[äffen", 9catf) ©rag äurücfgefefyrt, fonnte bie $ommiffton bem

£anbegfürjten einen erfreulichen 23ericf)t crjlatteiu

gortfegung»

dnbe tyflai be$ 3ubeljabre£ 1600 würbe bie Äommiffton,

an$ ben Dbgenamtten bejM)eub, neuerbingg entfenbet, unb

no$ alljäfyrti^ am „föonen Sonntage" (Sonntag tiac^ ^rc^nlctc^*

nam) ba§ f?od^n>ürbigfte ®ut t>on ber ^atrtji^irc^c tfu§ in feiet*

tiefer ^rcaeffton gut $farrfir$e getragen, ^ur (Erinnerung, ba§ jur

ßett best *proteftantiämu3 ber bamatige Pfarrer, aU er Vom @ut3=

Ijerrn ju £otfenecf verjagt ttmrbe, baS £od)roürbigfte aus ber ©«flog*

lircfe in Me giliafc jum Ijett. Cpatrtg rettete, unb baneben in ei=

ner SBin^eret, MS jur (Gegenreformation ^erbinanbS, bie SBotynung

nafmt.
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$war tu ba$ 33 or au er 25 ier t el r Iang$ ber ungarifcfyen

©räu^e* 3nnäcf)ft fotfte üt D?abfer$burg bte ©egeurefor*

mattou, bte mau im Dergaugenen Safyre augebafynt \)&tte, fcotf*

eubet werben*

Dort war fcfyon ein bebeuteuber Umfcfywung sunt S5ef^

feren eingetreten. Die ^ommifiare waren am 23orabenbe be$

grobnfeicfynamSfejtcg angefommen, bafyer würbe „bie ^rogeffton

tu groger 3af)f uub befonberer groMocfuug be£ $o[fe£, mit

£ogbreunuug be$ ©efrfju^e^ uub Dielen fliegenben gafjnen gar

jtattlirf) nnb triumpfytrh'cf) gehalten, nnb tjl ba£ ^ocfywürbige

©aframent fcou bem £errn 25ifcf)of getragen worben". Die

Bürger waren bereite fajt alte fatfyolifcf), aber an bie 40 2Iu*

bere, „fo metfftntfjetfä ©ad) fett, 23ranbenburger, 23oigtfänber

nnb Reffen gewefen, wollten — obwofyl litten bie fatfyolifdje

$M)re nicfyt übet gefallen, — bod) auSwanbern, waö ifynen

jugeftaubeu würbe» De$ je()enben Pfennigs (2lbfabrt3gelb)

war aber wenig, ba bereu fajt jeber ftd) be6 ©prurfjeS:

omnia mea mecum porto, berüfymen fttnbt ©onjl: fepubt woU

aucf) etficfye entloffen, bereu Namen gefcfyrieben jM)en in ben

S3ücf)ern ber $öirtf) uub $attfleut *)/ roefdje fyernad) im rö-

mifcfyen Dteicf) (nähern jte tri 2(rmut uub auf ben 23ettef*

jtab geratbeu) ausgegeben, ba$ jTe v£au$ uub jpof, beren fTe

nie gehabt, ber Religion fyalber fyaben fcerlaffen muffen, uub

bei ifyren ©faubenSgenojTen burd) üttitfeiben ba$ erbaften,

tvaü (Te burd) ifyr tl)un uub lajjen fonjt nid)t bätten erhalten

fönuen", Dann würbe ba$ lutfyerifdjc SSetfyaug bei ber £er*

berftorftfcfyen 23tnbf)ittte, fo me aucf) baS ©cfyul*, sprabifan*

ten* nnb ÜXfleßnerbauS niebergerifien
2
).

Sftun fam geTbbarf) an bie ^eifye, wo bie 23ürgerfd)aft

wegen ben früher an ©etjHicfyen nnb SßMtlicfyen begangenen

*) SRofoIena 53t. 47.

2
) ß$e*en$itfer 6. 2212,
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©ewalttbätigfeiten um Qbnabe batf), unb ffcf> aucf), 6t$ auf 9,

fatbolifcf) erffärte» £)iefe festeren würben mit einem Termin

Don 6 2Öodf)en beg 2anbe£ Derwiefem 2Öeiterl)in würbe nocfy

ba$ fcfyöne neue SBerfyauS $u ^afjtorf, mit einem feften £burme,

$erftört, unb bie Pfarren an ber ungarifrfjen @rän$e t)inauf

biö lanbeinwärtg gegen kluger unb S3irffetb ofme 2fn*

(taub reformirt £)ie gewefenen spräbifanten bähen fTcf> nacf)

Ungarn gepcfytet, mit 2fu6naf)me Don zweien, Wlidjael <Btein-

bocf unb Wlidjaei gret)$mu% welche fatbofifrf) würben» 3n*

nerfyafb 20 £agen würbe tiefer große fcfyöne ?anbftricf) ber

norböfHicfyen ©teiermarf beruhigt, unb „eS fann nit be*

fcfyr feben werben, idö^ bie Sauerfcfyaften für

eine greub unb gr oMorfung gehabt, ba$ ber fa*

tfyolifcfye ©otteSbienjt wieberumb ift ange(tef(et

w or bem ©ie fießen läuten alte ©fotfen, Derfpracfyen ben

Pfarrern aUen ©eborfam, Tobten ©Ott Don £er$en, ba$ eg

wieberum $u bem alten ©fauben fommen, weit jTe Weber ©fütf

norf) jpeil bei bem £utfyertbum erfahren fyätten" *) 2(m 17»

Sunt famen bie ^ommiffären nadj ©rag prüd*

30.

gortfefcung*

£en $ommifiaren würben nur ein 9>aar £age $ur Slnfye

gegönnt, am 23* Suni jogen ffe fcfyon wieber nacfy Qnfen*

er$, für wefcfye$ bie hei ber früheren $ommifjTon gefegte

grijt ^ur D?ücffebr in bie $ircfye bereite Derjlricfyen war» SSter

£age Derwenbete ber 53tfcf>of $ur 23e(ef)rung unb Qnrmafynung

mit fofc^em Grrfofge, „ba$ nur mefyr 18 9?abmeijter unb

Bürger in tfyrer jpateftärrigfeit, wie aucf) in be$Ianbe&*
fürjUirf>en $lmtman$ ©cfyulbburf) Derblieben, unb ber*

ftofofens 81. 48.

14
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ftalbett (greitfjwofyt ofyne 23e$af)fung ifyrer ©cfyulben) *) fort*

gefcfyicft worben" 2
). Die Uebrigen fyahen mit $anb unb

Süttunb jugefagt fatfyotifrf) $u feben unb ju (Serben; fo mürbe

ba$ früher aufgeteilte £oct)gerirf)t fyinweggeräumt unb bie 23e*

fa&ung juvücfgegoßen*

jrmtter @ifener$ in ber 9? ab mar befanden ft'rf) bei bcm

bortigen $upferbergwerf Diele £olsfnerf)te, Äöfyler unb 23au*

erbeute, Sie $ommiffäre trugen faft 23ebenfen, jlrf) unter

biefeS Derwilberte, unb überbieß Dom 2utbertbum aufgeregte

SSoIf $u begeben, ba fi'e nur etwa 80 OftuSfetiere hei jTrf)

Rattern Socfy wagten jTe e$ in ©otteS tarnen, unb e$ jeigte

ft'cfy naefj fuqer 33elef)rung, baf bie $eute nur au$ Unwiffen*

^ett unb 9?eligion3bebürfni$ in bie 3rre geführt worben tva*

rem Sa jTe befonberS $ur 2Binter3$eit in feine $ircfye fom*

men fonnten, fo baten ft'e wenig$en$ um eine eigene Kapelle

unb einen griebfyof, unb ber @r$f)er$og bewilligte il)\\en fo*

gteict) ben 23au einer fcfyönen Ätrcfye, bie fefton 1602 einge*

weifyt werben fonnte»

tyflittievmite $atte man in Grrfafyrung gebracht, ba$ im

Umfreife beg 2lbmontiftf)en Gbehieteö jTtf) eine große 2ln$al)l

feftifcfyer ^)erfonen beftnbe; bafyer begab jtdj bie $ommifjTon

narf) 6t ©allem 9D?an fanb bort an bie 400 lutberifct) @e*

ffnnte, bie aber „auf ba$ treuherzige Sufyrecfyen be$ 95tfdr)ofö

fo wie aud) be$ anwefenben 5(6teö Don 2lbmont, mit %n&
nafyme Don 36, jTrf) fogfeid) Don bem Srrtfyume loSfagtem

Sann ließ ber 2lbt feine Untertanen, an ber 3al)t hei 600,

in Slbmont ^ufammenfommen, barunter geigten jTd) 307 In*

tfyerifrf), „welcfye $u ben q)räDifanten narf) 9?ottenmann unb

*) Sßenn man fo fer)r fceffagt, ba$ mit ber !proieftantifc£)en 9Iu8wanbe*

rutig toter ©etb aufter £anb ging, fo fyat man liier mie aud) anber=

mä'rts 33etfptele, wie \riete unfcejafit&are Scrjutben fjtnterlaffen würben.

2
) ülofolena 331. 49.
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Zielen anzulaufen pflegten* £)tefe alle, außer fcier, haben

ftcf) eines hefteten befunnen, unb finb fatfyolifcf) werben"»

SSebenflicfyer war ber D^eltgion^uflanb in©cf)labming;

bort h&tt* W *>er überhaupt mefyr leibenfcfjaftlicfje glaciani$=

mu£ ber ©emittier bemächtigt/ «nb man tterfpitrte fcon ber

bort früher abgehaltenen ^ommifjTon mcfyt ttiel 23efi"erung»

tyflan fürchtete gewaltfamen SOöiberftanb, bafyer würbe and)

bie Duarbta fcerjMrft» @$ blieben and) bie Ermahnungen an

110 knappen unb ?anbleuten unb 23 bürgern frucfytlog, jTe

jogen bte 2lu$wanberung, wo$u bte gewöhnliche grijl: ertfyeilt

würbe, ttor»

©röbming beburfte fetner 9?eformtrung mefyr, obwohl

jTcf) unweit bafcon ein tyväbifant noef) auf feinem üttaierfyofe

aufhielt, welcher fortgewiefen würbe» £3et 9?euf)auS würbe

ein feftifcfyeS 23etf)auS ^erftört unb an ber (stelle ein £ocf)*

gericfjt gefegt; unb jwar fyier ju bem Swecfe, ba$ man ba

feine ? et cfjeit, mit Umgebung beS fatfyolifcfjen S3egräbniffeg,

beerbige»

3u Srbning, 2luffee unb Gittern bor f fanb jTcf)

fein Einziger, ber ntcfjt feine fatfyolifcfye ©ejTnnung mit jpanb

unb Wlnnb bezeugt l)ätte»

3n ben Pfarren t)on Wottenmann, Zielen, £)$*

penberg unb £ affin g war bie fämmtlicfye 23auernfcf)aft

balb gewonnen, aber unter ben 23 ür gern fcon ffiottenmann

mn$ten 20 mit 2lnfegung be$ £ermin$ tton 6 äöocfyen an$*

gefcfyaflft werben»

3n Ätnbberg, 9ttür$$itfd) lag, £angenwang,
$r i eg lad) unb ©pital, fo wie in ber $ ei tfcf), würbe 2llle$,

obwohl mit einiger üMlje, in Drbnung gebracht; — aber in

$apfenberg würbe ber ÄommifjTon hei ifyrer 2lnfunft tton ber

23ürgerfcl)aft einhellig erflärt, jTe wollen efyer ba$?anb öerlaffen,

aB fatfyolifcf) werben, Sftaefjbem jebod) fcon ber $ommiffton ber

bortige tyxabitant fortgewiefen unb ein fatljolifcf) er Pfarrer ein*

14 *
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gefefct worben war, „fyaben j7e (Tel) mit guetem ©emütfj $u

ber farfyolifcfjen Religion begeben 7'»

51m £1« 3«li war tue $ommiffion wieber nacf) ©ra£

äurücfgefefyrt

31.

üegenreformatüm in trer $aupt|tabt.

3^arf)bem gerbinanb burcf) bie Maßregel im September

1598 üt @ra& ben faulen ©umpf aufgerührt unb bte iuft*

jtrenben (Elemente entfernt fyatte, ließ er benfelben eine ge*

ranme %eii rufyig Verbunden. £)urcfy bie 2Öieberl)erjMung nnb

Belebung ber fircfylicfyen gunftionen fonnte bie fatfyolifcfye die*

ligion wieber tfyren wohltätigen Hinflug unbefyinbert über bie

Grinwofyner üben, nnb baß, waö unterbeffeu auf bem 2anbe

gefefyab, mußte bie llebeqeugnng verfcfyaffen, baß bie Reiten

ber 2Öiberfet$Iitf)feit gegen lanbe^fürjHicfye Verfügungen in po*

litifcfyer nnb religiö'fer 9?id)tung vorüber (Tnb.

9?arf)bem im ganzen £anbe bau fircfylicfye %eben, wenn

and) nocf) nicfyt völlig georbnet, fo bocf) in eine beflfere S3aljn

gelenft mar, foltte nun aurfj in ber jpaupfcftabt ©ra£ bie %te*

formation vorgenommen werben» (£$ würbe ein feixet be*

fannt gemacht, nacf) welchem alte (^inwofyner, bie ©tänbe*

g lieb er allein aufgenommen, am 81. 3uli 1600 in ber

spfarrfircfye $u erfreuten Ratten» 3«»* befftmmten ©tunbe er*

festen and) ber @r$()er$og felbjl; mit feinem ganzen Jnofftaate«

£)er SBifcfcof besieg bie Mangel unb l)ielt eine ausführliche

9?ebe. @old)e$ gefcfyaf) auef) am fotgenben £age* hierauf

würben bie Bürger einzeln von ben ^ommiffären vorgerufen,

unb nebft anberem Vor$üglicf) über ifyre bisherige 9Migionggejm*

nung befragt jpierburrf) gelangte man $ur erfreulichen Äenntnif,

baß feit ber Verfügung vom ©eptember 1598, welche einzig

unb allein bie spräbifanten betroffen $atte , bie Sa|t berer,
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tue wieber fatfyoftfrf) geworben jmb, fefyon 32 über bie Jpälfte

ber Grinwofyner betrug.

Letten, bie jTcf) nocfj für lutfyerifd) angaben, würbe be*

fofyfen, firf) fogleicf) $u erfTären, ob |Te fatfyolifcf) werben ober

anütvanbexn wotten. £>ie metften entfcfyieben (Trf) alöbalb für

bie fatf)oItfcf}^ $ircf)e; benjenigen, welche 23ebenfen trugen,

würbe eine Seit feftgefe£t, narf) welcher fte ftcf) $u erffären

Ijätten. 9tur $wei würben auf ber ©rette au$ ber &tabt ge*

wtefen: ber (£ine, „ein jurtfh'fcfyer Doftor, welcher auf bie

grage, weg ©faubenS er wäre, $ur Antwort gab, er wäre

ntt Iittr)ertfdE> nnb and) nit päpjftfcf), fonbern er wäre ein

@brift, unb nur @fyriflu$ fei fein ©eelforger. 9?acf) fokfyem

fepnb ihm böfe 53rief ttorgewiefen worben, in welchen er feine

spetfdjaft unb ^anbfcfyrift nid)t fauguen tonnte, barauf ift er

ftracfä %nm Zhove fyinauSgefcfyafft worben. din anberer fre*

efyer ©efetf trieb unnüge Dieben, ber mn$te fid) and) fogfeicf)

forttrotfen" *>

$lnd) ber berühmte 2(ftronom $epp ler war fcor biefer

$ommiffion erfcfyienen, unb t& fcfjeint, ba% er jTefy nicfyt un*

bebüt^t gegen bie fatbolifcfye Religion erflärt t)at, unb ba$

man nad) feinem ^Benehmen bie Erwartung fyegen fonnte, ifyn

für bie fatbofifcbe $ircfye $u gewinnen 2
). Söie bem aber im*

mer fei), fo ttiel if£ gewig (wie fcfyon oben nacfygewiefen wor*

ben ift), ba$ bie altgemeine D?egel ber 3fa$weifung bei ifym

ntcfyt in 2fnwenbung gekommen ifi.

21m 8» 21uguft würben bie Bürger abevmaH Rammen*
berufen, nm ben 9?eligion6eib abzulegen, ben and) bie meinen

ofyne 5(njtanb leiteten.

51m tyhenbe be^felben £age£ würben hei 10,000 unfa*

tfyolifefye S3ücf)er fcor bem ^aufu^t^ore an einem 2Jbfyange be$

*) Olofolcna. 331. 52.

2
) £urter ^erbtnanb, IV. 250.
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©cfyfog berget Verbrannt, nnb an ber 23ranbftätte am 10* 2Ut*

gufit ber ©rnnbftein $u einem $apnsiner^Iof!er gefegt

Die $ln%aH ber feftifefyen 33ücf)er, bie bei ber ©egenre*

formation an i)erfrf)iebenen Orten bem gener überliefert itmr*

ben, tvar eine febr große, nnb man bot barüber nicf)t nnr

ben ^r^eqog eineö ffnftern difevö befcfynlbigt, fonbern ancfy

bebanert, ba$ \)ievbnv<fy bie 5lnff(ärnng nnb 2Biffenfcbaft ei*

nen nnerferlief) en SSerhtft erlitten bähe. $ßa$ nnn ben ffnjlern

@ifer betrifft, fo fotfte man nicfyt Vergeffen, ba$ ?ntber
ancf) bie päpjHicfye 23ntfe, ba€ fanonifcfye ftecbt nnb anbere

fatbofifcfye 2Öerfe bem gener überliefert; — @afvin aber

nicfyt nnr bie ©cfjriften feinet ©egnerS ©ervebe, fonbern

ancfy biefen fefbjt Verbrannt bat

2öie viel aber für 2htff(äwng nnb 2öiffenfrf)aft bnrcfy

VertKgnng ber feftifcfjen 23ürf)er Verloren gegangen fei), fann

jeber Unbefangene ans ben fyier nnb ba nod) vorfi'nbigen tyo*

jtitfen, ©efangbücfyern nnb pofemifefjen £raftätlein6 anö jener

%eit, Votf von @rf)mäbnngen ntcf>t nnr über bie Stivtfye nnb

ifyre ?efyre, fonbern anrf) über sperfonen *) — reicht benrtfyei*

ten. Uebrigenö gibt felbfl ber beftige Dlnnge 2
) in feinem

teibenfd)aftlid)en „ftevidjt" %n, ba%
f,ba$ ©eftirerifefye 33ücf)er

Verbrennen ein alteü jperfommen in ber @briftenbeit ijt, wie

in ber SJpofWgefrfjtäjte getrieben ftebt" (2tyojr- ©efcf). 19,

19); nnr besagt er, ba$ bamnter viele Zßihetn u» bgt ge*

gewefen fetjen, nnb affo „©otteS SOöort" verbrannt rvorbem

— $thev rt)a$ wenigstens bie ancf) in «Steiermark eingeführte

ttunbifcfye S3ibef von Qalmatin betrifft, fo ronrbe fcfyon nacf)*

geliefert, ba$ abgefeben von bem verfälfcfyten „$3orte ©ot*

reg", bie Vertagung berfelben fcfyon wegen ber bavin Vorge*

fretften efelfyaften S3i(ber im Sntereffe ber ©ittttcbfeit lag»

*) etcierm. Bettfö. 3. 3. TL. 130 2fom.
3
) 53ertc^t toon ber ttyrannifcfyen päpftUdkn «ßerfotgung in ©teiermarf je.

S3t 25*
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lückbltck auf Me „blutt0e" (iegettrefürmattön.

Sa# ber tyvoteftantiömuü nacr) bem, roa$ wir bigfyer ge*

fefjen, m gerbinanb feilten ftegreicfyen $einb erfannte unb als

forden fragte, tfi erflärlicf) *)> &<$ ^ ß& er w Vergleiche mit

manchen proteftantifcfyen jperrfcfyern feiner 3^/ &te ungleicf)

fyärter mit ihren fatfyolifcfyen Untertanen verfuhren, ein groß*

müt^t'ger geinb war, tt>irb nacfy ber beliebten proteftanti*

fcfyen ©efcfjicfytfcfjreibung bö^wtCft'ö ignorirt 2(uef) bag tflt er*

Harficfy, — Unverantwortlich aber ift, baß aucf) fatfyotifcf)e

«nb babei and) einfyeimifefje ©efcfyicfytfcfyreiber ben proteftan*

tifcfyen 25ericf)ten Minbh'ngS nacfyfcfyreiben, itnb von „hlutU

genVerfoIgungen ber armen*prote|?anten" rebem

Sem reb licfyen @efcf)icf)tSforfcf)er mn$ fcfyon ber Um*

ftanb Verbäcfytig erfreuten, ba$ bie proteftantifcfyen 33ericf)te

überall nur im allgemeinen Von „graufamen, bTitti^

gen" Verfolgungen fprecfyen, — nirgenb^ aber Zfyatfa*

cfyen vorzubringen vermögen* Wfcan lefe bie $wei vor*

äüglicfyften Duetfenfctyriften in biefer 9ftcf)tung* 2imanbu3 £a*

nauer fcfjreibt in ber Vorrebe, baß „in ber Verfolgung ber

proteftantifcfyen S3efenner ju ®ra§, wieba$@erücf)tfagt,
einige fcfyon c^etobtet würben, anbere jeben ^ugenblicf mit

bem Zobe bebrofyt fmb" 2
)* Savib D^unge fann and) nur

*) $or einigen ^afjren tief fidj ein prcteflantiftfier Oieifenber $erbinanb'§

©ruft im 2Kaufofäum gu ©ra£ öffnen, unb, nact) ber fupfernen Rap»

fei mit bem #er$en $erbinanb$ in ber 9Mfd;e linfö tangenb, preßte

er btefeibe, mit ben Mtterften Steuerungen gegen biefeS tfyranni*

f$e <£er$, frampffyaft mit ttn £änben. — Sie ^apfel ift aber

lä'ngft teer.

2) Vera, solida et perspicua Eelatio Historise tristissimse persecu-

tionis, quse in Stiria etc. Auetore Hanauero. anno 1601. Sorrebe
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fagen: „3Öte matt gfaubwürbig 6 er t cf) t et, t>a$ eS etlichen

t>a$ 2eben gefoftet fyabe" *) @ine 2!batf arf) e btefer Art

fucfyt matt aber in Seiten (Schriften, wotton befonberö bie

%wite ifyrer Ungezogenheit wegen merfwürbig tff, fcergebenä.

Saö nämliche gilt i)on ber „jptfcorifcfyen @r$äf)lung" be$ Dbon*

tiug, wotton weiter unten.

£)iefe brei ft'ttb aber tue einigen gleichzeitigen (tton

1601 unb 1603) proteftanttfcfyen S3erirf)te über biefe (Sreigniffe.

Sie fpäteren ©efcfyicfytfcfyreiber fyabett au$ biefett Duetten ge*

fcfyöpft, — aber baö, n>a^ biefe aU „©erücfyt" erjagen,

al$ „Sfyatfacfyen" fyingefMt tmb bejammert.

Unb narf) folcfyem Vorgänge lefen wir aucf) in fcaterlän*

bifcfyen Werfen: „SSon bem Stumuft, ber bttrcf) bie ©egenre*

formatiott im 2anbe entftanben ijt, unb *>on ben Au$ftf)wet*

fungen unb blutigen 51 wf tritt en, welcfye babei fa(t

allenthalben ftatt fyatten,iftbie?anbe$gefcf)icf)te

angefüllt'' 3
). (!) — @ben fo: ,,-ftacf) einigen ernjten unb

felbjt blutigen Auftritten $u Ottitternborf, @ifener$, 9?eu*

marft unb ®ra$ — gewann enblicfy baS ?anb @inerleif)eit in

©fauben^lefyren" 3
)* $ott blutigen Auftritten fann aller*

bingg in fo fern bie Dfebe feijn, aU fcon «protejtanten

ein tyaav Pfarrer fcerwunbet worben finb, wie wir früher ge*

fefyen l)aben ; unb eben fo waren bie ^)rotejtanten ju blutigen

Auftritten gegen bie ^eformationö^ommipre allerbingö be*

reit, aber jTe würben burrf) bie beigegebene „Duarbia" bavan

tterfyinbert. $ein ^)rotejtattt aber würbe feinet ©laubenS wegen

2. ©eite: „Ut fert fama, nonnulli occisisunt, nonnullis etiam

quolibet momento mors imminet"

*) 23ericf)t unb Erinnerung r>on ber tfyranntfdjen S3äpftif^en Serfofgung

be§ £ GtoattgeUl in 6teiermarf w. 2)urd) D. Davidem Rungeum.

1601. 531. 18.

a
) Stepcrtorium ber fteierm. ©efc^te öon Äinbermann. 6. 376.

3
) $ur$gefafte ©efätc^te ber 6teiermarf. 23on SBartinger. 6. 81.
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am 2eben geltraft, n>te eg mit liefen $at() ottfen in anbern

Zaubern gefcfyafy* @in Ehepaar $war, (Simon j& et fing er

nnb fein 2Beib @Da, wekf)? rutfyerifrf) waren, würben atter*

bingö im ©efängniffe erbroffelt, jebocf) nid)t ifyrer Religion

wegen, fonbern weil jTe bnrrf) ^Prophezeiungen nnb fcfywärme*

rifcfyeä treiben bie öffentliche Dfnfye gefäfyrbeten. (Sie famen

an$ (Schwaben, frfjfiecfyen ft'ef) im Safyre 1601 als angebliche

Propheten in @ra$ ein, nnb behaupteten Don ©Ott eigene

narf) ©ra£ gefenbet $u fe»n, nm ba$ jüngjte ®erirf)t für ben

näcfyfien (September ati$ufitnbem £)ie unfmnigen Neben bie

ber 5U2ann Dorbracfyte, fucfyte baS 3Bei6 auS ber heil, (Scfyrift

$u beweifen, Dor$ügIirf) anö 932ofe$ nnb Daniel, worin jTe

2Öeiffagungen über ifyren 5Q?ann fxnben wotfte. $ß fte ein*

gebogen nnb Dcrfyört wnrben, ergoffen fte jTrf) über ©Ott, 9?e*

ligion nnb £)brigfeit in tanfenb (Scfymäfyungen, bau SOöeib nirf)f

minber aB ber Sföann. £)a fte weber burd) (Srmafynungen

norf) bnrrf) £)rofyungen jnm (Schweigen gebracht werben fonn*

tenf wnrbe ber (Scfyarfricfyter $u ibrer (£rbroffeIung bcorbnet,

obwofyf einige ber 2fnjTrf)t waren, baß man fte vielmehr aU
SrrjTnntge befyanbefn foftte *) ^llc^) ^^ e fofgenbe ©efcfyicfyte

fyat $ur Verunglimpfung beg Verfahrens gerbinanb'g Diel

beigetragen»

33.

M. JJttuht» #tomttus.

3öo irgenb Don ber „tprannifcfyen Verfolgung beS @Dan*

geliumS" in (Steiermark bie Nebe ijt, ba wirb anef) ber *prä*

bifant Don 2Balbf!etn, ^auluS Dbo«ntiu$ aufgeführt

Mein fein blinber ganatigmuä unb feine freetye 2öiberfe£licf)*

feit Ratten wafyrlicfy (Scfylimmereg Derbient, at$ ihm wiber*

fahren i% <§t fyat feine @rlebniffe in fet>r romanhafter ©eife

1
) Stobsei epistol« p. 114.
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unb im roheren ©tyfe felbft befcfyrteben *) 2Bt* geben im

^olgenben btc @r$äbhmg aitö biefem 25urf)e, wekfyeä (Tri) fcfyoit

burrf) ettten ^of^tc^ auf bem Zitelbiatte in eigentümlicher

2Beife empftebft, wo $wei28öffe, ber eine mit einem 9Öelt*

priefter*£a[are unb JQuabrat, ber anbere mit einem 90?cnef)$*

t>abtte beffeitet ~ ein £amm zerreißen. @ben fo fcfyließt bau

23ucf) mit einer fyäßh'cfyen Äarrifatur beg spapjleg* SQöie e$

übrigen^ mit ber $3al)rbeit$(iebe unb ©enauigfeit beö @r$äf)*

Icrö (lebe, ijt anö manchen Angaben $u entnehmen; |« 33» baß

ifyn bie Sefniten im Werfer $ur Anbetung ber jpeiligen

fcermafynt hätten; wie er auef) für feine ©egner weltlichen

unb geifiricf>en ©raubet nie ein efyrbareä 2Bort fyati ber ^)apft

xfl: ber römifcfye 3htttcf)rtft, bie Sefuiten: SebujTter ober @fauiter,

jperr tton 2D?ooß()eim ein fonberficfyer ^ameluf, @oftebe ein

fyenfermäßiger blutbürjliger Stafiener u* bgL

spauIuS £)bontiu£ war au$ 28erba in 3D?ei$en ge*

bürtig, unb würbe 1595 al$ Stfumttiti im Kollegium be$ ©ttf*

teö $u ©ra£ aufgenommen, wo er mit fofcfyem Erfolge ftcf>

im sprebigen übte, „bag ba6 ^onftjtorium bafb feine £).uali*

täten unb bie i§m tton ©ort tterfiebenen ©aben t)erfpürte
/'*

3m 5Q2äq 1598 würbe er üon ber $Qitn>e jp^polita, greiin

fcon $öinbifrf)grä£ al$ sprebiger auf tt>r ©cfyfoß SBalb*

fkin berufen» £iefelbe ftarb
3
) jeboef) auf einer pfeife naef;

*) $urje unb wafyrfyafte f>iftorifc^e ßrjäfylung, wie unb weiter ©eftatt

$aulu§ £>bontiu§, gewefener eüangelifcfyer $*ebiger gu 2Battftetn in

Stcierm. wegen ber £efyr unb Cßrebtgt bcö f)eü. (Efcangetii, tton ber

gräjjerifc^en 3n<|uifiiion gefänglich eingebogen, aud) umfc beffen ftanb*

haften 53e?enntnij3 zweimal jum Xcbe t)erurtt)eift , aber burdj göttti*

6)t £ülf allein, wieberum auö ber $einbe Ijenbe unb S3anben wun*

berbartic^er weife to§ unb lebig werben. Jöefc^rtebcn fcon ifyme fet&s

ften. 2Ragbefcurgfc 1603.

2
) #fypo(ita ftarfc, na$ bem 3eugniffe beö ObontiuS felbji, Anno 1598

im Oftofcer; — in bem 2Berfe: „ber ©rafcer Scftofjfcerg", ©ra£ 1856
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£)efterreicf), tue ffe in Begleitung be$ £)bontiu$ unternommen,

„um biefelbe 3ett, ba bie sprebiger be6 beil* (hangeln auö

©ra£ Verjagt wnrben /y
.

£)bontiu6 erwartete bafyer, er werbe Don ben SSormün*

bern ber jungen sperren Don SBtnbifcfygräti feinet £)ienjleg

entladen werben, allein er erbielt bte Aufforberung , wieber

nacf) ^Bafbjlein gurücfgitfe^ren ; unb er fyielt e$ für feine *PfIicf)t,

btefer „$ofation $u folgen", — wobei man ffctjt, ba$ biefer

sprebigef be$ „reinen 28orteg" einen gan$ abfonberlicfyen 23e*

griff Dom ©eborfam hatte, dv et$M)lt, ba$, feitbem er

wieber in üffialbffcm war, ^wei Qefvete Don ber ,,3nquift'tion
/;

$u ®ra£ ausgegangen jTnb, worin alten ^erren unb £anb*

ftänben aufgetragen würbe, ifyre sprabifanten abrufet) äffen;

—

ba$ überbieg Diele anbere (ByetiaUWanbata Dom ?anbeg*

berrn an bie SSormünber unb an ben Pfleger 31t Sßalbfteüt

gefommen waren, ben DbontiuS $u entlaffen; mit aber ibm

(bem DbontiuS) fetbjl: fein „Wlanbatum" ^ugefommeu war,

fo mu$te er feiner „gnäbigen £>brigfeit folgen" — unb UeU

ben, nm „bie abfcfyeulicfyen Srrtfyume beö Derbammficfyen ZßayP

tfyumö ju wibertegen", wobei er and) bie $reube erlebte, bafj

mehrere, „bie albereit bem römifcfyen Anticfyrijifc im lRad)m ge*

ftetft, nnb an$ bem Metdj alter Abgötterei unb ©reuelS ber

23abitonifcf)en jnure getrunfen, mebexnmh nücl)tern gemacht,

unb bemfelben entrunnen fmb, 3Betrf)eS bem gefcfyornen ©eift*

lofen fyauffen $u ©reg über bie ma$ übel Derbroffen"*

C^irte fotcfye SWtfjacfytung wieberbolter tanbegfyerrticfyer 23e*

feble burfte nicfyt ungeftraft fortbeflefyem 3m April 1602 er*

hielt fyauytmann S36ttinger 23efebt, ba$ ^pcf)lo$ 28albftein ju

berennen, unb ben spräbifanten nacfy ©rag $u bringen» £)b

©. 37, aber tt>irb berietet ba§ fte im %afyn 1602 fammt tljren ©ßfy=

Tic«, in (£ifen auf bem S^to^berge fafc. (£)te armen Verfolg-

ten ^roteftanten J)
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e$ batet fo fürcljterlid) jugtng , wie £>bontin$ bie Einnahme

be$ (Sdf)(o(]"eö befcfyreibt, nnb *»t>obct tu feinem Simmev Don

ben ©olbaten an (Mb nnb ©nt 6et 1500 fL im 2Öertbe ge*

ranbt worben fcpen, — taffen wir babmgeflett't. £)bontin6

hatte j!cf) im bloßen ipembe geflüchtet, „fieß jTrf) aber bann

gutwillig berfür" ')/ würbe Dom jpanptmanne gefangen ge*

nommen nnb nacf) ®ra$ geführt, nnb bort „in ber fürtflicfyen

23nrg in ein ©ewMb, weltf)e$ bte 23wnnerin genennet wirb,

gelegct, nnb in bemfelben geben $8ocf)en gefänglich) gehalten".

£)ie beiben jungen £errcn Don 2Binbifcf)grä£ $ogen fammt

bem Pfleger and) mit nad) ©ra£, nm fiel) über bau ©efcfye*

bene $n befcfyweren nnb ifyren spräbtfanten $n Dertfyeibigen
2
)>

aber ifyre 2Ötberfe£lui)feit 50g tbnen ami) ©efangenfcfyaft Don

einigen SBorfjen anf ber gefhtng $u ®ra£, nnb eine ©elb*

bnße $n.

3m ©efängniffe befnd)ten tfyn nnn $n wieberbolten 9tta*

Ten t>ie Sefniten, nnb fttct)ten if)n für bte fatfyolifcfye Äircfye

31t gewinnen» £a$ er fiel) nicf)t befefyrte, wirb ihm 9?temanb

übel nebmen, ba$ er aber in ben 23emübnngen ber Sefntten

nicfytS M Zi)% £3etrng nnb gaffcfjfjctt erblickte, jetgt nnr, ba$

er einer nnpart^eitfd)en ^)rüfnng nicf)t fäf)ig war«

©leid) 2lnfang6 befncfyten ibn brei Sefniten, fpracfyen ihm

frcnnbltcl) (er fagt $war „bb'bnifcf) nnb fpöttifcf)") $n, bag

t()m feine 23anbe, wie einft bem 2lpojM spanlnä, $nm £eilc

gereieben fönnen. 2116 er, um mit ihnen über ©lanben$facl)en

jn biöpntiren, eine 23ibel Verlangte, wnrbe tbm eine folcfye

ättgefMt* ©te famen bie folgenben £age, abwecl)felnb mit

anbevn, wteber; ba jTe jebocl) ntrf)t^ andichteten, fo trat ba$

*) 6c erjagt £)bontfu§. ©tobä'uS (epist. ©. 129) aber fagt er fei)

nad) langen 6ud?en in ber ^letfc^fammer Verborgen gefunben werben.

3
) ©tobäu§ berietet bagegen, fte fetyen am anbern £age na$ <£ka£ jur

Verantwortung cittrt worben.
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wertricf)*ricf)ter(icf)e %mt an ihre ©tetfe. Der „^amefucf unb

Apostata" 9D?o$baim, St^tbitm tn (Steter, unb „ber genfer*

mefjTge bhttbürftige Italus" doftebe befragten ben (befangenen

über $erfcf)iebene£, unter Zubern: ob bte ?ant>fcf)aft in Steter

nocf) anbere sprebiger Riefte? £>b ein f)eimlirf)er Vertrag tn

tiefer 23e$iebung befreie? £)b bte £anbfcf)aft ben Ferren fcon

2öinbifcf)grä£ nicf)t 23eiftanb fcerfprocfyen Ijabe? %uf welche

Jptffe er (ÄbontiuS) jTcf) benn bei feiner anbanernben -föiber*

fegficfyfeit fcerlajfen Ijabe? Ob man nicfyt in ben feftifcfyen $ou*

Renten wiber ben £anbe6fürjten gebetet habe 2
, u. bgL Da er

wenig 23efrf)etb geben fonnte ober wollte, fo würbe ba$ $er*

bör me()rma( wieberbolt* 2(m 8. 9D?ai brachten bie beiben

Dftcfyter and) ben genfer fammt $n>ei Mnedjten mit, ttc aucf)

gofterwerf^euge („bie 9?ecHeiter
/;

) mitjTcf) führten* £)bontüt3

Witt aber m bem genfer unb feinen Stnetfjten nur fcerfleibete

Sefuiten erfannt Reiben. (!) Wlit ber g öfter war eS

übrigen 3 feineSwegS @rnjt gewefen,

3n$wifd)cu befurfjten ihn bie Sefuiten tägh'rf), unb ba

eben bie 23itt*£age gehalten wnvben/ fo forberten jTe ihn auf,

bie Litanei mit ihnen yn beten, „welche beöfelben £age£ in

ber ^roceffton öffent(id) gepfert würbe" ${ttein er wotfte fyie*

tton unb i)on ber „Anbetung ber ©ögen" tticfjtS wififen, unb

Verlangte, ffe fottten ihm in ber ganzen 23ibef „ein Üflobeft

geigen, ba$ irgenb ein q)ropf)et, tyatviavd) ober 2lpo|M einen

Verdorbenen angerufen ober angebetet hatte". Degunge*

achtet fegten bie Sefuiten burrf) $ftei Monate ifyre 23emübun*

gen fort, unb $\le§t tarn nocf) ber *Heftor felbft, unb mahnte

ihn im auftrage beö ?anbeSfürten, er möge fein ©eefenbeif

bebenfen, — ®nabe ober Ungnabe fyäuge baDou ab*

Da WUeü ohne Erfolg blieb, würbe £>bontiuö bem &tabU

gericf)te übergeben, wefcfycS ihn narf) ber im 3at)re 1598 er*

gangenen (anbeSfyerrl'icfyen Verorbmtng tum £obe öerurtbeilte.

Qabei beHagt ftrf) £)bontiu$, ba$ unter feinen £fticf)tew auch



— 222 —
etltcfje gefeffen, nnb tfyre 23eijtimmnng gegeben haben, wel*

cfye fcormalS feine 3«f)örer gewefen» „@r babe ben

£ob, sunt £rojte fetner 23cttf)tfinber, willig ttnb gerne erleid

ben wotfen", aber man gab bie jpoffmmg fetner Söefebrmtg

nocf) nicfyt anf nnb „e£ famen ju nnterfcfyieblicfyen 90?afcn ju

ibnt alterta OrbenSbnben, aU (gfeföfarbe $arfüffer, grane

$apnciner nnb fcfywar$e (Sfaniten, tbr £ett nochmals an ibm

ju tterfncfyen"*

Dutrcf) bte fitrjHicfye 23egnabignng ttom 29» 3ufi 1602

wnrbe ba$ £obegnrtf)eif in ©ateerenftrafe nmgeänbert, wa£

aber nacf) be$ £)bontin£ 5D?em«ng nwr barnm gefcfyefyen fe*),

„nm ir)n bnrcfy biefeg 5^tttef bem fyettifcfyen 23ater, bem £3apjt,

a(S ein ettangefifcfyeö ©cfyfacfytlamb ju überliefernd @r wnrbe

nnn in Metten $n Sagen mit acfyt (Bolbaten bü £)ber(atbarf)

geführt „Qieweil aber fcon £)ber £abacf) an$ in$ Seffcfyfanb

mit Sägen ja reifen ein nnmög(icf) Ding ijr, weil bie *pä#

fo eng nnb böfe, ba$ an manchen £)rten bie einzelnen ©anm*

9?og fcfywerttcf) fortfommen mögen; nutzten berwegen bie $)\\*

lex notfyfyalben ihn an ben gnßen tton ben (£ifen Io£ macfyen,

bamit er ju 9?o$ feiert nnb reiten fttnte"*

3n ©enofetfefy gelang e£ ifym jebocfy jit entfliehen; —
maö er mit meiern Sortgepränge, mit ber wnnberbaren %$e*

freinng beS 5fyofM$ 9>etrn$ aitS bem Werfer ttergfeicfyt, ba$

aber in fefyr triöiafer Seife ffrf) ergab» 2ÜS man in (Seno*

fetfrf) ba£ Nachtquartier genommen Ijatte, Verlangte ber ©e*

fangene in ben £of, «m feine Notfybnrft jn Dementen* <5ein

Sachter wie$ tf>n in einen &taU nnb wartete an beffen £f)ür*

Der @tatt hatte aber ein offenes Hinterpförtchen, bnref) wef*

cfyeS £)bontin3 an bie (Stabtmaner nnb bnrcfy eine ebenfalB

nnöerfrf)Ioffene £bür ins greie gelangte, woranf er fogfeicfy

bem na^en Salbe ^teilte* (Seine Sachter (bie 90? alchuöbrit*

ber), bie ihm fogleicfy mit gaefefn nachfefcten, benahmen ftdf)

etwaü nngefcfyicft, worin £)bontin$ erfennt, ba$ fTe Don ©Ott
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mit 33finbf)eit gefcfylagen waren» 9?acf)bem er jmet £age in

einer (Steinffnft verborgen gelegen, $og er „imgefien nnb im*

getrnnfen" £ag nnb 9?acf)t üt ben SÖätbern, 6i$ er am fünf*

reit £age nacf) feiner gfncfyt fcon ferne 2aibatf) erfafy* 2htf

mannigfachen Umwegen über bic ©ebirge erreichte er glücHicfj

(Sacfyfeiu £)aß übrigens bie S3ef)anMnng, bie er wäfyrenb ber

©efangenfcfyaft erfnbr, feine fo fyarte war, beweijl: ber Um*

fl:anb, baß er (Mb mit jTcf) führte, roaö i()m jefct anf ber

ftlndjt fefyr ju Statten fam»

»4 raff*

(Schriften, wie bie obige be6 ObontiuS, mit ifyren maß*

lofen (Scfjmäfynngen nnb Uebertreibnngen mn$ten and) bem

protejtantifcfyen 2UtSfanbe erfcfyrecfenbe begriffe über He „3n*

qnijl'tion" in (Stetermarf nnb über gerbinanb beibringen* Qa^n

famen Briefe, wefcfye bie sproteftanten nacf) £>entfcf)(anb fcfyrie*

ben, nnb bie fyencfyferifcfyen Ziagen fcon 2htSgewanberten, baß

ffe ifyr Vermögen in (Steiermark snrücHaffen mußten, wäfyrenb

fte in 3Bar)rr)ett nnr (Scfynfben hinterließen *)• £)afyer wnrben

bem @r$fyer$oge tton allen (Seiten fyer (Schreiben ^ngefanbt,

wekfye bitten, ^öarnnngen, Vorwürfe nnb 2)ro()nngen entbiet*

ten* yiatfybem bie$ gerbinanb ein tyaav Safyre fang an$ge*

galten fyatte, gingen ifyn im Safyre 1605 bie protejtantifefyen

(Stänbeglieber wieber nm Qrrlanbniß an, tr>re DMigion an$*

üben $n bürfem (Sie meinten, fein @ifer für bie fatfyolifcfye

*) 5tuc^ Me ©emeinbcs^affen würben 6et biefer ©etegenljett in 5tn[pruct)

genommen: fo erhielt ©eorg giflulator (Pfeffer), gewefoner tutr)eri*

fdjer ©efeüprieftcr gu Sßurecf, am 14. Sänner 1600 aus ber bortigen

Sftarftfaffe 10 % ,,$u einer fteinen Oteife^e&rung" ; unb im fotgenben

3a^re rourbe feiner 5urücfgebüeuenen „2Bitttt>e" eine ltntcrftü^nng

Uwtfiiqt. (Sflurecfer ahtf>§»rotofctf.)
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9Migion türfte jTcf) nun gefegt fabelt, unb festen ihre jpoff*

nung auf feine natürliche £eqeng ante* ©ie batfyen ihn nm

tte (Maubniß, ihren ©otteSbienjl: fyaften $u bürfen, um bie

3urücfnabme ber gegen baS £utbertbum erlafienen SBerorbmtn*

gen, unb um ©eftattung ber 9?ücffebr für bie 2lu$gewanber*

rem ©ie brachten aucf) einige feiner D?ätt)e auf tfyre Seite,

bie ihm bemnarf) fcorfMten, er muffe fcon feiner (Strenge ge*

gen bie proteftantifcfjen ©tänbeglieber nacfyfaflfen, fonft würbe

ber größte Xbeii be6 Slbefö mit feinem Vermögen bau £anb

tterlaffen, unb biefeä baburcf) arm unb wüft mcrben» 2Birf*

lief), frrnt e$ bafyin, baß bereite tm D?atr)e $erbinanb£ barüber

tterbanbeft mürbe» Einige 9?ätbe waren bafür, anbere bar*

wiber *)• Den ^uSfcfyfag barüber gab wieber ber S3tfef>of von

^attant, ©tobäuS, (Statthattet fcon @ra$, ber bnref) ein fchrift*

ttcfyeS ©utacfyten ben @r$r)cr$og mittel)!: ber triftigften ©rünbe

bewog, fief) felbft getreu $u bleiben* dv mahnt ihn,

er möge in ber 33ertr)eibtgung beS f a t r> o 1
1 f cf) e

n

@fauben$ eben fo befyarrlicf) fepn, wie bie @eg*

uer in ber Verfechtung ihrer Weiterung. Diefe ar*

beiten für if>re ©efüfce, er aber fämpfe ben $ampf ©otte$*

Durcf) jebe Sftachgiebigfeit werben bie 2ffatl)ofifcf)en, wie bie

(£rfar)rung fefyrt, nur verwegener, unb e£ jftr)t wteber bau

©an$e, — aucf) ba3 fanbegfürfHicfye 2lnfcr)en, in ©efabr, SBitf

man unö mit bem fcfyrecfen, ba$ ber 2fbef anöwanbevt 2
.
—

yinn, wir wollen ifym ba^n golbene S3rücfen bauen; — an bef*

fen ©rette wirb ein anberer beflferer erflehen* Soften (Te jTcf)

an xmö nicf)t anfcfjfießen, fo mögen jTe Rieben, e$> wirb aber

ü)re 3af)I nicf)t fo groß fet)m Der @r$()er$og möge affo mit

©orrtertrauen ba$ fo gfücflicf) begonnene, ynx SSoftenbung

führen *)

*) mein IV. 383.

2
) Stobsei epist. 6. 75.
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gferbinanb machte $war ben «Protestanten feine ^offttöett

3«geftanbnifle, aber er fonnte ober wotfte nicfyt fcerfyinbern,

baß (Te beit lutfyerifcben ©otte^bienjl: über ber ?anbe$grän$e

befugten, ober fyerumfcfjfeicfyenbe «präbifanten folcfjen aucf) im

2anbe fyeimlid) fyieftem £)a# aber gerbinanb treue £)ienfte unb

fyolje ©eingaben aucf) hei £fnber$g(äubigen $u fcf)ä£en n?ugter

$eigt (Tcf) an @igmunb greifyerw tton jperberftein , ber al$

«Protestant hi$ an fein 2eben$enbe £anbe£l)auptmann in (Steierl

marf Mieh.

3Son 3^tt $u 3^it 9^b e$ jebocfy aucf) offene 23ewegun*

gen, befonberS bamafg, at$ bie «Protestanten in Defterreicf)

unter Äönig Wlatfyiaö wieber mit Erfolg ifyr fyanyt erhoben

Ratten, dlodj im 3af)re 1613 fcfjreibt etobäuS: „«HMcfje «M*
f)en unb ©orgen mir bie Deformation wäfyrenb meiner ^vt>ölf^

jährigen ©tattfyafterfcfyaft tterurfacfjt §at, bezeugen biefe meine

grauen Jpaare" *)«

@$ iffc natürficf), baß bie «proteftanten fi'cf) fange nicfyt

mit bem ©ebanfen vertraut machen fonnten, baß bie @rrwt*'

genfrfiaften ifyrer fcor turpem nocf) fo mächtigen Partei nun

gau$ $u nicfyte fotten geworben fe*m. £>ie ausgelieferten «Prä*

bifanten bemühten (7cf) aucf), norf) t>on ber gerne herein auf

ifyre 2fnf)änger $u wirfem @m gewiffer JpoftuS ^ftt nacf)

feinem Slb^ug eine lange «prebig fyeimficfjer «Jßöeig narf) ©rä$

gefcfyicft, in wefcfjer er neben triefen f allerliefen 2fntajhmgen

fatbofifcfjer Religion, feinen gewesen 3«börern ben fatfyofi*

fcfjen ©ottegbienft bei SSerfujI: ifyrer ©eefigfeit Verbeut, unb

bejxebft ibnen, ba$ (Te foffen bafyn flauen, trachten, unb ge*

benfen, bamit bie an3gefRafften «präbifanten wiebevnm $u

©rät) introbucirt werben* Unb fcfyreibt baneben biefe auf*

rüfjrerifcfje «Ißort: (5$ foffen äffe fammtftcf) unb fonberfief) in

ben bvei Rauben, ©tepr, ^ärnbten unb &va$n jufammen fe*

*) Stobaei epist. © 365»

15



gen, fftr ein Sföann freien, «nb e^e ?eib «nb Zehen, ®«t «nb

S3Iut barwber begehren ein$wb«fien, bann ba$ föfUicfye $feinob

be$ sprebigamteä $« tterlieren" *)

2U$ j'eborf) wieberfyolte $erf«d)e, bie Vorige Dfoligionä*

freifyeit wieber $u erlangen, feinen gewitnfcfyten Erfolg Ratten,

traten alfotäKg awef) bie 2lbettgen $«r fatfyolifcfjen $ircf)e $«*

rütf; anbere ließen wenigtfenS ifyre Äinber in berfelben er$ie*

fyen; anbere enblicf) wanberten a«$, wotton jebocfy einige fp ä*

ter wieber a«rwtffef)rtem

Ueber bie Umwanbfang in religiöfer 23eaief)«ng hei ben

2(beligen in biefer 3eit, ftnbet jTcfy in ben eigenfyanbigen 2fof*

geicfjnwngen be$ ©ecfawer 23ifrf)of$ Safob überfein in

feinem Äafenber fcom Safyre 1629 eine intereflante ferner*

ftmg* Serfelbe notirt $wm 18* Sänner beSfelben SafyreS : „?anb*

tag (comitia) $« 2(bmont, wobei zugegen waren: bie 23ifcf)öfe

*>on ©ecfa« unb £at>ant, bie Prälaten Don 9?ein, 9?e«berg,

@ecfa« «nb ©tainj, bann 16 9>ocere$, batton 3 proteftan*

tifrf) «nb 13 fatfyolifcf)* Unter ben 13 fatfyofifcfjen waren n«r

$wei fatfyolifcf) erlogen., bie Sfnbern waren We $on*

fcertirte" *) £)a$ gibt «n£ einen ffeinen ^aßflab $wm $er*

gleiche be$ religiöfen 3ttffrwbe$, wie ifyn gtrbtnanb in feinem

Zanbe angetroffen, «nb wie er benfefben «mgewanbeft Ijat

©olcfye Umwanbfang fonnte nicfyt b«rcfy bie bloße ä«ßer*

licfye 2lbfM«ng «nb ben Verbot be$ 9)rote|knti$m«$ j«

(Stanbe kommen; e$ ntnßte ba$ geiftige Stehen im Snnern ber

fatfyofifcfyen $ircfye angeregt «nb gehoben werben* £)af«r wnrbe

benn a«cf) angetegentlid) geforgt £)a$ Stfottywenbigfte war bie

jperbeifcfyaflfang eineü ber«f$eifrigen $Ier«S: — baran aber

war im Sanbe großer Mangel, nnb a«3 einem SStfTtation^

sprotofotfe t>om Saljre 1617 3
) i(i erjTcfjtlicf}, ba$ unter ben

*) Otofotens St. 82.

a
) ©edauer &rMnartat8s&rd)fo, ßalenbet tton 1629.
8
) <Secfauer OrbinattatSs5lr^tt>.
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Seelforgern nur wenige (Jinbeimifcfye, unb ber größte Zfyeil

au$ bem 2fu$lanbe berufene waren, — auö £eutfcf)lanb, na*

mentlicf) anö 23aiern, unb für ben flottenifcfyen £fyeil auö $rain

unb @ör$.

5l«d) itf e$ natürlich ba$ bie befiern 3«ffänbe nur a I I*

mälig jTrf) S3af)tt brechen konnten, unb bie 3«cf)t unb £)rb*

nung, woran burcf) 80 Safyre gerüttelt worben war, nur

langfam wieber 2Öur$elrt fafien fonnte» — 5fu$ bem SBijTta*

tion^rotofolle Don 1617 ergibt jTcf) unter anbern, baß bte

Spenbung be$ fyeil, SaframenteS ber legten £)ef)lung beinahe

überalt ganj außer ©ebraucf) gefommeu, unb aucf) ber fatf)0^

lifcfje D?ttu^ bei SSegräbntffen noch wenig in Hebung war,

Sie Seelforger würben bafyer angewiefen, betbe^ wieber ein*

zuführen; in^befonbere aber wirb bringenb eingefcfjärft, ba$

ber f atecf) e tifd) e Unterricht an Sonntagen (Triften*

lehren) fleißig folle gehalten werben* £lucf) l)at auf bem £anbe

wofyf an Sonn* unb geiertagen, — feiten aber an ben

9Bocf)entagen ein ©otteSbienft, — nicfyt einmal ein fyeiL

•ätteflfe ffattgefunben , ba bie alten Stiftungen für Safyrtage

(„Seefgerätf)") ahfyanben gefommeu, unb folcfje nicfyt im

©etfle be$ sproteftantiSmuS waren; aucf) war ba$ $off be$

ÄircfjenbefucfjeS gan§ entwöhnt Ueber ba$ ftttficfye SSerfyaften

be$ $leru$ ftnben ftcf> aucf) nocf) betrübenbe 23efenntnijfe; —
in ben 51norbnungen in biefer 33e$iel)ung geigt jTcf) jeborf) ne*

ben ben einbringlicfjften Ermahnungen, eine i)on ben Setter*

fyäftniffen gebotene fcf)onenbe 5Ö?ilbe*

£)ocf), ber fatfyofifchen $ircfje, — ba$ fefyrt ifyre ganje

@efcf)icf)te, — wofynt eine ©otteSfraft inne, woburcf) fTe au$

(Tcf) felbfl: ju neuem unb frifcfjen Zehen fiel) entfaltet, wenn

fTe nur ber äußern gewaltfamen ^emmnijfe entlebtgt ift. £3alb

faf) man ba$ 3Solf wieber freubig feine fatfyolifcfjen tyfiidjten

üben, unb bie reichen Gbnaben* unb £ugenbmittel gebrauchen,

,/ti%t betet man wieber, man beiztet oft, man fommmucirt

15*
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mit großer 2lnbacf)t; — bat $olf fommt fleigig in bie ßiv*

eben, alfo, baß, obfefyon in ber ainigen ©tabt ©räfc alle

©omt>- unb geiertäg ftuf$ wenigfte an feef)$ Orten sprcbig

SU einer ©tunb gebalten wirb, bennoer) an feinem £)rt bie

3ubörer manglen. ©a$ ©nabenopfer wirb in allen $iref)en

in S3eifetm öieleg SSotfö tterricfytet; man finget, man Hinget,

man lobet ©ort an allen Drten mit alten fatbolifeben ©efän*

gen, man bort $u gelb bie fer)önen alten fatbolifefyen 9hteflF

imb anbärf)tigen spfalmen, welche mit großem jpall nnb (Seball

fcon benen einfältigen gefnngen werben. £)iefe SSeränbemng

bat getfjan unb gemacht bie Sttecfyte bes 2lllerböerj}len. *pfalm

76, 11" 0-

2lnbererfctt3 fel)lt e$ nicf)t an (Sagen ttou proteftantt*

feiern Uebermutbc au$ biefer Zeit feiner £)cmütbigung. 2Öir

wollen nur eine, bttref) ein £>eufmal beglaubigte, anfübren.

Unter ben $iref)engefäßen ber 5lbtet $um beil. ©rabe hei %ai*

baef) fmbet (Tcf) ein fefjöner altertbümliefyer $eler) mit ber

Snfefjrift unten am ©efMe: ba$ ber le£te ?utberaner an$

ber ftamilie fcon $Bei$enecf (6ef)log mweit üißtibon) an$

bemfelbeu $u trinfen pflegte, unb enblief), ba er eineömalö

bie in ber beil. Wletfe ben ßetd) nebmenben spriefter fpöt*

ttfd) naefjabmenb fagte: „@o leeren bie Pfaffen ben $elef) /y

,

rücfwärte meberffitr$te unb mit jerfcfyelltem $opfe tobt blieb
2
).

*) Oiüfolctig 33. 156.

2
) 2)ie Snfc^rift tautet: „Calicem hunc Nobilis vir Dnus. Matthias

Posarell obtulit congregationi Divse Virg. Marise Assumptee,

quem emerat anno Dom. M. D. C. V. a Curatore Dom. a Weis-

senegk Stirise Provinc. in familia Ultimi Lutherani. Hie ex eo

potare solitus vice quadam, Sacerdotes in Missa calicem sumen-

tes imitans his verbis: Sic Popi calicem exhauriunt; — retror-

sum lapsus cerebrem illisit et fudit, et mortuus est. Factum

in arce Weissenegk circa Wildon ad muram sita". Unb im ®e=

benfbu^e ber Stiftung tft angemerft: „Instructa fuit Sacristia per
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Wlit ber von gerbinanb bnrrfjgefübrten ©egenreforma*

tion ift bie ©efrf)irf)te be$ sproteftantiömug in ber (Steter*

marf m foferne abgefrfjfofien, aU fyierburrf) ba$ jum größten

Zweite bereite bem sproteftantiSmnö Verfallene ?anb nnn im

&an^en ber fatfyofifrfjen $irrf)e lieber anrücfgegeben war.

Sottfommen befeitigt würbe berfefbe jeborf) befanntlirf) nirf)t

@ine geringe 3«^ *>m „@Vangelifrf)en" blieb in ©efyeim,

befonberS in ntefyr a6feittgett ©egenben tton £)berfteier, $u*

rütf* £)iefe erhielten nnb Vermehrten firf) bnrrf) forgfäftig be*

wafyrte nnb (litt verbreitete £rabitionen, bann bnrrf)

Grmiftare nnb S3ürf)er von fingen narf) nnb narf) fo fefyr, baß

nnter ber Äaiferin 90?aria £fyerejTa, üttiffionen nnb anbere

2in(ra(ten $n ifcrer 23efefyrung Verfurf)t wnrben, bie aber nicfyt

immer gfütflirf) gemäht, nnb bafyer anrf) wenig erfolgreich

waren, nnb mitnnter mit £ran$lofation narf) Ungarn nnb

(Siebenbürgen eitbigten *) —* Die norf) Uebrig gebliebenen

tonnten infolge beS £oferan$patente$ von 1781 ftrf) wieber

üflFcntlirf) Vereinigen; — hei wefcfyer Gelegenheit jeborf) —
narf) 5lnöfagen bejahrter 5D?änner, — anrf) manche $atf)o!i*

fen, Don bem Snbef ber sprotefranten „über biefe ©naben*

%eit, bie man ja nirf)t unbenutzt laffen foü", —
betört nnb Verfocht, jTrf) für „(Svangelifcfye" ausgaben*

3nm ©rf)Infi"e norf) bie 23emerfung: 5öer ben @f)arafter

be$ *proteftanti$mn$, wie er jTrf) in nnferer (Steiermark bar*

frettte, unbefangen betrachtet, wirb ftnben, ba$ er gan$ ber

nämfirfje war, wie i\)n frf)on (£ra$mu3, ber gefeiertfte ©e*

D. Fundatorem diversä sacrä suppellectili ad sacrificium Missae

necessariä; inter reliqua calicem prodigiosum, a congre-

gatione Divse Virg. in Coelos assumtse Labaci pretio compara-

tum tradidit, cum hac inscriptione:" — SDann folgt bte 3nfcr;rift,

rote oben.

J
) £)ie quetfenmäfftge iDarftclInng Metbt einer fotgenben SlbfyanbUmg

tjorfceljalten.



— 230 —
febrte femer Seit fcbifbert, —- er, ber mehrere Sabre bw*
burrf) bem Reformator ?utber feinen 23eifatf aottte, bi$ er

$u bemerfen anjtng, „baß biefe Neuerungen tnefe fcerborbene

unb aufrübrerifebe Zeute erzeugen, unb fab, ba$ e$ aucb mit

ben fcfyönen 3Ötflfenfd)aften ben $reb$gang gebe" ') ®*

fcfyrieb fpäter an ÜMancbtbon: „£)a$ Gr&angelium bat emfl

tn ber iföert ein neue$ üttenfcbengefcblecbt erzeugt 2Öa6 aber

jefct btefeö @fc)angeftum erzeuge, mag icfj nirfjt fagen. —
Die, welrfje tcf) früher für bie bellen, für $ur £ugeub gebo*

ren erffärt batte, (Tnb je£t frf)Ied)ter geworben, wie tcf) febe*

— ©ie fcbreten tn einen fort „Grttangelium" beffen $u$Ieger

aber wollen jle felber fegn"
2
). „Sei) weiß ntc^t, fcfyreibt er

wieber, wie e$ tn eurer Strebe (lebt: gewiß gibt e$ ?eute

in tf>r , i)on benen tcf> fürebte, jTe werben OTeS tterfebren,

unb bie gürften babüt bringen, ®nte wie S3öfe mit ©ewalt

$u paaren ju treiben» @ie fübren immer bau Gr&angelium,

ba$ 2Bort ©otteS, ben (Stauben, @briilum unb ben ©eifl: im

Üflunbe, wenn man aber auf ibre (Bitten ftebt, fo fcerfitnben

biefe etwaö gan$ Ruberes"*

„Grinft maebte ba$ @&angelium bie Silben fanft, bte

Räuberifcben wobltbätig, bie jpänbelfücbtigen friebfertig, bie

gfacbenben $n ©egenben; — biefe aber, bie 5(nbänger be$

neuen (£t>angelium$, werben wie rafenb, vauben mit £rug

frembeS (3ut, fanden aUentfyalhen 5fufrubr an, nnb reben

aueb ben Serbienftootten 23öfe$ nacb» 3cb fc^e neue jpeueb*

ler, neue Zytannen, aber niebt einen gunfen e&angefifcben

@eif!e$" )•

*) £efj, ßefcen beS (Sra8mu8 II. 6. 578.

2
) Epist. Erasmi, p. 602.

3
) Opp. omn. ed. Lugd. III. P. 818. 819.
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