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,@D ^ftnonb liefet oUe ß^ronifen, fo ftnbet er Don ßfjrifluS ©ebitrt an biefer

Söelt in biefen ^unbert Sfol^ren gleichen nic^t, in allen Stücfen. ©olc^ Sauen unb

^flanjen ift nid)t getoefen fo gemein in aller Söelt; fold^ !öftlic^ unb mancherlei Sffen

unb Srinfen audö ni(J)t getoefen fo gemein, toie eä i^t ift. ®o ift bae fiteiben fo fDft=

lief) toorben, boß eö niiiit l)ö^er mag fommen. 20ßer :^at aud^ je fold^ ßaufmannf^aft

gelefen, bie iijt umb bie SBelt fäf)ret, unb alle 2Belt üerfcfilinget ? ©0 fteigen auf unb

finb aufgeftiegen aüerlei .ff ünfte : SJIalen, ©tiefen, ©raben, bofe eö fint ß^riftuö ©eburt

nid^t gleid^en l^at. Saju finb t^t fol(| fd^arf, »erftänbige Seut, bie nid^tö »erborgen

laffen, alfo aud^, ba^ ifet ein .ffnabe oon ätoenjig Rubren mel)r fann, benn 3ut)or

jttienjig Soctoren gefunnt ^aben.'

SRartin ßutber im Sabre 1521.

(©ämintlid)e SEßcrfe, gfranffuiter Slu§(;a6e 10, 56.)

5lfle Steckte borbeöalten

SBuc^bruderei ber §erberfc^eu a3ertag§t)QnbIuna in gretburg



©rm jHntifnhrn

foljann fritörid) ßöljmtra

öanhbar jugrfignrt

üom Bprfnffpr





©
23orit)ort 5111* füttfäef)nten Jüiflane.

|§ gibt getüi^ feine fi^önere unb fruc^treic^ere 5lufgabe, a(a eine im

eblern «Sinne |)D|}uIär gegoltene ©arftellung ber beutf(5^en ©efdöidite,

,tt)elc^e bie bor^anbenen 3^or|c^ungen fobiel q(§ möglid) 6enn^t unb ba§ 2Be:

fentlid^e 5U)ainmenfa[|enb in fröftiger <Sprad)e ju ben gebilbeten Greifen be§

5|3ublifum§ rebet, unb icf) lobe ben, ber ^iä) \ä)on in ber Sngenb eine fo

^o()e 5lu[gabe [lerft. %n f)ol)en, eblen Si^kn muffen mx un§ emj3or5ie()en

unb au§ iljnen ^roft, 5JiutI) unb Selbflöerleugnung fdiöpfen.' <Bo fc^rieb

mir 33ö[)meri am 5. 9J^ai 1854 in ßrtüiberung auf einen Srief, in Welchem

xd) i^m bei Überfenbung meine§ Sudiea über ben ?Ibt SBibalb bon ©tablo

unb Gorbei) ben i^orfa^ QU§gefproc^en, eine ®ef($id)te be§ beutid)en 33oIfe§

ola Hauptarbeit meinet 2eben§ in Eingriff 5U neljmen. 5luf meine ?tnbeu:

tungen, in mldjex Söeife \ä) ha^ ^ulturgefdiid^tlicöe mit befonberer 33orIiebe

5U [iubieren unb in ben 23orbergrunb ber S)arfleIIung ju bringen gebäd)te,

antiüortete Söfimer: ,^nerbing§ fialte id) bie ^^orberung einer me()r fu(tur=

gefc^ic^tlic^en Üiic^tung in unferer ^^\t für mof)! begrünbet, aber icb meine,

ha^ man bie 5i?uUurgef^id)te in einer geiüiffen ^Ibfonberung bon ber ©e^

fd)i(^te im engern ©inne, b. f). ber poIitifd)en, fjalten bürfe unb muffe.'

9iacö meiner im §erbft 1854 erfolgten Überfiebelung nac^ t^ranffurt

bef(i^äftigte id) mic^, unter 58ö^mer§ 5tugen unb Anleitung, in ben erften

3a()ren mit ben in ben ^aiferregeften befjanbelten 3eit»^äiinien, feit 1857 aber

föonbte id) mi(^ faft au§fd)Iie|ncö bem (Stubium be§ au§ge[)enben 9J^ittd=

alter§ unb ber neueren 3^1^ ä^ unb befd)räntte auf biefe ^eriobe meinen

^lan: bie ©eftä^ide unferes 2SoI!e§ barsuftellen.

3n meinen ardiibatifd^en ^orfd)ungen bot mir ba§ ^^-ranffurter 5lrc^ib,

ouf beffen ganj t)erborragenbe öebeutung für bie ©efc^idite be§ 15. unb be§

16. Saf)rf)unbert§ 58ö^mer fc^on im Sa^re 1836 bei öerau§gabe feine» i^xanU

furter Urtunbenbu(i^e§ ^ingemiefen t)ntte, bie ergiebigfte 5lu§beute. Sd) ber^

öffentüci^te barau» in ben 2ai)xm 1863—1873 für bie S^'xt bon ^önig

' S8öf)mer^ Seben, 23riefe unb fleinere ®(^riften 3, 118.



VIII Söortoort jur fünfjel^ntcn Sluflage.

SBenjel bi§ jum %o'bt 9}jQi-imiIian§ I. in stuei 53änben ,t>rQn!furt§ Wiä^^-

correfponbeiiä nebft anbern beriüanbten Iftenftücfen', unb ejäerpierte in ben

Soljren 1873—1875 bie mic^tigflen ©c^riftftücfe be§feI6en für ha^ Seitolter

ber tirc^entrennung bi§ jum Seginn beS ®reiBigiaf}rigen ^riegeg. ^^ür biefe»

3eitQlter geiDonn idj au<i) mertöollen «Stoff au§ öiekn, ehemals in Srier

unb ^oinj öor^anbenen 5Ird)ibaUen, einige? in ben 5trc5iben ju Sujern,

3üri(^, 2Bert{)eim unb anbern. 3n ben erften fünf Sänben meine? 2öer!e§

^obe ici^ biefe 5JjQteriQlien benu^t.

2Bor \äi öon SInfang an entfi^Ioffen, ba» ^ulturgefd^it^tlicSe biel mel^r,

al§ in ben bisherigen allgemeinen ^arfleüungen gefc^e^en, fjerbortretcn ju

laffen unb nidit bormiegenb bie fog. §aupt= unb <Staat§oftionen, ^riegSjüge

unb ©d&Iacbten, fonbern ha?> beutfc^e 58oIf in feinen mec^felnben 3uftanben

unb (Sc^icffalen in§ 5luge ju faffen, fo trat mir ha^ 58ebürfni§ einer folc^en

33e^anblung ganj befonber» für bie 3eit be§ ouege^enben 9}iittelalter§ entgegen.

3Bir befi|en für biefe ^^eriobe in 53eäug auf ba§ geiftige unb ha^ n)irt=

f(i^aftlid)e Seben be§ 33olte§ eine gro^e %n^ai)l trefflici^er, meiftenteils bon

grünblid)en unb unparteitft^en prDteftantifd)en ?^orfc^ern berfa^ter 5lb^anb:

lungen unb Sinjelfi^riften , aber nod) ni(f)t eine einjige bie berfd^iebenen

©egenflüube äufammenfaffenbe 5lrbeit. @ine fold^e fd)ien mir aber jur richtigen

unb unbefangenen SSürbigung jener ^eriobe beutfdien 8eben§ unumgänglich

notraenbig. '^6) fuc^te be§^alb bie ©rgebniffe ber Sinjelfc^riften über 5BoIf§=

Unterricht unb religiöfe Untermeifung be§ 53oIfe§, über 2Biffenfc^aft unb ^unfl,

über bie 33err)ältniffe ber Sanbroirtfc^aft, ber (Semerbe, be§ ^anbel» unb ber

^apitalmirtf^aft ju einem (Sefamtbilbe ju bereinigen, unb biefe? nac^ Wög,-

lic^feit burd) eigene? Cueöenftubium, bornefimlic^ hmä) 33enu|ung mancher

bi?t)er ungebrucften ober, menn gebrudt, unbeaditet gebliebenen Cuetten §u

berboüflänbigen.

®ie hierbei gemonnenen ©rgebniffe entfprec^en allerbing? nic^t ben lQnb=

löufigen 5lnfi(^ten über jene? bielfac^ berrufene 3eita(ter unb fjaben bei bielen

meiner Sefer 33ermunberung erregt. St^ ^ann aufrid)tig geftel^en, baß mä^renb

meiner langjöfjrigen ^ßefc^äftigung mit biefen fingen ein gleii^e? bei mir

ber 3faII mar. 5}?ein 53emü^en i[l: bie gefci^ic^tlii^e 2ßa^rt}eit, fo gut ic^ fie

au? ben Quellen crfennen fann, einfach barjulegen ; bon irgenb einer anbern

jSenbeuä' toei| i^ m\ä) frei.

Sie ein neue? ^i^italtei^ begrünbenbe Ummälsung be? 16. Sa^r^unbert?

boHäog \\^ nic^t allein auf firci^Ii^em unb geiftigem, fonbern auä), bieQeic^t

einbringlic^er noc^, ouf mirtfc^aftlic^em, reci^tlidiem unb fojialem ©ebiete.



SJoruiort 3ur fünfje^nten Stufloge. 7X

3e tiefer \ä) im 33er(aufe meiner Stubien üon biefer Überzeugung 'amä)--

brungen raurbe, beflo QU|mer!|amer fuc^tc id) bie Sreigniffe 5U erörtern, föeldEie

auf Iet3teren ©ebieten jene Umtüäl5ung öorbereiteten unb meiere nllmä^Iic^ bie

QUa bcm ©iQuben an bie 33erbienftlic^!eit ber guten, b. f). au§ Siebe ju

©Ott öoübrac^ten 2Berte erftanbene (Sojialorbnung be§ DQ^ittelaltera jum

©turje brauten.

5ßor allem anbern brängten ficE) t)ier bie fdion beim ^u^gang be§

15. 3Qf)t^unbert§ grell (jerDortretenben berljängni^bollen 2öirfungen be§ neu

eingefütjrten fremben, ^eibni|^--römi)d)en ^}^ec!^te§ auf, iüeld)e§ in prinsipiellem

©egenfa^e flanb ju bem ganjen ^rift(idö^germaniid)en 9ted^t§= unb Sßirtfc^afts:

roefen, ju bemv c^riftlic^en ©D§ia(i§mu§ be§ Ü}litte(alter§, ber organifc^en ®e=

ftaltung ber ©efeüfc^aft unb ber innigen 33erbinbung unb 3)ur(^bringung ber

reügiöfen, fojialen unb politifc^en Gräfte, tiefer ©egenfa^ muBte üargefteüt,

unb im befonbern mußte auct) befprod^en merben, raeldien ßinfluB ba§ frembe

9te(5t auf .^erouäbilbung be§ fürftlic^en 9tbioIuti§mu§ , be§ ^rebsfcbaben§

aüer fpäteren ©eftaltung beutfrf)en 2eben§, lange f(^on öor bem ^uabrud^e

ber reöolutionären Semegungen be§ 16. Sof|i^^unbert§ ausübte.

Sie rafc^e 23erbreitung meine» SBerfe*, Don welchem feit bem g^ü^ja^re

1876 bereits bie fünfäe^nte 5tuflage nottoenbig gemorben, ift ein beutlic^er

SetüeiS bafür, mie rege bie allgemeine Seilnafime an tm beljanbelten (Segen^

flönben ift. ^IDe biefe ©egenftönbe finb weiterer S8e^anblung ebenfo mürbig

als bebürftig. S^ ttieber^ole barum meinen bringenben SBunfd), t)ü^ oon

anbern meine gorfc^ungen ergänzt, mo nötig berichtigt, unb bie angeregten

fragen, mo e§ ber DJKi^e mert, näl)er erörtert merben. 51uS einem 33ergleic^

ber berfc^iebenen 51uflagen mirb man lei^t erfennen, bap i(^ ^ur 3}erbefferung

unb jur ^Bereicherung meine» äÖerfeS fiets bemüht geroefen, bie neu erfd)ienenen

©c^riften unb 51uffä^e ju üermcrten.

S)ie im fec^ften 33anbe begonnene 5)atftellung ber .Qulturäuftänbe unfereS

2)olfeS feit bem 51u§gang be§ DJiittelalterS bis jum 53eginn beS 3)reiBigiäf}rigen

Krieges beabfic^tige id) im fiebten 53anbe, mit beffen 51uSarbeitung ic^ micfe

befc^äftige, ju (Snbe ju füfjren.

Sranffurt a. m., am 24. gebruar 1890. '



ä>oilt)ort §111* fiebä^Öitten uut) atfjtjelinteu 3(uf(aiie.

/^tn 2Berf, welches tüie ha^ borliegenbe felbft nad) bem Urteil eine§ er:

VsJ/ bitterten ®egner§ .gegentüiirttg ofjm ^yxa^t bog am meiflen befprodjene

unferer !)i[torifc^en Siteratur i[t '^ fteüt an ben ^erauägeber einer neuen 5Iuf=

läge feljr f)D^e Inforberungen, 33ei bem erflen fo überaus reic^t)altigen Sanbe

boten [ic^ jubem in niet)r al§ einer ^infid^t bebeutenbe ©c^mierigfeiten bar.

Um fo ernfter njor mein 33e[lreben, ber einmal übernommenen 5hifgabe geredit

5U werben unb burc^ gemiffen^afte 33erüc![id)tigung aller [i(ibern (Srgebniffe ber

nimmer raftenben gorfc^ung tia^ gro^e SBerf 3an[fen§ auf ber f)ö[)e ber 2Bi[[en=

fi^aft 5U erhalten. 2Bie bei ^eforgung ber neuen 5(uflagen bon 53anb 2, 4,

5 unb 6, fo ttjar e§ auc^ bei ber gegenmortigen mein 33emüf)en, aflentfialben

bie f(^ulbigen Ütüdfiditen ber ^ietät mit ben gorberungen ber 2Biffenf(^aft

5U bereinigen ; im ^alle eine§ 2Biberflreite§ mußte bie 2Biffenfci^aft borangefjen.

2)ie§ mor namentli^ in einer |)infi(^t ber ^aü : e§ erfd)ien, mie idö bie§ bereits

in meinem Sebensbilbe 3anffen§ (©. 81 f) betonte, in bem borliegenben 53anbe

eine eingetienbere 33el}anblung ber ürci^Iid^en ©d)äben, ber antirömifc^en ©tim=

mung unb ber firc^enpoUtifc^en Gntmidlung be§ enbenben beutfii^en DJZittel=

alters burcä^auS geboten. Sctnffen felbfl Ijatte bie 5Ibfic^t gefiabt, bie t)ier bDr=

l^anbenen Süden auSäufüHen, tüie bieS unter anberem ^lufseic^nungen feines

5iad)IaffeS bereifen. 58ei ber borliegenben '^leuauflage mar beSf)alb bor allem

eine ßrmeiterung unb 33erbonftänbigung beS ©efamtbilbeS in ber angebeuteten

9ii(^tung boräunef)men. Semgemö^ lüurbe ber ?Ibfc%nitt über bie fircbli(ften

(Beigäben unb DJ^ifeftönbe, meiere in ber früheren 5(uflage jmar nic^t — mie

bielfaci^ noc^ immer bef)auptet mirb — übergangen, aber boc^ aü^u furj

auf ätüölf Srudfeiten betjanbelt mürben, berartig umgearbeitet unb erweitert,

tiü^ gegenmärtig bie Siarlegung biefer S)inge ni(iöt weniger als 60 5örud=

feiten (©. 683—743) füllt. %u^ bie 33efpre(^ung ber fittlid^en 3uftänbe ber

Saienirelt (6. 448 ff) ^at eine 33erboIlflänbigung erfat)ren. Bo mirb in 3"^

fünft niemanb met)r o^ne 33erle|ung ber 2öa^rf)eit behaupten !önnen, bie

f(^tt)eren ©(^äben ber beutfc^en ^ir(^e am (Snbe beS ^JlittelalterS feien in bem

' ggelfiaaf, ®eutf(i^e ©ef(^id^te im Seitalter ber gtetotmation^ 42.



$8ortoort jur fiebje^nten unb ac^tje^nten Stuflage. XI

SBerfe oanffen§ 311 fiirj 6ef}anbelt. gür eine ^Injafil ber fiier in Setrac^t

fommenben ©egenftänbe fonnte ic& auf bie brei erflen Sonbe meiner @e]d)icöte

ber köpfte berraeifen; auf noc^ manc^ea anbere tüirb [tcft Gelegenheit finben,

im öierten S3Qnbe ber ^Qp[igeid)id)te jurücfäufontmcn.

Dieben biefen einjc^neibenben %iberungen mürbe für alle übrigen 5(6=

fcönitte bie feit 1890 (b. ^. feit ber fünfje^nten 31ufIoge, ha bie fec^äef)nte

nur ein unt)eränberter 5t6bru(f mar) erfd)ienene Literatur mögüc^ft öoüflänbig

berürffic^tigt unb Dielfad) auc^ mi(i)tigere fünfte nöfier belegt unb ausgeführt,

fomie gefjler unb Strtümer ausgemerzt. We begrünbeten 33eric^tigungen

Sanffen^ glaube ic^ öermertet ju I)aben; nur ju oft ermiefen fic^ freiließ bei

nöfierer Prüfung angeblicfie ^Berichtigungen al§ ni^t flicfi^altig ; ebenfomenig

boten bie Dielfad) beliebten allgemeinen iReben§arten irgenb meieren ©toff jur

33erbefferung be§ 2öerfe§. 33on einigen 5Iu§naf)mefäIIen abgefe^en, rao ©c^meigen

al§ SuftiJ^'Ttung f)ätte gebeutet merben fönnen, mürbe auf 5|3oIemif öersic^tet.

gür bie DJJitteilung bon S^föt^en unb Serici^tigungen bin ic^ nament(i(!^

meinen lieben ^reunben Dr 3B. 53aumter, Dr ^aÜ, Cberle^rer ^oeber unb

Dr 5ßQuIu§, fomie meinen berefjrten .Q^oüegen, ben ^rofefforen ©eemüüer unb

b. Sßiefer, ju aufrichtigem S)anfe berpflic^tet. @§ mirb aud) in 3ufunft mein

Semü^en fein, bie einfd}Iägigen meiteren f^orfc^ungen für bie ©efc^ic^te be§

beutfc^en 55Dlfe§ nu^bar ju machen; an bie t^^reunbe berfelben ergebt ba^er

bie Sitte, burci^ D3iitteilung tatfädblif^er Berichtigungen unb 3ufö|e mic^ aud)

in Sii'fiinft 6fi 'h^^ 53erbonfommnung be§ großen 2öerfe§ ju unterftü|en.

3nn§brucf, ben 25. mäx^ 1897.

2ubU)ig ^4>aftor.



3?oilt)ort äur neunäel)ntett unb älDaitäitifteu Sluflaoe.

Je ÜZotmenbigfeit einer neuen [laden 5Iuf(age ift ber befte Setüei§ für

' bie unbertt)ü[llici^e 2e6en§!raft be§ Sanffenfc^en 2Berfe§, bog tro| offer

^olemtf feinen ^la^ in ber fjiftorifdien Literatur bei)auptd unb noc^ lange

fie^oupten tt)irb. 2)a§ eine Zeitlang öon ben ©egnern be§ grantfurter |)iflo=

rifer§ beliebte @t)flem be§ Sotfdittjeigeng wirb nur me^r bereinäelt angemanbt

unb, \X)o e§ noc^ öorbmmt, richtet e§ fii^ non felbft. gin bejei(f)nenbe§

Sei[piel bietet bie fonft grünblic^e 5Irbeit öon |)oBfelb über 3o^ann ^ei^nlin

öon ©tein in ber S3a§rer 3eitfc^rift für ®efc^id)te VI—VII (1907—1908).
^ier lüirb (VII 358 f) bie intereffante ß()ara!teriflif .^^epnlin^ hindj SBimpfe--

ling fjerangejogen. |)o^feIb gibt wöxtüä) bie ganje ©teüe, ton fie bei

Sanffen gebrnrft ift, aber o^ne Dueaenna(^n)ei§, ber fonft in ber 3trbeit

nid)t feljlt. Unb boci^ Ijanbelt e§ fic^ l;ier um bie Eingabe au§ einer i^anb=

fd^rift, bie, n)eil fie bi§ je^t nic^t tüieber aufgefunben Sorben ift, nur ou§

Scinffen entnommen fein fann.

Sm aügemeinen öerfd^Iie^t man fic^ auf ber (Segenfeite ber @rfenntni§

öon ber Sebeutung be§ ^anffenfc^en 2Berfe§ nid)t meljr. 3euge beffen ift

öor allem bie lefenStoerte 3lb^anblung öon 2BaIter l^öfjler ,^at^oIi3i§mu§

unb ateformation' (©ie^en 1905). ©o Diel biefer angefeljene S^orfc&er aud)

an Sanffen auSjufe^en [)at, nimmt er boci^ feinen 5lnftanb ju fagen, ber

33erfaffer ber (Sefd^ii^te be§ beutfc^en 3SoIfe§ ^aht ,für bie 9Jeformation§äeit

bie diriftlic^e ^ulturgefd^ic^te gefc^affen' unb bie§ bleibe ,eine epoc^ema^enbe

Sat' ((g. 43). 5lm ©d^Iuffe feiner intereffanten ©c^rift gibt J^ö^ler ben

proteftantifc^en ©ele^rten folgenben 9iat: ,mau foü'te fudjen, öom ©egner ju

lernen, foüte ben ^ampf, fo ]ä)Von er aud^ mitunter merben mag, auf ta^
^ö^ere !Riöeau be§ Kampfes ber ©eifter um bie 2Baf)rI)eit ^inauf^eben, mit

Unbefangenl}eit unb ^reubigfeit an aüem 3{ingen nad) @rfenntni§.' Siefe

golbenen äBorte fd)tüebten mir bei SSeranftaltung biefer neuen 31uflage öor,

für meiere biefelben ®runbfü|e ma^gebenb »aren toie bei ben früheren.

Um ben ß^arafter be§ 2Berfe§ nic^t ju öeriüifdjen, mürben im Segt
nur bort tnberungen öorgenommen, too bie§ burd^ bie neue gorfc^ung



Jöortoort äiir neunäeljnten unb stoanäigften Siuflagc. xiii

imbebingt geboten erfc^ien. 3n ben ?Inmerfungen ^obe ic^ üuä) entgegen^

gefegte 5Inf(^QUungen in meitgetjenber 2Beife jum 5Iu§brucf gelangen laffen.

S)an!bar emäfine id) üor ollem ber großen S3ei^ilfe, welche mir wie

bei früheren Sänben |o aiid) bei bie[em iperr Dr Sondiert geleiftet Ijot.

5üii5erbem bin \ä) noc^b C^errn Dr ^auhj§ unb jmei bereits bofjingefcbiebenen

g^orfdicrn, 5lrcbibar Dr golf unb Dr ^nepper, für äo^(rei(^e ^Beiträge ju

oufrii^tigem 2)onf berpflid^tet.

9t om, om 2. 5IpriI 1912.

Subioig D. ^^>aftor.





ScutjtJ(aub§ ^nit\(it !^\i]i(X\\t>t licim 5ltt§ontio t>c§ ^littclaltcr^.

(fine neue ^eriobe geiftiger ©nttoicEhing beginnt fett ©rfinbung ber S3ud^brudEer=

fünft. (SIeid)3eitig mit biefer Srfinbung tritt ber i^orbinol ^iifolau« »on 6«eö qI§

iircf)liif)er Üteformator auf, qI§ Dteubegrünber ber tbeoIogifd^=p^itofDpf)ifrf)cn, ber mQtI)e=

matifc^=pbQfifaIifcöen unb ber tlaffifd^en ©tubien 3—6. (Sbarotter beä neuen Sfitalterö

bcutfc[)er ^Reformation; bie Slüte be§ geiftigen Sefien^ im ^ufammen^ang mit ber fir(i^=

Iid)cn Se^re üon ber 33erbienftlic^feit ber guten 205erfe 6—9.

^'olfäuntcrvi^t unb äÖiffcu[(iönft.

I. 2)ie Jßcrbrcitutiö ber 33uc^brurfcrfunft.

Urteile öon 3eitgenoffen über bie SSebeutung biefer ßunft — Sud&brucfereien

im 3fitültei^ ber Sßiegenbructe; Stntboni ßoberger in 9'lürnberg — Seulfd^Ianb mit

geiftigen SCßerlftötten überfät 10—13. S)eutfcöe Derbreiten bie neue ßunft burd^ ganj

Suro^jo — toaö man mit berfelben Dorjugättieife erreid^en loollte; ßlofterbrucfereien —
3}erbienfte ber ©eiftlid)feit um ben $8ü(%erbrucf 13—19.

®er beutfi^e Su(i)£)anbel eine iJortfe^ung unb (Srlociterung beö §anbfd^riften=

banbel^ — 2;aufcf)f)anbel — SSerbreitung beö beutfd^en a3uc^f)anbelö über ®uropa —
bie Offiiin ber ßoberger — ber 5üerlagö()«nbler ^ranj Sirdmann 19—22. ®räeug=

niffe beö S3ucf)brucfeö — Sluägaben ber SBibet — ber Äird^enDöter unb ©d^olaftifer —
ber alten ßlaffifer — beutfc^e ©d^riften furo 35oIt 22—24. Starte ber 3luflagen ber

SBüc^er — bereu große S<^l)i 25—26.

II. 2;ic niebcrctt Stfjuleu unb bie rcligiöfe Untcrweifung bc§ 35olfe§.

1. 2öie eifrig Don firtfilii^er ©eite ber SJoIf^unterrid^t empfoblen tourbe — 93or=

fd^riften über bie ^flicf)ten ber Äinber gegen bie Se^rer — bie 8cl)rer follen ben @eift=

lid)en belfen 27—29. ©roße 3af)l ber äJolfsfcbuIen — Scifpiele über ben fleißigen

aSefucf) berfelben — SJläbc^enfd^uIen — Slbelöfcbulen — gead^lete ©teüung bes 8e()rer=

ftanbeö — f)ob« ©e^älter ber ©c^ulmeifter im Jöerpttniö ju bem bamaltgen ©elbtoert

— d)riflIidE)e llnterlüeifung 29—35.

2. Sie @rjiet)ung im §aufe — bie dE)riftlid^e fjamilie 35—38.
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3. 3lcIigion§unten-id^t in ber ^lirebigt — liri^Iidie ^Borfi^riften besüglidö ber

^Prebigt — tvdä) l)of)en SScrt man ber ^rebigt beilegte 39—43. ©torfer Sefu($ ber

^rebigt; eigene ^kebigtämter in großen unb fleinen Stöbten, felbft in ©örfern 43—46.

3Qf)Irei(f)e ^rebigtbü(|er unb anbete ,t)ilföic^nften für 5Prebiger — 3!nf)alt ber ^^re=

bigten 46—50.

4. Slnbertteitige religiöfe llnterüjeifung — 58ilberfatec^iömen — fated^etijcEier

Unterrid&t — Safcin ber jcfin ©ebotc 50—52. S)er ältefle beutfcfie ßatedt)igmuö ton

S)tetric^ ßoelbe — über bie 91otn)enbigfett be§ ©(aubenö jur ©eligfeit 52—54. 2lf)n=

Ii(i)e fate(i)etifc^e ©diriften: aüeä men|d)Ud^e §eil bebingt burc^ baö ßeiben 6f)rifti —
iDie bie tiiiliQi Jungfrau anzurufen — Uiie man |olI fterben lernen — ber ©c^a|=

bef)alter beö §eil§ 54—58. Se^re über bie ^eiligen nnb ben 3l6Ia^ 58—62. a3eic^t=

büd^er, ©ebet-- unb ©rbauung^bü(|er 62—64. SBeid^tbut^ öon Sot). 2öoIff — 2{u§=

legung beö nierten ©cboteS — Sebre über bie Dteue unb bie 9lec^tfertigung 64—67.

ßommunionbüctjer 67—72. §anbpoftitIen unb beren toeite SBerbreitung 72—75. &i\a=

ralter fämtlid^er Unterrt(f)t^bü(f)er — bereu reine, unüerfälfd^te |)eil^lef)re 75—77.

5. S)eutfc^e Sibelüberfe|ungen unb bercn 'S'^^id — wie man naä) bem 2Öunfci)e

ber Überfe^er unb ber aöäetii'dfien ©d^riftfteüer bie Sibel in ber 93oIföypra($e leien fott

— loeite SSerbreitung ber beutjcfien Sibeln 77—82.

III. 2)ic öelcfjrtcn 3)littclftljulcn unb ber ältere beutf^e §uinani§mu§.

Sie 6ii)ulen ber Srüber »om gemeinfamen Seben unb i^re g^requenj 83—84 —
Don btn ^äpften begünftigt 84. Sbomaö öon l^empen al^ Seförberer ber bumaniftijd^en

©tubien — ®f)üra!ter beö älteren, »on ber ©c^olaftif geförberten §umaniömu^ im

©egenfa^ 3ur fpäteren, jungbeutfifien .^oumaniftenfc^ule 84—87. Diubolf 3(gricola unb

jeine SSirffamfeit aU §umani[t; 93ergleicl) mit ^Petrarca 87—89. Sltejanber ^:>iq,iü^

aH ^äbagog 89—91. 3lnbere toeftföUldje *)}äbagogen unb bie SSerbicnfte ber SBeftfalen

um ben 3tugenbuuterrid§t — 9tubolf öon Sangen — 3obanne§ ÜJlurmelliuö 91—93.

SBIüte ber rbeinifc&en ©d^ulen — Unterri($t im ®riecf)ifif)en — Unterrid^tämeife im

allgemeinen — Seifpiele — ©c^uljudjt — ©c^ulleben 93—97,

Ssafob 2BimpfeIing, ber ,®räieber ©eutjäilanbö'; iein Dielfeitigcr ©inffufe — epo^e^

mad^enbe päbagogiidöe ©d^riften 97—100. ©runbfä^e bamaliger 5ßäbogogif 101. ^o=

bann 6o(|Iäuö in DMrnberg 101—102.

Seitung ber ©tabtf(^ulen — milbe ©tiftungen — ©rünbung Hon a3ibIiotf)efen

burd^ Sürger unb ®eiftlidf)e 102—104. ®ie ©tü^en ber Silbung; gebilbete g^rauen

am Sfl^ein unb in ©übbeutfd^Ianb — ß^arita^ ^irf^eimer 104— 107.

IV. 2)ie Unlöerfitäteu mib anbete Silbunösftältcn.

21lte unb neue Itniüerfitäten — S^iecfe berfelben — 3}erbinbung öon ©laube unb

aSiffenfd^aft — ©teüen auö ©tiftunggbrtefen 108—111. S)ie ©eiftlid^en, inöbefonbere

bie ^äpfte, unterbalten unb förbern bie Uniocrfitäten 111—112. ©runblage beö ©e=

beiben§ biefer Sebranftalten — if)re ©teüung unb if)r internationaler ßbarofter 112

big 114. ©tarfe ^requenä berfelben 114—116. Srifd^eö geiftigcä Seben in ®eutidö=

lanb, mit 2lu§nabme ber SOlar! Sranbenburg 116—117.

®te Uniüerjität ju ßöln — Söertreter beö ^umaniömuö; Söartbolomäu^

Don ßötn unb Orttoin ©ratiuä 117—120. Ser J?artäufer Sßerner 9loIetöindE unb feine

SOßerte — geiftigeö Seben in ber Kölner ^artaufe 120—122.



5inf)alt. XVII

®ie UniDcrfität ju ^cibclberg — i^re Slüte unter bem Kurator 3o^ann

Don 3)aI6erg, Stfc^of ju Sßormö — Salbergö »ibliotfie! 122—124. 2)er ^umanift ^o^onn

9fteuc^(in unb feine SSetbienfte um bie flaffifd^cn ©tubien — in^befonbere um bie :^ebräifc^e

©procbtüiffenic^aft ; baö ©tubium be§ ^ebräifd^en — 9teuc^Iin§ Stellung jur ßirc^e

124-127. 21nbere§eibelberger ®elef)rte 127—128. Sie9tf)eiuiid)eliterarii(^e ©efenic^aft;

i^r Sttiecf unb it)re tocite SSerjtoeigung; SBrieftuecfiiel unter ben ®elel}rten 128—129.

SKit ^etbelberg in 93erbinbung ber 2tbt ^o^onn Srit^cmiug,
ber größte 5ßoI^biftor beö 3Q^rf)unbert§; feine groBartige 23ibliotf)ef im ßlofter ®pon=

^eim 130—131. ©eine j^riftftellerii^e Sätigfeit; feine Siußerungen über ben redeten

(Seift ber SBiffenfc^aft unb über bae Stubium ber SBtbel unb ber ßirc^enDäter; feine

©teüung jur ©c^olafti! unb ju ben 9taturtt)iffenfi$aften 131—135. ©eine Iiterarifc|en

unb f)iftorif(^en üöerfe unb bie öaterlänbifc^e Siid^tung feiner ©tubien — feine 6in=

loirtung auf bie SSugenb aut^ bejüglid^ ber flaffifcfien ©tubien; Stußerungen feinet

©d^ülerö a3upac^ über biefe ©tubien; Su^boi^ö Siterargefd^ic^te 185—138.

Sie Unioerfität ju g-rciburg im SBreiggau — Ulrici) 3afi"^ ei" ba^n=

bred)enber Sieformator auf bem ©ebiete ber ^Livieprubenj; feine ße^rtättgfeit unb fein

St)QrQfter; ©rosmu^ über i{)n 138—140. Ser 5pt)ilofop^, ßosmograpt) unb SJlatfie«

matiter ©regor Steife^; fc^reibt bie erfte p^iIofop^ifc£)e ©näi^flopäbie; fein ©d^üler

aikrtin 2ßQlbfeemüaer unb beffen aSerte 140—142.

®ie Unioerfität ju iöafel — ber ©cfiolaftiter ^o^annei ^e^nlin, feine

Dtelfeitige f^riftfteüerifci^e unb prQflifd)e 233irffQmfeit; feine ijreunbe; äßimpfeling

über if)n 142— 144. ©ebaftian SSrant qI§ ^rofeffor unb ©c^riftfteller in Safel; feine

®Iauben§treue 144—145.

§e^nlin§ ©eifte^genoffe ©eiler üon ßatferöberg unb ber ßreiö feiner

^reunbe in ©trttfjburg 145— 147. SßJimpfeling unb Srant grünben in ©trQB=

bürg eine gelehrte ©efellfc^aft unb iDoüen eine ©ammlung fämtli(^er ©efc^ic^täpueüen

für ben Dberrf)ein herausgeben; anbere fiiftorifd^e 2lrbeiten in ©troßburg; Sßimpfelingg

beutfd^e ©efc^icf)te unb if)r ßt)arafter; feine unb S3rant§ 3Dlat)nungen an bie beutfdien

dürften unb anbere Dfiei^äftönbe 147— 150. §umaniitif($e ©tubien in ©traßburg —
Seatuä 3i^enanu§ 150—151. ©eiler§ Don ßaiferSberg ©c^riften — fein furd^tlofer

fjreimut — feine 2Cßirffamfeit atö 2)omprebiger ; 33rant über i^n 151— 152.

Sie Unioerfität ju lü bin gen unb if)re ©lauäperiobe — ßonrab ©um=
menf)art unb ©abriel Siel aU ©c^olaftifer unb Uiationalöfonomen — Siciö Siußerungen

über bie 21usbeutung be§ 93oIfeö burc^ bie fjürften 153— 155.

Sie Unioerfität juSngolftobt eine ber öorjüglielften bcutfd^en 58ilbung§=

anftalten — ber §umanift 3afob 2oct)er — oielfeitige Sßirtfamfeit Don 3oi)ann @c£

unb beffen Sebeutung für bie 2öiifenfct)aft 155—156.

Sie Üteit^sftabt 5Jürnbcrg eine ßulturftätte erften 9tangeö 156

biö 157. 3of)ann 3Jlüt(er, genannt ^Jtegiomontan, ber 9teformator ber ©ternfunbe unb

ber 3)latf)ematif
; fein 5öerf)ältniä ^u ©eorg ^euerba^ unb fein früfiereö £eben unb

Sßirfen; er begrünbet baä je^ige ©ebäube ber Trigonometrie; feine Sürfcf)ungen, @nt=

bedungen unb toiffenfdlaftlid^en ©d)öpfungen in D^ürnberg; erri(i)tet bie erfte ©tevn=

toarte; oerbinbet bie beutfc^e Slftronomie mit ber iberifcf)en D^autif, ermöglicht bie Snt=

becfungen ber großen ©eefaf)rer ßolumbuä, 33aSco ba ©ama ufio. 157— 161. ©ein

©(^üler nJlartin $8e^aim aH ßoämograpt) unb ©eefa^rer 161. Sflegiomontan in Diom

161. ©eine gciftige Uiad^mirfung in Uiürnberg — bortigeö n)iffenfc^aftlic[)eä Beben —
:üof)ann 2ßalter unb Sodann SOQerner — ber §umanift Sßilibalb 5pii{f)eimer, fein

ß^arafter unb fein SBirfen 162—165.

3aiiJi"eii.<CQftot, (Se((^i^te be§ beutjc^en JöolfcS. I. 19. u. 20 «iifl. b
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5pirff)eimer§ ©eifteägenoffe Äonrab ißeutinger unb beffen Sebeutung für 3lug<^=

bürg; feine SSejiefiungen ju ßaifer SJlajtmilian — ©tellung gur litcrarifd^en ©efea=

j(^aft in Slug^biirg; feine f)iftorifdt)=antiquanf(^en ©ammlungen unb ©(i)riften; ift

einer ber tü(i)tigften SBegrünber ber toiffenfd)Qftl[ic^en ©rforfi^ung beutfcfier ©efd^id^te,

unterftii^t öon ßaifer gJlQjimilian 165—168.

ßaifer Söia£iinilian al§ g^örberer beutfc^er Slöiffenfc^aft unb

^unft, inöbefonbere ber üaterlänbifc^en ©efd)ic^tö= unb ßtteraturftubien; Slufeerungen

ber ©elefirten über i^n 168—171. ©igene fd^riftfteüerifdie 2ätigfeit be§ ßaifer§; ber

aSeißfunig unb ber Stieuerbanf 171—173. ©ein 5öerpltni§ ju ben ©elef)rten unb ju

ber Unioerfität 2ßien 173.

®ie llninerfität 3U SBicu — Sßeltruf burd^ i^re großen aJlQt^ematifer

unb Slftronomen ^euerboil unb Siegiotnantan, bie bort aud^ ben tiumaniftifd^en ©tubien

Eingang berfdiaffen 174. Jßlüte be§ §umani§mu§ in Söien burc^ Jlonrab Selten

;

beffen Sfiarafter unb SÖirtfamfeit aU ©(firiftfletter unb Sef)rer 174—175. S)q3 ©ic^ter--

foüeg unb bie gelehrte ©onaugefeEfc^aft; ^erüorragenbe 9Jiitglieber ber legieren 175

bi§ 176. ©olbeneS Seitotter ber Uniüerfitiit unter ajkjimiUan 176—177. S)e§ ßaiferö

JBeförberung ber beutfd)en ^unft 177—178.

ßinettcS S3ucf).

^unft unb BoU^Ubcxu

SCBic^tigteit be§ ßunftftubtumö für bie ©ef(^id^te eine§ SSoIfeö — inöbefonberc

beö beutfd^en äJoIteö beim 5luögang be§ 5IRittelQlterö 179. Sie i?unft im ©ienfte

©otteä — ©in^eit ber bamaligen ^unft unb beren oolfätümlid^e ©runbtage — S)enf=

male ju i^rer SSürbigung 180—182.

I. 2)ic 95au!unft.

®ie aSaufunft aU aJlittelpunft beö ^unftleben§ — 6£)arafter ber (^riftlid^--ger=

monifc^en Saufunft 183—184. 3ünftigfeit ber ßunft unb SBauüereine — oEgemeine

S3ruberfcf)aft ber beutfd^en SBau^ütten — biefe geboren 3u ben ooltömäfeigen ^nfütuten

184—185. ©c^riftlid)e Unteriüeifungen über bie ©runbregeln beö SBaueä 186. ©iegeö=

lauf ber d&riftIic^=germonifd^en SBaufunft burc^ ganj (Europa — ©borafter ber ©pät=
gotif 186-188.

ßird^Iidie Snutäligteit in allen Seilen Seutfcblanbö, gleii^jeitig mit bem 2Iuf=

fd^toung beö toiffenfcfiQftlic^en Seben§ — 33er3eic^ni§ ber SSauten — ber Sadtfteinbau —
bie Sauten bienen jum SSetoeiö für bie bamalige Sebenöfraft ber ^ird^e 188—194.

3n tt)elct)em ©eifte unb mit meldten SKitteln bie ^ird^enbauten errid^tet tourben; 5Bei=

fpiele auä .Tanten, {franffurt unb Ulm 194—197.

®ie bürgerlid[)e S3au!unft auf gleid^er §öf)e mit ber firdblic^en — felbftänbige

©nttoicftung berfelben — bie 9Jlerianfdt)en Slbbilbungen 197— 199.

IL 33ilbncrei unb 9Jialcrci.

innige SSerbinbung biefer ßünfle mit ber iBaufunft — fie treten in ben ©icnft

ber ßirc^e — bie ßird)en tt)erben bie monumentalen ©arfteüungen ber beiügen ©efdjid^te
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unb 3ugleid) bie ftetä offenen DJlufeen für Siebermann qu§ bem SSoIf 200—201. S5Ub=

nerei unb ÜJlalerei oerebeln aii^ ba^ f)äu^Iid)e unb baä öffentliche Seben — bie Straßen

ber größeren Stäbte gleid^en einer großen SiIber(f)ronif 201—202. @igentümlid^

beutfdjer (£f)ara!ter ber ßunfttoerfe — bie .ßünftler al§ ©enoffen ber ftäbtifc|en 3ünfte

202—203. 3ur a3eranfö)auli(i)ung, ttie fic^ baö ßunftleben entfaltete, ttirb bie ßunft=

förberung fettend eineö rei(f)en ^Patrijierä in ^frunffurt am SDlain unb bie ßunfttätig=

feit innerhalb einer fleinen beiitf(f)en Stabt näfier (f)arafterifiert 203— 208.

Sie 23ilbncict unb bie Derfcf)iebenen 5lrtcn if)rer 2Berfe — ©oIb= unb ©ilber=

arbeiter — wo bie 3untt berfelben am meiften blütjte — ßunflfc^ä^e öon eblem SJletaü

unb beren 3""ftörung — ©c^a^Derjeic^niffe einzelner ßirc^en 208—211. ®ie ßunfl

beö SSronjeguffeä, befonberö in 5Rürnberg — §an§ 3tofenpIüt über bie bortigen 3tot=

gießer — ber Srsgiefeer 5Peter Söifd^er unb feine Sßerfe — baö 6eboIbuögrab — ber

Ä?upferfd^mieb Sebaflian Sinbenaft — norbbeutfd^e ©iefeflätten — bie ßunft beö

©lorfenguffeö 211—214. Sitbtoerfe in 6tein unb .^olj — ber ©teinbilbner 3lbam

^rafft in Diürnberg — beffen ^affionäbilber unb ©aframent^fiauä 215—216. Sag

Saframentg^auö in Ulm 216—217. Sie DJIeifter ®ill 9liemeufcf)neiber in 2ßür3burg

unb Seit ©toß in 9^ürnberg unb ßrafau 217—218. Jürgen Sterling 6f)orgeftüf)Ie in

Ulm — norbbeutfdie Silbnerei — bie Sc^ni^altäre — öiele berrlic^e §oIjfcf)ni^ereien

in fleinen Stäbten unb Dörfern unb beren S^arafter — fpätere 3erftbrungen oon fiunft=

werfen in größeren Stäbten 219—222.

Sülalcrei — funftgef(|tc|tlic^e SSebeutung ber $8rüber »an dXjd — bie flämtf(f)e

unb bie fölnifcfie S(f)ule — ©tepban Soc^ner — §anö 9JtemIing — ü)lartin Bä)o\\=

gauer 222—225. ©t)arafter ber beutf($en SJlalerei unb i^re öerfc^iebenen Schulen —
Scf)ongauer unb feine ®(f)üter — ^an^ |)oIbein ber jüngere unb 2llbrecf)t ®ürer bie

größten fiinftterifc^en ©enie^ 225—229. ©ürerö Slufjeic^nungen über feine SItern, feine

©räie^ung unb Sluäbilbung — ba^ beutfd^e §auö bilbet bie ©runblage feiner ganzen

ßunfttätigfeit — feine 3}telfeittgfeit — ©lanjperiobe feineö 2Birfen§ — loirb a3ielt=

fünftler in SSejug auf bie ©inioirfung feiner ßunft 229—235.

S)ie ©laämaletei in if)rer pc^ften ©ntioidEhing — ber Sominifaner ^atoh ©rte=

finger bilbet eine eigene ßunftf($ule — anbere ©laemaler — bie ^erDorragenbften

aCßerfe ber ©lasmalerei für firc^lid^e unb iueltlicf)e S^idt 235—238.

Sie SO^iniaturmalerei — beren §auptflätten unb bebeutenbfte Vertreter — wirb

befonberö in ben Älöftern geübt 238—239.

Sie fiunft ber Stiderei ftc^t ber Stlbnerei unb ber 5!Jiaterei ebenbürtig 5ur Seite

— Sßerbienfte ber Sfrauen um biefen ^unftjiDeig 239—240.

III. §ol}f(^nitt unb ßupferftidj.

Sie bcutfc^e ©rfinbung be§ SBilbbrudeä für baö ©eiflei-- unb Kulturleben ebenfo

folgenreid^ toie bie Grfinbung beö Süc^erbrucfeg — üerf^iebenartige 2lniDenbung be§

!öilbbrurfe§ — bie 31rOTenbibeIn unb i^re SBebeutung — aSerbienfte beö Dlürnberger

SSncfibrudferö ßoberger um bie Stuäbitbung beö §ot3f(f)nitteg 241-243. Sllbred&t Sürerö

große SSerbienfte um bie §ol3fd)netbefunft — feine bebeutcnbften i^ompofitionen —
bie beiben ^affionen unb bas Seben fflkriä 243— 246. Ser Kupferftid^ eine beutfc^e

©tfinbuug — bie äüeften Kupferftec^er — SUlartin Sd^ongauer — Sürer — beffen

fulturgef(i)icf)tlicf) iintltigfte Stiche: JRitter, Sob unb Teufel — {)I. §ieront)muö im

®ii)äm unb bie aJleland^olie 246—250. Sürer§ 5^ad)fDlger — Sufaö Ü'ranac^ —
SSerfaÜ ber J^unft 250-251.
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IV. 2)a§ Sßolf§kbcn im Si^tc ber bUbcnbcn ßunft.

S)ie ßunft qIö treuem ©piegelbilb be§ bomaltgen bcutftfien Sebenä — ber .'pumor

in ber ßunft, burc!^ bte ßtrc^e gepffegt — feine ötelfad^e S3ebeutung iinb Stntoenbung —
3)ürer§ 3(ianb5eid^nungen Jium ©ebetbud^ beS ßatferg ÜJlayimirian — ©arfteöungen

beä Seufet§ 252—255. ®ie ®ebrecf)en iinb 2or^eiten be§ Sfa^^rbunbertö gegelBcIt —
SSerfpottungen ber Säuern burd^ bie ßunft 255—258. ©arftellungen quo bem a3oIf^=

leben — 93larfttjenen — ©piele unb ßuftbarfeiten — San^fefle 258-259. Sunt^eit

unb 3^arbenrei(^tuOT bamaliger Srac^ten — ßopfbebecEungen — ^aarfd^mucf — Starben

ber ßleiber nieberer Stänbe — ©arfteßungcn be§ ftäbtifd^en ^rotctarioteö — bie cbr=

baren Sroc^ten ber Sürger - baö beutfc^e §auö auf ben ©ebilbcn ber ßunft - bü^

beutfc^e gamtlienleben 259—264.

®ie ßunft im §aufe — §anbioerf unb ßunft ergänjen unb lieben fic^ gegen=

feitig 264—266.

V. 2)ic mnfil

Sie SJlufif feit ber SRüte be§ 15. So^r^unbertS in ^ol^er Slüte — bie cd^t

fird^Iic^e ßunftmufif ouf ber ©runblage be§ grcgorianif($en ©efange§ SSergleic^ ber

SEonfunft mit ber Saufunft 267-268. ©leic^äeitige entttidlung ber Dtufif in Süb--

beutfd^Ianb unb in ben Slieberlanben - baä Soc^amer Sieberbuc^ — ^atoi Dbre(i)t

(t um 1506), 2ßilf)elm bu ^at) (f 1474) unb 3of)ann €cfenf)eim (t 1496), bie geiftigen

©tammöäter alter fpäteren SlJlufiffd^uIen — anbere berül^mte firc^Iii^e 2onfe^er unb

i^re bebeutenbften Söerfe - Soäquin be $reö — §einric^ 3faaf — Subiüig Senft —
§einric^ ^ind - ©tepban maiju 268—272. 2BeItIi(f)e 53hifif unb if)r 6f)arafter 273.

SSertJotltommnung ber ^nftrumente — bie Drgel — bie Scutfc^en bie gefd^icfteften

Orgelbauer ®uropa§ - ßrfinbung be§ ^Pebalö — berü^mtcfte Orgeln unb OrgeI=

fpieler — ber blinbgeborene ^onrab Naumann in Diurnberg (t 1473) — ^aul §of=

Reimer, Coforganift ßaifet DOtajimiltanö SDleifter 2lrnoIb Sd^IidC - Sautenma(^er

unb Sautenfpieler 278-276.

®te Sfieoretifer in ber SJtufit — ^obann ©oobenbad^ — 3ol)ann Färber —
SIbam öon S^ulba - bie mufifalifc^e SSilbung in ben ©c^ulen — ßel^rbud^ bcä ^ol^ann

eod^Iäuö 276—277.

YI. ^pocfie im »oifc.

Sie ßunftbid^tung im 93erfatt — ober nid&t ba^ bid^terifd^e SSermögen im 3iolti;

töie bie funftDolten Sid^tungen ouögeftibrt tturben, unb roe^iialb man auf eine neue

SBIüte ber .^unftbid^tung red^nen burfte — bie neue 93ol!öpoefie, ibr 2Befen unb i^re

SSerbreitung 278—279.

Sog JBolfglicb — bie Siebe§=, inöbcfonbere bie ©d^eibelieber — Seifpiele 279

bis 282. ®nge SSerbinbung be§ beutfdt)en fiebenö mit ber ?iatur — Staturlieber 282

biä 283. ßieber beim fröf)Iidt)en ©clage 283 284. Otomanjen biftorifd^c unb po=

litifd^e ßieber ßieber gegen bte StbDofaten unb bie ^uben ßieber ber Freibeuter —
©pott=, ®d[)elt= unb ^iügelieber — allgemeine Sangeöluft, unb tnarum 284—289.

(Seiftli^c Sieber unb ftirt^enltebcr; ibre altmät)Itc^e Sntwicflung feit bem äioölften

Sa^rfiunbert — bie Iljrifd^e *Poefie eine öorjugötoeife beutfd^e ßunft ^örbcrcr ber

geiftlid^en Sichtungen 289-291. ®a3 15. ^a^rbunbcrt am frui^tbarften für baS

Äirc^enlieb — ßieberfammlungen unb ©efangbüd^er; 3eugniö aJlartin ßutber^ 291 292.
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©eübifieit im poIt)pf)onen Sonfo^ Driginalmelobien batnaliger beutfd^er fiitd^en=

lieber 292-295. ß^aratter unb Sn^Ü biefer ßicber 295—297. Stnboc^tö» unb @r=
bauungilieber ~ bas d^riftlic^e §eimtoe^ 297 298. SBebeutung be§ beutfd^en ßir(i^en=

gefangö im Sinne ber ßirdfie 298 299.

2a§ geiftlit^e St^oufpicl, feine ©ntftefiung unb ?luöbilbung - öerfc^iebcne Greife

biefer ©piele — Cfterfpiele ©piel Dorn Slntid^rift 299-304. a}oIfötümIid^teit ber

geiftlic^en ©piele — bie 2tuffuf)rung berfelben öon ben ©pielenben wie tion bcn

©d^auenbcn febr ernft genommen — bie 33or[teaung bauerte oft mef)rere Sage 304
bi§ 306. Sefonberer (S^arafter ber gronletc^namöipiele 306-307. ®er fjenifcfie

Apparat ber geiftlic^en ©piele ft)mboIifc§e Sesiefiungen - »erroanbtfctiaft mit ben

®räeugniffen ber bilbenben fiünfte 307—308. 3)er Seufel in bm geiftlid^en ©pielen —
fatirif(|e unb forniftfie glemente berfelben - fir^enfeinblid^e ®e[innungen finb in

ifinen nic^t oorfianben 309—312. 3^aftna(|töfpiere, insbefonbere in 9lürnberg 312-313.
Öateinifcfie .ßomöbien - Jöerfaü ber beut)(|en ©(f)aujpielfunft 313—314.

VII. 3cit= unb Sittengcbic^tc.

e^arafter unb 2öert biefer Sid^tungen — bie lebrbüfte ^Poefie öielgeiejene

Se^rgebic^te - gegen bie 3U($trofen Slbeligen — gegen ba§ treiben ber §öflinge
gegen bie ^ürflen unb anbcre fonberfücf)tige Dieic^öftänbe - gegen bie ©eiftüc^en -

bie aßelfcfigattung SReinefe 9Soö 315-319. ©ebaftian Jörantö Dlarrenfc^iff unb
beffen allgemeine Sebeutung; feine bloße ©attre, fonbern ein tief religiöfci ©ebid^t

319-321.

VIII. 2)ic ßunft ber ^Profa unb bie ttjcimi^c SBoIfsIcftüre.

Sie ^$rofa für bie ßunft ebenfo c^arafteriflifc^ toie bie !poefie 322. 9tamäf)Iic^e

enttoidtung ber beutfc^en «Profa unb ibre »lüte im 15. ^abr^unbert — erjctfjlenbe

'Profa — beutfcbe ©efcbic^tfcbreibung unb ibre befien Söertreter - Holf^tumlirfie ©e=
f($id^tf(^reibung in 9lürnberg — ßölner Sbronif — Cfterreic^ifc^e 6f)ronit Don 3afob
Unteft — aügemeiner ©barofter ber beutfetien ©bronifen i^re Daterlänbifcbe ®e=
finnung 322—328. SBetoeiefteüen betreffe ber loeiten SSerbreitung ber Jßolfsbüd^er -
loeld^e J8oIf§büc^er am meiften beliebt - ber »olföbunior ßönig ©alomon unb
5marcoIpb — Sitt gulenfpiegel 328-330. Dteifebefcbreibungen — SSefcbreibungen ber

aßaafabrten - ,]^eilige Söanberluft' Oteifeberic^te beö ßämmererö »ernbarb üon
Sreibenba(^ - eine merfiuürbige Steüe in ber 3ueignung beö Sßn^e^ 330—382.
Überfe^ungen roman= unb nooeaenartiger ©d^riften — reiche ©rjäblnng^floffe —
©ammlung Don gfabeln lebrbafte ?Jrofa 332-333. !PbiIofDpbifc|e unb rebnerifd^c

?}rofa — ©eiler Don ßaiferSberg 334. gntftebung einer aügemeinen 3iei(f)ö= unb
Ran3leifpra(^e - ßutber über ba§

,
gemeine ©eutfd)' unb feine eigene ©pracbe - bie

'^rofa beä 15. 3fabrbunbertö ftebt am bö({)ften 335.
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2)eut)(5(aub§ luirtirfjaftUtfjc, rcrfjtUtfje, iiolitijdje unb tirdjlirfje

Suftäube ftcttu 5lu§öauG bc§ 9Jlittelnltcr§.

Srittcg 93uc^.

Söerbinbung unb 20ßecf)ieltt)irfung 3ünfd!)en bem geiftigen unb bem lt)irt|(^aftlid^(n

SeBcn — öerfc^iebene Steige ber iüirticf)aftli(^en SIrbett — ©Iei(|geU)tc^t ber großen

2trbeit§gruppen 339 340.

I. ^a» laiibttjirtjdjaftlidjc 9trkit§IcBcn.

Sefi^, 3}erteilung unb Slnbau öon ©runb unb ^oben — gut§l^ervli(i)e unb bäuei=

It(|e 23efi^üer{)ältniffe 341—343. Sie ©ütcr ber ©runbprigen tnarcn jelbftänbige SSe=

fi^ungen — Seibeigenf(^aft um bte SOlitte be§ 15. 3af)rf^unbert§ foft allgemein Qb=

geji(|Qfft - erbberechtigte Colonen — Sted^te unb ^flic^ten ber ©runbfjerren unb ber

©runb^örigen — 23ebeutung ber 2Beiötümer 343—348. ©cregelte Stbgaben unb

^ronbienfte — Tcatmah unb ©elbteiftungen ber Q^ronbauern unb toie fie ert)Dben

tourben 348—354.

SDtaunigfaltige Ororm ber bäuerlid^en 31nfteblung — 3relb= unb Söolbgemeinfd^aft

ber Sorfgenoffen - Sllmenbe auc^ bie f)örigen SSauern finb SJliteigentümer be§

©emetnbelanbeä — iJJu^ungöredite ber Seifaffen tJIurumritle 354-357.

aSerf(i)iebene 23auart ber SSauern^äufer bei bem friinfifc^en, bem fd^lDäbif($en

unb bem jäifififclen ©tamm — bie §auömar!e — bie bäuerliche Slrbeit unb i^re ®t)re

357—359.

58erfc^iebene 3lrten be^ Sobenbaue§ — i5orfttoirtfd;aft unb i^re g^ortfd^ritte

359—362.

@in S3ilb au8 bem lanbioirtfii^aftlic^en 2lrbeit§Ieben naä) bem ,(xngelmannöbncf)' —
SSetcn unb 3trbeiten 362—369.

©runbbeft^ ber ©täbte — bie ©täbte no$ üielfac^ ©i^e bon 2tcferbau unb Sanb=

tt)trtf(^aft — Slcferbürger — 2Sirtf(f)aft^f)öfe bon ©eiftlidicn unb Söeltlic^en in ben

©tobten - üoItött)irtfd^aftIi(f)e SSebeutung be§ lQnbtoirtf(I)aftIicf)en 23etriebö in ben

©tobten - ftarfer Sfleifd^Derbrauc^ - niebrige greife ber grlid^te unb beö ©d^Inä)t=

öie:^e§ - ^eöölferung ber ©täbte — ,bie reäiten ©terben' 369—373. ©rofeartiger

x^lüä)^= unb §anfbau — enttoidfelte ©artenfultur — au^erorbentlid^e ^Verbreitung beö

aSeinbaueö 373—380.

Sanbmirtfd^aftlicöe Siteratur unb beren S^ortfd^ritte 380—381. 35eift)icle bon

bem bamaligen lanbmirtfc^aftUd^cn 3uftönbe im allgemeinen — ha^ 31^eingau unb

Sommern 382—384.

Säuerlicher 2ßof)lftanb in ben öerfcfiiebenen ©egenben Seutf(!^lanbö — foftbare

Äteibung ber Sauern — bie Sauerntüdöe 384—389.

©ünftige Sage ber lanbtüirtfcfiaftliclien ßo'^narbeiter unb ber Sienftboten — 2ln=

gaben au§ oerfdiiebenen ßänbern über bie 2lrbeit§löt)ne im S3er]^ältni§ 3U ben greifen

ber nottoenbigcn Sebenäbebürfniffe ßoft ber Sagelöfiner — tJ-Ieifc^ bie tägliiiie ge=

n)5{)nlid)e ©peife be§ gemeinen SJlanneö — ®cfinbeIol)n unb ©efinbeloft — freier 2oi)n

ber Slrbeiter 389-396.
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II. 'Sa» gciücrönc^c 5(rbctt§Icöcn.

aCßer bie ßntmicflung ber getterblic^en 3trbeit am meiften geförbert — SSerbienfte

ber ßlöfter unb ber S3ticf)öfe — ber ©ctoerbfleiB in ben ©täbten 397—399.

®ntftef)ung ber 3üi'!te — bie üeri'c^tebeueu 3ünfte unb bie SBIüte be§ jünftigen

§Qnbaerf^ 399—404.

SSorin baä eigeiitlii^e Sßefeu ber 3Ünftigen ©inungen beftanb — Slerbinbung

ber Slrbeit mit Sieligton unb ßirc^e — bie religiöä=fittli(f)en SSerpflic^tungen ber 3unft=

gcnofjen — ber ©eift be^ Strbeiterö prägt fid^ in jeinen SBerfen auö 404—407.

Sie 31tnfte aU ©emerbägenofjenidjQften — toie für bie ^^robu^enten unb raie

für bie l?onfumenten geforgt luurbe 407—414.

Sie 3ünfte aH ^Red^tögenoffenfc^aften — S3ereine gleichartiger 3ünfte — §anb=

toerförec^t für aüe Sänber be^ Dtetc^eö 414—416.

©cf)u^genoffen ber 3ünfte — Stellung ber 8ef)r(inge — bie ©efeüen unb if)re

<£tanbeöef)re in ben ©efeftenüerbänben — gea(f)tete ©teüung ber ©efetlen im 5ffent=

Ii(i)en Seben — SBeifpiele Don Slrbeiteeinftetlungen jur 2Babrung ber ©efetlenefire unb

ouä anbern Urfadfien — icie bie ©treitigfeiten steiferen ©efeticn unb SOhiftern ge=

fd^li(^tet mürben 416—427.

©ünflige materielle ©tettung ber getoerbltclen Sol^narbeiter 427—428. S5abe=

ftuben für bie Slrbeüer 428—481.

Söirtfd^üftlic^e ©elbftänbigfeit ber oerfc^iebenen ©emerfe burcf) bie genoffenf(^aft=

liÄje Slrbeit unb baö gebunbene ©igentum gefdjü^t 431—432.

©enofienft^aften beö bergmännifcCien ©eiuerbeö; befonbere ^Pflege beSfelben in

®eutict)Ianb — ha^ beutfc^e Stecht ein ©c^u^ gegen SlrbeitSraub — großartige ©r=

giebigfeit beö 23ergbaue§ — ungeheurer 9teicf)tum an ©olb unb ©über — 2tuöfprü(|e

Don 3eitgenoffen 432—437.

III. 2;cr ^^anbcl unb bie .ffapilahoirtid^aft.

ßaufmännif(i)e Innungen in ben ©täbten 438. ©enoffcnfc^aften ber beutfi^en

.ßaufleute im Slu^Ianbe unb beren ©inricf)tungen — ©efamtöereine beutfd^er i?aufleute

im 2lu§Ianbe — bie gemeine beutfd^e f^anfo 438—443.

Jpanbelägebiet ber C)anfeaten — SÖeltfteEung Sanjigö — ta^ ftramme ^Regiment

auf ben l^anfeatifi^en ©d^iffen 443—446. §anbelsblüte ßübecf§ — ber §anbel oon

Sre§Iau 446.

.•panbel ber r^einifc^en unb ber fübbeutfdien ©tübte — beutfc^=öenetianif(^er

§anbel — baä ßaufbauS ber Seutfdöen in 33enebig — ©egenftänbe ber ©in= unb

Stuöfufir 447—451.

Seulfdilanb 5[RitteIpunft bee 2Öettt)anbeIö — bie Sranffurter SQteffe — ^Beteiligung

ber Seutfiäien an ben portugiefififien ©ntbecfungefa'^rten unb an bem öanbel nad^ Dft=

inbicn — Ütu^m ber 51ugöburger 4-51-454.

9teidf)tum unb ©c^önbeit ber beutfd)en ©täbte — Sluäfprüd^e frember Dteifenber

454—457.

Sie unerfreuliche ße^rfeite ber Sjer^äüniffe — übertriebener ••panbel ein 3toeifet=

bafteä ©ut — ßteiberlujuö in ben ©täbten auf eine faum glaublid^e §öt)e geftiegen —
närrifd^e Srad^ten — ®eiler§ ^rebigten barüber — bie ßaufleute alö §auptfd^utbige

betrad^tct — ber emige Sßed^fel ber ajtobe 457—463. ßleiberlujuä unter ben Stbeligen

ein §auptgrunb ber Söerarmung be§ Slbelö 463—464. Äleiberlujuö unter ben ^Bauern —
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attgemetne Üpptflfeit in ben ©tobten unb auf bem Sanb — §o(^jciten — ©cölemmereien

— Unfittlid^feit — g^rauen^äufer — SSabeleben — 2öirtöt)au^befu(^ 464-475.

©elbtoed^fel unb beffen Scbeutung infolge ber aSertoirrung be§ SfJlünjtt^efenS —
bcr 9Buc|er — bie Quben bie eigentlid^en Sanfierö ber 3eit — ^ubeniDuci^er — furd^t»

bare §öf)e ber geje^lid^ erlaubten 3infen 475—479 — atigemeiner Jöolfötiafe gegen bie

3uben — iDie bie ßird^e fic| ber üerfolgten ^uben annimmt 479—483. Söertreibungen

ber Stuben auö beutjd^en Sänbern unb ©täbten 483—484. grric^tung öon 2Be(f)feI=

banfen 484—485.

Slntoac^fen beö a33u(|erö infolge be§ oEgemeinen Sujuö — bie (|riftlid&en Söud^erer

f(^Iimmer aU bie ^uben 485—486. treiben ber Sluffaufö^ unb ^rei§fteigcrungö=

gefeUfc^aften — Sleic^ögefele gegen bie Sülonopoliften bleiben of)ne ©rfolg — tapi==

taliftifc^e 2lu§beutung beö 3SoIfeg — alle Sebenömittet fteigen im ^reiö — a3er=

fälf(|ung ber 2Saren — S^ürftcnüermögen ber ©roßfapitaliften — grofee S3anferotte

unb beren SBirfung 486—495.

Urteile toon 3eitgenofjen über bie S3erf(i)Iimmerung bcr toolfömirtfc^afttid^en 9}er^

l^ältniffe bur(^ SlbfaH öon ben tnä)l\ä)tn »orfi^riften 495—497.

^\xä)üä)t a3oIf§ö)irtfii)aftölef)re — baö Eigentum nacf) c^rifllidö=germanif(|em

1Re$t — Sebre biefe§ Sicc^teö über ben Sigentumäerioerb burd) toertfcEiaffenbe 3lrbeit —
bie eigentlich probuftiöen 2trbeiter — ba§ fanonifd^e unb ba§ beutfd^e 9ted^t Oer=

fd^affen ber Slrbeit ©($u^ unb ©bre 497—508. ®ie fanoniftifd^en ©d^riftftefler über

ben Slderbau, ba§ ^anblcerf unb ben §anbel; SBegünftigung bes 2tcterbau§ burdt) ba§

SÖucliertoerbot 503-506.

S)er Sin^töut^ei^ ^oä) d^riftIidE)=germanifd^em 3led^t — totrb aU eine befonbere

tJorm be3 9iaube§ betradC)tet — ber 9tentenfauf unb feine SBebeutung — 3lu§ft)rüc^e

borüber oon fanoniftifd^en ©d^riftfteüern — ©rrid^tung ber Seibbäufei^ i^on ^ei^ ßird)e

begünftigt 506^510.

®er geredete ''^xä^ ber Söaren nad^ d^riftlid^=germanifdf)em Siedet — wie er er=

reid^t aerben unb too er namentlid^ aU ftrengfte 9iid)tf(^nur gelten foü - ber geredete

Sobn für bie Strbeit — SBerbot be^ monopoUftif(^en 2öefen§ 510—513.

Solgen beö Slbfaüö Don ber d^riftUd^=germanif(^en SCßirtfd^aft^Iebre — baö neu

eingeführte römifc^e 9tedf)t alö mädötigfte Söaffe gegen bicfe Se^re — baäfelbe unter=

gräbt aud^ bie beutfdCie S^eid^ööerfaffung 513—516.

2)a§ römijc^=bcutj(^c ^tiä^ unb bejfen SteUuno narf) auftcii.

I. aScrfaffung unb 3ic^t.

©ntfie^ung unb ftaatärec^tlid^e Drbnung beö 9teid^e§ — ba§ 9ledE)t ber ßönigö=

toabi ein nationale^ 9lec[)t ber einjelncn Stämme - Seutfdblanb ein erblid^eö 2ßabl=

retd^ — ber ßrönung§eib unb beffen Säebeutung — ©tettung beö ßönig§ — auögebebntefte

©etbftänbigfeit ber einjelnen ©tämme — baä Königtum innig öertoad^fen mit bem

aSoIfätum 517-521.

Sa§ römif(^e ßaifertum beutfd^er Station — SSerbältniä unb 2Cßed)feItoirfung

äloifd^en ber geiftlicfien unb ber toeltlidtien ©ettalt — ber eigentlid^e ßern ber mittel=

alterlid^en ©taatsibee — bie ßaiferfrönung eine Säefiegelung be§ 93ertrage§ gtüifd^en
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^Pa^jft unb ßaijer — bejüglid^ ber beutfc^en ßönigöwa^l befafe ber ^apft fein IRed^t

— boö ßaijertum qIö oberfte ©d^ittnöogtei bec ßirc|e unb oB ©vunb= unb ©cfftein

QÜeS IRed^teö auf ©rben 521— 524. ®aä römijtf)e ^atjertum innig öerioac^fen mit

bem beutfcfien SSolfätum — bie 9iomfal^rt 525.

2)aö römifc^=beutf(^e l?aiicrtum 5DtitteIpun!t beä europäifd^en SSöIfetlebenS —
ber territoriale Seftanb beäfelbcn 525—526.

3erfatt be§ ßaifertumS feit bem 13. Safirl^unbert — Urfoc^en beö 3crfatte§ 526

big 527.

ßöntßtum unb Siirftcutum feit bem 3n)if(öcnrct(iÖ — SSerfud^e ber SCßieber=

^erftetlung be§ 9leid^ea — baö politifd^e ©Aftern 3ltbre(^t§ I. ~ Übergang au§ bem

ein^eitlid)en 9teic^ in ben SSunbeäftaat ; beffen red^tlic^e Slnerfcnnung burdE) bie ©olbene

SuHe t)om 3at)re 1356 — Sebeutung biefeö 9^ei{f)§grunbgefe^eö 527—531. ©ieg be§

?5ürftentum§ im Kampfe mit bem SSürgertum 531—532. 3erfal{ be§ ßönigtumä, ber

3?ei(^§eintünfte unb ber Jpeereööerfaffung — ©c^ulb ber dürften — furje Hoffnung

auf ©tärfung be§ ßönigtumä burd^ Stlbred^t II. — Sefeftigung be§ fjürftentumö unter

gfriebric^ III. 532—536.

SBebcutung ber ©töblc unb toorauf fie fid^ grünbete — bie 9leic^Sftäbte ,ber

5krD S)eutfcE)Ianb5' — it)r 9iegiment — ©teüung be§ Üiateö in benfelben — bie ßanb-

ftäbte 536-541.

ßonbftänbifi^c aScrfttffmigcn — it)re Drganifation — ©teüung jum ijürftentum —
i{)re einjelncn 9led)te 541—545.

(Snlfteöung unb 2Bcfcn bc§ 9ic^tf8 nodö gcrmanifd^cr ^Infdöouung — bie Sinjel^-

redete aU ein Don ©ott übertragenem Se£)en aufgefaßt — 3}er^ältni§ beä 3ied^te§ jur

ftaatlid^en ©etoalt — ber ©taat al§ 9led|tmanftalt 545—546. Sie g^reitjeit im 95er=

{)ältniä jum IRec^t — morin nad) germanifc^er SInfdfiauung bie Dtec^t^gleic^^eit befielt —
t)ö^er als bie S^reifieit ftef)t bie aus ber Sreue gegen $fü(^t unb Stedtit f)erftammenbe

®f)re — maö barauö folgt — eigentliche ©runblage ber germanifd^en ^IJreifieit
—

©arantien jur ©id^erung beö 9led^teö, ber ®f)rc unb 3^rei^eit gegen »illfürlidEie ein=

griffe ber ftaatlicfien ©etoalt 546—548.

©nttüicflung be§ ^RecEiteS auö bem Söolfäbemufetfein — ^erfommen, ©erid^tä=:

gebraud^ unb anbere 3iecf)täquetlen — 9ted^t§aufäeid^nungen — DJlannigfaltigfeit be§

3te(i)te§ 548—550.

^a^ ©enc^t8ücrfQf)ren unb beffen ©inftufe ouf ben ©ang ber Sted^töentmidlung —
©runbfä^e biefe§ Serfafirenö — ©infad^fjeit benfelben — Öffentlid^feit unb 3D'lünbIid^=

feit unb beren SJorjüge — Seif^iiele fd)neüer .RriminQljuftiä — bie Dber^öfe unb beren

Sebeutung 550—555.

aScrfaÜ ber 5tct§t§t)flC8c — gefetjlic^e Slnerfennung beö ^Jel^bered^teS unter Be=

ftimmtcn Sebingungen — 3una{)me ber erlaubten unb ber unerlaubten iJe^ben —
5!Jlangelt)aftigfeit ber ©inrid^tungen beä pdE)ften Dieid^Sgerid^teS — 9tec^t§unfid^erl^eit

unb beren S^olgen 555—559.

5Hcid)8» unb 9tctfttöreform))Iau be8 Slifolaug Don ©ueö im einjelnen befprod^en —
9huorbnung ber ©erid£)te unb etoiger Sanbfriebe »erlangt — ttie bie gcfe^gebenbe

Sätigfeit beö IReid^eö bie öolfömäfeige 31edE)täbifbung übermad^en fott — Jlottocnbigfeit

ber Söerftärfung ber faiferlidien Wacf)t bur(^ ein 9teicE)öl)eer unb eine allgemeine 9iei(^3=

fteuer — fpätere 9teformüorfcf)läge gleidfien 3nf)altö — toa^ unter ^riebrid^ III. erreid^t

tourbe — ber ©dfiloäbifctic S3unb 559—566.

aSadöfeube UJlac^t beS ^ürftcntumS in ber jiüeiten §älfte beö 15. 3af)r^unbert§ —
bie bebeutenbften 2rürftenf)äufer — bie ßanbftäbte, bie ^titterfd^aft unb bie Sonbftänbe
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in il^rer ©teüung burc| bie S^ürften bebrof)t — (sinflufe ber Softoten beö neu ein=

geführten, fremben tömifclen 9ied^teö 566—569.

II. ßinfül^rung eines fremben IWed^tc».

Sie Solognefer 9{ec^t§fc^ule unb if)re Söirffamteit — ba§ römifc^e JRed^t alö bie

nicberge^d^riebene SJernunft 570—571.

©egenfo^ beä römiid}en 9tec^teö ju bem d^ri[tItd^=germQnif(^en — baö ^eä)t unter

ber §errfd§aft ber ftaotlic^en ©etoalt — ber obcrfte Präger biefer ©etoalt ift un--

umfd^ränft — feine ©arantien jum <Bä)üU ber ©injelreclte 572.

aSorauö bie fortbauernbe ^Sevbinblicöteit beö römif^en Üiedjtee l^ergeleitet toirb —
SBeförberung biefeö 3ied^teö burd^ bie Äaifec — Söenbepunft in ber beutf(|en 3ie(^tö=

gefc^id^te feit ßarl IV. — 2lufe£)en ber juriftif(i)en 9täte an ben ^öfen unb in ben

©tobten 572—575.

©teKimg ber ßird^c jum römtft^cn 9icdöt — ©rünbe i^rer Dp^ofition gegen baQ=

felbe 575-578.

2)te römifc^cn SHec^tSgelc^rten an ben beutfd^en Itniuerfttäten — tood^fenbe Sofit

ber ^uriften feit ber äiüetten §ätfte beö 15. 3iif)r^unbertö — 2tuä|prüc|e beutfcf)er

3fled^tögelet)rter über bie bamalige SOßiffenfd^aft beö römifc^en IRec^tcä unb bie ©ntortung

ber juriftifdien 23ilbung 578—580.

Sic röralfcöcn 5ie^t»gclc^rtcn in ben ©cridjtcn — aie boS altgermanifd|e ©eri(^t§=

üerfaljren feinen Untergang fanb — ber neue ^uriftenftanb unb ba^ neue 3utiftenre(|t

im ©egenfa^ jum a}olf§re(^t 580—583.

SSßiberftanb beS aSolfeS gegen ba§ frcuibc Dtec^t — atigemeine klagen über bie

bal SSoIf auäbeutenben Slboofaten, bie nod^ fd^limmer al^ bie 9laubritter — Stimmen
über bie allgemeine ÜtetiitöüertDirrung, unb toa^ auö i^r erfolgen »erbe — bie $ffielf(^=

gattung — Selbft{)ilfe be^ SSoIfeö — ßanbftänbe, 3titter, ^Bürger unb Sauern gegen

baö frembe Sted^t 584—595.

Sic SBertrctcr bei fremben 5tecötc§ in ben ^icgicrnngen — Umtoanblung beö

9iegierungöiDejen§ — ©teuerbrud burdE) bie römifc^en fünften geförbert — Sebrücfung

beö $Bauernftanbe§ burc^ bag frembe Üied^t 595—602. ©rfctjütterung alter JBer^ättniffe

burd) bü§ frembe 3te($t — beffen Segünftigung beä fürftlict)en Stbfoluti^muä unb ber

©äfaropapie — ba§ 9teic^ unb feine @f)re nac^ außen ift für bie römifd^en Suriften

tote m(^t üor^^anben 602—607.

III. 5lu§n)ärtige ä)erl)ättniffe unb IJietrfjSeintöungSöerfucfjc unter SDlajimilian I.

3tüctbIidC auf ben alten SBeftanb be§ römifd§=beutfd^en ßaifertumä unb beffen

europöifc^e Hegemonie — g^olgen beö Serfatleö beg ßaiferreidjeö — ©inbufeen be§

9teidt)e§ unter griebrid^ III. — ©roberung^politif ber franaofifc^en Jtonige — beutfd^c

dürften in 93erbinbung mit Q^ranfreid^ — 9t{)eingelüfte — tooburc^ ba^ franjöfifc^e

Königtum fo mäd^tig getoorben 608—613. ^talienö a}ert)ältniä jum ^aiferreid& --

t5ranfreidt)§ Übergetoidjt in Stalten 613—614. ®aö ßaiferreid} unb ber Orient —
©roberungen ber Surfen feit 1453 — päpftlid^e ß'reu33ugäpoIttif unb ttoran fie

fd^eiterte — ©inbrüdtie ber Surfen in Italien unb Scutid[)lanb — Sluöfpruc^ 2Jtaji=

milianö I. über bie ©efal^ren beö 9leid)eö 614—619.

3Jiajimilian I. — feine ^erfönltd^feit — feine Sugenben unb ^eijUt — über=

möfeig freigebig, aber für feine perfönlic^en Sebürfniffe nid^tö toeniger aU öerfdimen-
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bertfc^ — aüju leichtgläubig besügtic^ ber Jöer^pred^ungen ber beutf(i)en f^ürflen 619

bi§ 624. ©eine politiid^en S^ih unb toie biefelben öon ben literarischen Stimmfübrern

ber Seit beurteilt tourben 625—627.

9tetcö§tflg ju 2Borm§ 1495 — ©nttourf einer neuen DieicEiöüerfaffung burd^ bie

©tänbe — Übermut ber t^ürflen 628—630. 9teformbef(^Iüffe — ewiger Sanbfriebe

unb beffen SBebeutung — ^ieid^ifammergerid^t — allgemeine 9lei(J)§fteuer — obne biefe

fönnen bie Steformbejd^Iüffe nidf)t burc^gefül^rt merben — SBiberftanb gegen bie Dteid^§=

fteuer — bie Hoffnungen be^ ^onigä »erben oereitelt 630—634.

9tciil)^ln8c JU Siubnii 1496, ju 2Borm§ 1497 unb grciburg 1498 — ber ^önig

über bie DIotioenbigfeit eineä -Krieget gegen ^Jranfreic^ — frud&tlofe patriotifi^e Sieben

beö 9Jlain3er ©r^bifc^ofö Sert^olb üon §enneberg — bie Sleit^^flänbe obne ©inn für

bie y}laä)t unb ®^re be§ Üteidf)e§ — baö ßammergcrid^t gel^t lieber ein — 9tebe be^

ßönig§ 634—640.

Serluftc beg '^ti^iS : ungIücE[i(|er ßrieg gegen bie ©d^toei^ 1499 unb gleic^5eitig

Eroberung 501ailanbö burd) ben franjöfifc^en ßönig 640—641.

Widjita^ }u ^{ugäburg 1500 — unter fyübrung Sertbolbö Don .^enneberg luirb

ein 9lei(^§regiment errid^tet, ba§ ben ©ieg ber fürftlic^eu Dligardjie über bie monarc^ifdlje

©etoalt öoüenben foll — erfolglofeö ^rojeft eine§ atigemeinen 9teid^ä[}eere§ — frünäo)en=

freunblid^e *poIiti! beä 9tegimenteö — gurdE)t bejüglic^ be§ 5tbfaüeö beutfc^er Sänber an

lyronfreid) — pütriDtif(i)e ©timmen über bie Sage beö 9leicC)eä 641— 646. 5(Jtajimi(ian§

(Eröffnung an bie ftäbtifcfien Olateboten in Ulm 1502 — franjöfifc^e Hoffnungen auf

Slbfe^nng SO'iajimilianö 1503 — Untergang bei oligarc^ifc^en S3erfüffung 646—649.

GiftQvfuug ^ti Königtums — ber bai}erifc^=pfäl3ifct)e ©rbfolgefrieg 1504 —
SReid^ötag ju ßöln 1505 — 3fteformöorf(f)lläge beä ßönigö bejüglid^ ber 2lufridl)tung

eines neuen Sleii^äregimenteö, einer ejetutinen ©eaalt unb einer Oteic^äfteuer — bie

©täube tDetfen alle 9leformen äurüdf — getöä^ren aber eine ßrieg^bilff/ "^ie i'on gutem

©rfolg 649—653. 9teid^ötag 5u ßonftanj 1507 — S[Rajimilian über bie franjöfifi^e

^olitif unb bie Slnliegen beö 3lei(^eä — @rfolg feineä Sluftretenä — ein i^riegSjug

na(i) Italien bef(^loffen 653—656.

Ünt^i in Stßtien 1508—1516 — Slnnabme be§ ßaifertitel§ — .^rieg gegen

23enebig — Öigue t)on Gambral) 1508 — bie ©tänbe öeriDeigern auf bem Oteic^ötage

ju SSormS 1509 bem ßaifer jeglid^e §ilfe — engl)eräige ^olitif ber §anbelöftäbte —
HJlajimilian über feine ©tellung ju ben itteid)§ftänben — ßrieg gegen Jöenebig 1509 —
ein 0teöue=23eridf)t — unglüdlid^er 2lu§gang beö l?riege§ 656—660. 2lnerbietungen

beö ^aifer§ auf bem fReid^ötag ju Slugöburg 1510 — bie bewilligte §ilfe wirb oon

ben ©täuben nic^t geleiftet — DJlajinülian amS) Don feinen Gambra^er Jöerbünbeten

im ©tid^ gelaffen — allgemeine ßrieg^betoegung — 2ßiebereroberung 931aiIanbS burd^

tJranj I. — 1516 baö unglücflic^fte ^atjx beü ßriegeö — eine Dtcbe 5)bj;imilianö —
Slulgang beä ßriegeö 660—664.

Scabfic^tiflter Jüvfcnjug 1517—1518 — g^ortfd^ritte beö Dömanentumö unter

bem ©ultan ©elim I. feit 1512 — Ungarn unb bie öfterrei(^tfdl)en Sauber ben Surfen

preisgegeben — ßongrefj ju ©ambrai) 1517 — (ünoerftänbuis gwif^en bem ^Japft

unb ben dE)riftli(f)en 2Räd^ten bejüglid) eines ^reu^jugeS — waS bie ©eiftlid^feit bei=

fteuern follte — 3ieidE)§tüg ju 2tug§burg 1518 — SorfdCjläge beS päpftlid(;en Segaten

Dom ßaifer unterftü^t — bie ©täube Dertteigern alte §ilfe — S^olgen biefer ^Beigerung

664-669.

Sctjtc ÜReforrntJorff^lägc 9JlajiiniItano — ein immerwälirenber 9teidE)Sonfd^Iag üon

ben ©tänben DeriDorfen — Sleid^SejefutionSorbuung burd^ eine Ginteilung beS IReid^e^
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in jcfin Greife 1512 — bie ßreiööerfoffung — ein Üleid^öregiment toieber in Jöor^d^Iag

gebracf)t — aCgemeine 5lei(^§fteuer — ©igenfuc^t ber fjütften — eine prop^etifd^c

©timme — geringfügige SSertüittigungen — bie 9teformüorf(§Iäge beö ßaifer§ Dereitelt

669—673.

SBcrWirrung im 9leti^. ®ö^ öon SSerlid^ingen nnb Srans öon ©idfingen bie

§auptt)ertreter ber ©eaalt^jartei — baä 9laubtoefen getüerb^möfeig unb ftiftematifd^ be=

trieben — S3erlic^ingen§ :^auptfQC^Ii($fte ^^e^ben unb toie er fic^ felbft über fein treiben

auöfprid^t 673-676. ©irfingen^ ^piünberjüge gegen SBormö feit 1515 — bie Stc^t

be§ ßaifer^ unb beö ßammergerid^teä o^ne alle Sßirfung — ba§ 9teic^ üergebU(^ Dom

^aifer aufgeboten 676-678.

©icftngenö Sßerbinbung mit bem franjöfifc^en ^önig S^ranj I. unb bcm ^erjog

Utri(5 öon SCßürttemberg — toa§ Srranj I. oerfprid^t — ©icfingenö toeitere Slaubjüge

678—679. ®er ßaifer »erlangt §ilfe gegen bie SanbfriebenSbred^er auf bem IHeid^ös

tage gu 33tainj 1517 — bie O^ürften ergeben fic^ in ßfagen, aber fie leiften nic^tö —
fru(^tlDfe 95erbanbtungen auf bem 9tet(f)ötage in 3lugöburg 1518 — tüäbrenb be^felben

fübrt 6tcfingen neue Ülaubjüge gegen 9Jle^ unb ben ßanbgrafen 5pf)ilipp Don §effen

aus 679^682.

SDßer bie toefentlic^fte 6d^ulb baran trug, ba§ bie Hoffnungen auf Sieformen unb

auf bie Sßiebererftarfung beö 9ieid^eg üereitelt würben — Urteile oon 3eitgenoffen

über aJiaEimilianö I. 9teformeifer 682—684.

IV. ©ebarcn bc8 5ürftentum§ ki ber neuen ßb'ntQöioaljt.

SlJiajimilianS fjurc^t oor einer Sr^ebung be§ fransöfifd^en ßönigS auf ben ßaifer=

tbron — bie tio^enjoUerifd^en ßurfürften Soac^im I. oon Sranbenburg unb 2llbrec§t

oon 50flain3 üerbinben ficE) 1517 mit bem franäofiftfien ßonig ^ranj I. unb oerfpred^en

bemfelben ibre ©timme bei einer neuen ßönigStcabl — Ulri(^ bon Butten al§ Unter=

bänbler Sttlbre^tö am fransöfifc^en §ofe — §uttenö Jlßiberfprüt^e 685—686. S8er=

binbung i5ran!rei(%§ mit anbern ßurfürften unb g^ürften 686—687. 5!)lajimilian

fu(|t feinem @nfel ßarl bie Ärone äujutoenben — Jßerl^anblungen barüber mit ben

ßurfürften 1518 — neue Semüt)ungen beö frauäofifd^en ^önigö nad^ bem Sobe TtaiU
milianS 1519 — »ie fid) bie ßurfürften Oon 3^rantrei(^ befted)en laffen — ^oad^im

oon JBranbenburg ,ber Jßcter aEer §abfud^t' — ©oppeläüngigfeit beö aJiainjer ßur=

fürften 2llbrecf)t — ber pfötäifd^e .^ilatuö' — ein Stuöfprud^ beö ßurfürften g^riebrid^

oon ©ad^fen 687—696. ßriegörüftungen beutfd^er ^Jürften für ben franjöfifd^en König—
eine patriotifc^e DJlabnung an bie dürften 696—697.

aSemübungen ilönig ßarlä um ©rlanguiig ber tömifcb--beutfc£)en Krone tuorauf

er bei feiner Seioerbung ein befonbereä ©erotd^t legte — bie ©ibgenoffen für Karl

gegen gfranfrei(^ 697—700. König ^einrieb VIII. Don ©nglanb bewirbt fid^ ebenfaCg

um bie Krone 700. 3tlbred^t Don 3Jtain3 für Karl gewonnen, Oerbanbelt aber glei^=

Seitig mit gnglanb 700—702. «Betoeife für bie Slnbänglid^teit beö »olfes an baö

baböburgifd^e §errfd^erbauö — Kriegörüftungen — 3oocf)im oon 23ranbenburg bemüt)t

fid) um bie Krone - bie SSoIfäftimme entfcfieibet Karlö 2öabl 702—706.

5iürföUrf unb Übergang.

Umfc^au über boö geiftige, politifd^e, red^tlid^e unb wirtfdEiaftnd&^foaiate Seben —
-•pauptgrünbe ber fo^ialiftifd^en Bewegung — bie großen ©egenfä^e im Seben be§
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SoIIeö a\i6) auf reltgiöS^ftrc^liii^em ©efiiete — bie fir(^Itd^=reformatortfc^en (Srfotge —
Urteile öoti S^itgenoffen 707—715. ÜJlifefiräitcEie unb Slrgernifje auf ftrdilid^em ®e=

biet — übermäßiger 9ieic^tum ber beutfc^en ßirdfie 716-718. SlbelSl^errfd^aft in ber

Äird^ — bie
,
Runter ©ottes'; iijxt Üppigfeit unb ungeiftli(f)en Srac^ten 718—722.

Sittenlofigfeit unb SSenweltUd^ung abeliger ®otn^erren unb abeltger Sifd^öfe 722—724.

SScrforgung fürftlid^er tJamilienmitglieber mit firc^Iic^cn aCßürben baö abelige ©lemcnt

im beutf($eu föpiffopat 724—732. Seförberung bcö 31beIämonopoIö burd) bie ^äpfle

be§ 15. 3a!^r^unbcrtä — klagen ber 3«it9cnof|en über baö SUbelömonopoI in ber

beutfc^en ßir(^e 732—734. SBeifpiele Don üertoeltliditen Sifc^öfen 734-737. ein

Seitgenoffe über bcn beutfd^en epiffopat am SSorabenb ber Äird^enfpaltung 737—739.

©egenfa^ 3toifd^en ber reichen f)öl^eren unb ber armen nieberen ®eiftli(f)feit 740 741.

3)a§ geiftlid^e Proletariat Überja!^! beö niebern .ßleru§ — Urteile öon ©ebaftian

S3rant unb ©eiler öon Äaiferöberg 741—745. Unfittlic^feit beö meruS — 9Jtat)n-

unb 2Barnungöf(f)riftcn gegen ba§ ßonfubinat 745 750. Üppigfeit unb ^abfud^t ber

©eiftlid^en 751—753. ®ie S^ürften unb bie SD^ifebräuc^e auf fird)Iid)em ©ebiet 753.

fjolgen ber päpftlic^en 3teferöationen — bie ,®ourtifanen' 753—757. Untoiffen^eit beö

ßleruä — klagen unb SJia^nungen be§ Sritl^emiuä 757—759. DHber toornt öor über=

treibenber SOeraHgemeinerung ber 51nflagen gegen bin .f?Ieruö — gute ©lemente in ber

beutfdjen ßir^e 759—761. ®ie ßlofterreformen beö 15. 3af)rbunbertö 761—763.

S)ie lllöfter olö ,©pitärer beg Sfbel^' 763-765. 3!Jlurner unb Srant über ben ,gc=

ättungenen' S3cruf — SOßiberftanb abeliger ßlöfter gegen bie 9ieformen ©rfafirungcn

beö ßlofterreformatorä 3t. Sufd^ 765—769. SSerfc^iebung beö S3erl)ältniffe§ jtt)if(|en

©taat unb ßird^e — Steigerung ber OJlad^t beö Sanbeöt)errn auf firc^lid^em ©ebiet

770—772. 2)er 3lbel gegen bie ßlofterreformation. — Sie Slbtci SOlicbelöberg 773—775.

©Ute unb fd^leti^te ßlöfter nebencinanber, j. SS. in ©traPurg 775 776. Orbcn^=

flreitigfeitcn — baö Slnfc^en ber Orben im Slbncl^men 776. äJerfaü beö Sleutfd^en

Orbenä 777. Untoille unb Slbneigung be§ Jöolfeä gegen bcn entarteten ßleruS —
©pannung giDifc^en ben JBifdjöfen unb if)ren Untergebenen 777—780. ©nttturf jur

©rünbung einer beutfc^en 9lationalfirc£)e unb einer fosialbemofratifc^en 9tepublif feitenS

eineö oberrl^einifc^en 9leüolutionär§ jur 3eit SOtajimilianö I. 780—783. ©ärung unb

Unjufriebenbeit in ber ©eiftlic^feit 783 784. 6l)arafter ber Oppofition gegen 9lom

im auögcl^enben 9Jiittelalter — bie ,33c fditüerben (©raüamina) ber bcutfdien Station' 784

bi§ 787. klagen über ben ®rucf be^ päpftlicf)en ©teuerft)flem§ 787—788. ®aö nationale

etement bei ber SOtifefümmung gegen Stom 789. Untergrabung ber tixä)l\ä)in Slutorität

burdf) bie jüngeren §unianiften — beutfc^e Srrtcbrer im 15. Sfa^r^unbcrt — faft alle

8ef)ren, toelc^e im 16. Qafir^unbert bie SSölfer in SSettegung festen, lourben fd&on ba=

maU «erfünbet 789 793. Sie ßird^e ftef)t in S)eutfc&Ianb im großen unb ganjcn nod&

in öoller Sebenöfraft, aber eö treten f(i)on fdlilimme ©^mptomc abnel^menben ©laubenä

unb toanfenben fird^lic^cn ©e^orfomö bemor — Söirfungen ber SSerbreitung ber SBibel

in beutfc^er ©prac^e \(xl]ä)t 5luälegungen ber SSibel - büftere 2luefic^ten bejüglid^

ber 3ufunft 793—800.

9lad)ti-Ö9e 801-802.

ii^crfoncnrcgiftcr 803—824.

Di-tSvegiftcv 825—838.
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®ie nur einmal ober nur betläufig angeführten ©tfiriften finb in biefeS SSerjeid^niö

nic^t aufgenommen. ®ie SSelegfteUcn jum Sejt, loelc^c mit einem * üerfe^eii, finb ben

jebeämal näf)er beseic^neten ungebrucften Quellen entnommen; bie Dom Herausgeber

äugefüglen 2lnmerfungen fotoie bie Don bemfelben neu benu^ten SBerfe finb bur(j^ aroei
**

fenntli(^ gemad^t. Sluf eine ßenntlid^mac^ung ber 95eränberungen unb 3ufä^e beö Sejteö

mußte auö t^pograpl^ifd^en ©c^önf)citögrünben oerjit^tet »erben.

** %ä)tniaä) §. ßin^Iid^e ©inric^tungen ber ©tabt Siegen öor ber 9tefoimotion.

©iegen 1881.

** Stbler ®. ®ie (}Ieifd^=3:euerung§poIiti! ber beutfd;en ©täbte beim 5tuSgange beö

3JtitleIalter<3. Tübingen 1893.

Aeneae Sylvii Piccolomini Senensis opera, qnae extant, orania. Basileae 1551.

SlÖibn 9J1. S)ürer=®tubien. 93erfucf) einer grflärung fi^toer ju beutenber ßupferftic^e

91. ®ürer'ö Dom cuIturf)iftorif(^en ©tanbpunfte. ßeip^ig 1871.

Sltliljn Tl. ®ie aSau{)ütte beä auSgetienben IDUttelalterö, in ben ©renjboten 3a£)rg. 34 ^
brei 2lrtitel in Dir 42—44. Seipjig 1875.

ailäog 3. Sie beutfd^en ^Uenarien (^anbpoftitlen) im 15. unb ju 2lnfang bcö

16. 3af)rf)unbertS. g^reiburg i. JBr. 1874. (3Iuö bem greiburger ®iDcefan=2lrc^iD

5Bb 8.)

2tmbro§ 21. 29). ©efc^icE)te ber SDhifif im Seitalter ber Dtenaiffance bis ju ^aleftrina.

aSresIau 1868.

Andlo P. de. De imperio Romano libri 2. Argentorati 1612.

2tnif)elm S3., genannt 9tüb. Serner=6t)ronif, Don 2lnfang ber ©tabt Sern bis 1526.

§erauSgeg. Don &. ©tierlin unb ^. 5i. 3Bt)fe. 6 Sbe. Sern 1825—1833.

Stnseiger für ßunbe ber beutfi^en Jßorjeit. ITccue Solge. Organ be§ ®ermanif($en

aJlufeumS. S3ö 1—29. ?lürnbcrg 1854—1882.
9trnoIb ^. Sß. unb SeEermann §. ®aS So(|f)cimer Sieberbud^, in SfirQfonber'ö 3a^r=

büc^ern für mufifal. ilßiffenfc^aft 2, 1-234. Seipsig 1867.

Slrnolb SB. 93erfaffungSgefd;ic|te ber beutfcfien g-reiftäbte. 2 SSbe. Hamburg unb

®otf)a 1854.

Slrnolb SB. 3ur ©cf(|ic^te tii ©igcnti)umS in ben beiitfc^en ©labten. Wit llvfunben.

Safel 1861.

51rnoIb 2ö. ®aS 3luffommen beS §anbtt)erferftanbeS im SUlittelalter. Safel 1861.

Stritolb 20. atec^t unb 2ßirtbf(^aft nad) gefd^ic§tli(^er 2lnficf)t. Jßafel 1863.

Strnolb 2Ö. eultur u:ib 5Re(i)tsreben. Serlin 1865.

Strnolb SB. Sultur unb 3tcd^t ber 3fii3mcr. SSerltn 1868.

3IrnoIb 2ß. Sie IReception beS römifdien mecf)ts unb ifire O^olgen, in §offmann'ä
3eitfd^rift ,®eutf(^Ianb' ^Qbrgang 1872, 301-342. SBieSbaben 1872.

aanffen-'Paftor, (Se|c§i(^le bc§ beutfd^en SotfcS. I. 19. u. 20. atufl. c
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3lrnoIbi 3f. (Se](|i(%te ber Dvünien=9'lafjauifd^en Sänber unb if)rer Stegenten. Sb 3

3lbt. 1 unb 2. Jpabamar 1801 1816.

2ljcf)bQC^ 3. ©ejc^id^te ber Söiencr Uniuerfität im erften ^afirfiunbert t^reä SBefte^ens.

2 Sbe. SBien 1865 1877.

2lf(f)bac^ :3. Sie früheren Söanberjafire beö ßonrab ©elteö unb bie Stnfänge ber üon

if)m errichteten gelehrten Sobalitäten, in ben ©i^ung^ber. ber f. f. Slfabemie ber

Sßifjenfd^aften, p^irof.--^iftor. eiaife 60, 75—150. SBien 1868. (3luc| jeparat

2ßien 1869.)

«oaber 3. SBeiträge 3ur fiunftgeyc^ic^te 9lürnt)erg§. 2 Sbd^n. Jiörblingen 1860 1862.

** Saaber 3. Sfiürnberger ^olijeiorbnungen auö bem 13. biö 15. ^a^r^. Stuttgart 1861.

SBoi^mann 3t. Seutfc^e 3(teid^^ijeyd^i(|te im 3eitalter Q^riebrii^ III. unb ÜJtaj I. 3!Jlit

bef. SBeriicffid^tigung ber öfterrei^. ©laatengefc^ic^te. ©rfter Sanb. Seipjig 1884.

33aber 3. ©efd^id^te ber Stabt S^rciburg im Sreiögou. ©rl'ter SBanb. Orreiburg 1882.

23äum!er 2Ö. 3^^ ®ej(^icE)te ber Sonfunfl in ©cutfc^Ianb Don ben erften Stnfängen

biö jur Steformation. i^reiburg i. S3r. 1881.

**23äum!er 2ß. S)ag fat^olifcfie beutfci)e ,$?irc§enlieb in feinen ©ingioeifen. 4 SBbe.

gfreiburg i. S5r. 1886-1891 1911.

**S3äumfer 2Ö. IRieberlänbifd^e geiftli(f)e Sieber nebft i^ren ©ingtoeifen, an^ §anb=

fc^riften beö 15. 3af)r{)unbert§. ßeipjig 1888.

**93äumfer 2Ö. ©in beutfc^eö geiftlic^e§ Sieberbuc^ mit aJlefobien auö bem 15. 3af)r=

^unbeit, nad^ einer §anbfc^rift be§ ©tifteö §of)enfurt beraii§gegeben. Seipjig 1895.

SSaracf i?. 21. §anö SBöf)m unb bie SEßaüfafirt nac^ 9iif(a^f)aufen im 3at)re 1476.

(Strd^iü beä f)iftorifc^en SSereing Don Unterfranfen unb 2tf(^atfenburg 14, §ft 3,

1—108. aOSaraburg 1858.)

Saracf ß. 2t. ®e§ Seufelö 9^e^. ©atirifc^=bibaftif(^e§ ®ebi(§t. (SBibliot^ef beg Sit=

terar. SSereinö in ©tuttgart SBb 70.) ©tuttgort 1863.

JBart^oIb ^. 2B. ©efd)i(^te ber beutfc^en §anja. 3 SSbe. Seipjig 1862.

Saöler ©f)ronifen, f)erauögeg. burc^ 2Ö. S3ifd&er unb 2t. ©tern. SSb 1. Seip^ig 1872.

** a3au(f) ©. ©efd^i(!^te beä ßeipäiger ?5rüt)f)umanismuä mit befonberer 9tücffi(f)t auf

bie ©treitigteiten gmifd^en J?onrab 2Cßimpina unb ü)lartin 3!Jtelterftabt. (22. SSei=

tieft jum 3entralblatt für Sibtiot^efötoefen.) Seipjig 1899.

**a3üud^ ©. Sie 2tnfänge ber Uniüerfität ijranffurt a. £). unb bie ©nttoicffung beö

n)iffenfdöaftli(|en Sebenö an ber §oc^fc!^ute (1506—1540). (Sejte unb iJorfd^ungen

3ur ©efd)ic^te ber ©rjie^ung unb beä Unterrid)tö 8.) Serlin 1900.

**f8aü(S) ©. Sie 2lnfänge beö §umaniömuö in ^ngolftabt. ©ine titterarifcfie ©tubie

jur beutj(i^en Uniüerfitätägef(f)i(f)te. (§iftorifd)e Sibtiot^et 13.) ajtün(i)en unb

Seip^ig 1901.

** ^auäj ®. Sie IRcception be§ §nmani§muä in Söien. ©ine titterorifc^e ©tubie jur

beutf(i)en Uniüerfitätägefctiidite. SreStau 1903.

**^üud) @. Sie Uniüerfität ©rfurt im 3eitalter beö fjrü^tiumaniämuä. SSreSlau 1904.

** JBaumann 0^. 2. ©efc^ic^te be§ Slttgäuö. Sb 2. Kempten o. 3.

** Saumgorten §. ©ef(f)i(|te l?arlö V. ©rfter SSanb. ©tuttgart 1885.

a3ecfer 3-, fief)e 23upa(|.

Seer 2t. 2tagemetne ©ef(^ic^te be§ 2ßeltf)anbelö. SBb 1. Söien 1860.

aSeiffet ©t. Sie Saufüf)rung beö 3JlitteIaIterö. 2. 2tuft. ^reiburg i. »r. 1889.

58eaermann §., fief)e 2lrnoIb ^. 20.

**S3eIon) ©. ». Sie Urfactien ber aiejeption beö JRömifc^en 9ied^t§ in Seutfc^tanb.

(^iftorifc^e SBibliottief 19.) ajlünc^en unb SSerlin 1905.
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** SBeloto ©. ö. ®aö ältere beutf($e ©töbietoefen unb Sgürgeitum. (Ononograp^ien gut
2öeltgefdöic|)te 6.) JBierefelb unb ßeipsig 1898.

aSenfen §. SQJ. ^iftorifd^e Unterfuc^ungen über bie efiemalige 3teic^§ftabt 3ioten6utg.
5RürnBerg 1837.

33enfen §. 2B. ©efd^ic^te beg 23aiiernfrieg§ in Cftfranfen. ©rlangcn 1840.

aSern^arbt 2t. ©efi^ic^te beö 2BaIbeigentt)um§ , ber 2öalbtotrtf)fc^aft unb g:orfttoirtf|=

fd^oft in ®eutfd^Ianb. Sb 1. SSerlin 1872.
** aSertrom 21. S)ie SSifi^öfe öon §ilbeöf)eim. gin «Beitrag aur ßenntnife ber ®enf=

mäler unb ©ef(i)i(^te be^ Siöt^utnö §ilbe§f)eim. §ilbeäf)eim 1896.

aSefeler ©. *öoIfäre(|t unb Suriftenrei^t. Seipsig 1843. ürfter SRac^trag 1844.
SSejoIb O^r. ö. ®er rt)etntfc^e JBouernaufftQnb öom Sa^r 1431, in ber Seitfd^rift für

bie ©efd^id^te beä €berrf|einö 27, 129—149. ßürläruf)e 1875.
** aSesoIb g?r. ö. ©efd^icfjte ber beutfd^en Steformation. (Dnclen'ö Slügemeine ©efd^ii^te

in ©inäelbarftellungen III, 1.) 23ertin 1890.

SSianco 3. x^. t>. ®ie alte Uniüerfitiit min. grfter S^eil. ßöln 1855.

aSinber 3^. S^aritaö q3irft)eimer , 2tebtiilin t)on St. Slara ju 9lürnberg. 2. 2(ufl.

i^retburg i. a3r. 1878.

aSinterim 21. 3. 5pragtnatif(|e ©efc^ic^te ber beutfd^en 5Rationar=, «PrDüinjiaN unb t)or=

jüglic^ften Siöcefanconctlien, öom Dierten 3a^rf). biö auf bo§ (Eoncilium 3u Srient
aSb 7. gO^ainj 1848.

** a3iograp^ie, 2iagemeine ®eutfc^e. 2luf Sßeranrafjung be§ ßönigö öon aSatjern ^erauö--

gegeben burcf) bie C)iftor. ßommiffion bei ber fönigt. 2ltabemie ber aSiffenfc^aften

aSb 1—55. Seipjig 1875—1910.

aSi^er. ®ie Sierfaffung ber ©tobte unb ßänber Seutfc^tanbö unter bem ©inftuffe be§
©inigung§toefenö, in ber 3eitf(|rift für bie gefammte ©taatätoiffenfd^aft 14 543
biö 594. Sübtngen 1858.

**a3Dbe aB., fiebe ®efct)i(^te ber beutfc|en J?unft.

aSobmann Q. ^. SRbeingauifcbe 2tltertf)ümer, ober 8anbc§-- unb fRegimentöüerfaffung
beö »efttidjen ober 9lieber=üif)eingaueö im mittleren Seitatter. 2 Sbeite SOlainx

1819.

Boehmer J. Fr. Codex diplom. Moenofrancofurtanus. Frankfurt 1836.
Boehmer J. Fr. Fontes rerum Germanicarum. Tom. 1. Stuttgart 1§43.

aSöbmer Q. ^r. SDie Oiegeften beö ßaiferreidbeö öon 1198 biö 1254. Stuttgart 1849.
aSöbmer ^. Qfr. ®ie iRegeften be^ Äaiferreicbeg Don 1246 biö 1313. Stuttgart 1844.
Brant S. Varia Carmina. Basil. 1498.

aSrant S. 9krrenfii)iff, fiebe ©oebefe, Simrod, 3arncfe.

aSraun ß. gttoaä über beutfdben aBein. — 3ur ©ef(^idbte beä beutfd^en aSatbeä. —
Sie ©eft^idite bes Jtbeingauer 5DkrfmaIbeö, in ,2tuö ber $mappe eines beutfd^en

SReicb^bürgerö' Sb 2 unb 3. ^annoöer 1874.

aSrentano S. ®ie 2trbeitergilben ber ©egentoart. aSb 1. ßeipjig 1871.
** a3rucbmüt(er SB. aSeiträge jur ©efd^icbte ber Uniüerfitäten Seipaig unb aSittenberg.

ßeipjig 1898.

23ruber 2t. 3nr öfonomifcben Sbaratterifiif be§ römifc^en SRet^teä, in 3eitfd&rift für
bie gefammte Staatämiffenfi^aft 32, 631-659; 33, 684-724; 35, 284—317.
Tübingen 1876 1877 1879.

aSrüd )Q. S)er religiöfe UnterridEit für ^ngenb unb aSoIf in ®eutf(|tanb in ber jtteiten

§ätfte be§ fünfäebnten ^abrbunbertö. aJiainä 1876. (2tu(^ im .ßat^otif 1876
1, 225—246 364-382.)
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SSud^ ton ben grüd^ten, Säumen unb Kräutern. Main^ 1498. (Sögl. unten ©. 381.)

$8u(i)oI^ 0^. SB. ü. ©efd^idite ber Üiegierung g^erbinanb be§ giften. Sl^t Sanbe unb ein

Itrfunbenbanb. Söien 1831—1838.

**23ü(|er ^. Sie SeBöüerung üon fjranffurt am SO'lQin im 14. unb 15, $^Q'^T!^unbert.

Sb 1. Tübingen 1886.

**f8nxhaä) ß. SJom Sfflittelalter jur ^Reformation, ^orfc^ungen jur ©ef^id^te ber

beutfd^en Silbung. ^rfteö §eft. ^aüe 1898,

**S5urfiQn 6. ©efc^itfite ber claffifc^en ^pi^ilologie in ®cutfdf)Ianb. 3Jlünc^en unb

ßeipäig 1883. (©efd^i(|te ber Söiffenfd^aften in ©entfc^Ionb 19.)

Buschii J. Liber reformationis monasteriorum quorundam Saxoniae. Leibnitii

Scriptt. Rer. Brunsv. 2, 476—506 806—970. Hannoverae 1710.

JBu^bad) 3. 2öanberbüd)Iein (S^ronica eine§ fal^renben ©d^ülerö)
,

^erauögeg. Don

3t. 23ecEer. 9tegen§burg 1869.

Q,iimil 3. Urfunben, Sriefe unb 2t!tenftüdte jur ©efdEiid^te 301ajimilian'ö I. unb feiner

3eit. (SSibliotbef be§ Sitterarifd^en SSereinö in ©tuttgart 23b 10,) Stuttgart 1845.

** ©bmel 3. Beiträge jur S3eleu(f)tung ber fird^Iid^en 3uftänbe Deflerreid)8 im 15. ^a'^x=

i^unbert. 2tuö bem 2. 23be ber ®enff(^riflen ber pf)iIoi-=^iftür- ßfaffe ber faiferl,

3lfabemie ber SCÖiffenfd^aften befonbers abgebrudft. Sßien 1851,

©bvonifen, bie, ber beutfd^en ©tobte üom 14. biä inö 16, ^abi^^un^ert. 17 Sbe,

Seipjig 1862—1881.

Coccinius M. De hello Maximiliani cum Venetis liber, bei Frelier 2, 539— 566.

Argentorati 1717,

Sonden §. ©efc^id)te ber öolfstoirt^fdjaftlic^en Siteratur im 5IRitteIaIter unter 5Be=

rüdfid^ttgung ber mittelalterliden ©taatölef)re. 2. Stuft. 23erlin 1872.

©orneliuö (5. 3t. ®ie 5[ßünftertfd^en §umaniften unb if)r 3}erf)ältnife jur ^Reformation.

gjlünfter 1851.

** Sorneliuä 6, 21, ©efd^id^te beö ÜJtünfterifd^en 2tufru^rö, 6rfte§ 93udE). Sie 5Re=

formation. Sei^Jjig 1855.

gorniE D. Sacob fetter unb 3llbred^t S)ürer, Sfieujafirgblatt beä 3}ereinö für ©e=

fc^icf)te unb 2lltertf)um§tunbe 5U {Jranffurt a. 3R. 1871.

©receliuö, fie^e .Kraft.

** (Jreiäenac^ 2S>. ©efcEiii^te beö neueren S)rama§. ©rfter 93anb: $DtitteIaIter unb

f^riil)renaiffance. §atte a, ©. 1893.

Sruel 3t. ©efd^id^te ber beutfdöen qjrebigt im ajtittelalter. ©etmolb 1879,

Cues Nicolaus de. De Concordantia catholica (Schardius De jurisd, imp.). Ba-

sileae 1566.

ßurieufe $Rad^rid^ten, Stugsburg 1723.

Dacheux L. La Predication avant la Reforme, in ber Revue catholique de l'Alsace

1863, 1—9 58-67, Strasbourg 1863,

Dacheux L. Un reformateur catholique ä la flu du xv^ siecle, Jean Geiler de

Kaysersberg. Paris-Strasbourg 1876.

Saifeuberger 9J1. a}oItö=©döuIen ber äioeiten §älfte be§ 2RitteIaIterö in ber Siöcefe

Stugöburg, ^Programm ber f. ®tubien=2lnftalten ju SiEingen für 1884—1885.

S>iÖingen 1885,

Datt J. Ph. Volumen rerum Germanicarum novum, sive de pace imperii publica.

Ulmae 1698.

2)e^n=9lotfeIfer §. ö. unb ßotj 2Ö. ®ie 58auben!mäler im 9legierung§bejirf (Saffel.

©affel 1870.



Sjotiftänbige Sitel ber bcnü^ten SBüd^cr. xxxvii

Selprat ®. §. 911. ®te 93rüberjcE)ait be§ gcmeinjamen Sebeng. Seutfc^ bearbeitet Don

©. OJlDbntte. Seipjig 1840.

Se^el §. eine ßunftreife burd& ba§ granfcnlanb. (ßat^ol. ©tubien 33b 6, §ft 11

unb 12.) aeßiirjburg unb 23Jien 1885.

Seutf($e aieic^ötagöüften, fierauögeg. bon ^. aSeiäJäcfer. a3b 2. ÜJiünd^en 1874.

Sieberief Dan ?IRiinfter, minre brocber ber Dbferöanten: aen ferftenfpiegel (ögl. ©. 53).

^lemfterebam, ebne 3übi-"-

3)iUenburger 2B. ©efd^irfite be3 ©tjmnafiumö ju ©mmerid^. ©mmericf) 1846.

S)öÜinger 3. S)ie ateformation, ibre innere ©ntttiirflung unb i^re 2ßir!ungen. 3 S8be.

fRegenöburg 1846-1848.

**3;obme 3fl., fiebe ®ef(f)i(f)te ber beuttcCien ßunft.

®rel^er Sb- ®a^ 2:Qgebu(^ über ^riebric^ öon §obenjolIern, S3ifcf)ot bon Slugäburg

(1486—1505), biftorifd^ erläutert unb jum Sebcnöbilb erioeitert. ©igmaringen

1888.

®reoeg ©. ÜJi. ©in Söort jur ©efangbu(i)=5rage. (©rgönjungö^efte ju ben ©timmen

au§ 3!«Qria=Saad^ 28.) greiburg i. 23r. 1884.

2)rol)fen 3. ©. ©efcbid^te ber preuBif(|en ^olitif. 33b 1 unb 2. Berlin 1855-1857.
*'''

©gelbaaf ©. ©eutfifie ©eid)i(bte im 16. 3abi'f)un^ett bi§ jum 3lug§burger 9leli=

gionäfrieben (3eitalter ber Sieformation). ©rfler S3anb. 1517—1526. ®tutt=

gart 1889.

** ®gger ^. ©efdEiid^te ZixoU oon ben älteften 3^^'«" ^i^ i" ^ie ^leujeit. 58b 1.

:3nnäbrucf 1872.

**ef)renberg 3^. Sa^ Seitalter ber Sfugger. 2 33be. Sena 1896.

giibborn ß. ^. Seutfdie ©tQat§= unb Stec^tägefcbicbte. 4 23be. ©öttingen 1834—1836.

(Snbemann 2B. ®ie nationalöfonomifc^en ©runbfö^e ber canoni[tijii;en Sebre. Qena

1863.

gnbemann 333. ®ie 33ebeutung ber Sßui^erle^re. SSerlin 1866.

gnbemann 3S. ©tubien in ber romaniic^=tanDniftifd^en 3Sirtbfc^aftä= unb cRed^tälebre.

23b 1. 33erlin 1874.

©nnen S. ©efcbicbte ber ©tobt (Söln. 58b 3. 6öln unb DJeufe 1869.

grbarb §. 31. ©efi^ic^te beö 32Bieberaufblüf)enö loiffenfc^aftIi(|er ffiilbung, Oornebm=

lid^ in 2;eutf(f)tanb, biö jum Slnfang ber IRetormation. 3 35bc. 2Jtagbeburg 1827

biö 1832.

gfjentoein 31. Sie mittelalterlichen ßunftbenfmale ber ©tabt ßrafau. (3Bien 1866.)

** Sftor ö- ^. 31nleitung ju 3tbnenprDbe jo bei ben teutjd^en ©r3= unb §od^ftiften,

9tittcrorben unb ©auerbfcbaften geioöbnlic^. SDtarburg 1750.

6l)e 31. 0. Seben unb 3Birfen 3llbrecbt ©ürer'ö. 2. Sluög. Dlörblingen 1869.

gljn criftlicb ermanung. SJlaljna 1513. ^n 3lbf(%rift bcnu^t. (S3gl. ©. 381 3lnm. 5.)

Fabri F. Evagatorium in terrae sanctae, Arabiae et Egypti peregrinationem edid.

C. H. Hassler. 3 voll. (33ibliotbef beö ßitterarifien 93ereinö in ©tuttgart

S3b 3 u. 4.) Stuttgartiae 1843—1849.

Sfalf ^. ®ie ßunfltbätigfeit in mam »on SBilligifen§ 3eit biö jum ©c^luffe beö

3Jlittelalterö. aJlainj 1869.

^alf 3^. 33lübenbcr Suftonb oon SOßiffenfcliaU unb ßunft am gjlittelrliein um'§ Sa^r

1450, in ben §irtorifd^=polit. 33lättern 76, 329—351 unb 77, 292—309. ^Dtünc^en

1875 1876.

gfalf ^. 3uv SBeurtfieilnng be§ fünfae^nten ^abtbunberta, im ,ßat^olif' 1877, 2, 405

big 420. aJkinj 1877.
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2falf x^. Sie Srucftunft im ©ienfte ber ßitd^e junäd^fl in ®eiitfcE)Ianb big 3um Sa^re

1520. 3lüeite Jöereinöfdirift ber ©örre^=®e?eafc^att für 1879. ^öln 1879.

^alt 3f. S)om= unb §ofprebigerftelIen in ©entfd^Ionb im Stuögange be§ nJtittelalterS,

in ben §iftor.=poIit. blättern 88, 1-15 81-92 178—188. IDlünd^en 1881.

5alf 2f. eäjüUn am 3)litterrf)etn üor 1520, im ,ßat^olif' 1882, 1, 33—56 133—157.

t^alf i^. S)ie treffe gu SJtarientfial im JRfieingau unb if)re ©rseugniffe (15. ^o^r»

fjunbert). 9)lit gtüei gfacfimtfe^Safeln. IDIainj 1882.

2falf ??. ergönjungen ju Sanffen'ä ©eic^i(|te beö beutfc^en SSoIfeä, im ,ßQtf)0lif'

1883, 1, 602—616, unb 1888, 2, 57—70 397—412. 9Jlain3 1883.

Cfolf ^. kleine SSeiträge ju Sanfjen'ö erftem Sanbe, im ,ßQtf)oIif' 1889, 1, 412-423,

unb 1889, 2, 55-63. Tlaini 1889,

**
Ofalf tJ. ®ie beutf(|en 3Jtefe=2luölegungen üon ber 9)litte be§ fünfsefinten 2io^r=

l^unbertö big jum Sa^re 1525. Sritte 93erein§fd^rift ber ©örreg^Oefetlfd^aft für 1889.

ßöln 1889.

**Qalt fj. ®ie beutyd^en ©terbebüd^Iein bon ber ölteflcn Seit beg SSud^brudeg big jum

So^re 1520. 3iüeite Slereing^c^rift ber ®örreg--®efeaf(^aft für 1890. ßöln 1890.

** g?alf g. Sin ber Sßenbe beg 15. 3a^rt)unbertg. ßlerifaleg ^^roIetariat, in ben §iftor.=

polit. ffilättern 112, 545-559. 3Dflünc^en 1893.

** Sralf ^•. Sie ffiibel om Sluggangc beg aJlittelalterg, i{)re ßenntnig unb i^re S3er=

breitung. Stteite Söereingfi^rift ber ©brreg=©efetllc^aft für 1905. ,^öln 1905.

t^alU 3. 2)ie beutf(|e Sroclten» unb S[RobentDeIt. ©in Beitrag 3ur beutfd^en ©ultur=

9efd)ic^te. 2 SSbe. Seipaig 1858.

g^alfe 3. Sie ®ef(^t(^te beg beutyif)en §anbelg. 2 93be. Sei^jig 1859—1860.

gfalfe 3- Sie ©efd^iäite be§ beutf(^en 3oaH)efcng. ßeipäig 1869.

tJalfe 3- ©ey(f)i(^tli(f)e ©tatifti! ber ?Preije im l?5nigrei(!^ ©adifen aug ber jtoeiten

Ciälfte beg fünf^efinten 3al)rt)unbertg, in §ilbebranb'g ^afirbüd^ern für SRationoI^

ötonomie unb ©tatiftif, fiebentcr Safirgang f8b 2, 364—395. Sena 1869.

Salfe 3. Sie ©tcuerbettiCigung ber Sanbftänbe im ^urfürftentt)um ©od)fcn big gu

Slnfang beg fiebjefinten Sa^c^unbertg, in ber 3eitfi^i'ift für bie gefammte StQatg=

toifien|(i)Qtt 30, 395—448. Tübingen 1874.

**^Qlte 3. D., fiebe ©efd^id^te ber beutjt^en ßunft.

gfalfenftein ß. @efd^i(|te ber 23u(^brucferfun[t. Seipjig 1840.

fjaftnac^tgfpiele aug bcm fünfsebnten Sabrfiunbert. 3 SBbe. §erauggeg. üon 31. ü. Heller.

(Sibliottief beg Öitterarifc^en »ereing in Stuttgart Sb 28—30.) Stuttgart 1851

big 1853. 5Rad^Iefe baju (iib. Sb 46). Stuttgart 1858.

2fauImonn ß. SEuftrirte ©ejd^ic^te ber aSucfibruderfunft mit befonberer SSerüdEfid^tigung

i^rer tcc^nifc^en ©ntmicflung big jur ©egentoart. Söien, ^e[t, Seipjig 1882.

Sfirfer S. Sag beutfc^e ßaiferreicf) in feinen uniöerfalen unb nationalen Sejietiungen.

Snngbrucf 1861.

g^icfer 3. Seutfäieg ßönigtfium unb ßaifcrtbum, SnnSbrudE 1862.

S^ieblcr 3- ^euerbac^ unb Ütegiomontanug. ©ine biograpt)if<^e ©fijje, im 3ffl^«g=

beriet beg ©t)mnafiumg gu Seobfd^ü^ 1870.

** 5infe §. Sag augge^enbe 3D^itteIaIler. ©rgebnifje unb Sücfen ber 3}orrefotmationg=

forfcbung. Slntrittgrebe. ©onberabbrucf aug ber Seilage jur 2lEgemeinen 3eitung

1900, mt 32 unb 33. 5!Jlüncöen 1900.

** ^infe §. Sie firc^enpolitifd^en unb fir(f)lid^en SSerböItniffe ju ©nbe beg SJlittcIalterg

nodö ber Sarftetlung ß. Samprcc^t'g. ©ine Äritif feiner ,Seutfd^en ©efd^id^te'

(3lömif(|e Guartalf(^rift, 4. ©upplementbeft). gtom 1896.
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O^ioritfo 3. S). ©efd^t(|te ber getd^nenben fünfte in ©eutfd^lQnb unb ben üeretnigten

^lieberlanben. SBb 2. §annot)er 1817.

^yifd^er fj. S. S. ©efd|t(^te beä beutfc^en §Qnbel§, ber ©d^tfffal^rt, @rfinbungen, ßünfte

unb ©etoerbe. 4 S^^eilf- ^annooer 1785—1794.

O^IoB §. 3. ®aö ßlofter JRoranbstoertf) bei Sonn, fiöln 1868. (©ep.=9Ibbr. au§ ben

Stnnalen beö i)i^tox. 93erein§ für ben Dlieberrl^ein, 19. §)ft.)

Fontes rerum Austriacarum. @rfte Slbtbeilung : Scriptores. Sb 1, ^^erouSgegeben

üon 2b. ©. Don ßarajan. SBten 1855.

^orfel 3. 31. 5IIIgemeine ©efc^id^te ber ÜJlnfif. Sb 2. Seisig 1801.

2frQQ§ ®. ©efd^id^te ber Sanbbau= unb ^^orftteifjenfd^Qft feit bem fed^jebnten ^ai\X'

bunbert. 3Jlünd^en 1865. (©efc^id^te ber Seßi|fenf($aften in Seutfc^Ianb, 3.)

3^ranffurt§ 3lei($äcorre]"pDnben3, fiebe Qanffen.

2rranfltn £>. ^Beiträge jur ©efdEiid^te ber Dteception beg römijc^en 9iecbt§ in ®eutf(§lQnb.

§Qnnot)er 1863.

gfranflin D. Sag 3teid^§bDf9en<3Öt im IDlittelalter. 2 »be. SBeimor 1867 1869.

Freher M. Rerum Germauicarum scriptores, tom. 2, edit. 3, curante B. G. Struvio

Argentorati 1717.

Froissard Pierre de. Lettres. Lyon 1527. (Sgl. unten @. 381 2lnm. 5.)

g^ugger §. 3f. ©piegel ber ©^ren beö ©rj^aufeö Oefterreid) (umgefe^t öon ©. S3ir!en).

9h"trnberg 1668.

®aeiit ®. ®ie gutg]^errlid^=bäuerlic^en SSefi^Derl^ältniffe in 91eu=93orpomntern unb

3Rügen. Serlin 1853.

©atCetti ^. ®. 2t. ©ef(5ic^te S^üringenS. S3b 5. ©ot^o 1784.

Gassendi P. Tychonis Brahei vita, accessit . . . .Joannis Regiomontani vita.

Hagae-Comitum 1655.

** ©ebbarbt 58. ®ie ©raöamina ber beutfc^en Station gegen ben römifc^cn §of. 6in

aSeitrag jur 2}orgeid^id^te ber üleformation. 3»eite Sluflage. SBreSlau 1895.

**©eertng %. §anbe( unb ^nbuftrie ber ©tobt SSafcI. SSafel 1886.

©effcfen 3. ®er Silbercate(f|i§muö beg 15. ^abrbunbertg unb bie cated^etifc^en §aupt=

ftücfe in biefer 3eit 6iö auf Sutber. 8eip3ig 1855.

©eiger 8. ®a§ ©tubium ber bebräifcE)en ©prad^e in ©eutfd^Ianb öom ©nbe be§ 15.

big äur 5mitte beg 16. ^abrbunbertg. »reglau 1870.

©eiger ß. $RicoIuug ©Eenbog, ein §unianift unb Sbeologe beg fed^jebnten 3a'^r=

bunbertg. ^a^ banbfdEiriftlicöen ClueEen. 2öien 1870. (2Iug ber öfterreid^ifd^en

aSierteljabregfcEirift für fatbol. Sbeologie 9 [1870] unb 10 [1871].)

©eiger 2. ^obann 9teuc^Itn, fein Seben unb feine SSerfe. ßeipjig 1871.

©eiger 8. Petrarca unb ®eutfd^Ianb, in IDlütter'g Seitfd^rift für beutfd^e ßulturgefd^id^tc.

5neue 5oIge, ^abrgang 3, 207—228. §annoöer 1874.

©eiger ß. Dleue ©d^riften jur ©efdfiid^te beg §utnanigmug , in ö. ©^bel'g §iftor.

Seitfc^r. 33, 49—125. 3«ünd^en 1875.

©eiger ß. Sesiebungen ätoifdöen 2)eutfd^Ianb unb Italien 3ur Seit beg ^umanigmuS,

in 3Küirer'g 3eitfd^r. für beutfd^e ßulturgefd&id^tc. 9teue Solge Qabrgang 4, 104

big 124. §annot)er 1875.

©eiffel 3. ö. ®er ßaifcrbom ju ©pel)er. 2. 3luf(. ßötn 1876.

©emeiner ß. Sb- ©broni! ber ©tobt utib beg ^od^ftiftg 3legengburg. 4 2;beile. 9?egen§»

bürg 1816—1824.

©engler §. ©. Heber 2leneag ©^loiug in feiner Sebeutung für bie beutfd|e 3led^tg=

gefcf)ic^te. ©riangcn 1860.
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©ermania. herausgegeben öon f^ranj Pfeiffer. 12 SBbe. SSien 1855—1867.

®eröinu§ ®. ®. ©efd^ic^te ber beut^cEien Siifitung. 95b 2. Seipjig 1853.

** ©ef(i)ic^te ber beutfd^en ßunft. 5 SBbe. 1. ®of)me 9t. ®ie 23autiinft. 2. 23obe 205.

®ie 5ßlaftif. 3. Sanitfc^ef §. S)ie ajtolerei. 4. Sü^oto 6. ö. ®er ^upferftid)

unb ^oljfcfinitt. 5. Spalte 3. D. Saä ßunflgetoerbe. SSerlin 1887—1891.

©effert m. 21. ©ejc^i(|te ber ©laSmalerei. ©tuttgart 1839.

**
©efe 5. ®ie ßlofterDifitationen be§ ^e^aogö ©eorg Don <Baä)]in. ^aä) ungebrudften

Guetten borgefteüt. ßeipäig 1888.

©^iffant) 3^. 2Ö. ©ej^d^i(!^te beö 6eefQt)rer§ 9titter 3Jlartin Se^aim. 9türnberg 1853.

©ierfe D. S)aö beutfc^e ©enoffenfi^Qftörec^t. 2 SSbe. Serlin 1868—1873.
** ©iefeler 3. ß. 8. 2e^rbu(| ber ßir(^engefcf)i(5te. 23b 2. 2lbtf)eir. 4. SBonn 1835.

©melin ^. g. 23e^träge jur ©efc^ic^te beg beutfd^en Sergbaueä. §QÜe 1783.

©oebefe ß. ®a§ Starrenjd^iff öon ©eboftian 23rQnt. Seipäig 1872.

©oebefe ß. ©runbrtß ber ®ef(f)tiä)te ber beutfdöen Sichtung. 2lu§ ben Duellen. 3iff^te,

ganä neu beorbeitete Sluflage. 23b 1 unb 2. SJreäben 1884 1886.

©örre§ ^. ®te beuty($en 9Solf§büc^er. §eibelberg 1807. 2Si($ttge 3ufä^e üon ©örreö

ielbft in ben §eibelberger ^afirbßd^ern Don 1808, 409 ff.

©örre§ 3. Stltbeutfd^e 23oIfö= unb aKeifterlieber. ^ranffurt 1817.

©5jen§ Don 23erli(i)ingen 2ebenöbefd)reibung, herausgegeben öon ^J. ö. ©teigertüalb.

5Jtürnberg 1731.

©olbaft 3Jt. qjolittfc^e 3lei^S^änber. 3fran!furt 1614.

©olbafl W. 3ftei(i)§^anblungen. granlfurt 1712.

** ©otI)ein @. ^foräf)eim§ 93ergangen^eit. ®in ^Beitrag jur beutfdien ©täbte= unb ©e=

tt)erbegef(i)t(i)te. (6taat§= unb focialmiffenfd^aftlic^e f^^orfc^ungen öon ©c^moüer.

S3b 9, §ft 3 ) ßeipäig 1889.

** ©ottietn ®. 2ßirtf(i^aftSgefcf)i(f)te be§ ©d^toarstoalbeS. 23b 1. ©trapurg 1892.

®raefee 3. ®. Zi). üiijxtuä) einer allgemeinen Siterärgef(^i(^te. 58b 3. Slbtl). 1.

Seipjig 1852.

©reiff ®., fiebc 3flem.

©rimm S- ®cutfcf)e 9lecl;täaltertl)ümer. ©öttingen 1828.

©rimm ^. 2BeiSt^ütner. 6 2Sbe. 23b 5 unb 6 l^erauggegeben unb bearbeitet t)on

9t. ©d^röber. ©öttingen 1840—1842 1863 1866 1869.

**©rofeOTann 0^. Ueber bie gut§^errlid^=bäuerli(^en 9le(^t§Derf)ältniffe in ber Tlaxt

23ranbenburg Dom 16. bis 18. ^abrl^unbert. (©taats= unb foctaltoiffenfd^aftliddc

gforf(|ungcn öon ©dimoaer. 23b 9, §ft 4.) Seipjig 1890.

©rube ß. QobanneS 23uf(f) , Sluguftinerpropft gu §ilbeSl)eim. ©in fat^olifd^er 9te=

formotor be§ 15. 3at)rt)unbertS. S«i6urg i. 23r. 1881.

©rube ß. ©eri^arb ©root unb feine ©tiftungen. S^fite SJereinSfd^rift ber ©örreS--

©efettfd^aft für 1883. I?öln 1883.

©rüneifen 6. 3ticlauS DJtanuel, ßeben unb 2[Öer!e. ©tuttgart unb 3:übingen 1837.

©rüneifen 6. unb aKaud^ ©. UlmS ^unftleben im 2Jlittelalter. Ulm 1840.

** ©rün^agen 6. ©c^lefien am SluSgange bes 5DtittelalterS, in ber äeitfc^r. für ©cfd).

©d^lefienS 18, 26—68. S^reSlau 1884.

**©rün]^agen S. ©ef(ä^id^te ©d^lefienS. 23b 1. 25i§ jum ©intritt ber fiabSburgifd^en

§errfc^aft 1527. ©ot^a 1884.

Gudenus V. F. de. Codex diplom. anecdotorum res Moguntinas etc. illustrantium.

5 tom. Francofurti et Lipsiae 1747—1758.
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** ©untrer ©. ©efd^id^te beö mat^ematifd^en Unterrichte im aJtittelalter tx^ juni ^aifxe

1525. (Monum. Germaniae paedagogica, ^erauögeg. üon ^. ße^rbad^. Sb 3.)

SSerlin 1887.

©üterbodE 6. ®ie ®ntfte^ungegefd^icE)te ber ßarolina auf ©runb arc^iüalifd^er tJorfc^ungen

unb neu aufgefunbener ©ntroürfe bargefteHt. äöiiräburg 1876.

Guicciardini Franc. La liistoria d' Italia. Vol. 1 2. Geneva 16-86.

§aa8 31. ®ef(§ic|te ber Pfarrei ©t. 9}lartm ju SBamberg unb fämnttlic^er milbcn

Stiftungen ber ©tabt. SSamberg 1845.

§äberlin x^. S. Sie allgemeine 2[ßeUf)iftorie. 91eue §>iftorte. Sb 9 unb 10. §aüe

1771 1772.

^ä^Ierin (J. Sieberbuc^
,

bei^auggegeben öon 6. §altau§. Oueblinburg unb Sei^jig

1840.

§agen 6. ®eutfcE)e ©efc^ic()te feit Ülubolf öon §ab§burg. S5b 1 unb 2. ^Jrantfurt

1855 1857.

§agen ®. S)eutf(^Ianbö literarifd^e unb religiöfe 95er^ältniffe im OteformattonSjettoIter.

3 Söbe. 2. Sluäg. granffurt 1868.

Hain L. Repertorium bibliographicum. 4 voll. Stuttgart 1826—1838.

^altauö S., fiebe §ä^Ierin unb Sbeuerbanf.

§omburgtf(^e (£t)roniten , ijtxan^qeQibm üon 3- 501. Soppcnberg. Hamburg 1852

1861.

§anfen ©. ®ie Slufbebung ber Seibeigenf(f)aft unb bie llmgeftaltung ber gutöbäuer=

lid^cn SSerbältniffe überbauet in ben iperjogtbümern ©dileäinig unb öolftetn.

Petersburg 1861.

§arff 2t. ö. ^ilgerfabrt öon (ibln burc^ Stalten, ©i)rien uftr». in ben Qabren 1496

bi§ 1499, berauSgegeöen öon g. ti. ©roote. Söln 1860.

§artfelber ß. ßonrab ßelteö unb ber .<peibelberger §umaniften!reiö, in b. ©^bel'ö

§iftor. 3eitf(!^r. 47, 15-36. ajtüncben 1882.

** Wartung Q. JBertboIb öon §enneberg, ßurfürft bon ajtainä, in ber §iftorif(^en 3"t=

fc^rift. 103. 33b (8. Solge 7. S8b), 1909, 527-551.

Hartzheim J. Concilia Germaniae. Tom. 5 unb 6. Coloniae 1763 1765.

Maf 35. Ser d^riftlii^e ©laube beä beutfc^en »olfeä beim ©(iiluffe beö DJIittelaltcrö,

bargefteüt in beutf(^en ©prac^benfmalen, ober fünfjig 3abre ber beutfd^en ©prad^e

im fReformation^äeitatter oon 1470 Ui 1520. 3tegen§burg 1868.

§afaf 3}. Dr. 3R. 8ut:^er unb bie religiöfe Literatur feiner 3eit biä jum Qa^r 1520.

3iegenöburg 1881.

§afaf 35. Sie §immeläftrafee, ober bie (Soangelien beö SsabreS in ©rflärungen für ha^

(^riftlid^e a5oIf, noif) beutfiJjen ^^^Icnarien an^ ber 3"t 1500. Siegenöburg 1882.

^a]al 35. Sie le^te 9iofe, ober ßrflärung beö 35ater Unfer naä) 3[Rarfuö öon 2öeiba

1501 unb Smünjinger öon Ulm 1470 c. 9legcnöburg 1883.

.•pafe ß. Saä geiftlicbe ©c^aufpiel. ©efc^ii^tlic^e Ueberficbt. ßeipjig 1858.

C)afe O. Sie ßoberger. ©ine Sarfteüung beS buc^bänbIerifcE)en ©ef($äftäbetriebeä in

ber 3eit beö Überganges oom OJtittelalter jur Sleuaeit. 3»oeite, neu gearbeitete

2tufrage. Seipjig 1885.

**§agbQgen 3. 3ur ©ittengefd^ic^te beS toeftfälifd^en ßleru§ im fpäteren ^Dlittelalter,

in ber SSeftbeutfc^en 3eitfcbrift för ©efcbicf)te unb ßunft. 23. Sabrg. 1904,

102—149.

^offler ß. S. Ulms i?unftgefcbi(^te im Sülittelalter, in §eibeIoff'S Äunft beS 9JlitteI=

alters in ©c^toaben 81—521. ©tuttgart 1864.
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** §aupt §. ®tc religiöfen ©eften in Sfranfen öor ber IReformotion. SBürjBurg 1882.

** §aupt |). ©in oberrljeinifc^cr 3ieöoIutionär qu§ betn 3eitalter ßaifer SJlajimilian'ö I.

(©rgänjungöfieft 8 jur 2ßeftbeutj(|en 3citfc^rift für ©ej(|id)tc unb tunft.) Stier

1893.

§Qu| 3. t^. ©efd^id^te ber Uniöcrfität ^eibelbcrg. herausgegeben öon ö. fReid^Iin--

gjlelbegg. 2 SSbe. 9!Jlann^eim 1862 1864.

^aöemonn 2Ö. ®e]c^i(|te ber Sanbe S3raunf(f)tt)eig unb ßüneburg. 3 93be. ©öttingen

1853 1857.

beeren 21. §• ©efd^ic^te ber clajfifd^en ßiteratur im SUlittelalter. 2 S3be. ©öttingen 1822.

§cgetDif(i) S). §• ©efd^i($te bcr ^Regierung Äaijer IDlajimilian'S beö ©rften. 2 Sbe.

Hamburg unb ßiel 1782 1783.

^efile. ®er jcfiloäbifc^e §umanift ^atob Sedier Philomusus (1471—1528). B %h,

im Programm be§ ©i)mnafium§ gu ©t)ingen 1873, 1874 unb 1875.

§eibemann 3. Söorarbeiten ju einer ©efd^ii^te beS p^eren ©(fiulmefenö in Sßefel.

^Programm be§ ©^mnafiumö ju Sßefel 1859.

** .^einemann D. 0. @efd^i(f)te Don SSraunjc^lDeig unb ^annoöer. ©ot^a 1886.

§einri(^ 6f). ©. Seut^d^e 9leid^§gefd^id^te. »b 4. Sei^sig 1791.

§elferid^. ©elbenttoertljung im fed^jefinten unb fiebjel^nten ^al^rl^unbert (2Cßürttem=

bergifd^e ©etreibepreife öon 1456—1628), in ber Seitfd^rift für bie gefammte

©tQQt§h3iffenfc^aft 14, 471—502. Tübingen 1858.

§crberger 21). ßonrab ?peutinger in feinem 3}ert)ältniffe jum ßaifer Sülajimilion 1., in

bem 3af)reöberi(f|t be§ §iftor. 35erein§ für ©c^ttiaben unb $Reuburg für 1849 unb

1860, 29—72. 3Iug§burg 1851. (Unb feporat 5tugSburg 1851.)

Verberget %i). 2tug§burg unb feine frübe« ^nbufttie. 21ug§burg 1852.

** ^ergenrötber. ßonciliengefc^id^te. Slod) ben QueEen bearbeitet. a3b 8 (f^ortfe^ung

ber ßonciIiengefcf)icöte öon §efele). 3freiburg i. Sr. 1887.

** "permelinf §. Sie t{)eoIogifd^e gafultät in Tübingen öor ber 9teformation 1477

bi§ 1534. Tübingen 1906.

** .s^ermclinf f). Oieformation nnb ©cgenreformation. Tübingen 1911.

§ettinger g. ®ie ^unft im 6^riftentf)um. Söürsburg 1867.

Heumann J. Documenta litteraria. Altorfii 1758.

^iplix 0^. 9lifoIau§ ^opernifuS unb SKartin 2utf)er. ^a<S) ermlänbifiä^en 3Ird^i=

balien. SSraunäberg 1868.

§it)Ier ^. 6f)riftlid&e ße^re unb ©r3iel)ung in ©rmlanb unb im ijreufeifc^en £)rben§=

ftaate toäfirenb beö aJlittelalterö. ©in SSeitrag jur ©efctiid^te beä ßated^i^muS.

SBraunäberg 1877.

§irfä) %i). S)anjig§ ^anbelä^ unb ©etoerbggefd^id^te unter ber §)errf(^aft beä bcutfd^en

Orbcn§. ßeipjig 1858.

C)iftorif(^=poIiti)c^e »lättcr für t>a^ fat^olifd^e Seutft^Ianb. SBb 1—150. 5münd^en

1837-1912.

§öfler ©. Dritter ßubtcig'ö öon ©^b 3)en!toürbigfeiten branbenburgifd^er (j^ol^enjotteri^

fd§er) dürften, »a^reutb 1849.

§bfler ©. 3)a§ faiferlictie ^uä) beS SJlarfgrafen 3llbre(%t 2td^iIIe§. SSorfurfürftlid^e

?Jetiobe 1440—1470. Säa^reut^ 1850.

§öfler ©. Heber bie foIitifcEie 3Reformbetoegung in Seutfi^Ianb im 15. Sfo^rfiunbert

unb ben 2lnt:^eil Sat)erng an berfelben. 5[Jlün(i)en 1850.

§ofIcr ©. Sränlifc^e ©tubien, im 3Irc^io für ßunbe öfterreid^ifc^er ©efcCiid^tSquetfen

7, 1—146 unb 8, 234—322. SÖÖien 1851 1852.
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** §DfIet ®. Ser l^ocj^fierü^mlen ßf)aritaä $ir!£)etmer, 2lebtif[in Don ©. ßkra ju

9iürnberg, ®enfiDÜrbigfeiten uuö bem IReformationSjettalter. Bamberg 1852.

|)öfler 6. SBetroi^tungett über baö beutfd)e ©täbtctoefen im fünfjel^nten unb fe(i)äet)ntcn

2ial^rf)unbert, im Strd^iü flir ^iinbe öfterreic^ifcfier ©efd^id^töquellen 11, 179—224.

aßien 1853.

|>öfler 6. 3tupre(f)t boit ber ^ßfalj, genannt 6tem, römifd^er .ßönig. gfreiburg i. Sr.

1861.

§öKcr 6. ßaifertf)um unb ^a^jflt^um. ©in Beitrag jur ?P^iIofopf)ie ber ©efd^idtitc.

^rag 1862.

§öfler 6. b. ßarl'« I. (V.), ßönigö öon Slragon unb SaftUien, 2öaf)I jum römifi^en

Könige. Söien 187.3.

^offmann bon g^aüerSleben. ©efci)icE)te be§ beutfc^en Äirc^enliebcö bi§ auf Sutf)ct§ Seit.

2. 2tu^g. §annober 1854.

§offmann bon O^aEer^Iebcn. ^licberlänbifd^e geiftlid^e Sieber beö XV. Sfa^i^fiunbertS.

C>annot)er 1854 (Horae Belgicae 10).

§olIanb .§. ®ef(ä)ic&te ber beutf(i)en ßiterotur. S!Jlit be^onbcrer SSerüdfic^tigung ber

bilbenben ßunft. SRegenSburg 1853.

§oIIanb |). ©efdiidöte ber Qltbeutf(|en SDid^tfunft in 58Ql)ern. 91egen§burg 1862.

** §clftein §. 3"^ ©elefjrtengefc^ic^te §eibelbergö beim 3luögang be§ 9JiittelQlter§.

aöilfielm^fiaoen 1893.

^oratDÜ? 3(. 33eatu§ DiJ^enanu^. ©in biogrQpt)ifcI)er 23crfu($. ®eö Seatuö 9l{)enQnu§

IiterQrif($e Sfiätigleit bon 1508 biö 1547. ^n ben ©i^ung§ber. ber f. f. 3lfab. ber

2öiffeny(f)aften )}^iIof.=f)iftor. ßlaffe »b 70, 189-244, a3b 71, 643—690 unb

23b 74, 323—376. Söien 1870-1872.

f)oratoi^ 31. Slotionale ®efcE)icf)tfc^reibung im fed^öjel^nten Sfa^r^unberte, in b. ©tibel'ö

C)il"tor. SeitWrift 25, 66—101. 5mün($en 1871.

§oratt)i^ 31. !S^x ©efcf)ic^te be§ beutf(^en ^umaniömuS unb ber beutfc^en §iftorio=

gropfiie, in aJlüEer'ö Seit^d^rift für beutfi^e ßulturgefi)., 9}eue fjotge 3faf)rg. 4,

65-86. ^annober 1875.

§olF)o ®. §. ©efdiic^te ber beutf($en unb nieberlänbifdien ajlolerei. 2 33be. Serlin

1842—1843.

§Dtf)o ©. §. Sie 9)lalerfd^ule §ubertä üan ©t)df nebft beulfcfjen 3}organgern unb

3eitgenoffen. 58b 1. SSerlin 1855.

** §uber 21. ©efdjicfite Oefterreicf)^. 58b 3. ©otfia 1888. (3n ber ©taatengefd^. ber

neueren !S^\t, f)erQuögeg. Don beeren, Ufert unb Sampred^t.)

§üllmann ß. ®. ©täbtetoefen beö aJhtteloIterS. 4 Sbe. S8onn 1826—1829.

§umboIbt 3L b. ßo^mo§. 6 SSbe. Stuttgart 1847—1862.

§l)melftraä3, bie. 3tug§burger 3tu§gabe bon 1484 (©effcfen 106). (93gl. ©. 38 Stnm. 1.)

Säger 21. lieber ßaifer lUtajimilianö I. a3erf)äüni§ 3um ^apfttf)um, in ben ©i^ung§=

berictiten ber f. t. 2lfabemie ber aSiffen^d^afteu 12, 195—236 409-441. Söien 1854.

Säger (S. ©efcf)id)te ber ©tabt §eiIbronn unb il^reö el^emaligeu ©ebieteö. 2 SSbc.

.^eilbronn 1828.

Säger 6. Ulmö SSeifaffung, bürgerliche^ unb commercieüeö Seben im aJlittelalter.

Stuttgart 1831.

Sa^n O. 35ilbung§gang eines beutfd^en ©elet)rteu am 3luSgang be§ fünf3ef)nten 3af)r=

tiunberts, in ,3UiS ber 2[rtertt)umötDiffenf{i6aft' 404—420. SSonn 1868.

Sal^rbud) ber f. f. (SentraI--(?;DmmiffiDn jur ©rforfd^ung unb ©rl^oltung ber S3aubenf=

male. SBb 1—5. Söien 1856—1861.
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=^* ^Q^rbutf) ber funflf)iftori^(^en ©ammlungen beö öften-ei(i^ifd^en ßaiferl^auieä. 23b 1

big 11. aSien 1883 ff.

**
Sfafirbutf), §iftorif($eö, ber ®örre§=©efeEfd^aft. SSb 1—33. aJlünfter unb 9JUin(f)en

1880—1912.

3Q:^rbü(i)er für Sl^eologie unb d^riftlic^e *pf)iIofo:t3t)te, :^erau§gegeben öon ^ui^n, Sod^erer ufm.

Safirgang 1834. gfranffurt 1834.

"*3af)reöbericf}te für neuere beutfc^e SiteraturgeftfiicEite. ^abrg. 1 ff. Stuttgart 1892 ff.

3afob ®. Sie ßunft im Stenfte ber mr($e. 2. 3hjfl. Sanb§^ut 1870. ** 5. Stuft.

1901.

**3anitf(|ef ^. 3lepertorium für ßunfttöiffenfc^aft. »b 9—14. «Berlin unb ©tutt--

gart 1886—1891.

**3onitfd)ef §., fie^e ©ef(I)id)te ber beutf^en ^unff.

Banner ^. Sie S3aul)ütten beö beutfc^en aJtittelalterö. Seip^ig 1876.

** Saufen 5m. Sluftöfuug beö 3ieic|eö. 9leueö ßiilturleben. ßaifer SJtajimilian I.

(2Bertgef($i(f)te in ßaratterbilbern.) gjlüni^en 1905.

3fanffen 3- S^ranfreid^ö 9i^eingelüfte unb beutfc^feinbli(i)e ^olitif. 2. 5(uf(. 3^rei=

bürg i. 58r. 1883.

Sanffen 3. Äaifer ajtajimilian'ä I. ffiebeutung für Seutfi^Ianb, im ,ßatt)Dlif' 3at)r=

gang 1869, 1, 319—336 385—399 513-538. aJtainj 1869.

** Sfanffen 3- iJranJfurtä ateid^öcorrefponbenj uebft anbern berlnanbten 2l!tenftüdten

öon 1376—1519. 2 S9be. ^reiburg i. 23r. 1863—1872.

^anffen 3f- Sin meine Äritifer. Dkbft (Srgänäungen unb Erläuterungen 3u ben brei

erften Sänben meiner ©efd^ic^te be§ beutfd^en Solfeö. ®tn 3tDeite§ SBort an meine

ßritifer. fj^reiburg i. SSr. 1882 1883.

**Snama=©ternegg ^. %l). d. Seutfcfie 2ßirtfcf)aftägef(i)idE(te. 23b 3, 1 2. ßeipaig

1899 1901.

**3oa(i)imfen 5p. (Sef(J^id^töauffaffung unb ©efc^ic^tfd^reibung in Seutfcf)Ianb unter

bem ©inftufe be§ ^umani^muö. 1. Seil. (SSeiträge jur ßulturgefc^ic^te be§ SJlittcI^

altera unb ber Stenaiffance; l^erau^gcg. öon 2B. ©oe^, §ft 6.) Seipjig unb

SSerlin 1910.

** Soat^^imfo^n 5p. 3frü^t)umaniämuä in ©d^toaben, in btn aCßürttembergift^en ajiertel--

jaf)r§f)eften 91. g. 5, 1896, 63—126 257-291.

3oa(f)im ©. Oo'^Qiineö 5Raucteru§ unb feine gl^ronif. ©in 23eitrag jur ßenntniß ber

C)iftoriograpbie ber ^umaniftenjeit. ©öttingen 1874.

Sorg ^. ®. ®eutf(i)lanb in ber 9fleüoIution§=5periobe Bon 1522—1526. iJreiburg i. 23r.

1851.

**3ofteö g^. 3ur ©ef(f)i(^te ber mittelalterlichen 5Prebigt in 2SeftfaIen, in ber Sei^ft^r-

für tiaterlänbifc^e ©efc^id^te unb SUtertbumgfunbe (Söeftfalena). 58b 44 (1886),

2lbt^. 1, 3-48.

3fubeuloud^er unb ©d^inbere^. ©ine Siffertation öon St. 3^. Slugöburg 1739.

ßömmel ^. 3. . ©efc^id)te beö beutfc^fn ©djulwefeng im Uebergange üom 9JtittelaIter

äur 9ieujeit. ßeipäig 1882.

dämmet D. ^o^onneö §afe, ©tabtfd^reiber unb 23ürgermeifter ju ©örli^. Gin Sebeng=

bilb auö ber 9teformation§3eit. Sreäben 1874.

ßampfd)ulte ^. 2B. 3ur ©efc^tdite be§ gjlittelalterä. S3onn 1864.

ßan^oto Sb. ^Pommerania ober UrfprundC, Stlt^eit unb ®ef(^i(^t ber 93ölfer unb Sanbe

^Pommern, ©affuben u. f. to., berau§gegeben öon §, ©. S. Hofegarten. 2 SSbe.

©reifätoalb 1816 1817.
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ßapp x^x. ©efc^ic^te be§ beut^d^en Sui^l^anbelö btä in bQ§ ficbäe^nte ^a^vlöunbert.

2luä bem 91ac|lQfie be§ SJerfaffcrö berau^gegeben öon ber §iflorij(^en i?ommiffion

beö SBörfenüereinö ber beutfii)en 93ud^t)änbler. Seipäig 1886.

**^Qfer Ä. ®eutf($e ©e^c^ii^te im Sluögange be§ SUlittelalterö. a3b 2. (SSibliot^ef

beiitfc^er ©efc^id^te.) ©tuttgart unb 23erlin 1912. (3n ßieferungen feit 1906.)

'*ßafer ß. ißolitifdfie unb joäiale SBeioegungen gu SSeginn be§ 16. Sa^i'^unbert^, mit

befonberer 9lücffic^t auf ben ®):ieqerer Slufftanb im ^aiixe 1512. Stuttgart 1899.

** ßafer ^. S)ie au^lüärtige ^oliti! 5Dkj;imilian§ I., in ben 5UtitteiIungen beö 3nfti=

tutö für öfterreic^ij(i^e ®efcf)i(I)t§toifcf)ung 26, 1905, 612—626.

*^ßat^orif, ®er. Seitfc^rift für fatt). SBiffenfc^aft unb fir(|Iid^e§ Seben. 3a^rg. 1 ff.

©trapurg unb SUlainä 1820—1912.
** .Kaufmann ©. Sie ©efc^ic^te ber beutft^en Uniüerfitäten. Sb 1. 2. Stuttgart

1888. 1896.

Kaufmann S. Sllbrec^t Sürer. ^rfle »ercinöfc|rift ber ©örreö=©efeEf(i^aft für 1881.

l?Dln 1881 (2. Stuft. 1887).

ÄQuten ^. ©ef($i(f)te ber »ulgota. Sdlainj 1868.

ßefirein 3- 3in^ ©efd^id^te ber beutfdien SBibelüberfe^ung öor ßutber. Stuttgart 1851.

Äe^rein 3- ßatfiolifd^e ßirtfienlieber, §t;mnen, ^Pfalmen auö ben älteften gebructten

©efQng= unb ©ebetbüd^ern jufammengefteöt. Sb 1. Sßüräburg 1859.

ßeiferSberg ©eiler ü. 5Rarrenf(^iff fo er gcprebigt f)öt 5" Stra^urg 1498. Stra^=

bürg 1520.

fetter 3(. ü., fie!)e ^aftnacfitäfpiele.

Kellner §. 3(QCobu§ Don ^üterbogf, in ber Sübinger S^eol. Quortalfc^rift 48, 815

bis 348. Tübingen 1866.

Werter Tl. ®ie ^rebigt in ber legten 3eit be§ 3!)littclalterö mit befonberer Sejicbung

auf ba§ fübtt)eftlid}e Seutfd^Ianb, in ber Sübinger S^eol. Ouortalfc^rift 43, 373

bi§ 410 unb 44, 267—301. Tübingen 1861 unb 1862.

[ßerfer S!Ji.] ©eiler Don ßaiferöberg unb fein aSetböItniB 3ur ßirc^e, in ben §iftor.=

t)Dlit. SSIättern 48 u. 49, fiebcn Slrtifel. SJlunc^cn 1861 1862.

ßiefetoetter 3t. ©. ©cfcbid^te ber curopäifc^=abcnbIänbifd^en SOtufif. 2. 3lu^g. Seipjig

1846.

Jlieffelbacf) SB. S)er ©ang be§ 2BeItf)anbeIä unb bie ©nttoicflung be§ europäif(|en

Söölferlebenä im 3JlitteIaIter. Stuttgart 1860.

ßieffelbadö SB. SociaIpolitifä)e Stubien. Stuttgart 1862.

^inblinger 9i. ©ef(f|i(i)te ber beutfc^en §örigfeit, inSbefonbere ber fogcnannten Seibeigen=

f(i)aft. SBerlin 1819.

ßinf m. ©eicbicf)te ber faiferl. Uniüerfität ju Söien. S3b 1. SBien 1854.

** ßirdtienlejifon, 2Se|er unb SCßelte'ä, .ober 6nct)fIopäbie ber fat^ol. S^beologie unb

ifirer §ülfätoiffenfc^aften. S^eite 2luflage, begonnen öon ^. 6arb. ^n%mxbti)tx,

fortgefe^t bon Dr. ^r. ßaulen. 12 »be. Sfreiburg i. Sör. 1880—1901.

Äird^^off 3t. Seiträge jur ©ef{j^i($te be§ beutfd)en 58u(!^bani>ei^- 2 93b(^n. Seipäig

1851—1853.

filübfel ß. Urtunben jur ©ef(|i(f)te beö ftf)toäbif(|en »unbeä. 2 SBbe. (SBibliotbcf

beö ßttterarifcE)en Siereinö in Stuttgart. S3b 14 unb 15.) Stuttgart 1846.

** ßneppcr 3- ^Jlationaler ©ebanfe unb Jlaiferibee bei ben clfäffifc^en §umaniften. ©in

33eitrag jur ©efd)ic^te be§ ®eutfct)tbumä unb ber politifi^en Qbcen im 9lei(|älanbe.

(©rläuterungen unb ©rgänäungen ju ^anffenä ©ef(i)i(^te be§ beutfc^en 33olfeö.

Sb 1, §ft 2 3.) greiburg i. SÖr. 1898.
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**ßncpper 3f. Sofob SSimpfeling (1450—1528). ©ein Seben unb feine 2ßerfe nad)

bcn Ouellen bargefteüt. (Erläuterungen unb ©rgänjungen ju Qanffeng ©efd^id^te

beö beutfc^en 93oIfe§. S3b 3, §ft 2-4.) greiburg i. »r. 1902.

** ßnepper 3. ®a§ ©c^ul= unb Unterric^töaefen im Sljaß öon ben Slnfängen biö

gegen baö Slabr 1530. ©trapurg 1905.

**ßmel 6. Sie SSenebiftiner-Slbtei 9!Jlaria=8Qa(^. ßöln 1893.

ßnie§ If. ®ie politifd^e Defonomie »om gefci)i(f)tli(^en ©tanbpunfte. 5Jleue Sluflage.

SSraunfc^toeig 1883.

ßoberftein 31. ©runbrife ber ©efc^id^le ber beutfcj^en SlütionoIIitteratur. 5. umgear=

bettele Stuft, öon ß. »ortfc^. »b 1. ßeipjig 1872.

^ö1)Ux 3. Dlitcfblicf auf bie Sntloicftung be§ l^öberen ©d^ultoefenö in ©mmeridE)

üon feinen Slnfongen bi^ jur ©egentoart. ©rfter Sfieit. g^eftfc^rift. ©mmeric^

1882.

J?öftlin §. 2t. ©ef(i)i(f)te ber 9Jtuft! im Umrife. ©ritte, ergänjte Stuflage, fjreiburg

t. 5Sr. unb Tübingen 1884.

ßolbeioe^ iJr. S3raunf($tüeigifc^e Si^ulorbnungen Don ben älteften !^tikn bi§ gum ^o^re

1828. Sb 1. (Ä. .ßcf)rba(^'§ Monumenta Germaniae Paedagogica. Sb 1.)

SSerlin 1886.

KoUar A. F. Analecta monumentorum omnis aevi Vindobonensium. 2 toni.

Vindob. 1761 1772.

**ßoteImann ß. ©efunbfieitöpffege im ^Dlittelatter. Äulturgef(i)i(^tli(5e ©tubien nac^

^rebigten be§ 13., 14. unb 15. 3(at)r^unbert§. Hamburg unb Seipjig 1890.

ßrabbe ö. ®ie Uniöerfität 9toftod im fünfzehnten unb fed^sebnten Sa^r^^unbert.

IRoftocf 1854.

ßrafft ©. HJlitt^eifungen au§ ber 3!Jlatrifet ber alten Kölner UniHerfität jur 3eit be§

§umaniömu^ (1484—1533), in ber Seitfd^rift für preufeif($c ©ef(^i(^te unb Öanbe§=

!unbe 5, 467—503. »erlin 1868.

ßrafft ß. 3JUtt^eiIungen auö ber nieberrbeinifd^en 3teformationögefd^id^tc, in ber SüU
fc^rift beö $8ergifc|en ©efcbitfitöDereing 6, 193—340. Sonn 1869.

ßrofft ®. unb ©receliuö 2Ö. 5DlittbeiIungen über Sttej. C)egiuö unb feine ©d^üler,

fotoie anbere gleid^jeitige ©elebrte, auö ben SOöerfen be§ ^oij. SBupacf), in ber

Seitfd^rift beö Sergifc^en ®ef(^icbt^oerein§ 7, 213—286. SSonn 1871.

ßrafft S. unb SB. Sriefe unb ©ocumente au§ ber 3eit ber 3leformation im fec^jefinten

3abrbunbert, nebft OJlittbeilungen über ,$?ölnifd§e ©ele^rte unb ©tubien im fünf=

jebnten unb fec^sebnten ^abrbunbert. ßtbcrfelb (1875).

ßraufe ß. ®ie B^uh unb Uniüerfitätöjabre beö S)i(f}terö ©obanuö §effe. Programm

beö Sfranciöceumä in S^rbft. Sbeil 1. ^nhit 1873.

** ßrauö 3}. D. ®aä 9lürnberger IReii^öregimart. ©rünbung unb S3erfall 1500—1502.

©in ©tüdC beutfd^er S3erfaf)ungögefcE)id^te auö bem 3eitaltcr ajtajimilianä I. 'i}aä)

ar[!^iöalif(f)en Quellen bargeftellt. ^nnSbrucE 1883.

Brenner. Saierifc^e £anbtag§banblungen öon 1429-1513. 33b 10 11. 5müncf)en 1804.

firieg! ©. S. g^ranlfurter aBürgerslöifte unb 3uftänbe im SD^ittelalter. fjranff. 1862.

ßriegf ®. S. ®eutfd)eg 93ürgertf)um im ÜJlittelalter. ^ranffurt 1868.

ßriegf ©. 2. Seutfc^eä Sürgertbum im 3JtittelQlter. 5Jieue Ofolgc. granffurt 1871.

ßriegf ©. S. ©efc^i(^te öon gfrauffurt am 5!Jtain. granffurt 1871.

ßugler ^. «ßommerfc^e ßunftgefd)icf)te. (Saltiftfie ©tubien 8, §eft 1.) ©tettin 1840.

tugler gf. |)anbbuc^ ber aJlalerei. SSb 2. SBerlin 1847.

ßugler S- ©efc^ici^te ber S3aufunft. Sb 3. ©tuttgort 1859.
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ßunftmann iJ. |)ieront)muö SJlünjer'ö SSertd^t über bie ®ntbecEung ber ©uinea mit

einleitenber ®rfläruiig, in ben Stb^anblungen ber f)iftor. Klaffe ber Slfabemic ber

SBiffenf(^Qften in 9Jlünc^en 7, 2, 289-362. SDlünc^en 1854.

Äunftmann tJ. ®ie iJa^rt ber erften Scutfd^en naä) bem portugiefiff^en Sinbien, in

ben §iftorifc^--poIit. Slättern 48, 277—309. 5müncf)en 1861.

Äunä f5- X.. ^acob 2ßimpt)eling, ein 5ßäbagoge beö auöge^enben 9JlitteIalterä. $öei=

läge 3um 3a^rc§bericf)t für baö Se^rerfeminar in ^i^tird) für boä ©d^uljalör

1882-1883. ßusern 1883.

ßurs §. ©efcEiid^te ber bcutfd^en ßiteratnr. S3b 1. Scipjig 1869.

**Sampredöt ß. ®eutf(^e ®ef(^icf)te. »b 4 iinb 5. SSerlin 1894.

Sancijotle S. 2Ö. ö. ©ruabäüge ber ©efc^icEite beö beutfcfien ©töbteioefenö. SSerlin 1829.

Sanban ®. §iftorif^=topogrttp^ifcE)e Sefc^reibung ber lüüften ßrtfc^aften im ßur=

fürftent^um Reffen. 7. ©uppl. ber 3eitfc^nft beö SSereinö für f)effifd^e ©efdiid^te

unb Sanbeöfunbe. ßaffel 1858.

**8anbmann 3^. Sie tocftfdlifc^en ^rebiger au§ ben 2)lenbicantenDrbcn ju ©nbe beö

SJiittelalterö, in ber S^itfrf^rift für Daterlänbifd^e ®efd)i(J)te unb Slltert^umätunbe

(aßeftfalenä) 23b 54, 1, 47—103. DJiünfter 1896.

Sang ß. §. Dienere ©efcE|i(^te be§ gürftentfiumä SSaireut^ (feit 1486). 93b 1. ©öt=

tingen 1798.

ßonget^al (^t)X. ©b. ©efi^ic^te ber teutfd^en Sanbtoirtfifc^aft. 3 SSbe. Sena 1847—1854.

Sappenberg ^. SJt. Urfunblid)e ©efd^t^te beö §anfif(t)en ©taf)(f)ofeö ju Sonbon. §am=
bürg 1851.

Sappenberg 3. 9)i. ®octor Stomas UJlurner'ö Ulenfpiegel. Seipjig 1854.

Safaulj; ©. ö. ^P^ilofop^ie ber f(^önen fünfte. 5münc^en 1860.

Le Glay. Correspondance de l'empereur Maximilien J*'' et de Marguerite d'Autriclie

1507—1519. Paris 1839.

Le Glay. NegociationsdiplomatiquesentrelaFrance etrAutriche. Vol. 1 2. Paris 1845.

Seemann ©^r. ©^ronica ber ©tabt 6pet)er. iJranffurt 1612.

**Semmenö S. 9Ueberfä(|fif(f)e ^ransiötanerflöfter im ÜJlittelalter. SBeitrag jur Mxä)m=

unb ßulturgef(f)ic^tc. C>il^«ö^"m 1896.

Seöfer 23. SJlittelalterlicfie SKoItöbilbung in aJiecflenburg, im ,ßat^olit' 1886, 1, 294

biö 316 414—422. mam 1886.

Sedier 23. Sie 9toftocfer 5raterf)erren. (Öfranffurter seitgemöfee 93rof($üren. 9i. i^. 8,

."Pft 5.) Srantfurt a. Tl. unb Sujern 1887.

Sette 21. unb ö. Sionne S. Sie Sanbe^=ßuUur=©efe|gebung beö preuBifcf)en Staateä.

S3b 1 unb 2\ Serlin 1853 1854.

Scut^enmatir 3. 93. g^orft ober ©t. Seonl^arb. ©in ßulturbilb au^ bem oberbat)erifc^en

*PfaffentDinfe(. Jteuburg a. ®. 1881.

Siliencron IR. o. Sie t)iflorifcf)en aSoIfgfieber ber Seutfc^en bom 13. bi§ 16. ^ai\x=

f)unbert. 4 a3be unb Dtacfttrag. Seipgig 1865-1869.

Siliencron 31. o. Scr aBeißfunig Äaifer ÜJlaj'ö L, in 3taumer'ö (9tie{)l'§) §iftor.

Safc^enbuc^, 5. gfolge 3Saf)rg. 3, 331—358. Scipjig 1873.

Simburger ©f)ronif (Fasti Limburgenses). Sße^Iar 1720.

Sinbe 21. ü. b. ©utenberg. ©ef(^i(f)te unb ©rbicfitung au§ ben Quellen nac^geloiefen.

©tuttgart 1878.

Sinbemann 235. Solianneö ©eiler Don l!aiferöberg, ein fat^olifc^er Sieformator am

©nbe beö 15. 3Saf)rbmibertö. 9ia^ bem gransöfifc^en beö %bhi Sad^eu^ bearbeitet.

Sfreiburg i. 23r. 1877.
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**ßinneborn 3. ®er 3uftan^ i^er tocflfälifdjen 23cnebiftinernöfter in ben legten 3fa:^ren

üor i()rem Slnjc^Iuffe an bte 23ur§felber Kongregation, in ber 3eitjd^rift für t)ater=

länbifi^e ©efd)ic^te unb Slltertumöfunbe (Sßeftfalenö) 56, 1, 1898, ©. 1—64.
** ßinneborn 3. S)ie 9ieformation ber toeftfälifd^en SSenebictinerflöftcr im 15. 3a:^r=

l^unbert burd^ bie S3ur§felber ßongregation, in ben ©tubien unb SUlittl^eilungen auä

bem aSenebidiner-- unb bem ©iftercienferorben 20 (1899) 266—314 531-570;

21 (1900) 53—67 315-331 554—578; 22 (1901) 48—71 396—418.

ßinjenmann 2f. X. ©abriel 93iel unb bie Stnfänge ber Uniöerfität ju Tübingen.

©abriet 33iel, ber le^te ©d^olaftüer, unb ber 9tominaIi§mu§, in ber 2übinger

S^eol. Guartaljc^rift 47, 195—226 449-481 601—676. Tübingen 1865.

ßinjenmann S. X. Konrob ©ummenl^art. ©in ©ulturbilb auö ben 2lnföngen ber

Uniöerfität Tübingen. ^Jeftprogramm jur vierten ©äcularfeier ber Unioerjttät

Tübingen. Slübingcn 1877.

ßifdö ©. ©. ^. ©efcf)id^te ber S3u(^brucferfunft in ^Dflecflenburg bi§ gum Sabre 1540,

in ben ^abrb. beö SSereinö für medEIenburgifc^e ©efd^id^te unb 3lltertl^um§tunbe

4, 1—280. ©(i)lDerin 1839.

ßodiner ©. S05. K. S)e§ Sfo^Q"" 91eubörfer, ©c|reib= unb Üted^enmeifterS ju S'lürn:

berg, Slad^rid^ten Don ßünftlern unb SCßerfleuten bafelbfl, auö bem ^a^re 1547.

Söien 1875.

ßöbe 2B. ©efc^i(|te ber ßanbtt)irtt)f(i)aft im Sütenburgifc^en Dfterlanbe. ßeipjig

1845.

** ßö^r Ö. S[ftetf)obifc^=fritif(f)e ^Beiträge jur ©efd^i($te ber ©ittlic^feit beö meruö be--

fonberö ber ©rjbiöjefe Köln am Stuögang be§ SJlittelalterä. (9leformationö=

gef(i)i;^tli(^e ©tubien unb Sei'te 17.) OJlünfter i. 2Ö. 1910.

ßorenj Q. 93oI!öer3ief)ung unb SSoIföunterrid^t im fpäleren 9[RitteIaIter. !paberborn

unb !münfter 1887.

ßorenji ^b- "^e- ©eiler'ö toon .RaVferöberg auägctoäblte ©(^riften nebft einer 2lb]^anb=

lung über ©eiler'^ ßeben unb ecbte ©i^riften. SSb 1 unb 2. Srier 1881.

ßo^, fiebe Sef)n=9tolfeIfer.

ßübecfifdie ©l)roni!en in nieberbeutfi^er ©praci^e, bei^iu^Sescben Don ^. ©. ©rautoff.

2 Sble. Hamburg 1829 1830.

ßübfe 205. ©efd)ic^te ber $Iafti! »on ben älteften Reiten 'bi^ h^^ ©egenioart. 3. üerm.

unb terb. Stufl. Sb 2. ßeipjig 1880.

ßübfe Sß. ßunftmerfe unb ßünftler. ©ritte ©ammlung öermifc^ter Sluffä^e. Sreölau

1886.

ßünig Ö- ©b- S)eutf(]^eö Oleid^iard^iü. 24 SBbe. ßeipäig 1713—1722.

**ßü^oiü ©. 11. Seitfcbrift für bilbenbe ß^unft. 5mit bem Beiblatt ßunfttJ^ronif.

58b 22-24 unb 3^eue golge 1 ff. ßeipjig 1887 ff.

**ßü^oto ©. ü., fiebe ©efdjitlte ber beutfc^en ßunft.

ßutborbt ©br- ©. Stlbrec^t Sürer. !S^ei 3}orträge mit ©rläuterungen. ßeipjig 1875.

Machiavelli N. Opere. 8 voll. Italia 1873.

max^ 3. ©efd^id^te be§ ©räftiftö Srier Oon ben älteften Seiten biö jum Sabre 1816.

5 23be. Srier 1858-1864.

3Jlaf(i)er §• 2t. ®aö beutfd^e ©etterbetoefen »on ber früt)eften S^it biö auf bie ®egen=

toart. ipotöbam 1866.

5IRaurcnbred^er SOS. ©tubien unb ©fiajen jur ©efd^ic^te ber 9teformation§äeit. ßeipjig

1874.

** ajiaurenbreciier 2S. ©efc^i(|te ber fatl^otifd^en Jleformation. 9lörbtingcn 1880.
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SJlQurer ©. ß. ö. ©efc^i(^te beö altgermanilc^cn öffentlid^=münblicf)en ©erid^t§üerfaf)ren§.

^eibelberg 1824.

SJlüurer ©. ß. 0. Einleitung jur ©ef(f)id|te ber a)]arf=, §of=, ®orf= unb ©tQbt=S3er»

füffung unb ber öffentlicfien ©etoolt. ÜJlünd^en 1854.

5D^aurer ©. 2. D. ©efc^id^te ber SJlarfenüerfaffung in ©eutfc^Ianb. (stlangen 1856.

2Ranrer ©. 2. o. ©eid^ic^te ber gronfiöfe, ber SSauern^öfe unb ber ^ofoerfaffung in

2)euty($ranb. 4 Sbe. Erlangen 1862-1863.

DJlaurer ®. 2. e. ©ejd^iclte ber ©orfoerfaffung in SeutfdEiIanb. 2 93be. griangen

1865-1866.

SD'laurer ©. 2. ö. ©efd^idjte ber ©täbteoerfaffung in Seutfd^Ianb. 4 5Bbe. Erlangen

1869-1871.
** lIRal)er C. ©ciftigeö Seben in ber 9lei(i)äftQbt Gelingen öor ber ^ieformation ber

©tobt, in ben Söürttembergtf^en SSierterjafirö^eften. 9h 5. 9, 1900, 1—32
811—867.

ÜJJeifter. Sie beutjd^en ©tablft^ulen unb ber Sd^ulftreit im SJtittelaltcr, im !Progromm

beö ©l^mnafiumö 3u C>Qt'Qmar 1868. SBeilburg 1868.

DJteifter ß. ©. ®aö fQt^oIij(|e beutf(f)e ^irc^enlieb in feinen ©ingtoeifen. Sfreiburg

i. Sr. 1862.

SJIei^en 2t. Ser SSoben unb bie lanbloirt^fd^aftlic^en SSerl^ältniffe beö preuBif(ä^en

Staate^. S5b 1. Serlin 1868.

Smenjel ß. 2t. ®ie ©ejd^i(f)te ber Seutfd^en. 23b 7 unb S. »reölau 1821 1823.

3[Reuier. ^oi\. ©cf in jeinem 8e6en, feiner literarifd^en unb firc^Iid^en Sßirffamfeit,

in Sieringcr'ö ßat^ol. Seitfd^r. für Sßiffenfc^aft unb ßunft. 3. Saf)rg. Sb 1—4.

ßöln 1846.

9Jtet)er §. Sie ©trofefiurger ©olbfi^miebejunft oon il^rem Sntftel^cn U^ 1681. ©in

^Beitrag jur ©etoerbegefdiic^te beö 5[IUttetaIter§. Seipjig 1881. (©taQtä= unb

fojialtDiffenfc^Qftl. 2forf(^ungen 58b 3, §ft 2.)

** SDlid^aet ©. ©efd^ic^te beä beutfdien SJolfeö feit bem breije^ntcn 3a:^r'^unbert bt§

3um 2luögang bc§ 2JlitteIaIter§. Sb 1—5. fjreiburg i. Sr. 1897—1911.

DJtid&elfen 2t. 2. S- Ser 5!Jtatn3er §of ju ©rfurt am 2tu§gange be§ SOtittetalterS.

Siena 1853.

Mignet. üne election k Tempire, in ber Revue des Deux Mondes 5, 209— 264.

Paris 1854.

iüiittbeilungen ber !. f. 6entraI=6ommiffion jur ©rforfc^ung unb ©r^altung ber S3au=

benfmale. SSb 1—8. Söien 1856-1863.

ÜJ^obbermann 2Ö. ®ie Steception be§ römifi^en 9ie(|t§. 2tutori|irte lleberfe^ung mit

3ufä^en beroii^gegcben oon ß. ©d^ulj. 3ena 1875.

aJiöfer 3. «Patriotifc^e qSfiantafien. 5 S3be. Serlin 1842—1843.

9Jto()nife ®. Drtuinuö ©rQtiu§ in S3ejief)ung auf bie Epp. obscuroruin viroruni, in

Sügen'ö 3eitf(f)r. für bie tiiftor. Sbeologie 13, §ft 3, 114—122. ßeipjig 1843.

9Jlott 2t. 3obanne§ ©töffler bon 3uf ingen. ©in ©f)arafterbitb quo bem erften §alb=

iabrfiunbert ber llnioerfität 3;übingen. ßinbau 1877.

** aJloü 2B. Sie uorreformalorifc^e fiirc^engcfc^id^te ber Ulieberlanbe. Seutfd^ be=

arbeitet öon ^. Suppfe. ßeipjig 1895.

ÜJlone C?. 3. 2tltbeutf(^e ©c^aufpiele. Cueblinburg unb ßeipjig 1841.

SDflone ^. 3. ©(^aufpiele be§ 9JlitteIaIterö. 2 SSbe. ßarl§rube 1846.

9Jlone 3^. 3- Gueflenfammlung ber babifc^en ßanbe§gef(f)id^tc. 3 a3be. ßarlörul^e

1848-1863.

3Qnffcn'-13aftor, ©efdjit^te bc8 bcutfcf)en »otfeS. I. 19. u. 20. 9luff. d
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aJlone 5. ö- 3ur ^anbelögefd^id^te bet ©tobte om 93obenfee, öom breijel)nten bi§ je(i)=

jel^nten Sol^r^unbert mit Sßenebig, SlJtailanb ufro. — ®er fübbeutfd^e ^anbel mit

SSencbig com breijebnten biö fünfje^ntcn ^Q^rl^unbert, in ber 3fitf(^rift für bie

©efd^id^te be§ Dbevrf)einö S3b 4 unb 5. ßarlönt^e 1853 1854.

SlJlone iJ. 3. Iteber bog 5orft»efen öom öierje^nten bi^ fiebsel^nten 3af)rf)unbert. —
3ur ©efi^id^te beä SBeinbaueS üom öierjetinten bi§ jcd^jel^nten 3ot)rÖunbert. —
3ur ®eycf)iii)te ber 35ie]^jud^t Dom t)ierjef)nten bi§ fec^jeljnten Sa^i^^unbert. —
iJrud^tfianbel, Slrbett§Iöf)ne unb Söiel^gud^t am SSobenfee 1433—1443. — lieber bie

Bauerngüter öom breiäcfintcn big fed^jel^nten ^a^r^unbcrt. — 3ui' ©efc^iditc ber

a3oIf§tDiriby($aft öom üiersetinten bi§ fec^äebnten 3nf)i&unbert, in ber 3fitWrUt

für bie ®ejd^icf)tc beö Dbetrf)ein§ S8b 2 3 5 6 10. ßorlöru^e 1851 1852 1854

1855 1859.

DJcorneaeg Ä. Qobann üon Solberg, ein beutfcfter §umanift unb 5Bifcf|of (f 1503).

3nit ©dberg'ö Sübnife. §eibelberg .1887.

SJlüIIer §• Ueber bog aSer^ältniö beö 2lbte§ Srit^eim ju Soad^im I. Don 23rQnben=

bürg, im Programm ber Süvgerfd^ule ju Sroffen 1868 (** DIeubrucf. ^renslau

1874).

SDtüHer §. 58or= unb früf)reformQtorif(i)e ©d&ulorbnungen unb ©d^uloerträge in

beutfd^er unb nieberlänbifc^er ©prad^e. 2tbt^. 1 u. 2 (öon 1296-1523). 3f*opau

1885—1886.

**S!JlülIer 2?, £luettenf(§riften jur ©ef(i)i(^te be§ beutfc^fprQ(i)Ii($en UnterricEiteö bi§

äur gjlitte beg 16. ^a^r^unbertä. ©ot^a 1882.

33lütler 3. ^. ®c§ t)eiligen römifc^en 9leid^eö teutf(^er ^Ration 9tei(^ötag§=©tQQt oon

1500-1508. 3ena (1709).

ÜJlüüer 3. 3. ®e§ t)eiligen römifcfien Sleid^eö teutfd^er 31ation 3leicE)§tQg§=2:^eatrum

unter ßa^fer ?^riebric| III. 3. 2^1. 3ena 1713.

aRüHer 3. 3. 3tei(i)§tag§=Sf)eQtrum unter aHoi-imilian I. 2 Stile. 3ena 1718 1719.

ajiünäenberger ®. 3^. 21. Saö ^Jranffurter unb 3!Jlagbeburger Seid^tbüdölein unb ba§

2Judö ,Dom fterbenben SDlenfc^en'. OJlainj 1881.

5!3tün3enberger ©. g. 3t. 3"^ ßenntnife unb Söürbigung bcr mittelalterlid^en Slltäre

®eutf(f)Ianbä. ®in Beitrag 3ur ©cf^id^te ber öaterlänbifd^en ßunft. ** tJort=

gefegt Don ©t. S3eiffel. Sieferung 1—18, mit pf)otograp^if(^en Stbbilbungen.

Sfranffurt a. Söt. 1885—1904.

5nturner %i). ®ie 91arrenbefct)tt)örung. herausgegeben öon ß. ©oebefe. ßeipjig 1879.

njtut^er Zi). 2lu8 bem llnit)erfität§= unb ©elet)rtenleben im Zeitalter ber IReformation.

erlangen 1866.

9Jlut^er %i). 3ur ©efd^ic^te ber IRed^tgtDiffenfd^aft unb ber UniDerfitäten in ®eutf(|)=

lanb. 2(£na 1876.

^iaumann ©. Süuftrirte ajlufifgefc^i($te. ®ie ©nttoicffung ber Sonfunft auö frü^eften

Stnfängen biä auf bie ©egentoart. ©rftcr 25anb. Berlin unb ©tuttgart (1885).

D^etteS^eim 3^. ©ef(i)id^te ber ©deuten im alten §eräogtf)um ©eibern. ©in Beitrag

jur ©ef(|id^te beö llnterric^tötüefen§ ©eutfc^tanbg unb ber S'lieberlanbe. 2tu§ ben

Quellen bearbeitet. Süffeiborf 1882.

Sleubörfer 3., fiebe Soc^ner.

91eue unb öoltftänbigcre ©ammlung ber 9teid^§abfc^iebe (öon §. ©^r. ö. ©endfenberg).

Bb 1 unb 2. ^ranffurt 1747.

91eumann 3Jl. ©efd^id^te be§ SBudfierS in S)eutfdE)Ianb biö jur Begrünbung ber beutigen

Sinägefe^e. ^aüe 1856.
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3torb^off 3f- S- ®er §013= unb Stetnbau SSeftfoIenS in feiner culturgefc^icfitlid^en

unb tt)ftematii(|en ®nln)idelung. 2. 3Iuf(. SD'lünfter 1873.

9iorb^off 3f- 23. Sentoürbigfetten quo bem SOtünfterifd^en §umaniämuö. 5Dlünfter 1874,

9lorb^off 3. 23. P. Seberic^ ßoelbe unO fein ,Sf)riften=©pieger, in 5pid'§ ÜJIonatö^

fc^rift für r^einifd§=n)eftfälif($e ®efd^i($tsforf(f)ung unb StUertl^umöfunbe ^ai^xQ. 1,

§ft 1—8. 23onn 1875.

Jtorbl^off S- ®- ®er oormalige aOöeinbau in ^Rorbbeutfc^tanb. ÜJlünfter 1877.

Siotigenblatt. Beilage jum 9trc^iö für ßunbe öfterreic^ifcEier ©efc^id^tiquelten. 9 Sbe.

aSien 1851—1860.
** Dlübling (B. XUmi Offeifc^ercitDefen im 5IRittelQlter. ®in 23eitrag jur bcutfd^en

gtäbte= unb 2[ßirtf)fcf)aft^gefc^i(^te. Ulm 1892.

** Dtübling @. Ulmö 2[ßein^anbel im SOlittelalter. Sin S3eitrag jur beutfcfien ©täbte«

unb 2ßirtt)f(|aft§gefc^i(^te. Ulm 1893.

** Slübling @. Sie ^ubengemeinben beö $IRitteIaIterö, inibefonbere bie ^iii^engemeinbe

ber Sieid&äftabt Ulm. Ulm 1896.

Ci^enfotoefi SK. ü. Snglanbö toirt^f^aftlid^e ®nttoicEeIung im Stuägange be§ ÜJlitteI=

alter§. 3ena 1879.

OelSner S. ©c^Iefif(^e Urfunben jur ©ef(|id^te ber 3uben im ü}littelQlter, im 2lrd^it)

für ßunbe öfterreic^ifc^er ®efc§id)täqueaen 81% 57—144. SBien 1864.

** Onus ecclesiae temporibus liisce deplorandis Apocaljpseos suis aeque con-

veniens, Turcarumque incursui iam grassanti accommodatum, non tara lectu

quam contemplatu dignissimum, ianiprimum authoris exactiore adhibita lima

typis a mendosis expurgatum et quamplurimis tum Evangelistarum locis

tum aliorum Sanctonim scripturis mutuo non pugnantibus, recens illustratum.

1531.

Otte §. §anbbud^ ber fircf)Iid^en ßunftatd^äologie be§ beutfc^en aJlittelalterö. 4. Stuft.

Sei))jig 1868. ** 5. Stufl., in SSerbinbung mit bem SSerf. bearbeitet Don ®. 2Qßer=

nicfe. 2 33be. Seipjig 1883 1884.

Otto ®. So^anneä (Soci)Iäu§ ber §umanift. Srcölau 1874.

[«ßaffabant 3. S.] 3(nfid)ten über bie bilbenben fünfte, ^eibelberg 1820.

^Paftor 2. ©efd^id^te ber ^Päpfte feit bem Sluögang beö Smittelalterä. 3. unb 4. Stuft.

aSb 1-4, 1. greiburg i. Sr. 1901—1906.
** 5ßQftor 2. Sie Dieife beö fiorbinalö £uigi b'Stragona burd^ Seutfcfitanb, bie 9iieber=

tanbe, (^ronfreid^ unb Cbeiitolien, 1517—1518, bef($rieben burd^ Stntonio be Seatiö.

(griäuterungen unb ©rgänjungen ju ^anffenö ©efd)ic§te beö beutfc[)en S]oIfe§ 4, 4.)

g^reiburg i. 58r. 1905.

5ßQuti $R. GngtQnb§ a3erf)ättniB ju ber ßaiferiDa^I be^ 3af)te§ 1519, in ben tyor=:

fc^ungen jur bcutft^en ©ef(f)ic^te 1, 411—436. ©öttingen 1862.

5ßQuIfen i^x. ©rünbung, Drganifation unb Sebenäorbnungen ber beutfd^en Uniöerfitäten

im gjtittelalter, in ö. ©pet'ö §tftor. 3eitfc|r. 45, 251—311 385-440. 9Jlünc|en

1881.

^autfen j^r. ©efd^id^te beg geteerten Unterrid^t§ auf ben beutfc^en Stauten unb Uni=

öerfitäten Dorn Stuigang beä aJtittelalterä biä 3ur ©egeninart. 5Dlit befonberer

9iücffid^t auf ben flafftf(%en Unterricht. Seipsig 1885. (**2. Stuft. 2 S3be.

1896-1897.)
** 5Pautu§ dl. ©er Stuguftiner Sarttiolomäuö Slrnolbi öon Ufingen, Sutl^erä Seigrer

unb ©egner. ©in «ebenöbifb. (Strafeb. t^eol. Stubien 23b 1, §ft 3.) gfreibur

i. aSr. 1893.

d*



LH SßoQftänbtge Xitel ber benu^ten Söüdier.

5patoIt!oü)§!i 6. 6. d. ^unbcxt SBogen am met)r qI§ fünf^unbert alten unb neuen

Sudlern über bie ^uben neben ben ©Triften. tJreiburg i. SSr. 1859.

^ii^ §. 5ßoIfött)iffenjc^aftrtd^e ©tubien (über SBa^ern). imüncfien 1880.

gefiel £). ©ef(i)idE)te ber ©rbfunbe. (©efd^ic^te ber aöifjenftfiaften in S)eutfd^Ianb 4.)

ajlündien 1865.

Pez H. Scriptores rerum Austriacarum veteres ac genuin!. 3 toni. Lipsiae

1721—1725. Ratisb. 1745.

** Pfleger ß. 3"^ S3oIf§reIigiofität be§ 15. ^al^r^unbert^, in ben §i[torifc^=poIitifd^en

blättern 140 (1907) 416—430.

^otttiaft 21. Bibliotheca historica medii aevi. Söegtoeifer burd^ bie ©efc^ic^t^toerfe

be§ europäifclien DJhttelalters ton 375—1500. SBerlin 1862. ** 2. 2luf(. 2 23be.

aSerlin 1895 1896.

^rantl ©. ©efc^id^te ber ßubtt)ig=9)lajimiIianö=Unii)er[ität in ^ngolftabt, ßanbö^ut,

anünd^en. 2 Sbe. SUlünd^en 1872.

<Pre|jeI f^x. Sie Unruben in Ulm 1513, in ber 3eiti(f)r. für bie ©efd^. be§ Dberrt)einä

27, 211—221. ^arUruf)e 1875.

qjreffel ^r. Ulm unb jein 5Dlünfter. Ulm 1877.

** ^xiihat\ä) 3f. Staat unb Äird^e in ber DJIarf Sranbenburg am gnbe be§ 9JHtteI=

oIter§, in ber Siimxi^t für ßirc^engejc^i(^te 19 (1899) 397-430; 20 (1900)

159-185 329—365; 21 (1901) 43—90.

Quirini V. Rilatione anno 1506, berouägegeben üon 3- Sf)mel in 6(f)mibt'ä Seitl'c^r-

für ©ej(f)icbt§U)iffenjc^aft 2, 273—288 334-356. »erlin 1844.

9ia^n ^. U. ©efd)id^te ber bilbenben fünfte in ber ©d^toeiä öon ben älteften 3eiten-

biö äum ©(^lufje be§ SDtittelalterö. 3üri(^ 1876.

Stahmann ©. Siogra^^bifc^e unb literarifd^e dlaä)xiä)tin ßon 2Jtünfterif(f)en 6($ul=

männern auö bem fünfjebnten unb fecEisel^nten 3Ql)tbunbert, im Programm ber

9iealf(^ule ju gjlünfter 1862.

cHaumer ß. ß. S)ie beutfc^en Unitierfitäten. (Ülaumer, ©efcEiic^te ber ^^iibagogif.

4. %iil) Stuttgart 1854.

SRaumer 9t. ö. ©ejii)i(^te ber germanischen $^ilologie öoräugStteife in ©eutfi^Ianb.

(©efc^iä)te ber SQJiffenfd^aften in Seutfc^Ianb 9.) S!)lün(^en 1870.

Raynaldi Annales ecclesiastici vol. 8— 12. Lucae 1752 1755.

9teber 58., bgl. ©to(imet)er.

**9teblic^ O. 31. 3üli(i^=a3ergifdöe ßirc^enpolitif am Stuögange beö 5DHtteIaIterö unb

in ber 9ieformotion§jeit. S5b 1. ($ublifationen ber ©efeüfc|att für rt)einifd|e

©efcf)ic^tä!unbe 28.) Sonn 1907.

3teid^enH)erger 2t. 33ermij(f)te ©cbriften über d^riftlic^e ßunft. Sei^jig 1856.

SReic^enSperger 21. 5niatt]^ia§ 33terian unb feine Sopograpbien. (Sinleitung ju äJ. Sta^,

aJtitteIolterIi(|e Sautoerfe naä) SDterian.) Seipjig 1856.

cReid^enöperger 21. ®ie c^riftUd^=germanif(i)e SSaufunft unb iijX SSer^ältni^ jur ©egen=

aart. 3. 2tugg. Srier 1860.

5Reid^cn§perger 21. ©ine furje 9lebe unb eine lange Jßorrebe über ßunft. ^^aberborn 1863.

9lei(^en^perger 21. 2ltterlei au§ bem ßunftgebiete. Srijen 1867.

9lei(|enöperger 2t. Ueber baö ßunftbanbtoer!. ßöln 1875.

aieidienöpergcr 2t. ®ie SBaubütten beö 9JtitteIaUerä. Ilöln 1879.

9tcic^enäperger 21. 3ur ^rofan=2trdöiteftur. ßöln 1886.

3fieid^bQrt ©. Sie Srudtorte beö 15. 3at)rt)unbertö unb bie ©räeugniffc ibrer erfl=

jährigen SSirffamfeit. 2lugöburg 1853.
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Dieic^ling ®. ^Beiträge jur (S^araftertflif ber ^umoniften 3(IejQnbcr §egiu§, Soi'ep^

§orleniui, 3acob 2Jlontanuö unb Sodann aJturmetliuä, in ^idf'§ a)tonQtöj(^tift

für rf)einiici)=tDeitfärifc^e ©efc^ic^täforfc^ung unb 3IItertf)umö!unbe ^üf\xq. 3, 286—303.

Srier 1877.

3fleid§Iing 2). 3o^anne§ 5IRurineEiuä. ©ein Seben unb jeinc SBerfe. Dlebft einem auä=

fübrlid^en bibliograp^ifc^en SSeräeid^niß fämmtlic^er £(|rtften unb einer Sluötta^I

ßon ©ebit^ten. ^reiburg i, 23r. 1880.

** 9teic^§tag§aften, ®eutf(f)e, unter ßaifer ßarl V. ©rfter Sanb bearbeitet Don Stuguft

ßludf^o^n. Stuf SSeranlafjung ©r. SJkjeftät beö ßönigä öon Saliern ]^eraus=

gegeben burc^ bie :^iftorifd^e ßommljfion ber fgl. 2tfabemie ber SCßiffenfd^aften.

©ot^a 1893.

SRem ßucaä. Sagebuc^ qu§ ben 3abren 1491—1541, ein Seitrag 3ur §anbelögefd^id^te

ber ©tabt 2(ug^burg, mitgetl^eilt »on (5. ©reiff. (Stuö ber 3eitf<|tift beö §i[tor.

SJereinä öon ©c^toaben unb Dienburg 1860.) 3lugöburg 1861.

3?emling ^. 1. ©ef($i(^te ber »ift^ofe ju ©peljer. S3b 2. gjlains 1854.

9tettberg tR. ö. Diürnbergö ßunftteben in feinen Senfmalen bargeftellt. ©tuttgart

1854.

Oleumont 21. ö. Sorenso be' SJtebici il SJlagnifico. 2 Sbe. ßeipaig 1874.

Revius. Daventria illustrata. Lugduni Bat. 1751.

^lieberer. Dlac^rid^ten jur Äird^en=, ®elef)rten= unb $8üd^er=®ei(j^i($te. 4 S3be. 2tlt=

borf 1764—1768.

Riegger J. A. Udalrici Zasii Epistolae ad viros aetatis suse doctissimos. Ulmae

1774.

Dlie^I 2ö. §. Sie beutfd^e 2Irbeit. ©tuttgart 1861.

Ütief)I SB. §. ßulturftubien auä brei 3af)r^unberten. ©tuttgart 1862.

**3fiie3ler ©. ©efdiic^te Sat)ern§. Sb 3. ®ott)a 1889.

9ttggenbad^ S. ®aö G^ronifon beö ßonrab ^ßeltifan, jur öierten ©öfularfcier ber

Uniüerfität Tübingen herausgegeben. 29afel 1877.

fRtDe 3. ß. §. lieber baö Sauernguterloeien in ben ©raffc^aften 3Raxt , 9ledEIing=

l^anfen ufto. ßöln 1824.

** 'äloijx ^. ®ie 5ßrDp:^etie im legten ^a^r^unbert cor ber 9leformation al§ ©e=

fc^icE)t§queIte unb ©efd^icfitSfaftor. @in Seitrag jnr ©efd^id^te ber öffentlid^en

5meinung, in bem §i[torii(|cn ^aijxhuä) 19 (1898) 29—56 447—466 (rid^tig

547—566).

mt)xi^ Z. S)ie ©d^ule ju ©(^lettftabt, in ^Ugen'ö Seitfc^r. für bie tiiftor. S^eo--

logie 4, ©tücf 2, 199—218. Seipaig 1834.

** 3topp @. x^xf)X D. b. ©ocialpolitifc^e Seioegungen im SBauernftanbe üor bem Sauern=

friege. (9leftDrat§rebe.) $marburg 1899.

**IR5femeier §. Siiccolö a^ai^iatjeltis erfte Segation 3um ßaifer 3[RajimiItan unb

feine brei ©dfiriften über Seutfd^lanb. Vieler Siffertation. Sürfeburg (1894).

IRoegler 91. Sie ßaifertoaf)! ßarl'S V. SBien 1868.

Rolewinck W. De laude veteris Saxoniae, mit beutfd^er lleberfe^ung fierauegegeben

oon ß. %xo%. m\n 1865.

JRofd^er 2ß. Sie ©runbtagen ber Slationalöfonomie. 9. 2(uf(. ©tuttgart 1871.

SRofc^er 20. Dlationalöfonomif be§ 2tcferbaue§ unb ber öertoanbten Urprobuctionen.

7. 2Iufr. ©tuttgart 1873.

Stofc^er 2B. ©efc^ic^te ber Dktional^Defonomif in Seutfc^Ianb. (©efd^id^te ber 2ßiffen=

fd^aften in Seutfc^Ianb 14.) ORüniien 1874.

d**
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3ftof(^cr 2ß. ®ic ©tcüung ber 3uben im aJlttteloUcr, bctracE)tet öom ©tanbpunfte ber

allgemeinen §anbeI^poIitif, in ber 3eit|cf)i^ift für bie gefammte ©taatötoifjenft^aft

31, 503-526. Tübingen 1875.

3lott) 3. gf. ®ef(^i(^te be^ giürnbergifi^en ^anbelö. 4 Sbe. Seipjig 1800—1802.

**9lot^ x^. SGß. 6. ®ie ajiainjer Suc^brucferfamtlie ©d^öffer tt)äl)renb beö 16. ^ai)X=

^unbertö. a3eif)eft 9 gum ©entralblatt für SibliotfiefötDefen. Seipjig 1892.

JRot^ t). ©c^redtenftein ß. §. ©efd^id^te ber ehemaligen freien 9ieic^öritterf(i)aft. SBb 1

unb 2". Tübingen 1859 1862.

3ftulanb 2t. So^anneö SritfiemiuS, im S^ilianeum, SSIätter für fat^olifc^c SBiffen=

fd^aft, ßunfl unb Seben. D^leue Sfolge 1, 44—62 112-121. 3üric^, Stuttgart,

aöürjburg 1869.

©artoriuö ©. 5. ©efc^id^te bc§ ^anfeatifd^en SunbeS unb §anbelö. 3 S5be. ©öt=

tingen 1802—1808.

©attler 6. ^. ®efd^i(|te be§ §er3ogt^um§ SBürtcmberg unter ber ^Regierung ber §er=

3oge. 2^1. 1. Utm 1769.

©atjign^ gr. 6. ü. ®ef(|ic^te beö römifd^en 9led^t§ im SfJlittelalter. 6 »be. §eibcl--

berg 1815—1831.

*©aj Sf. ©efd^id^te be§ §od^ftifte§ unb ber ©tabt gic^ftäbt. Dlürnberg 1858.

©d^aab 6. 21. Sie ©efd^id^te ber ©rfinbung ber Sud^brucferfunft. 3 Sbe. ^Ulainj

1830—1831.

iB^aah ©. 21. ©iplomatifd^e ®efdE)id^te ber ^uben ju ^Dlainj unb beffen Umgebung.

SUlainj 1855.

©d^anj ©. 3ur ®efc^id)te ber beutfd^en ©efeüen=9Serbänbe. Seip^ig 1876.

©c^apef)alter, ber, ober ©darein ber maleren 9fieicE)t^ümer beö §eil§ unb ewiger ©elig=

feit. Mrnberg (2lnt^on^ ßoberger) 1491. (SSgl. unten ©. 57.)

** ©d&eible 3- ®aö ßlofter. 2öeltlid^ unb geiftliä). «mcift au§ ber altern beulfc^en

S3oI!ö=, 2öunber=, 6uriofitöten= unb öor3ug§tt)eife fomifd^en Siteratur. ©rfter SSonb.

©tuttgart 1845.

©d^eibler ß. 21. ®ie l^eröorragenbften anont)men ÜJteifter unb SCßerfe ber Kölner 2Jlaler=

f(|ule ton 1460—1500. 3nauguraI=®iffertation. 25onn 1880.

** ©d^ieler ß. SDkgifter i^obanneö SJüber auö bem Orben ber 5ßrebigerbrüber. ©in

SSeitrag jur Äirc^cngefdt)icf)te beö 15. 3fafH-'t)unbert§. aJtains 1885.

** ©d^iüing 21. ®ie religiöfen unb firc^IidEien 3iifön^e ber ehemaligen 9tcid^§ftabt

Siberarf) unmittelbar oor ©infü^rung ber 3fteformation. ©efd^ilbert tion einem

3eitgenoffcn , im Sreiburger ©iöcefan = 2lrc^it) 19, 1—191. S^reiburg i. S3r.

1887.

©d^Iöjer ^. ö. SSerfaH unb Untergang ber §anfa unb beö beutfd)en Orbenä in ben

Dftfeelänbern. SSerlin 1853.

** ©(^mib ^. 21. unb @. ©efd)id^te ber ©rjie^ung oom 2Infang an bi§ auf unferc

3eit (fortgefüt)rt öon ©. ©dE)mib). 2. 23b. 2 21btf|eilungen. ©tuttgart 1892

unb 1889.

©d^mibt ©. Ueber bog ^Prebigen in ben SanbeSfprad^en loä^renb beö SUtittelalterö, in

ben Sfieolog. ©tubien unb ßritifen 19% 243—296. Hamburg 1846.

©dfimibt ©. 21. ®er principieüe Unterfd^ieb ätDifd()en bem römifd^en unb germanifd^en

3ied^te. 3loflocf unb ©d^toerin 1853.

©c^mibt ©. 21. ®ie 3ieception bc§ römifi^en JRec^tö in ®eutfi^ranb. atoftodE 1868.

Schmidt Ch. Notice sur Sebastian Brant, in ber Revue d'Alsace, nouvelle sörie 3,

3—56 161—216 34'!-388. Colraar 1874.
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Schmidt Cb. Histoire litteraire de l'Alsace ä la fin du XV"" et au commencement

du XVI'' siecle. 2 tom. Paris 1879.

©dimibt aß. SJlartin ©cfjongauer, in ,ßunfl unb .^ünftler beö 3D^itteIaIter§ unb ber

gieujeit' 1, 24-40. Seipjtg 1875.

©c^motfer ®. 3"^^ ©ejc^tc^te ber nattonolöfonomifcfien 5lnfi(i)ten in ®euttd)lQnb tt)ä^=

renb ber 3fieformation§periobe, in ber 3eitfcf)r. für bie gerammte ©taatöiüiffenfd^aft

16, 461—716. Tübingen 1860.

©c^moüer ©. Sie :^iftorif(5e ©nttoidfung beö ^Jleifcficonfumö, fotoie ber a}ie^= unb

i^leifdipreifc in Seutf(f)Ianb, in ber ^tifiäjx. für bie gefamwte ©taatötüiffenfci^aft

27, 284—362. Tübingen 1871.

©d^moüer ©. ©traPurg 3ur ^ext ber 3unftfämpfe unb bie Üleform feiner Jßerfaffung

unb Sßerlüartung im 15. ^aftr^unbert. ©trafeburg 1875.

©c^moEer ®. S)ie ©trafeburger 2u^er= unb Söeberjunft. Urtunben unb Sarftellung

nebft 0tegeften unb (Sloffar. @tn Säeitrag jur ©efc^id^te ber beutfc^en Söeberei

unb beö beutfd^en ©etoerberec^tö Dorn XIII. biö XVII. 3af)r^unbert. ©tra^urg

1879.

©d^necganö S03. 2lbt 3of)anne§ Srit^emiuö unb ßlofter ©ponf)eim. ßreusnac^ 1882.

** ©d^neiber ^ii. Sie bifd^öflid^en Somfapitel, tfire ©ntluidlung unb red^tlid^e ©tcl=

lung im Drganiämuä ber ßirt^e. 3leüi Slu^gabe. ÜJtainj 1892.

©d^önberg ©. Qux toirtl^fd^aftlid^en 23ebeutung beö beutfd^en S^nifttoefens im 3[nittel=

alter. Serlin 1868.

©d()ön^err S. ®er ßrieg Äoifer ajiajimilion'ä I. mit 93enebig 1509. SSien 1876.

** <Bä)'önlant 23r. ©ociale kämpfe bor brei^unbert Sa^^ren. Seipjig 1894.

©d^reiber §. ©efd^ic^te ber 2IIbert=Subioig§=Uniöerfitöt ju Sfreiburg im Srei^gau.

2 %i)U- Sfreiburg 1857-1860.
** ©diröber 9t. ße^rbud^ ber beutfd^en 9ied^t§gefc^id)te. 2., toefentlid^ umgearbeitete

3luffage. ßeipjig 1894.

** ©d^ulte Slto^ö. ©efd^i(^te beä mittelalterlichen ^anbelg unb SSerfebrö 3n)if(^en 2Seft=

beutfd)Ianb unb Italien mit Slu^fc^Iufe üon 5üenebig. 1. S3b Sarfteüung. 2. 33b

Urtunben. Seipjig 1900.

** ©cf)ulte 2lIoi)ö. ®er 3lbel unb bie beutfc^e ßird^e im ajlittelolter. ©tubien jur

©05iat=, 3te(f)t^= unb ^ird^engefc^id^te. (ßirdtienred^tlic^e 2lbf|anblungen 63 64.)

©tuttgart 1910.

** ©d^ultj 31. Seutfc^e? Seben im XIV. unb XV. ^Q^r^unbert. ©rofee 2luigabe.

5prag, 2öien unb ßeipjig 1892.

©d^toarj S3. Sfacob 2öimpf)eling , ber Slltüater beö beutfc^en ©d^utttefenS. ©otf)a

1875.

Scott W. B. Albert Durer, bis lif'e and works. London 1869.

©eeber 3. Seben unb treiben ber öfterreid^ifd^en SBauern im breiäebnten ^abrl^unbert,

nadf) 5Reibf)art, Reibung unb SSern^er ©artenäre, in bem §iftor. ^a^rbud^ ber

®örreö=®efeafc^oft 5Bb 3, 416—444. imünfler 1882.

©elenfürer, ber, ein nupcrlid^ inü) für ^eglid)en criftenmenfd^en jum frumen leben

unb feiigen fterben. SOlainj bei *ßeter ©i^effer 1498. 47 SBIätter in 4^.

** ©iebert §. SSeiträge jur öorreformatorifd^en §eiligen= unb aieliquienOerebrung.

(Srläuterungen unb ©rgänjungen ju 3anffen§ ®efd^id)te beö beutfdtien 93oI!eä 6, 1.)

gfreiburg i. SJr. 1907.

©tg'^ort 3f- ®efc^id)te ber bilbenben fünfte im ßönigreid^ Saliern. SOtünd^en 1862.

©ilbernagl. 3of). Srit^emius. Sanbäf)ut 1868. (**2. 3luf(. 9iegen§burg 1885.)
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** Sißib 9i. 3!Jtad^iat)eai'§ ©teöung ju Seutjcfilonb. S)tf|ertotton. ^eibclberg 1892.

©imrocC d. ©ebaftian SSrant'ö Slarrenfd^iff in neu^oi^beutf^er Uebertragung. Berlin

1872.

©ommcr. ©ef(i)t(i)tlid^e unb bogmotifd^e ©nttotdtlung ber bäuerltd^en JRed^täüerl^ältntffe

in Seutfd^Ianb. 3 S3be. §Qmm 1823 1830.

©Obmann St. ®. iJ. ©utenberg nnb feine SlJlitbetoerber, ober bie SSriefbiudfer unb bie

SSut^brucfer, in 3iaumer'g §iftor. Sajd^enbud^, 5fieue gfolge ^o^rgung 2, 515—677.

Seipsig 1841.

©palatin ©. ^iftorifd^er Slacfirofe unb SSriefe. ©rfter Söanb: ®o§ Seben unb bie

3eitgeyd^id^te ^rriebric^'S beö SSeijen; f)erau§gegeben üon ®^r. ©. Üleubeder unb

S. Bretter. 3ena 1851.

©preng i^. 3ur ©efd^id^te be§ ©(fiulteefenö in Seutfd^Ianb, im ^ßrogromm beö 9ieal=

^:prog^mnQfiumö ju ©eligenftabt 1875—1876.

Springer 21. Silber auö ber neueren ßunftgefd^id^te. 2., üermel^rte unb öerbefferte

Stufloge mit Süuftvationen. 2 »be. Sonn 1886.

©talin 61)r. S^r. d. 2ötrtembergtj(f)e ©ejd^ii^te. Sb. 3. ©tuttgort 1856.

©ta^I Sr. 205. ®Qö beutfc^e ^anbtoerf. ©rfter (einjiger) 23anb. ©ießen 1874.

©teiff Ä. 2)er erfle SBudibrucf in Tübingen (1498—1534). @in Seitrag sur ®e=

j(J^id^te ber Unioerfitöt. Tübingen 1881.

** ©teinfiaufen ®. ©efd^id^te be§ beutfc^en Sriefeä. 3ut ßulturgefc^id^te beö beutjd^en

Solfeä. ©rfter Sfieil. Serlin 1889.

** ©teinbaujen ©. ©efd^id^te ber beutfdien Kultur. Seipjig unb SBien 1904.

** ©teinboujen ©. S)eutf($e ^riüatbriefe beä ajlittelalterg. 2. Sb. Serlin 1907.

©tiebo SS. 3ur ©ntftebung beö beutfd^en 3unftiöefen§, in §ilbebranb'ö Sabrbüc^ern

für gfiotionalöfonomie unb ©tatifti! ^abvg. 14, Sb 2, 1—128. 3eno 1876.

©tinljing 31. Ulrich Safiuö. ©in Seitrag 3ur ©efd^id^te ber IRec^tötoiffenfd^aft im

3eitalter ber 9leformation. Safel 1857.

©tin^ing ^. ©ef(J)i(i^te ber populären Siteratur be§ römif(§ =fanonifc^en 9tec^t§ in

SDeutfc^Ianb am ©nbe be§ 15. unb im 2lnfang beä 16, ^abr^unberti. Seipsig

1867.

©tin^ing 9t. ü. ®a§ ©prüd^toort ,3uriften böfe ©bi'iften' i» feinen gef(f)id^tlid^en Se=

beutungen. (9ie!torat§rcbe.) Sonn 1875.

©tobbe D. @ef(J)i(^te ber beutfd^en 9leä)töqueCen. 2 Sbe. Sraunf($tt)eig 1860 1864.

©tobbe D. ®ie Quben in S)eutfiä)Ianb toäbrenb bcö 9JtitteIaIter§ in politifd^er, focialer

unb red^tIicE)er Se^iebung. Sraunfc^loeig 1866.

©totfbauer 3. ?lürnbergif(i)e§ §anbttierföre(i)t be§ XVI. 3fßbrbunbertö. ©^ilberungen

au§ bem Slürnberger ©eicerbelcben nac^ ar(f)iüalif(|en ©ocumenten. 5Jiürnberg 1879.

©todmel)er ^. unb S. 9teber. Seiträge jur Sagler Sud^brucfergefcE)i(f)te. Süfel 1840.

** ©tolje 2S. 3"!^ Sorgefc^i(|te bc§ Sauernfriege§. ©tubien jur Serfaffung§=, Ser=

toaltung^= unb 2Birtf(|aftögefd^id^te Oornebmlic^ ©übloeftbeutfi^Ianbö im au5=

gebenben SlJlittelalter. (©taat§= unb fo3iaUüiffenf(|aftIi(|e JJorfc^ungen, berau§g.

öon ®. ©dimoCer, Sb 18, §ft 4.) Seip3ig 1900.

©töläel 31. ®ie ©ntioicflung beö gclebrten Üiid^tertbumS in beutf(|en ^Territorien.

2 Sbe. ©tuttgart 1872.

©toCe ß. Sbüringifcf)=©rfurtif(%e ©bronif, l^erauSgegeben öon ß. gf. §effe. (Sibl. be§

ßitterar. Sereinö in ©tuttgart Sb 32.) ©tuttgart 1854.

©trabl. atufelanbö ältefte ©efanbtfd^aften in ®eutfc^lanb, beutfd^e ©efanbtfd^aften in

Ülufelanb unb erfteö g^reunbfd&aft§=Sünbnife 3iüif(|en Slufelanb unb Oefterreid) unter
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g^riebrid) III. unb «Ulajimilian L, im 2Ir(f)it) ber ©ejeUfd^aft für ältere beutfcije

©ejc^id^täfunbe 6, 523-546. ^annoüer 1838.

©traufe ®. §• llf"i^ öo" §utten. 2 Sbe. ßeipjig 1858.

** ©trieber 3. S^r ©enefiö be§ tnobernen l?QpitaIiömuö, gorfilungen jur ®ntfte^ung

ber großen bürgerlit^en .KapitalDermögen am StuSgonge be§ 3JtitteIoIter§ unb ju

SBeginn ber 9leu3eit, junäc^ft in Stugäburg. Seipjig 1904.

** ©tübe ®. ©efd^ic^te beö §od^ftifte§ Dönabrücf. 2lu§ ben Itrfnnben Bearbeitet.

2 33be. Sena-Dönabrücf 1853—1872.

©ugenl^cim ©. ©efc^id^te ber Slufl^ebung ber ßeibeigenj(%aft unb §örigfeit in ©uropo.

©t. ^eteröburg 1861.

Sfjaufing 2Jt. Sürer'ö 23riefe, 2:Qgebü(f)er unb SReime. 2ßien 1872.

Sf)Qufing 3Jt. Stirer, ©ejd^i(^te feines ßebenö unb feiner ßunft. Seipjig 1876.

3;f)euerbanf. herausgegeben öon 6. §aItauS. Gueblinburg unb ßeipjig 1836.

2:f)omaS 3- ©. ©• Ser Öberbof ju gfrcmffurt am SUtain. fjranffurt 1841.

Srei^faurttein 9Jl. ®er 2Bei§=ßunig, eine ©rääf)Iung öon ben Saaten ßaifer 9Jtaj'ä

be§ giften. Sßien 1775.

Trithemii J. Opera historica. Francofurti 1601.

Trithemii .J. Chronicon Hirsaugiense. 2 voll. St. Gallen 1690.

2roB ß. Wernerus Rolevinck : De laude veteris Saxoniae nunc Westphaliae dictae.

3m Originaltext nac^ ber erften 3lu§gabe mit beutfd^er Ueberfe^ung. SDorrebe bon

Dr §. 9tump. Jlötn 1865.

Ublanb ß. Süte f)0(J)= unb nieberbeutfdie 93oIfSlieber. Sb 1 in 2 Stbtbeilungen. ©tuttgart

1844 1845. (**2. Stufl. 1881.) Sb 2 (auif) unter bcm Sitel ,©c|riften jur ©e=

f(f)id^te ber Sii^tung unb ©age' Sb 3) 1866.

Uömann 6. Steformatoren Dor ber Sfleformation, üorne^mlid^ in ©eutfc^Ianb unb ben

gtieberlanben. 2 SBbe. .'pamburg 1841—1842.

Ufmann §. i^ranj öon ©icfingen. ßeipjig 1872.

Utmann |>. ßaifer 3!Jtaj;imilian I. 2luf urfunbliclier ©runblage bargefteEt. ©rfter

»anb. ©tuttgart 1884.

Unger 3^. 2Ö. ©efd^id^te ber beutfii^en ßanbftänbe. 2 Sßbe. ^annoöer 1844.

Unreft 3S- Defterreic^ifd^e diixonit, in §abn'S Collect, monument. vet. et recentium

1, 537—803. Brunsvigae 1724.

** SSarges 20. Sie 2ßobIfabrt§pf(ege in ben beutfd^en ©täbten be§ 3JlitteIaIter§, in

ben ^xm%. 3at)rbüc^ern 81, 250—318. SBerlin 1895.

Vettori F. (Ambasciatore della republica Fiorentina a Massimiliano I.) Viaggio

in Alemagna. Parigi 1837.

Sßilmar 31. ^. 6. ^anbbüc^Iein für ^reunbe beS beutfc^en $öoIfSliebe§. 9)larburg 1867.

35if(^er 2Ö. ©efd^id^te ber UniOerfität SSafel öon ber ©rünbung 1460 bi§ jur 9iefor=

mation 1529. »afel 1860.

[aSuIpiuö.] Suriofitäten ber pf)t)fifd^=Iiterarif(|=artiftifd^=]^iftorifc^en 93or= unb SD^itlüelt.

Sb 2. aöeimar 1812.

2ßaagen ©. ^. ßunfttoerfe unb ßünftler in ®eutf(^Ianb. 2 23be. ßeipjig 1843 m
1845.

Sßaagen ©. 5. §ünbbu(^ ber ®i\ä)iä)te ber 5DkIerei. grfter SBanb: Sie beutfd^en

unb nieberlönbif(|en ajlalerfc^ulen. ©tuttgart 1862.

2öa(f)Smutb 2ß. guropäifd^e ©ittengefd^icbte. Sb 4. ßeipjig 1837.

Sßadternagel *pf). S)aS beutfdje Äirc&enlieb Don ber älteften 3eit biö ju Slnfang beä

17. 3abrf)unbertS. SSb 2. ßeipjig 1867.



Lviii SöoQftänbige %itd ber benu^ten Sudler.

SSocfernagel SOß. ©efc^id^te bex beutfd^en ßiteratur. Safel 1848. ** 2. üerm. unb

ücrb. 2luf(. öon e. DJiartin. Sb 1. Safcl 1879.

SBücfernagel 2ß. ®ie beutfd^e ©laämolerei. ßei))3tg 1855.

** SBacfernagel 9i. SJlitteilungen über 3tQt)munbu§ !Peraiibt unb bie fird^Itd^en 3u=

ftänbe feiner 3eit in 25ajel, in ber JBaSler 3eitfd^rift für ©efd^ic^te unb 2tlter=

tum^tunbe 2 (1903) 171-273.

Sßäd^ter 6. ©. ö. Seiträge jur beutfd^en ©efd^i(i)te, inöbejonbere jur ©ef($i(^te bcö

bcutfd^en ©trofred^tö. Tübingen 1845.

SCÖagner ü. ®a§ QagbtDefen in 2Bürttemberg unter ben C^erjogen. @in aSettrag jur

beutf(|en ßultur= unb 9le(^tögei($id^te. Tübingen 1876.

SCÖQlc^ner ß. ®ie olemanniftlen Srüber, im .Seutfd^en SlJlufeum' üon grnfi 5!Jtünd^

1, 265—305. gfreiburg 1824.

SSaffermann 8. S)er Äampf gegen bie Sebenömittelfälfd^ung tiom Stuägong beö 9JtitteI=

olterä bis aum gnbe beä 18. 3fQ^rf)unbertö. (Sine cuIturt)iftorifd^e Stubte. SUlains

1879.

SCßattenbac^ 2ß. ^ßeter Suber, ber erftc ^umaniftifd^e ßcfirer in §eibelberg, in ber 3eit=

fdtirift für bie ©efd^ic^te beä Oberrbeinä 22, 33—127. ßorlörul^e 1869.

SÖQttenbad^ 2ö. ®Qä ©d^riftlDefen im DJHttelalter. ßeip3ig 1871. (** ©ritte , t)er=

mefirte Stuflage 1896.)

SÖQttenbacE) 2GS. ©igiömunb ©ofjembrot al§ 9Sorfämpfer ber ^umaniften unb feine ©egner,

in ber 3eitf(^rift für bie ©ef($ic^te beö Oberrtieinä 25, 36—69. ßarlörul)e 1873.

Weale J. Hans Memlinc, zijn leven en zijne scliilderwerken. Brügge 1871.

Sßcber 21. Seben unb SIBirfcn beö Silb^auerö ©iü 3iiemenfd^neiber. 9Jtit älöansig

3lbbirbungen. 2., öielfac^ öerbefferte unb fe^r oerme^rte Sluflage. 2öüräburg=

Söien 1888.

aöcgele gr. X. ©ö^ Don 23erlid^ingen unb feine Senfttiürbigfeiten, in 231ütler'ä 3eit=

fd^rift für beutfd^e ßulturgefd^ic^te, 9kue ^olge ^o^rgang 3, 129-166. §an=
notier 1874.

** Siegele gr. X. ©efc^id^te ber beutfd^en ^iftoriograp^ie feit bem Sluftreten be§ §uma=
niömuö. (©efd^ic^te ber 2öiffenfc^aften in Seutfc^Ianb 20.) $münd^en unb Seipjig

1885.

SBe^rmonn 6. Sie älteren Sübecfifcf)en 3unftroßen. SübedC 1864.
** atBefirmann m. ©efc^i(^te üon ^Pommern. S3b 1 2. (Slügemeine ©taatengefd^ic^te,

f)erQU§g. üon ü. Sompredtit, 3. SIbt., 5. Söerf.) ©ot^a 1904 1906.

2ßeinreid)'ö 6. Sanjiger ßfironif, ^erouögegeben unb erläutert öon Sfi. §irfd) unb

3f. 3t. aSofeberg. «Berlin 1855.

SOßeife 3. $8ert^oIb bon §enneberg, ©räbifd^of öon 3JlQin3 (1484—1504). ©eine

fird^enpolitifc^e unb ürd^Iic^e ©teüung. ^reiburg i. 23r. 1889.

SBelfdfigattung, bie. ©tra^urg 1513.

Söeläenbac^ Ztj. ©efc^id^te ber a3u(|brudferfunft im ebemaligen ^erjogt^um g^ranfen

unb in benot^borten ©täbten, im Slrd^ib beö §iftor. 3}ereinö üon Itnterfranfen

unb Slfc^offenburg 14^, 117—258. äßüraburg 1857.

Wencker J. Apparatus et Instructus archivorum. Argentorati 1713.
** SGßermingboff 2(. steuere Slrbeiten über 1)0^ SSerfiältniö bon ©toat unb ßird^e in

Scutfc^Ianb iDät)renb be§ fpäteren $mittelalterä, in ber §iflorif(fien aSierteljal^r^

fd^rift 11 (1908) 153—192.
** aSerner §. Äird^en^ unb foäialpolitifc^e !Publi3iftif im 9JlitteIaIter, in ben ©eutfc^en

©efd^id^tiblättern 6 (1905) 65-88 105—116.
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** 2öerner §• ®ie ©eburtöftänbe in ber bcutfd^en ßitd^e beä SDtitteloIterg, in ben

Seutfc^en ®efd^ic^t§blättern 9 (1908) 251—269.

**SBibber. 93erfu(f) einer öollftänbigen geogropfiifd^^iftoriyd&en Sefd^reibung ber !ur=

fürftlic^en ^falj am 9t^ein. 2 Sbe. JJronffurt unb Seipjig 1786.

SBiebemann %f). Dr. ^ofiann (id, ^Profeffor ber ZijtoloQU an ber Uniöerfttät Sngol'

ftabt. giegenöburg 1865.

Sßilba 2ß. @. ®Q§ ©ilbentoefen im ajtittelalter. §alle 1831.

aSilfen ®. ®efd^i(f)te ber geiftlic^en ©piele in ®eutf(|Ianb. ©öttingen 1872.

aßilten ^. ©ef(^ic^te ber fönigl. SSibliot^ef ju SSerlin. Berlin 1828.

Wimpheling J. Apologia pro republica cbristiana. Phorce 1506.

** SBindEelmann £. 3ur Äulturgefc^ii^te be§ Strafeburger OJiünfterä im 15. ^a^v
fiunbert, in ber 3eitj($rift für bie ©efc^ic^te be§ Dberr^ein§. 31. fy. 22 (1907)
247—290.

aCßi§fon)atoff ^. d. Qacob SBiinp^eUng. ©ein 2ihen unb feine ©d^riften. gin Seitrog

3ur ®efd()ict)te ber beutfc^en §umaniften. SSerlin 1867.

Sßittentoeiler
.f). ®er IRing

, herausgegeben öon S. Sed^ftein. (SSibl. be§ Sitterar.

33erein§ in ©tuttgart S8b 23.) Stuttgart 1851.

2öofer ly. SB. ©efc^icf)te ber norbbeutf(|en i5ranäiöfaner = 9Jtiffionen ber fä(|)if(|en

£)rben§=^rDDinä tom ^I. ßreuj. g^reiburg i. SSr. 1880.

2ßoIff 3. 3t. Sie St. 5»icoIai=^farr!ir(^e ju Salcar, i^re ßunftbenfmäter unb ßünfller

arcfiioalifd^ unb ard^äologifd^ bearbeitet. Galcar 1880.

2ÖoIff 3. Soor bie an^ebenben ft)nber unb anber ju bit^ten ufio. (ügl. S. 64 f).

1478.

**2öoIffgram §. 9kue S^orfc^ungen 3U Sßerner IRoIetoincf'ö Seben unb SOSerfen, in

ber Scitfd^t. beä ißereinä für üüterlänbif($e ©efi^. unb 2IItertf)um§funbe (2ßeft=

falen§) S3b 48, 21btf)eil. 1, ©. 85—137 unb Sb 50, Stbt^eil. 1, ©. 127—162.
ajlünfter 1890—1892.

aSoItmann 21. §oIbein unb feine 3eit. 2 S3be. Seip^ig 1866 1868.
''*

2öot)fner .»p. Sie Sage Sirolä am 5tuägang beö 9[RitteIatter§ unb bie Urfac^en be§

Saucrnfriegeg. (2lbf)anbrungen 3ur mittleren unb neueren ®ef(^i(^te 4.) Serlin

unb Seipsig 1908.

aBurjbüci) 3t. D. 9[}lartin ©tfiongauer. ®ine fritifc^e llnterfuc^ung feinet Seben§ unb

feiner SBerfe, nebft einem (fironologifd^en Söerjeii^niffe feiner ßupferfiic^e. Sißien

1880.

Sffil):^egertlin für alle frummen criftenmenfc^en. 9!}^ain3 bei ScEieffer 1509.

3apt)ert ©. Ueber ba§ SSabelDefen mittelalterlid^er unb fpäterer 3ett, im 2trd^it) für

fiunbe öfterr. ®efdöi(i)tgquetten 21, 1—160. 2Bien 1859.

3arndfe S^r. ©ebaflian SSront'ö 9krrenfc^iff. Seipsig 1854.

Sarndfe ^x. ®ie beutfc^en Uniüerfitäten im IRittelalter. ®rfter ^Beitrag. Seipäig

1857.

3arndfe iJr. Sie urfunbli($en Guetlen jur ©efdöi(%te ber Uniüerfität Setpjig, in ben

2tbt|anblungcn ber fönigl. fädififd^en ©efeüfc^aft ber 2öiffenfd^aften 3, 509—922.
Scipjig 1857.

3aun 3. ©efd^ic^te be§ Drte§ unb ber !Pfarrei ßieberid^. 2öie§boben 1879.
** 3eitfc^rift für c^riftlic^e ßunft, f)erau§gegeben üon 3t. Sd^nütgen. ^a^rgang 1 ff.

Süffelborf 1888 ff.

** 3eitfd^rift für bie ©efd^ic^te ber ^uben in Sentfd^Ianb, herausgegeben Oon S. ©eiger.

$8b 2, SSrounfd^toeig 1888.
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3ettfc^rift für bie ©eft^id^te be§ Dberrt)ctn§. S3b 1 ff. Äorlöru^e, fjreiburg 1850 ff.

** 3eUfcE)nft, ^iftorifd^e, lierouögegefien öon §einr. ö. 6^bel S8b 1—110. 3Jiünci^cn

unb Seipäig 1859-1913.
** Seitfc^rift für ßirc^engefd^tc^te, in »erbinbung mit 2ß. ©ofe, §. IReuter unb 21. 9litfd^I

fierauägegeben öon Sf). Srieger. S3b 1 ff. ®otf)a 1877 ff.

** Seitfc^cift für beutfd^e ^ulturgefcöic^te, f)erau§gegeben öon aJlüÜer unb S^olfc. 8 ffibe.

Jiürnberg 1856—1875. 3^eue Solge, herausgegeben Don ßf)r. SOtetier, fpäter

©. ©tetn^aufen. SBerlin unb SCßeimar 1891 ff.

3iegler 21. 9tegiomontanu§, ein geiftiger 9}orIäufer beö 6oIumbu§. ®reSben 1874.

** 3ingei:Ie 21. SSeiträge jur ©efd^icj^te ber ^ß^ilologie. ©rfter S^eil : De carminibus

latinis saec. XV et XVI ineditis. Snnöbrud 1880.

3oepfI §. ©cutfd^e 9ie(|tögefd^i(i)te. 3. 21ufl. ©tuttgart 1858.



2)eutf(f)Iaubg geiftige 3it[tänbe 6eim 2tu^3gang

beg SÄittelatterg.

Oanfien.«paftor, ©efdöid^te bcS bcntfc^cn ißolteS. I. 19. u. 20. Itufl. 1





([^Sna geiflige SeBen be§ beutfci^en 58olfe§, tüie bQ§ ber (f)ri[lli(i^en 5JJen[(6=

/4iJ t)eit überf)QUpt, trat feit ber W\iit be§ 15. Sof)r^unbert§ in ein neue§

3eitalter ber ©ntiüidflung ein burc^ Sof}Qnn ©utenbergS (Srfinbung ber 53uc5=

bruderpreffe unb ber SSerraenbung gegoffener, einjeln 6ett)eglid)er S^pen jum

2)ru(f üon 53ü(^ern.

S)ie[e fulturgef(^i(i)tli(f) tüicfttigfte unb mäd)tigfle @r[inbung beflügelte ben

©eift unb bot ba§ bequemfte 5JiitteI bar, \ehi^ ©eifteSerjeugniS ju erhalten,

äu Deröielfültigen unb fortjupflanjen. 8ie rcecfte unb belebte bie Sbeen burci^

beren erleichterten ^luStaufcf). Sie i)ob unb erweiterte in früt)er faum ge=

al)nter 5Iu§be()nung htn fdiriftflellerifctien 33erfet)r unb marf)te 2Bi ffenfhaften

unb fünfte allen klaffen ber @efeüfd}aft sugänglid). Sie gab, nad) bem

5tu§bruc! eine§ ^^itg^^offfn ®utenberg§, ,ber g^rei^eit be§ DJ?enf(^en ein aller^

getoaltigft ätneifdjueibig ©c^raert in bie §anb ; ein ©d)n)ert, gleii^ fc^neibig

5um ©Uten toie jum 33öfen : jum ^anipf für Sugenb unb 2ßat)rl)eit mie für

©ünbe unb ^i^J^tum'.

Sür ba§ beutfdie Sßolf fiel bie neue ßrfinbung ber !ßt'ü nad) äufammen

mit ber 2Bir!famfeit eine§ 9Jianne§, ber al§ firc^Iid)er ^Reformator, al§ 9^eu=

begrünber ber t^eoIogifd):pt)i(ofop^ifcften, ber üaffifc^en unb ber mat^ematif^=

pf)r)fifalif(^en Setirfäd^er, nic^t minber oI§ Staatsmann mie ein ,geiftiger Stiefe'

an ber SBenbe be§ 5J?itteIaIter§ bafteljt.

2)iefer Tlann mar ber beutfdie 5larbinal 9fitoIau§ ^reb§, genonnt

Sufanu§, au§ (5ue§ bei Srier.

2)ie firc^Iidien 9teformen, meiere 9^ifoIau§ im ?Iuftrage be» ^apfte§ im

3af)re 1451 auf beutfcftem 33oben begann, gingen fömtlic^ bon bem ©runb=

fa^e au§, ha^ ,man reinigen unb erneuern, ni^t jerflören unb niebertreten,

baB ni(!^t ber DJienf^ ba§ ^eilige umgeftalten muffe, fonbern umgetet)rt ba§

|)eilige ben ^J^enfi^en'. ®e§^alb mar er junäd^ft unb öor allem Üteformator

an feiner eigenen ^erfon. Sein SBanbel erfc^ien ben 5Jiit(ebenben al§ ,ein

Spiegel jeber priefterlic^en ^ugenb'. @r prebigte ber ©eiftlidbfeit mie bem

33oIfe, unb roa§ er prebigte, übte er aud) im 233erte: er prebigte früftiger burd^

fein 33eifpiel al§ burd) fein SBort. Sinfad) unb prunf(D§, unermüblic^ tätig,

,(et)renb unb ftrafenb, tröflenb unb ertjebenb, ein 33ater ber ^rmen', burc^jog



4 9tiIoIau§ Don ßiueS.

er jn^relang ^eutjc^Ionb öon einem @nbe 511m anbern. ©r fudite, aller:

bingS nic^t überall mit bauernbem (Srfolge, bie feit langem in arge 23er=

ttjirrung geratene ^irc^enjuc^t ju orbnen. @r ^06 nac!^ 5}^ögli(^!eit ha^ t)er=

faüene @r5iel)nng§roeien ber ©eiftlic^feit unb ben fated^etifc^en Unterricht be§

35olfe§. @r überma(iöte ha^ ^rebigtamt unb trat mit unnacb[id)tiger ©trenge

gegen alle [(iömeren DJ^ifebräuc&e au[. Sn ©aljburg, ^Jiagbeburg, ÜJJoinj unb

^öln t)ielt er ^robinsialfonäilien ah; burd) bie SBiebererroedung berartiger

33erfammlungen unb burc^ feine ^lofteröifitationSorbnungen mirtte er am nad)=

^altigften auf bie aümäl^Iidöe 33efferung ber fir^licben guflänbe ein. ©ein

für ben ^apfi g^iua IL aufgearbeiteter ßntrourf ju einer ,®eneraIreform'

geigt unter aU feinen ©diriften am beutlicftften, mie tief er bie Dor(}anbenen

©d)äben ernannte unb mie fel)r er, o^ne ba§ einheitliche ürc^Iic^e ©efüge

irgenbmie anjulaften, auf eine Erneuerung ber gangen ^irc^e öon ber päpft=

liefen ^urie an bi§ gum üeinflen S^Iofter feine 5lätigfeit ^inlenfte.

,9iifDlau§ öon ßueS', fügte am ßnbe be§ Sa^rf)unbert§ ber ^)lbt So^anneä

Srit^emiuS, ,erfcbien in 2)euti(^Ianb mie ein ©ngel bea Siebtes unb be§

5rieben§ inmitten ber S)unfel^eit unb Sßermirrung ; er flellte bie Einheit ber

ü'xxäjt roieber ^er, befeftigte ba§ ^nfe^en it)re§ Obert}aupte§ unb flreute reichen

©amen neuen 2eben§ au§. gin Seil be§felben ifl burc^ bie §erjen§prte

ber 3Jfenfd)en gar nicfet aufgegangen, ein anberer Seil trieb Slüten, bie

jeboc^ infolge öon Srögfieit unb Säffigfeit raf(^ mieber berfd)manben, aber

ein guter Seil t)üt grüc^te getragen, bereu mir un§ noc^ gegenroärtig er=

freuen. ®r mar ein Mann be§ (SlaubenS unb ber Siebe, ein ^poftel ber

Srömmigteit unb ber 2Biffenfd)aft. ©ein ©eift umfaßte aüe ©ebiete be§

menfd)lid)en 2öiffen§, aber aü fein SBiffen ging bon ®ott au§ unb ^atte

fein anbere§ 3iel aly bie S8er^errlid)ung ©otteä unb bie Erbauung unb

Sefferung ber ÜJJenfc^en. Man fann barum au§ feiner SBiffenfc^aft maf^re

2öei§[)eit lernen.' ^

,2Biffen unb beulen', fc^rieb 9?ifoIau§ felbft, ,mit bem 5Iuge be§ ©eifleS

bie 2Bat)rI)eit fel)en, mac^t immer ^^reube. 3e älter ber 5Jfenfcb mirb, befto

gröfjere greube gemährt it)m biefe§; je me^r er ficö bemfelben I)iugibt, befto

me^r mirb ba§ ^ßerlangen nac^ bem 33efi|e ber Salir^eit gefteigert.' 3ie
^a^ |)erä ma^r^aft nur in ber Siebe lebt, fo ber ©eift in bem Ütingen m^

» *Tritheniii De vera studiorum ratione fol. 2. ®iefe leibcr nur unOottftänbtg

Quf toenigen blättern erfioltene Schrift ftnöet fi(^ in einem quo bem i^Iofler 6amp
am 5nteberrf)ein fierflommenben -ßobej beö 16. ^oljr^unbert^, ben unä Pfarrer dlaUi--

felb in SBarbe^en bei ßlebe 3ur SSerfügung fteüle. 3m ^ai)xe 1493 flagte %xi=

tt)emiuö, bafe Don 127 3lbteien, toelc^e bem ßarbinol treues 5e[t£)olten an ber 9tegcl

üerjpro^en, nur ctma 70 ber ^Deformation treu geblieben feien, »gl. ©dineeganä 155
289 ** unb Pool, Frederik van Heilo en zijn Schriften (Amsterdam 1866) 156.
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(5rfenntni§ unb SBa^r^eit.' ,bitten in ben Setüegungen ber ^dt, in ben

^{rbeiten be§ Soge», in QÜen S9ebrängni[[en unb 2ßibertt)ärtig!eiten fofl man

[einen 53Iicf frei unb !ü^n in bie listen 9täume be§ |)imniel§ ergeben

unb ben Urquell oIIe§ SQßofjren unb ©d^önen unb ben eigenen ®ei[t unb

bie ©eifleäfrüd^te ber ^Ofienjc^en aller 3o^rI)unberie unb bie gonje un§ um=

gebenbe Statur immer tiefer ju erfoffen unb ju ergrünben fuc^en, babei aber

nie an§) ben 5lugen berlieren, t)Q^ nur bie ®emut gro^ maäit unb ta^

a{Ie§ 2Biffen unb (Sr!ennen nur bemjenigen 9iu^en bringt, ber bana^ lebt

unb Ijanbelt.'

S)a§ eigentliche ^tlh feinea 2öirfen§ tt3ar bie ©pefulation. 3n i^r

tt)urbe er ein 9teformator auf bem ©ebiete ber firc^Iic^en Sßiffenfc^aft. 8ein

t[)eoIogifcö=p^ilDfDp^if^e§ Se^rgeböube fopte bie t)er)d)iebenften 9ticötungen su=

fammen, bie \\dj [eitler gegenfeitig innerhalb ber ©c^olaflif befämpft £)otten.

3n ber (Sigentümlid)feit unb bem Sieffinn ber ©ebanfen, in ber ruhigen,

Üaren S)arftenung ber einzelnen Seile unb in ber mo()Igeg(ieberten ßin^eit

biefer Seile fann e§ mit ben miid^tigen S)enfma(en ber (^riftltc!^:germanii(^en

Saufunft jener ^dt berglid^en ttjerben. (Sr erfcfelofe ein be[fere§ 3?erftQnbm§

ber 6d)oIaftif, l)ob bie teilraeife obgeirrte 5[)Jr)ftit au§ ben Untiefen be§

^ant^ei§mu§ jur beflimmten liebten ^tbgren^ung ®otte§ unb ber 2ßelt empor

unb bofjnte eine me(}r miffenfcbaftüi^e Sebanblung ber ganjen (Slauben§Iebre

an. 5Im eigentümlicbften gibt fi^ ber ma^r^aft p^iIofopf)ifc^e unb öon iä)t

d)rifilid)er SJ^enfc^enliebe burdiglü^te ©eift be§ .^arbinat§ in jenem befannten

^Berfuc^e funb, iüeld)er ,bie Beilegung aller 9ie(igion§ftreitigfeiten auf frieb=

liebem 2ö}ege', bie ^erftellung eine§ allgemeinen ®Iauben§frieben§ unb bie 25er=

einigung ber gefamten 5}^enf(i^f)eit unter ber römif(^:fat^oIifd^en SBeltreligion

ju fcbilbern beflimmt mar^

3n gleid) f(§öpferifcber Sätigfeit bemegte fidb ^^iitoIauS auf bem (Sebiete

ber Staturmiffenf^aften, in§be|onbere ber matf)ematifcb=pf)i5ftfaliid)en ^yorfi^ungen.

@r mar ber erfte, ber, fafi bunbert ^a^xt öor ^opernüua, bie ®eifte§freibeit

unb ben 9}hit befafe, ber (Srbe bie 5ld))enbrel)ung unb bie fortfcbreitenbe 53e=

roegung jujufdbreiben ; er berfa^te eine fac^tunbige ©c^rift jur 2Serbe[[erung

be§ juHanifcöen 5^alenber§; bon if)m rü^rt bie erfte gebrucfte ^arte bon

2)eutfc^Ianb ^ti-. (Sr eröffnete bie iRei^e jener 5Iftronomen, melcbe ben ge=

' ** über feine ©ebanfen bon ber 3iifiinft ber ßir(f)e (nad) feiner ©d^rift Con-

iectura de novissimis diebus) ügl. 3iüf)r, ©ie ^ropljetie 37 f.

2 ** @in gjemplar biefer 1491 ju Sic^ftött gebrudtten Äarte f)Qt fid^ im a9ri=

tifdien DJiufeum ju ßonbon erl)alten; fie^e Stuge, S)ie beiitf^en ®eograpt)en ber 916=

naiffancejeit, in «PetermannS SOUtteil. 38 (1892), 40 f; »gl. ebb. 1894, §ft 5, £tte=

raturberid^t 6. 73, 5Jr 310, unb ©lobiiö 60 (1891), 4 ben Sluffa^ ton IRuge : ,@in

Jubiläum ber beutfc^en Hartograpfiie'; gil^ 6arb. JticoIauS öon 6ufa aU ßartograp^'
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tOQltigen Umf(^tt)ung in ber Se^re bon ber ^ßetüegung ber ^nnmel§!ör|)er

unb ben @e[e|en biefer Seiüegung f)erbeifüf)rten. '^mii perfönlii^en unb

fd)ri[tflelleri[d)eu Sßerfefir förberte er ben fc^öpferi[4en ©eifl be» ©eorg bon

^Peuerboi^ unb be§ Sodann ^J^üüer, ber jmei SBieberbegrünber einer felb=

[länbigen unb unmittelbaren @rforj(^ung ber ^^Jatur, ber 23Qter ber redjnenben

unb beobaci^tenben Slftronomie.

Sür ©eutf^Ionb njor ^iifoIauS öon ßueS anäi einer ber erflen 2Bieber=

^erfteQer eine§ grünblicfien unb geläuterten ©tubiumS jener 9}?ei[tertt)er!e be§

üaffifc^en 5IItertum§, irelcfte ,grei^eit unb DJkß, ®ei[l unb 9latur in fo

fc^öner Harmonie in [i^ bereinigen', ©eine Sßorliebe für bie ^laffifer, bie

er ju ©ebenter in ber ©d)ule ber ,Vorüber bom gemeinfamen Seben' eifrig

gelejen, rourbe in Stauen, wo er [i^ eine genauere c^enntni§ ber gried)i](^en

©prac^e angeeignet, burcö eingef)enbe 53efd)äftigung mit ^lato unb 2lriftoteIe§

,5U einer Segeiflerung entjünbet, bie ni(i^t ru^en unb raften fonnte, Dl)ne

möglic^fl biete mit gleicher Segeiflerung ju erfüllen'. Sn unermüblic^er 2e^r=

tötigteit brad^te er, mo immer er fonnte, ba§ Stubium biefer ^^t)iIofopf)en

mieber in 5tufna^me, um fic al§ 53ilbung§miltel ju bermerten unb bie @r=

^aben()eit be§ (ftriflli(i^en ®Iauben§ an i()nen nad^jumeifen. 93oir greunblidir

feit unb geminnenber ®üte berfef)rte er im Greife lernbegieriger ©c^üIer,

roelcben er, auc^ überf)äuft bon ben Seruf§pf(i(^ten be§ ?lmte§, bereitmiüig

5Iuff^Iu| unb Sele^rung erteilte. @in reidier <S^a| an griec^ifti^en |)anb=

fd^riften, bie er auf einer Steife in ^onftantinopel ermorben, foKte, mie %iU

tf)emiu§ berid^tet, bur^ bie neuerfunbene 33u(^brucferfunft in bemfelben '^a^xe

,5um Gemeingut ber gelef)rten 2BeIt' gemadjt merben, in meld)em ber ^arbinal

fein taten= unb mü^eboüeS Seben befc^IoB (1464). gür bie floffifd^en ©tubien

mirfte unter ben Sünglingen, beren Söilbung er mit freubiger Seilnaljme ge=

förbert ^atte, am erfolgreic^flen Siubolf Slgricola in feinem (Seifte fort^

^aä) fanger ober Untätigfeit trat für S)eutf(^fanb auf geifiigem ©ebiete

eine neue 3^'^ gefunber unb fröf)Ii(^er ßntroidlung ein. @in tiefgef)enber

im fiotfiolif 1895, 1, 477 ff,
** unb (A. E. Nordenskiöld), Bidrag tili Nordens äldeste

kartografi (Stockholm 1892) Safel 4. ^aä) 91. SOßoIfenfiauer, ®ie ältefte ßatte bon

S)eutj(^Ianb, in ber »eilage jur Slügemeincn Seitung 1905, Dir 223 (27. ©ept.), © 596 ff,

befil^en toir ,in ben unö eif)Qltencn ©jem^Iaren ber fog. 6ufa=ßartc nur ein fef)r

f(f)tt)ad§e§ unb entfteüteä Stbbilb ber ß'arte (Sufaö'.

' 9}gl. 5. 2t. ©c^arpff, Ser gorbinal unb SSifd^of Dlicolauä bon 6ufa. gjloina

1843, unb: DUcoIquö ton 6ufa als Üieformotor in ßirii)e, 9^cic^ unb !p^iIofopl)ie.

Tübingen 1871. 3- 9^- ®üj, ®er beutfc^c (Sarbinal 31icolQU§ »on 6ufa unb bie
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Silbung^brong, boräugSiueife beru^enb öuf ber 3;üd)ttg!eit unb bem Söo^I-

[tanbe be§ 33ürgertum§, bemächtigte [id^ in iugenblic^ fräftiger 9iegiam!eit

aöer klaffen be» 2Solfe§. 3n ©tobt unb Sanb würben niebere Schulen

geftiftet ober bie öor^anbenen Derbeffert; man fucfete für bie 33oI!§ersie^ung

eine fefte ©runbinge in ber Bä^ük ju geroinnen. Sie ©rünbung unjä^Iiger

®t)mnQ[ien unb uieler Uniöerfitöten lieferte ben 58eroei§, roie tief ha^ 33e:

bürfniS ber ^Bilbung allenthalben empfunben rourbe. S)ie Entfaltung ber

bilbenben fünfte I)ielt g(eid)en «Stritt mit ber Entfaltung ber üerfd^iebenen

3roeige ber 2Biffenfd)aft. 5Iu§ febem ©tonbe, jebem 51Iter eni)ud)fen ber

neuen geifligen Seroegung mutige 5i?or!ämt)fer, bie, nac^ bem Sßorte 3a!ob

2BimpfeIing§ , ,auf if)ren Söanberungen öon @au ^u ®au, üon 2anb jn

2anb bie fro^e Sotfci^aft bon ber 2Bürbe unb bem ^bcl unb ben fegen§reic^en

Söirfungen ber Sßiffenfc^aften unb ber fünfte öerbreiteten'.

©eiftige 51rbeit unb 5Iu§bauer auf bem feflen Soben c^riftlic^en ®Iau:=

ben§ unb tiri^Iicfeer Beltanfc^auung bilbeten bie flärfflen unb eigentümlic^ften

ßirc^e feiner Seit. 2 25be, IRegenöburg 1847. x^. 3. dlemen^, ©iorbano Bruno unb

9iic. üon (Sufa. Sonn 1847. 3. Uebinger, ^^fiilofopfite be§ Jitcolauö Sufanuö. 2jßürä=

bürg 1880. ©rube, 91. ö. 6ufa in 3florbbeutf(^Ianb 1451, in bem ^iftor. 3at)vb. ber

©örreö^SefeÜfc^Qft OJlünfter 1880) 23b 1 , 398-412. ^ierju bead^ten^tüerte er=

gänjungen bei S. ^aftor, ©efc^. ber *|3äpfte feit bem Stuägong beö aJttttcIalterä f2frei=

bürg i. iBr. 1886) S3b 1, 345—358 362—364; (** 3. u. 4. SUifl. S3b 1, 449—464

468—474); **ebb. Sb 2*, 185 f, über Sufcä ©eneralreform. ö. Ucbinger, ßorbi^

nollegat 5licoIau§ ©ufonu^ in Seutfc^Ianb 1451—1452, in bem §iflor. ^ai)xbuä) ber

©örreö=®eieaicf)Qft (SJlün^en 1887) 5öb 8, 629—655. =^* SSgl. ferner: 3oa(t)imfo^n,

©regor ^eimburg. SBamberg 1891. 9Jiott, ßirc^engefcbic^te ber ü^ieberlonbe 2, 163 263.

Sdjong, Dlicolüuö üon gufa aU 3[)tQl[)emQtifer. IRotlttieil 1872; (5tf)an3, 2)ie Qflro=

nomii(iöen ?lnfc^auungen beö 9}ico[au§ üon Sufa. 9iotttteit 1873. 2übinger tf)eoI.

QuartQlfd^rift 55, 3 f; 73, 355 f; 74, 617 ff. ßontor, ©efc^. ber aJlQtf^ematif 2,

170 f. Uebinger, Sie ©otteälefire beä Diicolauö ©ufannö. 9Jlünfter 18b8, unb: Sie

pf)ilDfDpf)ifi$en (S(f)riften be§ Dlicolauö ©ufonuä , in ber ^eitfd^rift für ^bilofopfiie

103, 65 ff; 105, 46 ff. ©(oßner, S^icolauö üon 6ufa unb Wariuö 9lijoliuö aH a3or=

läufer ber neuern ^^bilofop^ie. 9Jiünfter 1871. fiäftner, 2er Segriff ber (>"nttt)icf=

hing bei SJlicoIauö üon (£ueö. Sern 1896. 9kue Slotisen jur Sebenägefd^ic^te Sufaä

bringt ©auerlanb in ber 3tömifd^en £luartalfd)rift 1895, 189 f. Sgl. ferner ben

Stuffal^ üon Sil. SJleifter, Über bie j^umaniftifcben 2(nfänge beö DtifolauS üon ®ue§,

in ben Slnnolen bes f)iflor. Sereinä für ben 9Heberrbein C>ft 63 (1897), 1—21, in

toelc^em bie ^bentität be§ in ber ©efc^tdbte be§ ^umoniömus f)erüortretenben ^anb^

f(!^riitenf)änbler§ Dlifolüuö Slreüirenfiö mit 3!itolQuö üon ßueä nac^geiniefen ttirb. ©ief)e

aui) ben Slrtifel üon ©rauert, Über 9JifoIauö üon ©ues qIö Jpumanift, §Qnbi(i^riften=

forf(|er unb 6taQt§pt)irofoüt), in ber ßiterar. Seil, ber ßöln. Solföjeitung 9lr 516 üom

14. 3uli 1897. — Siteraturüerjeid^niü über 9litolQU§ fiel)e Chevalier, Repertoire

des sources bist, du moyen-age (Paris 1880) t. 1, col. 1631 ff 2750. Sie SibIiotI)cf

beä Äarbinolö üer^eirfinet üon .Rrauö im Seropeum 1864, 379.
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ß^orolterjüge be§ 3^italter§, tüelc^e» [id^ öon ber W\tk be§ 15. SQ^t=

^unbett§ bi§ jum ^luftreten be§ fird)enfetnblid)en jüngeren beutf(i^en ^uma=

ni§mu§ erflrecft.

(5§ tt)or eine§ bor gebanfenrei(i^[len unb fruc!^t6ar[len S^itöÜer beutfd^cr

&t]äi\6)k.

^•a\i unerf(^öpf{ic^ fc^ien ber 9teic^tum an großen, ebeln, fd^nrf qu§=

geprägten ^^erjönlid^feiten, bie in if)ren ©cfiulftuben unb ^örfälen mie in

t()ren [tiOen Sßerfftätten ber ©elefjrfonifeit unb ^unft ben Umf^mung be§

geifiigen 8eben§ (herbeiführten. @otte§furd)t rvai bei ifinen ber Einfang ber

2Bei§^eit. 5n§ bemütig gläubige Sf)ri[ten ttjoren [ie jugleiti^ freie, ftarfc

Gönner, I)od)finnig unb unerfd)rodfen, geniüt§tief unb e()renfeft.

llnerfd^roden geigten fie fidi bor allem in ber 5lufbe(fung unb ^e-

!ämpfung ber Übelftänbe unb ^J^ißbräucfie auf firdilic^em ©ebiete. 3()te

Siebe jur einen, otlgemeinen ^ird)e trieb fie unabläffig ju jener eä)t rcfor=

matorifc^en Sätigfeit, wie 9tifo(au§ non (vue§ fie auf beutf(i^em 33oben be=

gönnen ^atte.

S^re Siebe jur ßirdie f)ob unb förbertc i^re ?ln^ängli(i^feit an 25oIf unb

Sßatcrianb, i^re Segeifierung für ben römifcften ^aifer beutfci^er ^Ration, gür

,be§ römifci^en ^aifer§ 531ad)t unb |)errli(^feit' traten fie mutig ein gegen

bie ©elbftfuc^t unb bie Unabf)ängigfeit§gelüfte be§ g^ürfientumS unb bie

Sonberbeftrebungen ber anbern Ütei^§ftänbe. ©ie ttjoüten bie 2BieberI)erfteIIung

ber alten ©efd^Ioffen^eit unb (Sinigfeit be§ 9?ei(!^c§, aber gleii^ mäd^tig mar

in i^nen ta?, @efül)l für ben perfönlic^en 53eftanb be§ ©tammcS, bem fie

angeljijrten, für ba§ berechtigte 5^ebeneinanberftet)en ber einjclnen ©tämme auci^

in ber (Sntroidiung ber Kultur.

1I§ ®euffd)e unter ^oifer unb 9tei(^ füE)Iten fie fid) bon anbern 9iationen

berfc^ieben, aber unter ber 4"^errf(i^aft unb bem ©d)u^e ber allgemeinen ^ircfte

f)atte ba§ 23erouf5tfein biefer 53erf(^ieben^eit nid)t eine nationale geinbfd^aft,

am menigften eine (Srbfeinbfd^aft gur t^olge, fonbern lebiglic^ einen regen

geiftigen 2Betteifer mit ben übrigen 33öl!ern.

S)er 2Bec^feIberfe£)r jmifc^en ben ©d)ulmännern, ©ele^rten unb ^ünftlern

S)eutfd)lanby unb ber anbern Sänber mar ein reger unb für bie ^^örbcrung

jegli^er Silbung, 2Biffenfc^aft unb ^unft überaus mirffamer ; bie |)0(^f^ulen

trugen einen bur^au§ internationalen (5()arafter. S)ie Kultur trennte bie

33öl(er nic^t: fie einte unb banb.

©emeinfam Rotten fämt(ic!^e c^riftlidien 33öl!er nur einen t^einb, ben

Surfen, ben ,(Srbfeinb be§ döriftlid)en 91amen§'. S)effen gemcinfame 33e=

fämpfung unter ber t^ü()rung be§ Ober£)aupte§ ber Slir^e fatjen aüe großen

^[Rönner ber S^\t al§ eine ber t)öc^flen Aufgaben ber (Sf)riften()eit an.
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^ie lüunberbare (Sntfoltung be§ geiftigen 2eben§ jener 3^'^ t^ör nur

möglich burcö bie noct) alle ©emütcr bel)errfd)enbe 2e[)re ber ^irdie öon ber

2>erbien[tlic^!eit ber guten Söerfe für ba§ emige Seben. 2öie bie Betätigung

biefer Sef)re einerfeit§ bie unsö^Iigcn niilben 2SerniQd)tni[)e, 5Irnienan[toIten,

^ran!en= unb 9BQi)en£)QU)er ^erDorrief, fo fd)uf [ie onberfeits bie ^'irc^en unb

2)ome unb fd)müdte fie in ©tobt unb Sonb mit ben ebelften 5^un[}roer!en

aui; ebenfo grünbete fie bie ^of)en unb nieberen Se^ranflolten unb t)erfa^

fie mit ben mannigfaltigften (Stiftungen.



(Srfteg ^uä).

3Sotföimterricf]t unb 3Biffeul(^aft.

I. ^tc 25evI)rcituiio ber 23uc()brufferfunft '.

,^uf feine @rfinbung ober ®ei[le§[ruc^t fönnen lüir ©eutfc^e fo [I0I5

fein qI§ üu] bie be§ 53üc^erbru(f§, bie im» 311 neuen geiftigen Srägern ber

1 fSan ber Sinbeö gelefirteö SBerf über ©utenBerg (1878) legt bie ®e]ä)\ä)k ber

neuen ©rfinbung flor unb beteiligt unjäbUge Svrtümer, 3!J^ärdöen iinb 3^älfcf)ungcn

ber barüber früber erschienenen ©(griffen. Qofiann ©enöjteifc^ 311 ©utenberg au§ 9)loin3

f)Qt nicE)t fotüobl bie Srucffunft aU Dielmebr bie 3;^pograt)bie erfunben, bie Silbung

gegoffener Settern (23n(i)ftQben). Scibrbunberte öor ©utenberg toax jd^on bie ßunft

befannt, ©eftalten, SSilber, (£(ä)rift3eic^en ufto. üermittelft getoifjer S^ormcn unb Starben

buri^ S)rü(icn auf anbere Körper ju übertragen. ,Sä)rtftftem)3eI qu§ bcm Slltertum

»erben in unferen DJJufeen aufbetüabvt. Dliemonb braud)te niebr auf ben ©ebanfen

ju fommen, ha^ man Suc^flaben, folglicb aucf) Sßörter, Seifen, 8ä^e, ganje SlQtt=

feiten, ebenfogut toie anbere Silber, einbrürfen unb abbrucfen fann.' ®er

äiinefüd^e §ol5tafeI= unb S3 nd)bru cf gebt bi§ inö 10. 3abrbunbert binauf; bie

©uropäer erbielten toabrfcf;etnlidö burt^ bie 5DlongoIen, ineldie im 13. ^abrbunbert

©f)ina eroberten unb balb nadiber Cfteuropa überid&memmten , bie ^cnntniö beö

Safelbrucfö, b. f). ber Xi)Iograpbie- Hm 1400 üerbreitete fid^ biefe üon ®eutyd^=

lanb biö nac6 fjlanbern. ,'S)a% ber Urfprung fo öieler im 5[RitteIaIter auftaud^enben

9leuerungen (^utüer, Seinenpapier, Seugbrud, ^oljbrucf, ermeiterte aftatif($e ©($ac^=

fpiele) im ®untet liegt, bat tcobl barin feinen ©runb, bafj fie nic^t felbftänbig in

©uropa auftraten, fonbern bnxä) Slraber unb ajlongolen vermittelt loorben finb.' ®er
crfte bQtierte ^oljfclnitt ift auö bem ^abre 1423. SUlan brucEte aber ni(!)t blofe mit

^olätafeln, fonbern fcbnitt bie Silber aud^ in gjletaH. ©in S3Iütt auö einem 3l;fluö

öon geftodiencn ^^affionebilbern bat ba^ ®atum 1446. ©in berrliifier ßupfcrftid^ be§

5meiftcr§ 5ß. trägt bie ^abre^jabl 1451. ,^n ber %i)at, ba^ 3)rucfen braud^te im
15. ^abrbunbert Sliemanb mebr ju erfinben.' ®ie ,^^Ibtfdf)nt)^cr , 33eelbefd^niber§

(SBtIbbauer)
, ^laebfn^berö' (©raöcure) bilbeten mit ben ®rutfcrn (Sriefbrudtern,

Äartenbrudtern) ober ^renlern (im ©nglifd^en beifet ber Sudjbruder noä) immer printer,

ba§ gebrucfte SSilb print), Sriefmalern unb Pertoanblen Strbeitern eine eigene 3unft;
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Seiten be§ 6()riftentum§ , aller göttlicijen unb irbifd)en 2Bt[[enf(5aft unb

bQbur(i^ äu Sffiof)Itätem ber ganjen ^J^enfc^^eit erhoben i)at. SBeld) ein anberea

in SJörbltngen 3. 33. fd^on 1428, in Ulm 1441. — Sei ber ©rfinbung ©utenberg^

fom c§ (neben einem öerüottfommnetcn ©rucfuetfabren) auf bie Sett)egli($ fei t ber

SSud^ftabcn aEein nid^t an (fc^on im römifd^en Slltertum botte man bett)eglid)e

23ucöftQben, Kgl. ö. b. Sinbe 118—120), fonbern ouf bie 3tDecf mäfeigfte ^erftellung

ber metallenen, nadö einem beflimmten ©röfeenDerbältniS gegoffenen 5lt)t>en. ®ie

SBud^flaben mürben junäd^ft einjeln (als ©lempel, ßetterform, ^atrije, ^iinje) ergaben

gefdEinitten, bann (al^ SOIatrise, SDhitterform, moule) »erlieft eingefd^Iagen unb in be=

liebiger 3al)I in ber SD'tatriae (alö Sippen, Srucflettern) gegoffen. ®ö banbelte fid^ um
bie @rfinbung biefeö Setter ngujjeä: eben biefe ©rfinbung ift ©utenbergö

tüeltgeldjid^tlidie Sat (»gl. 122—132). 5Reben ber SSemeglid^feit beö ginjelbuififtabenä

unb feiner SBieberöertoenbung in öerfdiiebenen Söbrtern toar jum 23iidt)brucf bie ,§er=

fteßung ber 23ud^ftaben in gr B en DUIengen nötig, tcie [ie nic[)t burd^ ben foft=

fpieligen ©d^nitt cineö jeben einzelnen S3ud)ftaben§, fonbern nur burdE» ben ®ufe auö

einer einmal gefd^nittenen ?yoxm in gebiJriger 5Q]enge, ftrenger ©leid^beit unb 23iCig=

feit ftattbaben fonnte. SBorauf ber ßrfinber felbft ben 9Jadf)brucf legte, jagt bie 6d^Iu^=

jd^rift be§ Catbolicon (** bie aber |ä)n)erUd^ »on ©utenberg ift; nad^ i^alf, im ®entral=

blatt für ffiibliotbeföiDefen 5 [1888], 306 ff, ift biefelbe »on einem ©eiftlidjen uerfafet)

bom ^abre 1460: ,Unter bem SBciftanbe beä §öd)ftcn, auf beffen 2Binf bie Sungen

ber ßinber berebt lüerben, unb ber oft ben kleinen offenbart, maS er ben Söeifen »er=

birgt, ift biefeS »ortreffUd^e S3ud^ , Catbolicon" im ^aiixt ber ÜJlenfd^merbung beß

§errn 1460 in ber guten Stabt OJlainj (angebörig ber ruhmreichen beutfd^en Station,

tteld^e bie ©nabe ©otteä mit einem fo i)oi}en ®eifteölid[)te unb freiem ©nabengefd)enfe

ben übrigen S^ötfern ber 6rbe öor3u,^ieben unb 3U öerberrlidieu für mürbig gebalten

f)at) nid)t Oermittelft be§ Dtobreö, ©riffels ober ber lieber, fonbern burdt) ber Patronen

[5Patri3cn] unb ber ^formen [StJlatrijen] belüunberung^ioerte äufammenflimmung, ©ben=

ma% unb Slbmeffung (mira patronarum formarnmqiie concordia, pro])ortione et

modulo) gebrudt unb öollenbet toorben.' .Sefebotö tonbe biv', fügt bie 6(^lufefc^rift

bin3U,
,
beiliger a}ater, bem ©obne fammt bem ^eiligen ©eifte, bem §errn, bem ®rci=

einigen, Sob unb ©bre bargebradEjt. Sobe bon fersen in biefem ffludEie bie fatboIifdEie

ßird^e unb bore nidE)t auf, 3U loben bie gütige 3[Raria. ©ott fei gebanft.' S. 16 unb 54.

i?aulmann 11—126 toeid)t in ttefenllid^en !punftcn »on ber SarfteÜung ». b. Sinbeö ab.

33gl. ferner be§ le^teren ,DueItenfDrfd[)ungen jur ®efd)id^te ber (Srfinbung ber 2l)po=

9rat)bie: ®a§ Breviarium Moguntinum'. Sßie^baben 1S84, unb ,®efd)icbte ber ®r=

finbung ber 23ucbbrutferfunft' 23b 1 unb 2. »erlin 1886. ßapp 43 ff. ^\)o SBittig,

5]3rofeffor ber ®efd)ic^te an ber D)lainjer Unioerfilnt, fe^te bem grfinber bereite im

3abre 1504 im ®utenberger §of einen Senfftein mit ber ^iifc^rift: ,3u e()ren Qo--

bann ®utenberg'ö öon SDkinj, ber 3uerft bie metallenen Sl)pen 3um ©rurfen crfunben

unb fid^ burd^ biefe ßunft um bie ganje 2Belt »erbient gemad^t bat.' ** 3n feiner ,®e=

fd)id)te ber ©vfinbung ber ffiud^brucferfunfl' (SBerlin 1886) bonbelt 31. ». b. ßinbe im

britten SBonbe oon ®utenberg unb berid)tigt biei^ unb ba feine ©d)rift »on 1878. Über bie

mid)tigeu .Seitröge jur ©utenbergfrage' »on S^ia^fo (93erlin 1889) fiebe §iftor. Subrbud^

10, 693. ©äia^fo, ©utcnbergg frübefte Srucferpra^i«. Serlin 1890, fud^t 3U bemeifen, ba^

nicbt bie 363eiltge, fonbern bie 423eilige Sibel bie öftere fei. Sinbeffen erfd^eint ßoc^en=

börffer biefe S^rage burdl) S3ia^to nod) nic^t enbgüUig gelöft; fiebe 3abreöbcrid)t für
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2e6en regt \\äi jetjt in ollen .klaffen be§ 33oIfe§, unb trer ttJoHte ni(iöt bonfbar

ber erften 58egrünber unb ^^örberer bie[er ^unfl gebenfen, aud) wenn er [ie

ni(^t, roie bie§ bei un§ unb unfern Servern ber iJaH, t^erfönlid) gefonnt unb

mit i^nen berfebrt ijatV ^

,®ie in ^J^ainj erfunbene S3ucf)bru(!er!unft i[t bie ^un[t ber fünfte, bic

2Bi[[en[cöaft ber SBiffenfc^often ; burcb ifire raf^e 5lu§breitung ift bie 2öelt

mit einem (jerrlidben, biefjer berborgenen <B<ijQ^t bon SBtffen unb 2öei§^eit

bereid^ert unb erleud)tet Sorben. 6ine unenblicfee ^aijl bon Suchern, meiere

eljemolä in 5Jt^en ober "^aü^ ober an anbern Uniberfitäten unb in 53tbIio=

tiefen nur gonj n^enigen Jüngern ber SBiffenfcbaft befnnnt maren, wirb burc^

biefe ^un[t je|t bei ollen ©tömmen, 25ölfern unb 9?eic!^en unb in jeber

©proc^e berbreitet.'

2

beutfd^e ßiterQtur 1890, 1, 39—40. 3ur ßritif bon gaulttiann fief)e mt}% im eentroI=

blott für SBibIiotl)efött)eyeu 8, 551 ff. ©iebe aud) Sc^orbad^, ©traPurg« 2lntf)CiI an

ber ®rfinbiing ber SBud^brucferfunft, in ber 3fitf<^i^itt für ©efd}i(|te be§ Dberrl^einö

1892, 7, 577 ff, 3lad)lxaQ 8, 128. 31miet, 9Iuö ben erften Seiten ber Sud^brucferfunft,

im 3af)rbu(| für ft^n^eiä. ®efc^. 1892, 17, 1 f. SCß. ß. ©direiber, ©orf ber ^oläfc^nitt

qIö Söorläufer ber SSudibrucferfunft betrachtet merben? Seipjig 1895. §. |)eiben{)eimer,

6tn inbirefteö S^ugniS [beö ^arifer §umaniften ©uiöaume tJic^et öom ^at)Xi 1472]

für So^anneö ©ulenberg aU ®rfinber ber ©rudftunft, im (Sentralbfatt für SBibIio=

t^eföiDeien 17 (1900), 278—281. Über bie älteflen ©rudfe ©utenbergö »gl. O. §upp,

©utenbergS erfte Srudfe. 5!Jtünc^en unb Ütegenöburg 1902. ®. 3e^lci^. ®ie ältefte

©utenbergtljpe. ajlainj 1902 (3}eröffentliii)ungen ber ©utenberg=©efellfc^aft 1) ; ögl.

baju Sit. aSeilage ber ßöln. SSoIIöjcitung 1902, 9Jr 36, ©. 272 f. 3}g(. aud^ Jtöln.

JßoIf§3eitung 1908, 9k 697 Dom 13. 3lug. über bie SerbffentlicEiungen ber ®utenberg=

©efeßfdiaft. S)ie Sürfenbuae ^abft galijtnö III. ©in beutfcfier ®iucf bon 1456 in

ber erften ©utenbergtt)pe. 3n ^laäibilbung berau^gegeben unb unterfud)t bon ^. ©ditoenfe.

aSerlin 1911 (©eltcne ©rurfe ber i?önigt. SSibliotbef gu 23erlin 1). D. Marzi, Gio-

vanni Gutenberg e l'Italia, in La Bibliofilia 2 (1900—1901), 81— 135.

' * ©0 ^atob SOßimpfeling in De arte impressoria fol. 2. S)iefe un§ im Qa^re

1864 burcf) bie ©üte be§ S)ominitanergeneraI§ Qanöel i" ®- IDiaria fopra 3[Rinerba

in 9tom äugänglid) geworbene, fulturgefcf)i(|tli(f) toertüotle Slbbanblung über bie geiftigcn

3uflänbe tourbe bon Sßimpfeling im ^aijxe 1507 für einen ni(f)t genannten römifd)en

ßarbinal abgefaßt. SCßeil fie mit einer ßobrebe auf bie Söud^brucfertunft beginnt unb

beren SJerbreitung über ©uropa bebonbelt, fo l}at eine fpötere §anb i^r ben Sitcl

De arte impressoria gegeben, ©ie entf)ü(t 29 ^ßergamentblätter in Quart unb ift

ebenfo fd^ön, bietIeiiJ)t bon berfelben ^anb, geft^rieben loie ber bon Sßimpfeling für

ben ©rjbifdöof Sltbredit bon Sßranbenburg angefertigte Überblicf über bie SDlainjer

©efct)ic^te, ber \\ä) auf ber ©cf)IofebibIiotbef in Slfd^affenburg befinbet. ** ®ie ©c^rift

ift jeljt leiber berfd^oüen. Slüe DJai^forfi^ungen, loeId)e iä) 1879 unb Dr ^alt 1898

in $Rom aufteilten, blieben refultatloö. 3]gl. aud) Änepper, SBimpfeling 236 ff, ber

bie ©d^rift ebenfalls nic^t auffinben fonnte.

2 ©0 ber Äartäufer Söerner 3RoIcn)incf in feinem Fasciculus teniporum fol. 89

nac^ ber 2lu§gabe bei Hain nr. 6915.
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,2Bie Diele ©ebete iinb unja^Iicie 3nnig!eiten werben gefc£)öpft au§ ben

gebrucften Suchern; tüte üiele föCtlicfee unb feiige (Srmotjnungen gefcfte^en in

ben ^prebigten!' ,5luc^ njoS großer 9^uben unb ©eligfeit, menn fie tt)oflen,

fommt babon benfenigen, bie gebrudte SSüd^er mact^en ober bereiten Reifen,

h)ie ba§ Qucft fein mag!' ,gür bie, tt^elc^e ^unft unb @f)re lieb ^aben, ift

je^t eine angenel)me gulbene unb feiige !^i\t, bo^ fie ben 5Ic!er il)re§ 5ßer:

ftanbe§ mögen pflanjen unb befäen mit fo unjä^Iigen, munberlic^en ©amen,

ober mä) erleuchten il)ren 53erftQnb mit fo mandien göttlid^en ©trnl)len ; aber

bon benjenigen, bie ^tunft nid)t lieb ^oben, nod) i^re «Seele, foge \ä): motten

fie, fie mögen mit falber 5kbeit fo biel lernen in einer furjen ^t\t, nl§

jubor einer moi^te in bieten Sfl^ren.'^

©0 äußerten fic^ 3^i*Sfi^of[^" über bie neu erfunbene ^unft.

©(^on Solob SBimpfeling I)ebt im ^a^re 1507 bie %ai)a<iit I)erbor,

boB man bon ber Ülegfam!eit unb ber 33ielfeitigfeit be§ beutftiben ®eifte§Ieben§

jener 3^^^ i"^ allgemeinen burii^ nic!)t§ eine beffere 3Sorftettung gewinnen

fönne al§ burd) bie 53etrad)tung ber rafdjen 5iu§breitung ber ißu(^bru(fer=

fünft, bie ni(^t allein 2)eutfd)lQnb in atten gröf5eren unb in bieten fleineren

(Stäbten mit geiftigen 2öertftätten bebedt, fonbern auc^ in Stalten, ^rantretc^,

©panien, felbft im ^oI)en 5iorben binnen menigen 3al)räe^nten burc^ ^eutfc^e

eine fiii^ere 3'ip"cbt§[iätte gefunben t)abt.

9lacöbem ,ba§ munberbare ®et)eimni§' feit ber Eroberung bon DJZainj

bur(^ ben @räbifd)of ^Ibolf bon 9hffau im ^aljre 1462 in alle Sanbe au§=

gegongen, erfolgte eine fo überrafcbenbe ^Verbreitung, ha^ \iö) bi§ jum

Sa^re 1500 nocb je^t bie Flamen bon mel)r al§ 1000 53u(§brudern, größten^

teils beutfc^en Urfprung§, nadbmeifen laffen^, ^n ^kinj felbft mürben nod^

im 3fitölter ber ^nfunabeln ni(^t weniger al§ 5, in Ulm 6, in 53afel 16,

in 5lug§burg 20, in ßöln 21 53ud)brurfereien erriii^tet^. ©traßburg jeidjnete

fic!^ burc!^ biete treffliche ^Buc^bruder au§*. 39i§ jum 3al)re 1500 mürben in

' ßoeIf)ofif(f)e ß^ronü, l^erau^gegeben Don ©orbaunö, in ben (S^ronüen ber

ieutfdien ©täbte 14, 792—794. Sßeitere Sei'Qnifje für bie Segeiflerung ber 3eitgetioffen

über bie neu erfunbene
,
göttliche ßunft' bei S^alf, ®rucffünft 4 ff. S^aulmonn 61 ff.

§afe, ®ie ßoberger 254. ßapp 42 62.

2 aSgl. baö aerseidinis bei golfenflein 383-393. Ületc^fiorbt 2.5-3.5.

3 ©(f)QQb 3, 421—423. ß. ®. §Qfeler, 2)ie S3u(^brucfergefcf)id&te lUm§. lUm 1840.

©röfee 3% 157—163. gnnen 3, 1034—1043. ^app 93—138. Rennen, ®ie Sud^--

ferucferfunft in Srier im 15. Saf)tf)unbert nebft 23eitrQgen jur fölnif($en S3ud)brucfer=

gef(i^icf)te jener Seit- Sli^ier 1887. Über bie ©rucfroerte beö fünfjebnten 3ßbi^unbert§

»gl. gfQuImann 197—232. **a}gl. auc^ S- 2ß. 6. 9totb, 3ur ©efc^id}te ber eUüiÜer

33ucE)brucferei 1467—1476, im ©entralblott für S3ibIiotf)efötoefen 18 (1901) 114—122.

' ^üpp 82—93.
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D^ücnberg 25 Sudibrudfer al§ Sürget aufgenommen ^ 2)er fiebeutenbfte unter

ben bortigen S)rucfern mar feit bem '^aljxt 1470 ^Intfjoni ^oberger, ber mit

24 ^reffen arbeitete, über 100 ,®e)enen' al§ ©el^er, ^orreftoren, ©rüder,

58ud)binber, ^offelierer unb ^öuminiften bejcibäftigte unb aucö nocö au§tt)ärt§,

Dorneljmlid) in 53afel, ©trajiburg unb 2t}on, brudeu lieB ; bur^ Um[id)t unb

5{rbeit§eifer , eroberte' er fid), jagt [ein 2anb§mann 9Jeubör[fer, ein grofee§

33ermögen. gür ben Umfang feiner Sötigfeit jeugt noc^ bie bor()anbene

geraaltige, mann§I)oc!^ in ben ^el§ gehauene SBafferleitung, meiere üom ©tabt=

graben bi§ ju feinem S^au?! auf bem ^gibienpla^e fül)rt2. @ine faft ebenfo

groBe Sätigfeit mie 5?oberger entfalteten ^an§ ©d^önfperger in 5{ug§burg

unb bie $öafeler ÜJieifler ^o^ann 5Imerbad), SBoIfgang Sacbner, Sodann

groben ; ber 2e|tgenannte, ,ber gürft ber 53nc^^änb(er', get)öct ju ben miffeu:

fcfeaftlic^flen 53u(^brudern, meiere e» je gegeben f}at^. (Sine grofje 9teit)e ber

tüd)tigften ^3Mnner öermanbte ibre Prüfte auf bie SSerboIItommnung ber neuen

^unft. 53ereit§ im 3at)re 1471 fing ßonrab ©cbraeinbeim an, ^anbtarten

in 5}^etanplatten ju bruden; @rt)arb Sftatbolt madjte im '^aijx^ 1482 ben

erften 33erfu(^ , matl)ematif(^e unb ard)iteftonifc^e ©arfleöungen burdö bie

'treffe ^u beröielfoUigen; (Sr^arb Ceglin erfonb bie ^unft be§ 5^otenbrude§

mit bemeglic^en Settern*.

2Bät)renb fo in ©eutfcblanb ein fröf)Iid)e§ Scbaffen fid) Sa[)n brad^,

öerbreiteten beutfd^e S)ruder bie neue ^unft nad) ©ubiaco unb 9tom, nad^

' S3aaber im Slnjetger für ßunbe ber beutfd^en 93orjeit 7, 119—120.
- SSgl. bQ§ bcfonberö in ber jiDeiten, Dötlig umgearbeiteten ^tuflage ungemein

lelirreid^e SBerf Don §afe, Sie ßoberger 49 ff. gaulmann 178-179. ßapp 139

biö 141. So^ott" Seiner in Ulm befaß im ^aijxi 1481 eine ®rucffaftorei in Bologna.

§ofe 147. ®er 21ugsburger ®rt)arb tRatboIt brucfte im 3a£)re 1483 eine beutfc^e

2lu§regung ber jefin ©ebole ju SSenebig. ^lieberer 1, 803—304. ** Über ^obanneS

©enfenfifimieb, ber 1470—1478 in 9iürnberg, 1478—1490 in Bamberg üH Su(|brucfer

tätig toar, ogl. ß. ©iegl, ^oij. 6enfenfä)mieb, ein berühmter SSuc^brucfer auä ®ger,

unb feine SäJerfe, in ben ÜJlitteilungen be§ a}erein§ für ©ef(f)icbte ber S)eutf(^en in

58öf)men 48 (1909 1910), 38-53. Über bie ältefte ©efe^ic^te ber »uc^brucTerfunft in

Slürnberg unb in ben fränfif(i)en Sifc^ofeftäbten (bie erften SSerfudje in Bamberg

1461/1462, in Sffiüräburg 1481, in ©idiflätt 1484) ügl. ^. ©c^otienlober, ®ie ®nt=

toicflung ber SBuc^brudferfnnft in ^Jra^fen biö 1530. SBürjburg 1910. (9teujof)rö=

btätter ber ©efeüfc^aft für fränfifc^e ®efd^icf)te §ft 5.) ©aju baö 9teferat im ^iftor.

3abrbu(^ 1911, 949 f.

^ ©todme^er unb lieber 86—115. ßapp 387—393. ®ie Don bem Söiener

$8u!^brudEer ^obanneä Sßinterbnrger oon 1492 bi§ 1519 beforgten Söerfe [teilen ben beften

(ärjeugniffen ber ©ruderpreffen öon Safel, 9]ürnberg unb Slugöburg »enig naä). 23gl.

21. Süiatjer, 2öien§ a3u(|brucfergefcfet(f)te 1482—1882. grfler §albbanb. Söien 1882.

* Unabbängig öon ber ®rfinbung beö Dttotiano bei ^etrncci; ögl. Slmbrog

190-199. Über Deglin ögt. auc^ §erberger 41—42.
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Siena, 23enebig, ^oligno, Perugia, 5J^obena, 5I§coIi, Urbino, 5^en|3el, 93ieffina

iinb ^nlermo. 58i§ juni @nbe be§ 15. So^rfjunberta jöfjlte 9tom nic^t roeniger

al§ 199 ^reffen unb 23 beut[c^e 3)rucfcr; in Italien traf man über 100

beutfc^e 53ud^brucfereien an \ Sinem beutjc^en 2;rucfer in ?)^Dligno, ^o^Jönn

9leumei[ter au?! lUains, berbanft Italien bie erfle 5(usgQ6e Hon ®nnte§ ,®ött:

lid^er ^omöbie' Dom Sa^re 1472, unb ebenfalls einem beutfcften ^J^eifter bie

erfle mit einer 5lu§Iegung berfefjene 5(u§gabe bom ^a^re 14812.

@ine faft ebenfo rafi^e ^Verbreitung mie in Italien fanb bie 2;Qpograp!)ie

burcib beutfc^e DJJeifler in granfreic^, ©panien unb Portugal. S)ie 3^^^ "^er

beutfd^en S^rudereibefi^er, bie bi§ jum Sa^re 1500 in 93aIenciQ, «Saragoffa,

Seöiüa, ^Barcelona, Solofa, ©alamonca, ^urgo§ unb in anbern ©tobten

ber ^tirenäifdien öalbinfel, nac^ bem S^^Ö"'^ Öope be 33ega§, qI§ ,2ßQFfen:

fcfemiebe ber Silbung' tätig maren, belief ficb auf 26; 6f)riftopf) ^olumbu»

gehörte eine 3eitlang bem öucb^anbel an ^. 2;er 5^ürnberger ^(rjt §ieront)mu§

ÜJiünjer, ber im Saf)re 1494— 1495 bie ^t)renäif(^e |)a(binfel bereifte, fanb

fogar in bem erfl jwei Sa^re Dorf)er oon ber arabifc^en ^errfdiaft befreiten

* ©räße 3% 197—217. Über bie erften 23uc^bructer in ©ubiaco unb SRom

Dal. G. grommonn, Sluffö^e gur ©efc^ii^te beö $8uc^t)QnbeIä im 16. ^a^r^unbert.

§ft 2. Italien. 3ena 1881. gaulmonn 174 ff 182 ff. Äopp 181—196. E. Motta,

Pamfilo Castaldi etc. Nuovi documenti per la storia della Tipografia in Italia tratti

dagli archivi Milanesi, in ber Rivista storica Italiana 1884, 252—272. ©c^on

im 3abre 1470 f)Qtle fii^ ein Seutft^er, unbefannten Dtamenä, baö SRec^t jum 3inein=

I)QnbeI mit 23ücf)ern Dom ^erjog ju ÜJlnilanb erteilen lafjen. ** Jögt auc^ ^oftor,

®e']ä). ber 5]3iipfte 2*, 345 ff; Castellani, La stampa in Venezia. Venezia 1889.

Revue des quest. bist. 1892, Avril, 6. 620, unb Redgrave, Erh. Ratdolt and bis

works at Venice. London 1893. ^n SReapel Jnutbe bie Sud^brncferfunft 1471 burd^

Sijtuö 3fliejfinger öon ©tvaPurg eingeführt, unb naä) if)m ttiar nod) eine niei^e Don

weiteren beutfc^en Srudern im 15. 3Qf)Tt)unbert bofelbft tätig; ügL M. Fava e G. Bres-

ciano, La stampa a Napoli nel XV secolo. VoL L Seipjig 1911. (Sammlung

bibIiotf)efstoiffenfc^aftIi(f)er 2Irbeiten, 32. §ft.)

2 ajgl. D. 9f{eumont 2, 48. fjaulmann 179. Slud^ beutfd^e SBudjft^reiber unb

Sud^maler finben fic^ feit ber SJlittc beä 15. Sfa^r^unbertö in Italien in großer 3a^I.

Sßgl. baö Sßerjeid^niö im Stnjeiger für ßunbe ber beutfc^en Jöorieit 16, 75—76.

**Sie^e Quti) ^^rommann, Beiträge 3ur ©efc§. beö 23uc^t)anbel§ 2 (1881), unb gfaul=

mann 2, 174 f 182.

3 ©räße 3% 225—229. ^^alfenftein 291—295. Sßetjenba^ 123—129. Üapp
206—209. ©in Jöerseic^niö beutjdier Srucfer in ©pnnien unb ^Portugal bei n. b. ßinbe V.

** ©ie^e Qud) @. 93oIger, ®ie älteften Srudfer unb ©rucforte ber pi}renäifc^en ^olbinfel,

im ÜJeuen SQufi^'f(|en aJlagujin 1872, 49 97 ff unb I?. §äbler, Seutfc^e Suc^brudfer

in ©panien unb ^Portugal, im Gentralblott für StbIiotf)efstt)efen 11, 529 -564. — fjür

Ofranfreicf) DgL baö treffli($e Sßerf : Claudin, Antiquites typographiques de Li France.

Origines de Limprimerie a Albi en Languedoc (1480— 1484). Les peregrinations

de J. Neumeister, compagnon de Gutenberg . . . Paris 1880.
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unb nodö öon ?trabern fietüofinten ©ranaba brei S3uc[)bnider au§ ©tra^urg,

©petier unb ©erlea^ofen^

3iüei anbere Suc^brucfer qu§ ^Jörblingen unb Strasburg liefen [icb auf

ber ungefunben Qfrüonijciöen Snfel ©t S^onma nieber^.

Unter ben oielen beutfcften Suc^brucfern in Portugal mürbe 33alentin

gerbinanb im ^a^re 1503 jum «Sdiilbträger ber Königin Seonore ernannt;

alle 5)ru(fer erhielten bort burcb SSerfügung be§ 5lönig§ Sodann II. bie 9ie(iöte

ber (^bedeute be§ föniglic^en ^aufe§ ^. 3m auftrage be§ ^önig§ ^om 5}^anue(

gab ber bcutfc^e ^ßuc^brucfer ^ermann tum Kempen im '^a\)it 1516 in Siffabon

ben ßancioneiro be§ (Sarcia be Üie[enbe f)erau§, eine umfaffenbe ©ommlung

Don Siebern ber pfifc^en 2)ic^ter)(iöule, ein 2Berf bon grunblegenber S3ic^tig=

feit für bie ©efii^ic^te ber portugiefifcfeen Siteratur*.

'^ü^ 0[en mürbe bie ,beuti^e 5lun[t' im 3af)re 1473, naci^ Sonbon

1477, na^ Oi'forb 1478, nac^ 55änemarf 1482, nac^ ©tod^olm 1483, nac^

5Jiö^reu 1486, m^ Ronftantinopel 1490 berpflanstö.

,2ßie e^cmoI§ bie ©enbboten be^ 6^ri[ientum§ ^inouSjogen', fagt 2öimpfe=

ling, ,fo äiet)e" F|t bie jünger ber (jeiligen ^un[t au§ ®eutjc^Ianb in äße

Sanbe au§, unb it)re gebrudten 53ü(^er merben gleic^fam f)eroIbe be» @öangelium§,

5]3rebiger ber 2öa()rl)eit unb ^JÖ3iffenfd)oft.'
'^

,2[BieöieI jebmebe klaffe ber menf^lid^en ©eieüfc^aft', f(i^rieb im S«f|re

1487 ^Ibolf Ccco, ber Seibarjt be§ ^(ugaburger 53iic^o[y griebridb, an ben

S)rucfer ÜJatboIt, ,l)eutäutage ber 2)rudfun[t Derbantt, roeldie burc^ be§ all=

müd)tigen ®otte§ Erbarmen in unferer '^ni aufleuchtete, \i(x^ roirb jeber

33ernünftige un)(^mer ju beurteilen miffen. SBenngleic^ aüe if)m 5U ^anf

üerpflidjtet finb, fo ifl e§ bod) in ganj befonberem ®rabe (5f)rifli Sraut, bie

fat^oüfcfee ^ird)e, mel^e, infolge biefer l?unft neu berf)errlid)t, nunmehr reidier

gef(i^müdt i^rem Söräutigam entgegengetjt, \)a biefer fie mit Suchern göttlichen

2Bi[fen§ in Überfluß au^geftattet ^at.'^

' ßunftmünn 298. ^ gj,^ 360. 3 ©^iaant) 35—36 3lnm.

< ßaljp 209—212.
5 aSgl. 9tei(^f)Qrbt 3—20. 0. b. Sinbe 109-110. ©räße 3^ 259 261—264.

fjalt, Svucffunft 16. ^ülßfampö Öiterarifc^er §o"bliieiyer 1879, 9it 254, 6p. 57^_

gfüulmann 171 ff 191 193. ßapp 217—221. Über bie a}ei;bienfte ber aSeftfuIen um
bie ?luöbreitiing ber 58udE)bruderfunft »gl. SfJorbfioff, ^umaniörnuä 129—133 5Jqc^

ben tieueften 3rorfd)ungen fc^eint eS fid^ 3U beflätigen, büfe bie ßölner SSuc^brudfcrfunft

bie S!Jhttter ber f)0Üänbi}cf)en unb ber englifcfien geloefen ift. 9}gl. D. b. ßinbe 259 ff.

9leid)Iing 290—292.
•^ *De arte inipressoria fol. 6.

' ,Dcco 6etrQ(i)tet alfo bie S3üiier luie Sbelfleine unb ©efd^metbe am ©enjonbe

ber SSraut 6f)rifti, ber ßirc^e.' So», ®rucftunft 8.
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5Iüe ebleren ©elfter ber 3^'^ wollten bie neue ^un[t nicbt etma q{§ ein

©efc^äft ber ©rjielung perfönlidier Sl^orteile betrachtet roiffen, fonbern al§ ein

neue§ ^J^ittel (^riftlidier 5]^if[ion§tätig!eit, bQ§ bor allem bem ©lauben ber

.Cfirdöe unb bomit jugleid) aüer SBiffenjd^aft unb 53ilbung ju gute fomme.

^orum nannten bie , Vorüber öom gemeinfamen Öeben' in SJoflocf in einem

il^rer erften SDrucfe bom Sa^re 1476 bie 53ud^bru(fer!unj't ,bie Seljrerin aüer

.Q'ünfte äum 5ge[ten ber ^ird)e'
;

[ic^ feI6[t bejeii^neten fie megen i^rer Sätig^

teit im S)ructen al§ ,^riefter, bie nic^t burc^ ba§ 2Bort prebigen, fonbern

burd^ bie ©c^rift' i. 5tu§ gleichem ©rnnbe mürben auc^ bon feiten ber 58if(5^öfe,

5um Seifpiel bon Ü^ubolf bon ©cöerenberg unb Soren^ bon 93ibra bon SBürj:

bürg, ^(bluffe für ben l^auf unb bie 58erbreitung ber 53üd)er erteilt-.

Überfiaupt fanb, biefer ^luffaffung be§ 53üct)erbructe§ unb ber allgemeinen

?lufga6e ber @eiflUd)teit entfpreci^enb, bie neue .Qunft gerabe unter biefer

bie rü^rigften unb fenntniSreic^ften Unterflü|;er. 5ln feljr bielen Crten ent=

ftanben ^loflerbrucfereien : ju 5J?arient[)aI im Ütfieingau nac^mei§Iic^ feit 1468,

im ^largauer 6f)or[)errenftift 53eromünfter im ^a^re 1470, im Senebiftiner:

ftift ©t Ulricö unb 5Ifra in ?lug§burg 1472, bei ben 33enebittinern in 53am:

berg 1474, bei ben 5luguftiner:@remiten ju 5JJürn6erg 1479, in bcmfelben

Sa^re im 58enebi!tiner!Iofler ©t ^eter in Erfurt 3. 5}iinoriten unb ^artäufer

' ,. . . non verbo, sed scripto predicantes.' SSgl. Sif(^ 45—46. Se§!er, SRo=

ftorfer ^iQter^erren 13—14. ©arunt fagt an^ ber Sicöborner 33enebiftiner SBern^arb

SBittc in feiner Hist. Westphaliae t559 üon ber 33u(^bnicferfitnft : ,qua certe nuUa in

mundo ars dignior, nulla laudabilior aut profecto utiliov sive divinior aut sanctior

esse unquam potuisset.' Ser SQIainjer ©rjbift^of 33ertf)oIb tion ^enneberg Ipxaä) üon

einer ,divina quaedam ars imprimendi'; t)gl. lyalt . SSiffenfc^aft unb .Sunft am
5mittelrf)ein, in ben ^ift.^pol. »lottern 77 (1876), 296.

2 $IBeIjenbadö 153-158. ^alt, Srucffunft 22.

^ S}gl. über btefe unb nod^ anbcre, oud^ aufeerbeutfd^e ßlofterbrucfereien bie

genoue Sefianblung bei 3^alf, ®rucffunft 9 ff; S^qI!, ®ie ^^reffe 3U tDlarientfjal 8 ff.

** ©. Äeld^ner, ®ie DJlarientbaler Srudfe ber ®tabtbibIiotf)ef ju S^ranlfurt a. 9Jt. biblio^

gra)3bif(j^ bef($vieben. 5]fran!furt q. 301 1883. i^aU, 3u ben 9JlQrientf)aIer ®rudfen,

im (Jentralblatt für Sibliotfief^iöefen 17 (1900), 481—483. — ,2ßir fennen überbauet

(biö 1520) 33 geifttidbe Sruder unb 44 geiftlid^e ©rucfftätten.' ^alt, ßleine Seiträge

412—413. 3- Sraun, ©efd&id^te ber SSuc^brucfer unb S3urf)bänbler ©rfurt^, im Slrc^io

für ©ef{^id)te beö »uc^banbel? 10 {2tipm 1886), 66—67. «gl. audb n. b. ßinbe 95— 97.

Sie literarifd^e Sätigfeit ber Wönd^e, fagt biefer, .mar gerabe um bie Witte be§ fünf=

jebnten 3abi^bunbertö, b. b- sut S^it ber Srflnbung ber Sl^pograpbiC/ i^i'rtf) bie mit

bem SBafeler Jlonäil in 3>erbinbung [tebenben reformatorifdbcn Seftrebungen, ju einem

neuen Scben txtoaä)t. ^ein 5Ißunber baber, ba^ bie ßlofterbrüber ficb fd^on febr früb

be§ neu erfunbcnen 2RitteIö ber Sütberprobuftion, ber Sljpograpbif. bebienten unb unter

ber Seitung einficbtöocüer 3tbte felbft ©rucfereien binnen ben ßloftermauern errichteten.'

,@in freunbfcbaftlicbe^ 2>erbältniö 3toifcben -Rirt^e unb SyiJograpbie ferantafete im fünf^

3Qnf|en=5JaftDr, ®ef(^i*te beS beut^c^en SßolteS. I, 19. u. 20. Sttufl. 2
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lüoren bie tätigften |)el[er be§ ^oflönn ?tmer&Qci^ in 53Qfen; ber große beutfc^e

©djcloflüer Sot)anne§ .'petinliu ün?i ©teirt im 33i§tum ©pe^er bxüä)k im

^Q^re 1470 bie erften 53uc^bruder, bie fog. beutfc^en Srüber, xmä) ^Qri§

unb flonb i^neii eifrigft in il)rem Serufe jnr ©eite^; ein onberer ^rofe|for

ber S{}eo(ogie, 5tnbrea§ 3^ri§ner üon SBunfiebel, mar ber erfte, ber in Seipjig

bie 33uc^bruderhinft ausübte s. ^oul Scriptorio, Seftor im ^ranjiSfanerflofler

in Tübingen, gab ben 5InflD|5, bn^ im ^at)xt 1498 ber 9leutlingcr 53ud)r

brucfer Soljonn Otmar bie er[le ^rejfe in 2;ü6ingen crrici^tete ^. Sn Stauen

fonben bie bentfd^en ©rucfer ^onrab ©ci^meinfjeim nnb SIrnoIb ^^annarl^

juerft in bem SenebiftinerHofler jn ©ubiaco eine 3upuc{)t§ftütte
;

feit 1467

gaben [ie in 9?Dm i()rc Söerfe nnter Seitung be§ öom ^apfte (Sii-tn§ IV.

jium 53i6Iiotf)efar ernannten 53ifc()Dfy (Sioöan 5(nbrea Snjfi bon ^üeria I}eran§.

S)er berühmte S)omini!aner ^arbinol Surrecremata berief im Sa()re 1467

ben 33ud)brurfer Ulrid^ |)afjn Don Sngolftabt, ber ^arbinal (Jaraffa im Safjre

1469 ben ©eorg Sauer öon SBürjburg nad) 9iom, unb beren ^örberer maren

bie befannten papft(i($en 33iograpf)en ßampano unb ^latina. '^m '^al^xt 1475

aät)Ite 9tom fc^on 20 2)rucfereien ; bi§ ^um ©d)tuB be§ Sa^i^^unbertS er=

f(!^ienen bort 925 Sßerte, meld)e man DorjugSmeife ben 58emüt)ungen ber

@ei[tli(^teit üerbanfte^.

2)ie ®eiftlid)feit beteiligte fi^ aber nid^t allein burd) eigene 9??itmir!ung

an ber neuen ^unfl, fonbern öerfc^affte i^r auc^ bie notmenbige Unterftü^ung

sehnten 3Q:^rlöunbert QÜertt)ärt§ .^loftefbrucfereien." ©o ftammen oud), luie ©c^aforif

nad&getoiefen (ogl. ©erapeum 1843, 320; 1851, 353), alle oltjlQöiidien, namentltd) ct)x\h

Iit(^en ©rucftüerfe üon ferbifcEien ober 6uIgQrtj($en 3[Rönd)ett unb 5ßrieftern t)er. 3"
ßettinje in a}lontenegro fceftanb eine ßlofterbruderei feit 1493. 2Iuä ber ©rucferei

beö 93ivgittcn!(ofterö Söobfieno in ©(^meben finb ®iucfe üon 1491 erljalten. ** Über

bie ®rucferei beö Hloftei^ 6. Qacopo bi Siipoli fie^e bie Sluffä^c üou '^. SSoIogna im

Giorn. st, d. lett. ital. 20, 349 ff; 21, 49 f. 3}gl. anä) Fineschi, Notizie storiche

sopra la stamperia di Ripoli. Firenze 1781.

1 ©torfmel^er unb UeUx 30—31.
- 9}ifcE)er 161. 3of)anne§ §et)nlin gibt felbft ben Crt feiner ©eburt an. **S3gr.

>t)ofefeIb in ber Sanier 3eitf(%rift für ©efdiic^te unb 31Itertum§htnbe 6 (1907), 321 326.

@bb. 7, 120 ff über bie öon §ei)nlin inö Söer! gefegte ©infübrung beä Su(f)brudEö in

5Pariö. — Sßgf. Jul. Philippe, Origine de rimprimerie a Paris d'apres des docii-

raents inedits (Paris 1885) 14. Über Ulrich ©ering, bm erften beutfc^en SSud^bruder

in $ariö, ügl. Slebi, ®ie Sucbbruderei in JSeromünfter 32—36.

' aSeläenbacb 128.

^ ©teiff 5 35. 9i. 9iotf), Sa§ SBüd^ergetoerbe in Tübingen oon 1500—1800.

Tübingen 1880.

'" 93gl. ©erapeum 13, 242—249. aßelsenbocb 123—124. 0. 9tcumont, ©e--

fd)i(|te ber ©tobt 3ftom 3% 347. ©regorooiuö, ©ef(i)icbte ber ©tabt Storn im 5JlitteI=

alter 7, 524-533. ** ^aftor, ©efd^. ber ^^3äpfte 2\ 345—348 657.
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burc^ 5(nlQUt if^rer 6räeugni[[e. tya'ii ber gej'amte großartige Sü^erberlag

be§ 15. 3a^r^unbert§ ^otte in ©eutjc^Ionb sunüc^fl ben S^(d: ben literorifc^en

Sebürfniffen ber ®ei[t{id)!eit ju genügen, unb nur burd) beren rege SBeteiügung

lüurbe eine oüieitige unb gleidijeitige (Sinmirfung be^ 53ud)^anbela qu\ bie

gefamte Seüölferung ermöglichte

2)er beutfi^e 53ud)()anbel raar eine gort)e^ung unb @rtt)eiterung be§

.Öanb]d)riftenöanbel§. S)ie)er ^attc in S)eutfc^lQnb, wo bie ^kd^froge nad)

iBüd)ern [tar! gen)ad))en roar, i^on lange öor ber ßrfinbung ber Suc^brurfer^

fun[t einen anie()nlid)en Umfang gewonnen unb eine gefdiäftamäBige (5nt=

roidlung gefunben. Dlamentlid) ^atte fid) in ben größeren |)anbel§[täbten

unb ben freien 9feic^§[läbten ein eigener ©eraerbflanb bon ?16)c^reibern ^eran=

gebilbet, bie rceniger für bie ©efe^rten al§ für bie allgemeinen Sebürfniffe

be§ 33Dlfe§ tätig waren. S)urd) um()erreifenbe |)änb(er mürben bie 53üc^er

Derfauft, in§6e)onbere aber mürbe ber Sal)rmartt§: unb 53?eBöer!e^r jum

%b']a^ ber Söerfc, über bie man bereite förmliche 33erjeid)niffe ()erau§gab,

benu^t. <Bo erfdjeint um bie 2)litte be§ 15. ^at^r^unbert» in i^agenau ein

^änbler namen§ ©iepolb Sauber, ber ein reid)^oItige§ Sager ^ielt, in melc^em

nit^t nur lateinifd^e SSüdjer, fonbern aud) bie bebeutenbfien (äräeugniffe mittele

fioc^beutfdjer ^oefie, bie größeren epifd)en ©ebidjte, fleinere profaifdje 2Ber!e,

eagen, 23ül!abüd)er , boI!atümIid) = mcbiäini)d)e Sd)riften , gereimte beutfd)e

Sibeln, |)eiligenlegenben, ®ebet= unb (Srbauung§büd)er uertreten maren. 5Iu§

bem 33eräeid)ni§ biefer Sdiriften erfiet)t man, ha^ in SDeutfcblanb raäfirenb

' ^-ait, Sriidfunft 8—25, fü{)it eine glängenbe $Ret^e öon 3f"9itifien an für bie

ö)o^(iDoüenbe unb uneigennü^ige Stellung ber ©eiftlit^feit gegenüber ben Srurfern.

SSgl. aucf) %alt, Sie 23ud)brucferfunft unb i^re Stufna^tne feitenö ber fatI)oIifd^en

@ei)"tlicf)!eit, Don (ärfinbung ber S8ncf)brucferfun[t big 1520, im DJlainjer Journal 1887

dh 177 ff.
** ©ie^e ferner ^alf, ©eiftlidje Srucfer unb geiftlid^e ®rucfftätten biä 1520,

im ilQt{)oIif 1893, 1, 90 ff. .O^aft Quefc^IieBÜc^ bie (§eiftli(f)feit', räumt §afe, S)ie

Äoberger 253, loitlig ein, ,fteQte 3u jener 3eit bie Süc^erfäufer. Ser in ber 3fit ber

2tnfflärung aufgefommene 3(berglQu5e, bie ©eiftlic^feit fei ber neu erfunbenen ®rucf=

fünft üon üornfierein mißgünftig entgegengetreten, ijat ebenfoinenig ©runb toie bie

poetifcf)e 2luffaffung ber 3ubelfeierbicf)ter [im Satire 1840], ©utenberg ijabt bie SrQnb=

facfel beö neuen ©eifleö in bie SBelt toerfen, ber finftern (SIerifei ein ßic^t anjünben

moüen. Ser große ©rfinber tiat bem SSebürfniffe ber ßirtfie bienen tooüen unb gebient;

bie ßirc^e ober ()at bie Grfinbung ni(i)t nur redit freubig, fonbern aut^ opferfreubtg

begrüßt unb gepflegt, fo lange fie if)r bienftbar blieb.' ,ßoberger felbft ^at 2tmcrbacf)

gegenüber gegen Cftern 1503 in einer berb gefc^äftlitiien Steußerung bm ©eiftlii^cn

alö 23üc|ertäufern ein gute§ S^ugniö au^geftcUt. „3Dkn f)at", fcf)rieb er, „bie Pfaffen

fo ganj ausgeleert mit ben 23ücf)ern, fo ßicl (S)äbe^ üon i{)nen gejogcn, ba^ fie nid^t

mefjr baran reotlen."' S. 255.

2*
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De§ 9Jtittelaltec§ $öüd)er nidit blo^ teilten unb gelef)rten Seilten äiigänglidb

gctüejen ^

5^adö (ärfinbung ber Sui^brucferfunft trat nun ber 33uc^^QnbeI in bie=

felben ©eleife ein, weldier ber ^'^onbel mit ^Qnbjc^riften betreten ^atte; er

entiüirfelte fic^ in 5)eutfcblnnb fo rafct), baß er gegen (Snbc be§ Sal)rl)unbert§

faft bQ§ gan^e gebilbetc (Suropa um[^3annte: mand^e bamalige ®efd&äft§=

gebraute unb ^tuibrüdfe fjnben [id^ bi§ in bie ©egenmort erfjolten. granf^

fürt am 5)iain mürbe ber TOittelpunft be§ ^ru(fgemerbe§ ber Söelt. 5Iuf

ben bortigen 93ieffen fanben [t(^ bie 33ud^f)änbler ju per[i)nli(^em 5>erfe^re

jufammen, trafen i()re ®efc[)äft§öereinbarungen, machten iljre @in!äufe öon

©rudern unb 23erlegern unb taufd)ten bie jDrucfüorlagen au§2.

3n ber erften 3fit öertrieben bie 2)ruifer itjre (Srjeugniffe untereinanber

burc^ Saufci^^anbel, für mel(|en fic^ bie frütjefte (Bpux im Sa^re 1474 bei

ber ©ruderei im ^lofler bon ©t Utric^ unb 5Ifra in 5lug§burg nad)meifen

lä^t^. S)a§felbe 33erfaf)ren finbet fid; bei ben ,53rübern Dom gemeinfamen

' SSgt. ßird^l^otf 1, 1—6 unb im Seiapeum 13, 307—315. So^mann 535

6i§ 539. mom. 3eitid^rift 1, 312. 2ßattenbac[}, ©d)nfttDefcn 317—319 (** 3. 5rufl.

562 ff). Salf, 3ur Seurtfieilung beö fünfje^nten 3a^rf)unbei-t§ 413—414. ßapp

16—23. ** ©tetnt)aiifcn, (Sefd^id)te ber beiitfd^en Kultur 461 f, fagt, man bürfe .bie

fo oft gepriefene unb für bie fpätere ßnlturentttidEIung fo außerorbentlid^ tüicfitige Sot'

©utenberg§ ,in i^rer anfänglichen SSebeutung nici^t üfierfd^ä^en. 3u"ä'%f^ ö'ß'^ fi^o"

ber te(f)nif(^e Umjcf)inung geringer, aU man gemeinl)in benft. S)ie Slbfd^reiber inaren

bamalö ungemein leiftung^fä^ig. 2)ie 3J[rt ber JBertitelfäÜigung unb beö Söertriebe^

geiftiger ©rjeugniffe ^atte fid) faft bem ©rofebetrieb ber 3lntife genähert.' ,®ie Ofotgen

I)at aud^ ©utenbergö S^it "ii^t geo'^nt. t^eine 9ieODlution {)at ficE) öoÜ3ogen: au§ bem

©direibgeiDerbe unb §)anbfdöriftent)ünbel I)aben fid) Sud^brucf unb Sud)bonbeI in

rulöigent Übergang ineitergebilbet.' ,S)aö ®ru(fen lourbe feineötcegö im ©egenfalj jum

©einreiben aufgefaßt. Söiele ber erften ©rudfer üiaren frühere 2o'^nf(^reiber; gerabe

bereu örganifation {)alf bie ©rucffunft fo aufeerorbentlic^ fd)neü üerbreiten.' ,<Bd

^aben toir in ber neuen Äunft junädift ben 2tbfd)Iu& beß mittelalterlichen ©c^reib=

getoerbeö ju fe'^en.' — Sauberö ßatalog faffimiliert bei Sempera, SBilberiiefte 1862,

Safel 1. ** »gl. ©tubien gur beutfc^en ßunftgefd). 3. §ft, @. 59, unb i^auljfcb, ein=

leitenbe Erörterungen ju einer ©efc^ic^te ber beutfd)en §anbfd)rifteniIIuftration im

fpäteren ÜJlittelalter. Strasburg 1894. ©ief)e ferner ^au^fd), ®. Sauber unb feine

aßerfftatt in C)agenau , im (Sentralblatt für J8ibUotf)efött)efcn 12 (1895), 1 ff 57 ff,

unb baju einige intereffante (Srgänäungen bon A. Hanauer, D. Lauber et les calli-

graphes de Haguenau au XV'' siecle, in ber Revue cath. d'Alsace 1895, 411—427

481—493 563-576.
2 ^app 450—455. Über ben 58efud^ ber Seipjiger 9Jieifen burd^ frembe a9ui|=

{)änbler unb einen bortigen SBud^l^änblertJerein ngl. ßapp 150—151. ** Über eine

gro^e 3<if)l öon Seipjiger ©rüden beö 15. unb angefienben 16. ^abrl^unbertö, fonjeit

^ublifationen ber §umaniften in 23etrad)t fommen, bietet $8aud^, ©efd)i(i&te be§ Seipjiger

lytü^^umaniömuö, eingc^enbe 2lngaben.

=< ßire^tioff 2, 40 unb 90 3lnm. 17
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2e6en', beren 9to[locfer 2;rucferei eine ber ölteften in 5brbbeut]c§lanb mar.

Sie betrieben nic^t allein einen Snc^^anbel mit ben SSerfen i^rer eigenen

^ruderei, fonbern nahmen auc^ au§iüärt§ gebrucfte ©cfiriften in 33erlag;

i^re 2öirffam!eit bef)nte [ic!^ über bie Siöjefen Sübecf, ©(i&Ie§n)ig, felbft über

^änemar! au§ ^

3n ^ari§ f)atte fifton ©utenberg» ©enoffe, ^eter ©c^öffer, eine 53uc^:

f}anbhmg errichtet; ber 2öert feinet bortigen SBüc^erlagero mürbe im '^al^xt

1475 auf 2425 ©olbtaler, eine für jene 3eit fe^r ^o^e Summe, öeranfci^Iagt^.

2)ie in 5pari§ gleichseitig errichtete 3iüeigan[ialt ber ^oberger ou» ytüx]]=

berg befanb [icf) um iia^ ^ai)i 1500 bereits in dollem Sc^munge. ^ür ©üb^:

franfreicö mar 2i)on ber 33httelpun!t be§ 2Banber^anbeI§ ; Don einem einjigen

SBerfe mürben einmal 300 5(bbrücfe bortljin gefanbt. 5lud) in Ungarn, in

ben 9^ieberlanben, in Italien, befonbera in 33enebig, fanben bie ©rjeugniffe

biefer 33erlagyt)anblung ein reid)ea Stbfc^gebiet, ,.^Dberger', erjäfilt 5Zeu=

börifer, ,t)atte in ollen Räubern g^aftoren unb baju in ben nam^afte[ten

Stäbten ber 6t)ri[tent)eit fec^je^n cifene Gräm unb ©emölber.' ©ogar 6i§

nad) ^^olen jc^einen feine ®ei"d)äft§Derbinbungen [ic^ erftredt ju ^aben^. (5t

führte eine geregelte iöucb^altung, meldte iljn beföfjigte, jeberjeit ben ©taub

be§ riefigen ©efc^äftea gU überfe^en unb bem ^JJangel an 53üc!^ern in bem

einen Sager burd) 3uienbungen au§ einem anbern abgu()elfen. ^tl6) eine

2ätigteit [eine S^ruderei entfaltete, läßt [ic^ barau§ abnefjmen, 'tia^ au§ ber

3eit bi§ 1500 no^ über 200 Örseugniffe [eineS 33erlag§ namtjaft gemad)t

merben tonnen, gumeift [tarte Söerfe in größtem t^olio*. |)ö(^[l f^mung^aft

betrieb ^oberger aud) ben ^^anbel mit ben ,^Ia[[i!er:^u§gaben italienifd^er

greifen, im 2öetteifer mit ber gJ^oben^Sadjnerfc^en 23er(ag§[)anblung in Sajel,

mel^e bamit ebenfaÜÄ glünjenbe ©ejcfjäfte machte. ,@erabe 5U biefer etunbe',

fi^rieb einmal ein Safeler ©ele^rter einem g^reunbe, ,(öBt SBolfgang 2ad)ner,

ber Sd^miegeröater unfere§ groben, au^ 23enebig einen ganjen Seitermagen

ooü Ätaffifer öon hn\ beften ^Ubiner ^u»gaben fommen. 2öiÜft bu babon

etma§ ^aben, fo fage e§ gefc^minb, unb fc^ide mir baar (Selb. 2;enn !aum

langt eine foldie (Balione an, fo fletjen immer it)rer breißig für einen ha,

fragen nur: äßa» foftet's? unb fn|balgen fid) noc^ barum.">^

' Sijd^ 37-41.
2 ©(|QQb, 23ucf)brudeifunft 1, 515. .^aje, Sie ßoberger 273.

3 ßoc^tier 173 177. Jßgl. Saaber in ben 3af)rbüd)ern für ßunftwiffenfc^aft

1868, 235 ff.

* ®aä 33eraeic^ntö ber ^öcrlagötoerfe bei §>afc 443—462.
^ ßircfi^off 1, 77. Über ben 33ertrieb ber bei Sllbuö ^Jlonutiuö erfd^icnenen

SSerfe bur(^ beutfd^e ßaufleute cgi. aucf) ©ciger, Sejie^ungen jttififien Seutfd^lanb

unb Italien 116. ßopp 370 ff.
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9Je6en ben genannten ragt oty einer ber iimfii^tigften unb tätigten

5]erlag§^änbler S^ranj Sirdmann au^ .^öln fjeröor, ber mef)r al§ irgenb ein

anberer ben 5(u§tau[(^ ber geiftigen (Sräeugniffe ®enti'd)tanb§, i>ran!reid}§

nnb ber 5ZieberIanbe bermittelte. Sn§be|onbere mit (Snglanb nnter[)ielt er einen

fo au§gebef}nten 33erfe^r, baß Sra§mn§ im ^a^ue 1510 qu?, Ganterbnrt)

melbete: Sircfmann nertreibe feit langem bort[)in fafl alle 53üd)cr^

dTiä)t allein in ben gro[5en ©tobten, fonbern am^ in fleineren Crt=

fi^aften entfaltete ficb gegen @nbe be» 15. Sa[)r^unbert§ ein rege§ hnä^-

^änblerifc^e» Seben. <Bo führte beifptelsmeife Sodann Diijnmann fd^on in ben

neunjiger l^o^ren in Öhringen , einen .^'janbel unb ©emerbe mit gebrudten

Süc!&ern in auSmenbigen ^önigreid)en unb 5cationen, auc^ in nieberen unb

f)of)en bentfdben Sanben'. (5|)ätcr fiebelte berfelbe nad) 5(ug§burg über unb

befinte feine 33erlag§tätigfeit über alle güdier ber 2Bif)enfd)aft au§. 3Iu^er

i^m toerben bort nod^ smölf anbere 53ud)f)änbler aufgeführte.

5Iu§ biefen Wenigen ^Belegen läßt ftc^ ber großartige Umfang be§ beutfdien

33uc^I)anbel§ beim 2lu§gang be§ DJJitteIalter§ ermeffen^. ,2Bir 2)eutfd)e',

fc^rieb Söimpfeling im Sa^te 1507, ,bel)errfcöen faft ben ganjen geiftigen

5Jtar!t be» gebilbeten 6uropa§.' ,2öa§ von aber auf t)m ÜJtarft bringen',

fügte er ^inju, ,ba§ finb meift eble ^rjeugniffe, bie nur ber ß^re @otte§

bienen, bem ^^eile ber Seelen, ber S3iibung be§ 2SoIfe§.'^

Unter biefen Srjeugniffen flanb in ^eutf(^Ianb ba§ f)eitigfte aller 2)rud=

njerfe, bie 5SibeI, obenan; fie be)d)äftigte mef)r al§ irgenb ein anbere» 2öer!

ein 3af)rf)unbert lang bie ^preffen be§ 5lbenblanbea ^ ; bi§ jum Sa^re 1500

mürbe bie Sßulgata beinahe f)unbertmal aufgelegt, ©aa erfte tünfl(erifd) reid)

au§geflattete Söerf au§ ber treffe .Qoberger§ mar bie Ijerrlid^e beutfc^e Sibel

1 ^ird^^off 1, 92—120. ßopp 101—104. Sie girma mi^axb ^affraeb aiiö

^öln, bie im 3af)re 1477 bie Sijpograpfjie natf) ©eöenter öerpffanjte, gab bi§ 1500

über 260 SOßerfe I^erauö. 3Iii^erbem brucfte Sö^obuö öon Sireba in Setenter iion

1483 biö 1500 nod^ ungefähr 210 2Berfe. Unter bie[en Sruden nal^men bie alten

ßlaffifer eine tierf)äItni^mäBig bebeutenbe ©teüe ein. 9M^ere§ bei Campbell, Annales

de la typogr. neerland. au XV™'= siecle. La Haye 1874. Jßgl. ö. b. Sinbe 105.

9iet(|Iing, 5ffiurmelliu§ 8—9.
2 ^ird^^off 1, 11—39.
* Über ben 58u(J)f)änbIevt)er!ef)r unb ba§ SSeförberungöiüeyen 91üf)ere§ bei ^app

263—359. §afe, S)ie fioberger 307—369. g. ßeld)ner, a^erlaglcataloge beutfd^er

»uc^bturfer tor 1500, in ber Seutjc^en S8n(|f)änbler=2kabcmie 1, 560—588. 2ß. ÜJletier,

Sud^eranaeigen be§ 15. Sofir^unbertl, im (Eentralblatt für Sibliotfief^^tüejen 2, 437-463
unb 3, 35.

* * De arte impressoria 12.

' »gl. Raulen, (Sefc^idite ber JBuIgata 304—309. ** ^alt, S)ie S3tbel am 2lug=

gange be§ ÜJIittelalterö 23 ff; 91 ff ein c^ronologifc^eö Serjeic^ni^ QÜer SSibelbrudfe

(Sloübibeln) t)on 1450 bi§ 1520 in lateinifc^er unb auBertatetnififier Sprache.
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dorn '^al)xe 1483, mldn 9Jii(i)aeI SBolgemiit mit mel)r qI» f^unbert ^0(5=

fc^nitten öerfe^en fiatte. ,^iefe§ burc^Ieud^tigfte SSerf ber ganzen (^eiligen

©efc^rift, genannt bie 53tbel, Dor allen anberen öorgebrucften beutfd)en Bibeln

Itiuterer, flarer unb maljrer nnc^ rechtem gemeinem S)eutf(^ unb mit fc^önen

Figuren, bie |)i[torien bebeutenb', herausgegeben, gemann bie größte 23er:

breitung unb ben größten ßinfluß unter allen öorlutfjerifcben beutfc^en 23ibeln.

5lu3 berfelben 2Serf[tätte traten bi§ jum ©d)fuB be§ 3a^r^unbert§ fünfäe(}n,

au§ ber 3ImerbacöfdÖen ju 53a]'e( in bem 3eit>^'^uni bon 1479 bia 1489 neun

Sibelausgaben an§ 2id)t 1.

dlü(i)\t ber 53ibel liefen [t^ bie bebeutenberen 3ßerlag§^änbler, bie ba=

mal§ 5U einem großen Seil [elbft tüiffeufdiaftlid) gebilbete 9Jiänner maren unb

perfönlid) an ber (Spi|e großer literarifciöer Unternehmungen ftanben^, eine

tt)ürbige öerau§gabe ber Äirc^enbäter unb ber alten (S^otaftifer, fomic ber

2ßecfe ber jeügenöffifc^en Stjeologen unb 5pi)iIo]o|)t)en angelegen fein unb öer^

menbeten babei bie größte (Sorgfalt auf feljlerfreien 2)rurf, fd)öne 6d)rift unb

gute» Rapier. S)ie au§ ben Söerfftötten bon ^oberger, Imerbac^, ^^roben,

©(i^önfperger, 9tr)nmann unb anbern ^erborgegangenen SBerfe fönnen ()ierfür

5um 53eu)etfe bienen. 2>iele Folianten an^ ben erften !3at)i;äel)nten ber neuen

örfinbung finb nod^ bi§ f)eute 9[Reifterraerte ber Söuc^brucEerfunft geblieben unb

an @d)ön^eit unb ^rac^t nic^t me()r erreici^t morben. ©auber, fel)(erfrei unb

prächtig au§geftattet finb unter anbern aiiti) bie bon Sotjann Sergmann bon

Olpe gebrucften ©cftriften Sebaftian 53rant§, 9teud^Iina unb anberer beutfc^en

|)umaniften. %nd) bie beigegebenen f)oIäfci^nitte finb großenteils mat)re 93hifter

beutfc^er ^unfl ^. Überljaupt berfc^afften bie 23ud^t)änbler ber bilbenben ^unft

öielfac^e görberung, inbem fie bie 58üd)er, namentlich bie Titelblätter, mit

f)oIjf(^nitten berfetien ließen*, gaft famtlidje große 23erleger betrieben ifir

©efd&iift nicftt foroof)! ^um ©elbgeminn als bielme^r au5 ernfter Siebe jur

2öat)r{)eit unb SBiffenfc^aft ; fie berraenbeten reblid^en @ifer unb bebeutenbe

Opfer auf bie ^luSbilbung i^rer ^unft°.

' §afe 149 153. S)ie erfte Hmerbac^yc^e Stuägalie füf)rte ficf) mit ben 2Borten

ein : ,Fontibus ex Graecis, Hebraeorum quoque libris emendata satis et decorata

simul biblia sum.' ©tocfme^er unb Dteber 37—39.
2 aSgl. ßrafft, 5Jcittf)eiIungen aitö ber ajtatrifel ber alten Kölner Uniüerfität

473—475.
* 93gl. Sai^ncfe» 9iarrcnfc^iff l— li.

* Über ßoberger§ .Suc^jierung' ogl. §afe 112—139. Jßgl. ferner 2ß. ö. ©cibli|,

Sie gebrucften iltuftriertcn ©e6et6ü(f)er be§ fünfje^nten unb jec^seijnten ^atirl^unbertö

in ©eutjc^Ianb, im 3at)rbucö ber fgl. prcu^if(f)cn fiunflfammlungen 58b 5 unb 6.

SBerlin 1884 unb 1885.

^ SSergteic^e, toag 3of)- 1). aJtüÜer, ©ejc^i^te ber ©d^toeijer. ßibgenoffenfd^aft 5, 351,

über bie SSajeler Srucfer fagt.
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Dieben bcr tirc^Iici^en 2Sii|enjc!^aft unb Siteratur lüibmete bie neue ^un[t

auä) tm alten ^laffüern ifjre 2)ien[te. ^)(u^er mon^en fc^on genannten 2)rurfern

eriüarben [ic^ hierum DJiänner roie ber gelef)rte ©ottfrieb ^^ittorp Don ^öln unb

bie Vorüber Seon^arb unb 2uta§ ?llantfee Don 2Bien un[lerblid)e 23erbien[te i.

gür ba§ 33oI! erfc^ienen, meift Don ®ei[llic^en angefertigt, ©ebetbüc^er,

^ated)i§men , 33ei(i)tfpiegel, $)anbpo[tiIIcn, (5rbauung§f(^riften, Sammlungen

Don gei[tlid)en unb roeltlidien öiebern, 33on§bü(6er, 3:otenäettel, 2BanbfaIen=

ber u. bgl., aber aud) 2öer!e natur= unb arjneimiifenfdiattndien Sn^alte§ in

großer 3af)t.

2)er nod) gegeniDörtig Dor[)anbene i^orrat an beutjc^en «Schriften au§

^em 15. 3flf)r^unbert gibt Don bem bamaligen 33ilbung§[tanbe 2)eut[d)Ianbö

eine burd)au§ günflige 93or[teIIung unb jeigt, »nie fe^r bo§ $ßolf in allen

c^Iaffen an§ Sefen gewöhnt wax'^. , ''hinein im Utred)tfd)en ©ebiete', jcbrieb

über bie ^Verbreitung beutfd)er Sucher in ben nieberbeutfcben ^roDinjen ber

ääjt fircblicibe gteformator 3ot)annea 33ufd) (f um 1479), ,be[i|en mel)r al§

f)unbert freie ^Bereinigungen Don ©c^meflern: unb 53eg^inen=^ongregatiDnen

beutfc^e 33üd)er unb lefen barin täglid) entmeber einzeln ober gemeinfdiaftlic^

im 9tefe!torium.' ,S)ie 2[5orne^men be§ Sanbe»', fäljrt er fort, ,bo§ gemeine

95ol!, 5D?änner unb grauen ^aben ^ier in unferer ganjen @egenb Diele beutfci^e

53üd)er, morin fie lefen unb flubieren.' ,3n 3utp^en. S^'oöß ""^ ©eDenter

unb überall in <5täbten unb 2)örfern lieft unb ^ört man folc^e beutfci^e

33ü(^er lefen.'

^

1 aSgl. ßir($f)off 1, 41—68. Über Suc^bnicfer unb SBucfi^änblei- in SBien Dgl.

%iä)baä), 2ötener Uniüerfität 2, 126—127 163.

- ©cf)on ®. 21. SDIcnjel 8, 231, f)Qt baiüuf oufmeiffam gemacht, ^gl. ®aifen=

berger 66 ff.
** 3o£). 9JtüIIer, Ouetlenfc^rifteu 315.

3 Buscliius 926. %!. ©rube, 3of). Suf^ 163. 3)aö Sorbaraflofter äu ®clft

befafe gegen 140 bentfcEie S3üc()er ; ber Katalog ift üeröffentlicEit unb bef)anbelt öon aJlolI

im Kerkliistorisch Arcliief 4, 209 ff. $ügl. Qx. 3ofteö im §iflor. 3öf)i;bu(| ber ©örreö=

©efeUfi^aft 6 (1885), 846 9(nm. 4. 3n 2ßtnbe§^eim unb in anbern j^löftern fonben fi^

bamalö bereite eigene beutfcfie Seil^bibUotfjeten für baö ä5oIf. 33gl. ©rube, ©erf)arb

©root 86. ®aö im ^atjXi 1259 öerfaßte ,2lemterbuc^' beö Sominifanerorbenä entf)ielt

auc^ ba§ ,2lmpt ber SSudimeifterin, unb lüie man alle Sudler ber Sibertie beö ©lofterö

eigentlichen bejeid)nen fol'. ©aäfelbe iDurbe im ^ai)xt 1452 überfe^t unb für bie 9^onnen=

flöfter beö genannten Drbenö mafegebenb. 2Iuc^ nad^ außen füllten S3üd&er beö ^lofter§

gegen Sürgfd^oft tocrliel^en unb barüber eine Sifte geführt toerben. 33gl. ßetd^ner im

©entralbtatt für a3ibIiotf)eföU)efen 3af)rg. 1 (1884), 307. ^reiburger 3)iö3efan=3lrd)iü

13, 202. iJreiUcE) gab e§ auä) ungebilbete unb toenig einfidfitige ©eiftlic^e, toeld^e auf

bet Äansel gegen baä Sefen beutf(f)er SSütfier eiferten. Sögl. 3^. Softem, S)ic ©cf)riften

be§ ©erwarb S^rbolt Dan 3utp^en ,De libris Teutonicalibus', in bem |)iftor. 3af)rbud^

ber ©Drreä=®efeflfd^aft 11 (1890), 1-22 709—717.
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9iotürIic^ würben biejenigen 2Berfe, Xütlä^t ben reic^flen %b']a^ in ^uSfici^t

[teilten unb weld^e man am raeiteften Derbreiten wollte, bur(^ ben Srurf am

öfte[ten Deröielfältigt. 5}kn tonn olfo qu§ bem SJiofee ber SSeröielfftItigung

fieser fc^Iiepen auf bie Sebeutung, welche bie 3ei^9eno[fen einem SBerte bei=

legten, nnb anberfeitä ben (5influ| einer @d)rift nad) beren 23erDieIfQltigung

berechnen. 2)Ql)er i[t e§ für bie ^enntni§ unb ^Beurteilung jener 3eit ^eine

gleichgültige Satfoctie, bo^ bie 58ibel in me^r qI§ ^unbert 5tu§gaben erid)ien,

ha^ ferner 5um Seifpiet ein t^eologif^ey 2öerf bea 3ol)anne§ Ä^et)nlin öom

Sa^re 1488 bi§ 1500 in äwanjig^ bie päbagogifii^en ©dbriften Don Safob

äöimpfeling binnen etwa 25 Sauren in breifeig ^ Derfci^iebenen 5(u§gaben

gebrucft würben, bofe ha^ S3ud) ,3Son ber Scod^folge ßfirifti' bis jum Sa^re

1500 in mel)reren ©pradben nidbt weniger al§ neununbfünfjig ^tuSgoben^

erlebte. 23Dn einer «Sammlung beutfc^er (Sprid)Wörter finb no(^ gegenwörtig

äetjn 5tu§gaben Dorfianben*.

Sie S^rage, in wieDiel ^bjügen bie einjelnen ^lu^gaben erfcibienen fein

mögen, läfet fid) nur annäfjernb löfen. 5tn jwei ©teöen in 2Bimpfeling§

©cbriften wirb bie ©tärfe ber ^tuflage auf 1000 (Sjemplare angegeben 5;

Sodann ßoc^Uiu» liefe im 3at)re 1511 feine Ioteini|d)e (Srammatit in 1000

(Sjemptaren bruden*^; gleid)äeitig erfcbien ^fefferforn» ,,v>anbfpieger in un=

geföljr 1000 ^jemptaren^; Don Satob 2ocber§ ,5ulgentiu§' würben ebenfaU§

1000 (Sjemplare gebrudt^.

' Hain nr. 9899—9918.
2 Hain ur. 16162—16167 16177—16180 16190 unb e^v1)aib 1, 455-460,

5nr 4 8 14 25. 3 Hain nr. 9078—9136. •

* 3Sg(. Slnseiger für ßunbe ber beutfcfien Jöorjett 12, 12.

^ X). aöiöfottiatoff 56, 2tnm. 2.

« Otto 34. 953I. galf, ergänjungen 605. "
Äpafe, ®ie ßoberger 377.

8 §et)le 2, 40. 23ei 5oao=2lu§gaben t)iclten bie S3uc|brucfer in Ötalien 350 216=

äuge tüv eine geeignete Sluflage; ogl. ü. b. Sinbe 50. S)ie fleinfte Sluflage beö a3er=

lagö Don ©d;iüeinf)eim unb ^ßannartj in SRom jä^lte 275, bie größte 1100 @jem=

plaxe. 9SgI. baö SJerjeid^niö bei i^üU, 3ur Seuitl^eilung beö fünfäefinten 3af)r^unbert£S

415—416. **eine 5a!iimile=2ßiebergabe beä Ser3ei(f)niffeö in La Biblioülia 2 (1900

big 1901), 3u ©. 96. — Äoberger unb oucf) bie großen ©rucfer in SSencbig bema|jen

i^re Sluflogen oft auf 1600 ©jemplare. ,3m legten SSiertel beö 3at)r^unbertö toirb

man bie Stuflagen ber gangbaren 2Berfe ber ©djultfieolügie unbebenflid) aU 5U 1000 6pm=
plaren annehmen fönnen.' §aje, S)ie ßoberger 257. ®er Sübecler Srucfer 3Irenbeö

öerpflic^tete fic^ im ^ai^xt 1498: einem einjigen SBefteüer 1030 6j;emplare ^affionale

unb 1000 ejemplare ^oftiUen äu liefern. Seitjdir. für lübifc^e ©efd). 3, 259. 93gl.

x^alt, @rgänäungen 605. Über eine Sluflage oon 1500 ©jemplaren in ben Salären

1494 unb 1501 )iet)e $öut)I, Sm' 3Hecf)tögefd). beö beutfcfien ©ortimentöbud^^anbelö (^cibe^

berg 1879) 15. ** Sie 1517 in Erfurt gebrudte Sluögabe ber Sci^ri|t beö aJart^oI.

2lriiolbi Don Ufingen über bie ©runbfragen ber Dlaturpbüofop^ie (Parvulus philos.

naturalis) ericf)ien in me^r alö 2000 Slbjügen. ^^auluö, Ufingen 2.
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'ilad) biefen 53eiipielen barf man mot)i, abgefeljeti bon ben So^ioöUaÖö^f"»

bie angegebene 3iiIi)I a^» i^i^ bamal§ geiüö()nlid}e für bie 5üif(age eine§ 33u(^e§

annehmen unb ^iernnd^ bie 33erbrettung einjelner 2Ber!e bei jitianäig, brei^ig,

felbft bi§ fec^äig 9Ui§gaben berechnen.

53ei (5rbauung§bü(^ern unb fonftigen ©cJ^riftcn religiöfen Snf)alte§ war

bie 5tuflage \üoi)[ nod) [tär!er ; wie benn auc^ anbete 2öerfe berühmter Gönner,

iDcIdie einen großen 2efer!rei§ fanben, in ftörferer ^iUiflage erfdiienen. ©o

rourbe ,'5)a§ 2ob ber 9iarr^eit' öon @ra§mu§ im Safere 1515 in 1800 @i-em=

plaren gebrudt^.

Unää^Iig öiele 5)rucfroerfe au§ bem 15. 3a{)rf)unbert [inb teils in ben

fpäteren religiö[en kämpfen unb in ben 33ürger!riegen berloren gegangen, teil§

bi§ in ba§ gegenwärtige 3af)r£)unbert f)erein unbeachtet gelaffen unb berfi^Ieubert

tüorben. ©enno(^ !ann man bie S'^tji ber noc^ je|t au§ ber 3eit 6i§ äuni

Sa^re 1500 borfjanbenen auf me^r al§ 22 000 anfeilen, barunter fe^r biele

brei, bier unb noc!^ me^r goliobanbe ftarf, unb l}ierau§ einen Siücffc^Iup

ma^en auf bie geiftige 5Irbeit unb 9tegfamfeit jener 3eit^.

aSon ,fo(genreic^fler Sebeutung' war bie ßrfinbung be§ Sud^brudenä bor

aüem für bie <Bd)ü\m: t>oxi)tx war ber ^rei§ ber ©d)ulbü^er fo ^od), ha'B

bie (Schüler fid) folc^e gnr nid)t taufen tonnten; man bittierte be§^alb ba§

äu ßrlernenbe. S)ie Sefd^affung ber Se^rmittel würbe je|t au^erorbentlid^ er=

leichtert, bie 2Ret^obe be§ Unterrid^ta wefentlid) beränbert unb berbeffert^.

> 6todmet)er unb IReber 89.

- SSgl. ©effrfen 1—3. ** (Sief)e anä) Copinger, Supplement to Hain's Repert,

bibliogr. (London 1895) vii. Jögl. ferner Sralf im ßatftolif 1897, 1, 96. §ier loirb

ber DJletnung StuäbrucE üerlief)en, bafe bie oben angegebene S<^U ^^i toeiteren $Rac^=

forfc^ungen nod^ um ein bebeutenbeö fteigen toerbe. ,5Re(^net man unttiieberbriHgli(^

SSerlorcne§ ^inju, fo fann btefe 3tit f(i^on loegen biefer anerlennen§toerten Seiftung

feine finftere geioefen fein.'

3 **a}gl. §oc^egger, Über bie ©ntftef)ung unb S3ebeutung ber JBIocfbüd^er mit

befonberer 9tücffict)t auf ben Liber regum seu Historia Davidis (Seipsig 1891) 17.

©ietie aud) ^alt, 3ur fog. fd^olaftifcf^en ßebrmetbobe, im ^atbolif 1891, 2, 284 f.

©teinbaufen, ©efc^ic^te ber beutf(|en ,J?uItur 464: ,®ie grftnbung ber Sud^brudEer=

fünft bat unätoeifelbaft baju beigetragen, bie für ha§ auögebenbe SDUttelalter überbauet

c^arafteriflif(l)e Senbenj jur ?ßerbreitung elementarer Silbung in toeiten S^ic^ten nod)

ju oergröfeern.'



IL Tte uiebcren St^ulen imb bie rcliöiöjc Untcnueijung

Sn einem um ba^ Safir 1470 in nieberbeutfc^er DJiunbart gebrudten

^Qted^iämua be§ D3iinber6ruber§ S)ietricö ^oelbe^ fjeipt e§ in bem c^a^^itel

über bie 5pf(i(i)ten ber Altern gegen it)re ßinber unter anberem: ,93?Qn foü

bie .^inber frü^seitig ^ur Bdiuk fdiiden ju ehrbaren 93?ei[tern, auf bo^ [ie

€^t[urd^t lernen unb auf ber (Strafe nid^t§ 53ö[e§ lernen unb feine ©ünbe.'

Siejenigen (altern ^anbeln fc^Iei^t, ,iüeld)e nic^t rooßen, bo^ bie @d^ulmei[ier

i^re t^inber [trafen, menn [ie lt6el§ tun'. 2Senn man bie ^inber, ermahnt

8e6a[tian Srant in [einem ,9krrenfd)iff", nid^t ^n guten (Scf)ulmei[tern in bie

©c^ule [döide, [o tt)üd)[en [ie ju allem <Bä)kä)kn auf, lüürben ©otteäläfterer,

©pieler unb Sdilemmer:

S!a^ iDÜrt u^ folgen finben gemQ(f)t,

bie man nit in ber jugent jüc^t

unb mit ein meifter it)ol)I ücrfii^t.

San onfang, mittel, enb ber ere

entfpringt aUetn ufe guter lere^.

Über bie ^[lic^ten ber ^inber gegen bie Se^rer [agt bie im "^a^xt 1478

fr[c^ienene, öon bem ^^ranffurter Kaplan ^o^anneS SBoIff berfa^te Einleitung

2ur (Sen)i[[en§erfor[d)ung {ief)uf§ irürbigen 6mpfange§ be§ ^eiligen S3u^[a!rQ=

* Sie 9iacf)rt^ten über bie nieberen S3olföfc|uIen be§ auägetjenben beut^cOen 2JiitteI=

citeri genügen reici)Iic|, nicf)t allein um bae S3or^Qnben)ein berartiger ©c^ulen ju be=

jeugcn, fonbern anä) um borjutun, luie fetir man bie Sdiule aU eine lüeientlid^e

Srägeriu cf)riftlid^er Se^re unb 6r3ie^ung anfo^, unb toie eifrig öon thd)ü6)ex ©eite

ber 3)oIf^untcrric^t empfohlen tourbe. 3. SJlülter teilt in feiner l^oi^Derbienftlid^en

Sammlung ,3}or= unb frü^reformatorifc^e ©c^ulorbnungen unb ©d^ulDerträge' üon

1400 bis 1500 nid^t tüeniger al^ einunbfiebsig (S.33-128 269—336), Don 1500 biö 1521

tiierunbjaanjig (6. 128—228) berartige auf baä ©d)ulu)efen bejüglici;e 8(f)riftftücfe in

beutfdier unb nieberlänbifdjer ©pra(^e mit.

^ a)gl. unten ©. 35 f. ®ie Steüe ftef)t in ßap. 37.

3 Dtarrenfd^iff, 3tbf(^nitt 6.
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mente§: man fei ben ©ci^ulmeiflern fo gut raie beu leiblii^en ßltern 6^re,

Siebe iinb ®eI)or)am fd)ulbig. ,S;er 9])iei[ler, ber t)\ä) geleret l)at in bineu

jungen Sagen, i[t bin geiftlici^ 23ater ber 2ere unb ©orge.' W\t ©olb unb

©Über fönne bieje 2ef)re nicfit beja^It njerben; benn "ta^ @ei[iige fei Die

ebler unb beffer qI§ 'öa^i 2eiblid)e. 3Bq§ ber 5Rei[ter für feinen Unterricht

an ©elb empfangen, fiabe er für feine Sebensbebürfniffe liingft roieber au§=

gegeben; bagegen fannfl hu, fagt SBoIff bem Seiiibtfinb, ,über jetju, äwanjig

ober f)unbert ^axm nod) fc^riben unb lefen unb \mX)^i, roie bid) bin ÜJieifter

^at gelernt'. 2)a§ 33eicbt!inb foQ fid) jum 5Beifpiel wot)I barüber erfDrfd)en,

ob e§ etwa bem 2ef)rer ,feinb geroefen barum, ha'^ er eS genauen' ^.

2Ba§ bie 2>oI!gfc^uIIe^rer felbfl anbelangt, fo tourben fie aufgeforbert,

ber ^irc^e in ber !ated)etifc^en Untermeifung ber Sugenb ^ilfreic^ jur Seite

äu fleljen. ,Sie (5d)u(meifter', ermahnt ber im Sa^re 1498 erfd)ienene ,SceIen=

fü^rer', ein trefflid)e§ Unterrid)t§^ unb (Srbauung§bu^, ,ful{ent bie ^inber

mit unberroetifen in ber criftenlid)en Sere unb ben @ebotten ®otte§ unb ber

Ä'irc^e. ©ie fullent all liü^ tun, tt)a§ bie 23ätter ber 2ere (bie '^riefler)

nic^t aü tun funnen in ber 5)3rebigt unb funftigen get)ftlid)en Unbecroeifungen,

unb benen f)elffen.'2

©d^ulsroang njar unbefannt; ha\\ aber bie ©(i^ulen fleifeig befuc^t mürben,

jeigen mandierlei 2}^ittei(ungen, bie fic^ au§ großen unb fleinen ©tobten^

felbft au§ Dörfern, erfialten ^aben.

Sn Xanten am 5tieberrfiein beftagte ficö im Sö^re 1491 ein ,'iD^eifier

ber öefe- unb ©d)reibfc!^ule', ha^ er mit feinem ®ef)ilfen für bie gro^e 3^^^

ber ©c^üIer nic^t auareii^e, unb Derlangte noc^ einen Unterle^rer, morauf

ber 9^at ber ©tobt i^m unb auc^ bem 5}?eifter einer anbern ftöbtifc^en ©(^ule

einen smeiten ©e^ilfen gemötirte; über ha^ ©(^ulgelb füllten fid) bie TOeifler

mit ben einjelnen (altern üerftünbigen '\ Sn 2BefeI ääfjite man nac^ einer

' SBIatt 5*". Sie ®$nft f)Qt toeber Slüttjal^Ien, nocf) ©ignaturen, noc^ ßuftoben.

SSgl. fBxnd 9 35. **S39l. je^t bie Sluögaben non O^qI!, ®ret Seid^tbüc^Iein mä) ben

je^n ©eboten auö ber grüfijeit ber Sucf)brurferfunft, DJlünfler 1907 (9tefonnationö=

gejc^ic^tltdie ©tubien unb Sejtc §tt 2), unb ^Battenberg, Scid^tbüd^Iein be§ ÜJiagifterg

Sofianneö SCßoIff (ßu))i). ©iefeen 1907.

2 23tatt 17. Uüä) 2öoIff, Statt 22\ ermafint bie Sef)rer: if)re ®(|üler in ben

göttli(f)en ©eboten ju unterric£)ten. — 3n einer im ^atfu 1494 erschienenen ©dirift:.

,©in öaft notbürfftige SDtateri einem jeben 9Jlenicf)en, ber fid^ gern burc^ eine grünbli^

95ei)c^t 3U bem ©acrament beö S^ronltid^nam^ j(f)idten toil', ^eißt eö jogar: ,@in jeber

©(^ulmeifter fet) um ©otteö 6^re miUen gebeten, jl)ne ©d^üler mit Kleibern unb ©d^uen

äiemlid) (löie eö fid) gejiemt) ju regiren.' g^alf, kleine Seiträge 419—420.
" * ©tabtredönung toon 1491 im Xantener 3trd^in , nad^ ben ^anbfcEiriftlic^eti

^oöeftanecn beö Xantener .RanonifuS $el} (fol. 73), meldöe mir Pfarrer Sf)eiffen in

Xanten jur Senu^ung überließ.
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^ufjeic^nung üom ^Q^te 1494 fünf 2ef)rer, welche ,ber ^iigenb im Sefen,

^ä)xt\hm, 9te(^nen unb .^irc^engefang' Unterricht erteilten, ^n Söei^naci^ten

t)e§ genannten 3ci^re§ tt)urben biefelben üon ber ©eiftlic^feit ber ©tobt be=

toirtet unb befd^enft; jeber don i^nen Mam Sucö für einen neuen 9tocf unb

eine fleine ©olbmünjc
;
,benn fie I)ätten e§ oHe gor mo^I Dcrbient unb mußten

belohnt tt3erben' ^

%m 53?ittelr[jein gab e§ ganje ©triebe 2anbe§, in welchen um ba§ ^aljx

1500 im Umfrei§ don je gtüei ©tunben eine SoIfSfii&uIc mar-; felbfl 2anb=

gemeinben don 500 bi§ 600 ©eelen, mie Sßeifenau bei 5)lain5, DJ^ic^elftabt im

Obenmalb, entbef)rten nic^t einer ©c^ule^. 5Iucö in ben meiften anbern

©ebieten be§ 9?eic^e§ mar bie ^a^l ber 3SoIf§fd^uIen feljr bebeutcnb-^. 3tn

1 * ßüücftaneen beö .Ranonifii^ '^Pelj fol. 74. ^n ^altax am 9ftieberr{)ein gafi e§

ätoei ©c^ulen unb ^ixiii Sef)rer (nat^ öen arctitüalifd^en ©ammhntgen beö im Saläre

1888 Derftorfienen ßolfarer -ßunftforidierä Änplan Söolff, jpöter im fficfi^ bc§ @tQbt=

t)farrerö DJlünäenberger ju öTonffurt am 5Dlain). 3n ber ©tobt ©elbern Jnurbe bereite

im Sa^rc 1432 eine stueite ©(|ule gebaut; in ©traclen läBt fid^ feit 1368, im Sorfe

g^teuferf feit 1397, in SSad^tenöonf feit 1443, in SUbeferf feit 1462 ber 23eftQnb einer

©c^ule urEunbti(^ nac^tneifen. 5Rä^ere^ bei Diettei^eim 129 ff- ''*9}gL audf; DJtüUer,

GueÜenfdiriften 334.

©rgebniö ber 5orf(f)ungen ^alV^, ©djulen am 9JlitteIrt)ein 107. ** 9]gl. ferner

S^alf, SSeiträge jur ®ef(^id^te be§ mittelalterlicfien @r3te|ung§= unb Unterric^tötoefen^

in ben Itnt^rl^etnifdien ©ebieten ber etiemaligen SSi^tümer IDlainj unbSffiormö; in ben

Beiträgen jur beffifd^en ©c^ul= unb llntlierfitöl§gefc^ic&te 23b 1, §ft 1 ((Biegen 1906),

1—54; baju 3tb. G^ranj im ^tftor. 3af)rbuc^ 27 (1906), 883. ^alf fann für ÜDlains

adöt .Knaben^ unb eine ÜJMbc^enf^uIe, für Sßormß brei ßnabenfd^ulen nad^iüetfen. „^JII^

©efamteiubrud ffiirb ^iä) ergeben", fagt Qalt in ber SSorbemerfung <B. 4, „bafe bie

ßird^e be§ UJtittelalterö fi(!^ ber 6^rjief)ung unb bem Unterrichte beg Solfe^ ni(fit ent=

fc^Iagcn bat; bie erften unb jugleii^ bie raii^tigften ©tättcn beö llnterttcbtö finb burd^=

toeg fir(i)Itcber 3lrt, unb fo tcar e§ jabrf)uubertelang." 6iebe auc^ §ermelinf unb

bie bort Derjeidinete neuefte Stteratur 47 f.

' ^alt, .nieine 23eiträge 415—416.
* Über beutfc^e ©deuten, aud^ Sorff(4uIen, in Sägern ngl. 21. ,Rtncff)of)n in ben

Slbbanblungen ber biftorifdjen klaffe ber bat)eriid|en Slfabemie ber SD3iffenfd^aften 12,

Slbt. 3, 174 188. Über JBoIIeft^uIen in ©tobten, 3]lärften unb Dörfern ber ®iöjefc

Slug^burg Dgl. ®atfenberger 1— 66. Über baö a}oIf§fcE)ultt)efen, befouberö in 2önrttem=

berg, ogf. bie 3tuffä^e öon ^. &. ©d^ottle unb 3C. Slogelmann im ajlagasin für

^Päbagogif (©pait^ingen 1883 unb 1884), 3af)rg. 40, Cft 1 unb 2, unb 47, §ft 1

unb 5tr 38, unb öon 2t. SSogetmann in bemfelben DJlagaain 1887, 3li 84 unb 35.

Über SSoHöfdöuIen, aud) ©orffd^uten , in 3)^ecflcnburg ögl. Seöfer 306—316; über

©deuten im i?urfürftentum ©ad&fen ügl. Cyalf, steine 23eiträge 417. 3)afe in ©a(i)fen

bor ben Dleligionötoirren beö 16. Qabrbunbertö aud^ Sorffd&ulen norbanben ttjaren,

ergibt ficb auö einer 2Jitte ber Iutf)erifc^en SBifitatoren eom 3[ot)re 1Ö26 an ben ßur=

fürften: berfelbe möge ,für bie 2S ieber auf ri cb tung ber ©dE)uIcn in ©tobten unb

Dörfern' ©orge tragen. SSurfbarbt, ©efd^. ber fäcf)fifdben l?ird^en= unb ©(f)uIöifitationen
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mondien Crten erfreuten [ic^ aud^ bie 9J?äb(|enfc^uIen eine§ ja^Ireic^en 33e'

]uc^e§. @ine ongeblid^ Don 5iitoIau§ öon 6ue§ in§ 2e6en gerufene meiblit^e

(ßetpäig 1879) 14. 3lu(i^ bie fiebenbürgifd^M'äc^fUtle ©efd^id^lgforfd^ung toctft ben 236=

fianb öon ®orfi(|uIen f($oit gegen @nbe beä 14. Saf)i"^unbert^ noc^. 3n ber ®orf=

gemeinbe ©toljenburg beftanb eine Schule bereite im ^aijxt 1394; unb nod^ frü{)er,

im 3a^re 1388, finbct man eine folc^e in J^ronftabt unb 33iftri^. ^n ber öberlauji^

gab e§ im 15. :3af)tf)unbert nid^t allein in allen größeren ©tobten, fonbern auc^ in

Sanbftäbtc^cn, toie ©eibenberg unb ^irfcfifelbe, ©ctinlen, für meiere baö S^olf burdj

©ttftungen unb anbere njerftätige Unterflü^ung forgte. 2ln ber ©tabtfcfiule ^u ©örli^

toirften im Qa^re 1491 ein tReltor, üier SBaffalaureen unb ein Kontor. Sie 3af)l ber

©c^üler f(§iDanfte jtoijc^en 500—600. ^n ber fortrefflic^ eingerichteten ©cfiule ju

3lDtciau erliob fic^ um 1490 bie 3a^I ber ©(f)üler auf 900, bie in einem ©ebäube

öon brei ©todroerfen unterrichtet tourben. Sgl. ßämmel, ^oi). ^aß 14 27 34 45—47.

[SÖeEer,] Süteö au^ aüen Seilen ber ©efd^. 2, 482 ff 490; ögl. auc^ 678—687. Salf,

kleine beitrage 418. SBreälau batte im Sfal^re 1466 ac^t ©tabtfdjulen ; Dgl. JReid^e,

®ef(f). be§ ©^mnafium^ ©t Slifobetf) in SBreölau (1843) 3 8, ** unb ©rünfiagen 57 f.

Über bie ©(i)ulen in SSerlin ogl. g^ibicin, §iffor.=biplomatiid)e Beiträge jur ®ef(§. ber

©tabt aSerlin 3, 102-103 307—308. 2Ö. ©(|ulte, Urfunblic^e ^Beiträge 3ur ©ei(i)ic^te

be§ jd)lcfifc^en ©(f)uUiiefen§ im ü}tittelalter, ^toei ^Programme beö fijnigl. fatf)Dl. ©l)m=

nafiumö ju ®Ia^ 1902 unb 1905, lann urfunblii^e Ülac^ritiiten auö 96 fc£)tef{f(|en

©täbten öon ibrem ©d^ultoefen geben; ögl. ©. ö. Drterer im §iftor. ^Q^i^bit^ 23

(1902), 680 unb 27 (1906), 439. Über 33olföi($ulen (.beutfc^e' ©c^ulen) im ©Ifaß

ögl. ^neptJer, ®aä ©d^ul= unb ltnterricf)tötoefen im (Slfaß 180 f 201 f 204 ff 248.

2Ba§ oben ©. 29 öom DJlittelrbein gefagt tft, fagt ßne:t)per ©. 260, .bafe in manchen

©trieben um 1500 alle jaei ©tunben eine ©(i)ule anjutreffen lüor, baS barf im all=

gemeinen auc^ öom (Slfafe gelten'. DJtan ging im fec^ften unb im fiebten Sebenöjaljre

pr ©(f)ule; ögl. ©nnen, 2lu§ bem ©ebenfbuc^ be^ §ermann 2Bein§berg, in ber 3^^^=

f^rift für beutfcEie ^ulturgefd). 1874, 47. grnft, ©ef(^. beö 3itrcf)erifcl)en Sd^ul^

töefenä 33. Sorens 120—121. 5[Jlüller, ©cEiulorbnungen 4. — 3n ben ftiliftififien

§anbbüc^ern be§ auägcbenben 15. ^a^rbunbertö , in aSriefftellern ufiu. finben fid^

^ormularien für bie Slnfteüung eineä öebrerö, ein Seiöeiä, ba% folcfje SlnfteKungen

ju ben geiüöbnli(f)en SSorfommniffen gehörten, uiie ha^ Sluöftellen einer Duitlung, bie

3lbfaffung eine§ 23riefeö unb bergleit^en; ogl. baö bei ©preng21— 22 au§ bem ©trafe=

burger ,3^ormular unb tütfi^ retborica' öon 1483 mitgeteilte ©tüd. ^n biefem 3^or=

mular toirb eine Slnftellung auf brei 3abre angenommen, toä^renb U)el(^er ber Sebrer

,alle ©c^üler jung unb alt, fremb unb an^eimfcf), rief) unb arm, getrüiolicl) jeglid^en

naä) finem ©tat leren unb balten fol, atle^ bei bem 2on unb ©etoonbeit aU baö öon

Stlter f)ertommen ift'. 3^ür ,§ufung unb Sone' fotl ber Sebver jäbrlid) 60 gute

rl)einii($e ©ulben, ,nemli(b ju jeglid^cr S^ronfaften (= Guatemberfaften) 15 ©ulben

an ©olb', erbalten ** Über Sorffcbulen beö S!Jlittelalter§ ögl. SOlüßer, QueEenfc^riften

325 f; Dliesler 3, 847, unb Sfal! in ßebrbadl)ö 5mitteilungen für ©r3iebungö= unb

©c^ulgefd^. 1894, 4, 277 ff. ,®aö 2ßicl)tige unb D^eue' im 15. 3abrf)unbert, fagt

©tein^aufen, ©ef(i)id^te ber beutfd^en ßultur 453, ,tDar bie größere S3erbreitung biefer

elementaren ©cfiulbilbung. Unter bm befferen 53ürgern fanb man fie im 15. ^aiix=

bunbert, fogar fdlion früber, ganj allgemein. SSer bie ftäbtifcben Strc^iöe bur(|ftöbert,

tüirb fd^on für bie 3eit utn 1400 felbft auö nieberen Greifen, öon Ileinen §anbiöerfern,



(Sr5te()un9§anftalt in .\'anten ^äi)ik im ^ofjre 1497 bierunbQd)täig abelige

unb bürgerlidie (Sdiülerinnen. 5In i^rer ©pi^e [lonb bamal» SllbegunbiS bon

|)orflmar, bie bei ben ,53i:übern öom gemeinjamen Seben' Unterricht empfangen

^atte unb bie in ber @räiet)ung ber lDeibIid)en ^ugenb nac^ bereu 9iatfc^Iägen

iiä) richtete. S)ie ^Bürger öon Sübed flifteten ba§ cQIo[ler gt 5Inna, um eine

6räiel)ung§an[talt für i^re Söditer, bie früher häufig in auaiüärtige ^löfter

gefc^idt mürben, in ber (gtabt felbft 5U f)nben; im ^afjre 1508 mürbe bie

Stiftung »om ^^apfie beflätigt 1. (Sin bemerten§merte§ Seifpiel, mie bie ©c^ule

auci^ in ben ßrei§ ber fird)Iid&en ^un[t ^ineingejogen mürbe, bietet ein ge=

armen Seutcn, ßnec^ten, namentlicf) aud; öon grauen, ja^lreicfie eigen^änbige, i(^rift=

lid^e *Probufte, gingaben, 23riefe ufw., freilief) oft f)öci)ft unDoÜfommener 2lrt, finben;

e§ fei ferner an bie Srrantfurter (5efelIenMid)er erinnert. Überijaupt jeigen bie Sriefe

be§ Sürgertumö, bie urfprünglid^ nur ben öffentli(^en unb gefcf)äftlicben ^ntereffen

bleuten, in tfirer allmählichen Slertoenbung al^ 93ermitt(er f)tiuäüi$en unb priDaten

3}erfebrö im 15. Qa^r^unbert bie aügemeine 3}erbreitung elementarer Silbung.'

1 * .^oCeftaneen öon ^elj fol. 72. ä^itf^i^- für lübifcf^e ©efd). 3, 374. Sögt. Sesfer,

3)littelalterlic^e SJoltsbilbung 312. Sorenj 74—79. 3n ^lofterredinungen finbet man

§unberte öon Dkmen junger DJläbdien, löelctie öon DIonnen if)ren Unterricht empfingen.

359I. ©. D. SBuc^ttalb, Slnna 0. S3uct)tt)alb, ^riorin beö Hlofterö $reel3, in ber 3fiM'(^r.

ber (Sefeüfc^aft für S(^leäiöig=§oIftein=2auenburg. ©efcf). 9, 1—98. Über biefe Sef)r=

tättgfeit ber ßlofterfrauen 09I. aud) S^atf, l?Ieine SSeiträge 80—83. ** Über bie Sätig^

feit ber .ftlariffen in Dlürnberg für bie töeiblid)e ßr^ie^ung ögl. C. ©taug, S^^ ®£=

ic^id)te bes Sd)uIiDefenQ in DJüruberg öor ber Steformatios (1897). — Über 9Jtäb(^en=

f(^u(en in ©peijer unb Überlingen ög(. 3eitidi)rift für bie ©efd). beö Cberrf)einä 1, 263

unb 2, 153; in OJlemmingen feit bem ^ai)xt 1400 ügl. 5IRütIer, ©d)uIorbnungen 269;

®aifenberger 32 73; in Stuttgart unb in Tübingen ögt. ÜJtagajin für ^äbagogif 47,

27 28. 3n Siegen beftanben jaei, jugteid) öon ÜJliibdien befud)te Sd)ulen; ögl. ®. 2Id)en=

haä), ßirc^Iidie ßinrid^tungen ber ©tabt ©iegeu öor ber ^Reformation (©xegen 1881) 17;

im 3o£)re 1482 eine 931äbd)enid;ule in ©t ®oar. ©oebel, ©efc^. öon ©t ©oar 389.

3n ^Bamberg erließ ber 9iat im ."jabre 1491 eine neue ©c^ulorbnung für ,£eben, SBefen

unb §anbrung' ber .teutfd^en ©d)ulmeifter unb © c^ulf r auen". Sei aJlüUer 108—110;

ögt. &aü^ 75—77. ^n aienlo tourbe, nadb Stuötoei^ ber ©tabtrec^nungen, 1457 eine

neue ©^ule gebaut, in töett^er bie ^inber in 3toei öerfd)iebenen 3täumlid)feiten unter=

gebracht lüurben; eine berfelben beißt ausbrücfUc^ bie .meeghden schole'. äJgl. 9htteö=

:^eim 85 86. ^n ©mmerid) mürbe im ^abre 1445 smifdien ber ©tabt unb bem ßapitel

ein 3Sertrag gefcbloffen, toonad) erftere ha^ i)ted)t erbielt, eine, smei, ober, löenn nötig,

no(^ mef)r S^rauen alä ßebrerinnen für bie aJläbcben ju ernennen unb bem ßapttel al§

foI(|e öorsufd^tagen. Urfunbe bei Sletteebeim, Seil. 2 D. a)tüller, ©(^ulorbnungen

53—56. 3n ©traßburg toerben im Sabre 1427 .jmei Sebrfrauen' eriöübnt. SJlüüer 337.

93gl. ßöbler 10 ** unb Sienenftauä, 3ur ©efcbid^te beä 3[Räbd}enunterrid)tä im 3abr=

bunbert ber Üteformation. 10. Serid)t ber ^oberen SUtäbcbenfdmte ju Cänabrücf 1890,

3—4. aßie gut ber Unterricbt töor, jeigen bie Sriefe ber elfjäbrigen Sorbula %näjn
an ibren Sruber im ^abre 1517; fiebe Schult;, Seutfcbeö Seben 188. ** Über 50Mb(^en

in ber §agenauer $farrfd)ule ögl. ©trafeburger Siöäefanblatt 1903, 390—398. ßnepper,

©dbul= unb Unterriditöttiefen 224 ff.
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fcöni|te§ 5IItQrtüei1 in ber ©a!ri[tei ber 2ü6c(fer ^arienürc^c bor ; unter ben

®ru|3pen au§ bem 2e6en ber Ijeiligen Jungfrau finbet fic^ eine: DiRaria al§

^inb in ber !Sd)uIe^

^ixx ben ^bel würben eigene ,3un!erfci^ulen' errichtet, sum 33eif;nel für

ben ?IbeI be§ ©petiergoueS in bem ritterbürtigen ^luguflinerfonöent ju §erbt

bei ®crnier§^eim 2, für ben rf)ein^ef[if(i^en ?tbel in £)6eringeII)eim '^ für ben

?IbeI an ber 2a^n ju 2Better. ®ie letUgenonnte berbanfte i^re ©rünbung ber

t^ürforge ber ^tbtiffin be§ bortigen ritterbürtigen 3ungfrQuenftifte§, Slifabett)

öon Srücf, nielc^e al§ eine 2öo()Itäterin ber gangen ßJegenb galt. 3m ^ö^te

1463 rourbe bie 51n[talt oI§ .^Jkrienfdöule' feierliciö eingeweiht, ^ie ^tbtiffin

traf bie 23erfügung, ba^ aiiä) brei 33ürger- ober Sgauernfnaben aufgenommen

unb, menn fie bur^ Begabung, gleife unb gute§ Setragen [icö auSjeicöneten,

al§ boflberecbtigte SögHnge betrad)tet werben foUten. S)er 9titter §an§ bon

©cbönftätt unb ein -f^err bon 9?e[)en bermacbten ber ?(nfta(t jmei ßbelgüter,

unb ein ©eiftlic^er, Weingot (Sulben, meld^er berfelben lange 3af)re borflanb,

fcfienite \^)X einen {)alben |)of ju SfioSp^e*.

2ßie fefir man ben ©(f)uIunterri(J^t fcöä|te, unb wie geachtet bie «Stellung

ber Se^rer mar, löBt fid) unter anberem aud) au§ ber |)ö^e ber 2ef)rergef)ä!ter

erfennen. 53iö jum @nbe be§ 53httefalter§ laffen fidb bon feiten be§ 2e^rer=

ftanbe§ nirgcnb§ klagen über unjureiciöenbe SBefoIbung nai^meifen^. 3n einer

3eit, in meli^er man für einen ©ulben 90 bi§ 100 ^funb 9?inbf(eif(5^ ober

110 bi§ 120 ^>funb ©c^meinefteifcö faufen tonnte, erf)ielt beifliielsmeife ber

©(^ulmeifter in ber Crtfc^aft SBeeje bei (^oä) im ^lebifc^en folgenbe 59e=

folbung : äunüc^ft bon ber ©emeinbe 4 ©ulben, 3 kalter Sioggen, 2 5)?alter

Sßeiäen, 2 yjldkx §afer unb 60 Sunb ©tro^; au^erbem ^atte er freie

' S)iefelbc Saifteüung ftnbet fic^ audj in einem ber alten gemalten i^enfter ber

ßatfiebralc ju Sf)artre§: 3Dtarta mit bem §etngenf(%etn fi^t unter ben l?inbern ju ben

S^üfeen ber Sel^rerin, melcfie öon toeitem fc^on an ber langen öon itir gel)altenen Stute

er!ennbar ift.
** Über ©diulbilber in ben SGöiegenbrudfen ögl. bie Slb^anblung öon

f^alt, ,Se{)rer unb ©cE)uIen be§ ajlittelatter^ in SSilbern'. ©eparatabbrudE au§ ben

SJlitt^eilungen ber ©efeHfd^aft für beutfc^e (Srjiebungö^ unb ©cEiulgefdiic^te bon ß. ^ifiX"

Uä) ^Qbrg. 5, .^oft 2. SBerlin 1895.

2 9iemling, Softer 2, 34. ** 9}gl. SSJibber, ^ur^falj 2, 443.

^ dlai) einer Eingabe Sobmann^ 111.

* ß. ^encfel, Glifabetb, bie ®ble üon SCßetter, in ben 93'carburg. toD($enlIid^en

^Injeigen 3faf|rg. 1799, 31 38 39 43 45 46 49. SSgt. bie Söorseit 3ot)rg. 1827, 281

bi§ 284. gfalf , ©c^ulen am 3JiitteIrf)ein 152. ** ®ie ©tift^fc^ule 3U Söctter, in bem

^äbagogifc^en 9tr(|iD, ^crau§g. öon Sangbein 3. f8t (1861), 21. — *Wh ßoaef--

taneen fol. 72, ertoä^nt, bafe in ßleöe im 15. ^Q^iftunbert eine ,3unferfc^ule' f)e=

flanben, gibt aber nic^tö 91ä!^ere^ über btefelbe an. ** ©iel)e aud^ 6eibert in Sang=

bein, ^^äbagogifc^eö 2lrcf)iö 1, 39.

^ ®arauf bat f(|on ßriegf, S)eutf(ä^e§ SBürgertbum, 9teue S^olge 6. 67, f)ingett)iefen.
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SÖD^nung mit ©arten, einen ^rautgatten öon einem 3)ritteI=5[l?or9en nnb

einen 5JJorgen SBiefengrunb jum D^ciepraud). 3ebe§ @d)ul!inb mußte monatlici^

im SBinter 5, im ©ommer 3 ©tüber ©c^ulgelb entrichten; für !ird)Ii(iöe

2)ien[ie bejog ber Sefirer jä^rliciö beiläufig 2 bi§ 3 ©ulben. lu§ ber Ort=

f(5^aft .^QpeKen bei ©eibern mirb um 1510 ertt)ä()nt, ba^ jeber Snuer, beffen

l^inber unterrichtet mürben, bem ©diulmeifler 3 ©tüber, ein Tlaltn ^orn

unb, menn er eigene» ©efd^irr fiabe, einen SBagen ^0(5 liefern muffe ^ 3n

&oä} erfiielt ber Oberlefirer, au^er SBofinung unb ©d^ulgelb unb öerfi^iebenen

®ef(!^enfen ber ^inber, feit 1450 jä^rlid) 8 arnt)eimif(^e ©ulben, fpöter audj

nod) au§ einer ürdilic^en ©tiftung für ha^ ?lbfingen ber 8aube§ mit feinen

3öglingen 3V2 r^einifd^e ©olbgulben, mätjrenb ber (Stobtfc^reiber mit 5 ®ul=

ben befolbet mar unb bie beiben Sürgermeifler ^ufammen nur 5 ©ulben

empfingen 2. ^n ßltbiUe im 9t()eingau bejog ,ber <B6)üU ober ^inbermeifler'

jäf)rli^ 24 ©ulben unb bon jebem .^inbe 3 51(lbu§; bie Se^rer in ^^iebricft

im 9t^eingau erljielten 30 bi§ 90 ©ulben; ber Setjrer in ©eligenftobt am

5)iain t)atte freien Unterfialt mit SBein, 2 DO^ialter SOßeisen unb an SSaarbejügen

ba§ @d)ulgelb ber ^inber^. 5In ben ©d)ulen gu ^ulmbad) unb Saireutl)

belief fidj ber @el)alt be§ Iateinif(J^en ©c^uImeifterS, au^er freier ^oft, auf

jätjrlii^ mel)r al§ 75 ©ulben in ®oIb*.

1 * ßoaeftancen bon ^pelj fol. 78.

2 SJgl. Sergratl^, ffieitröge gut ©efd^id^te bev ©c^ulen in ©od^, in ber 3citf(f)rift

für ©rgiefiung unb Unterricht »on S- 9]oeg§ (ßöln unb 3lm% 1859) 23b 8, 76—81.

®er Seigrer im 3)orfe 9t£ieurbt bei ©eibern am 9lieberrt)ein bejog iäf)rli(^ 10 ©ulben

unb qI§ monatIi(f;e^ Sc^ulgelb Don jebem ßinbe, toelcJie^ fctireiben lernte, 5 ©tiiber,

öon jebem, toel(^e§ blo^ lefen lernte, 4 ©tüber. ^n Jßenio betrug feit 1465 ber

Sfal^reögel^alt eineö ßef)rer§ 10 ©olbgulben; im Qai^re 1466 tourbe bort ein brttter

Sel)rer angefieüt. S5gl. 3tä^creö über ben ©e'^alt unb bie Ülebeneinfünfte ber Seigrer

bei 9letteö^eim 115—127. Sea(^ten§ttiert finb bie 9hu|ri(^ten über bie SSefotbung eines

Seljrerö auö ^o^ann ©mmeric^S (f 1494) Sammlung ber alten Siechte unb ©etooIjn=

f)eiten ber ©tabt 3^ranfenberg, im ©c^ulblatt für bie ^ßrooinj §effen=9taffau Öal^rg.

1874, 55. »gl. ßorenj 92—93.
' galf, ©(f)ulen am SOUttelr^ein 136 139. 3aun, ©efc^. üon ßiebric^ 156. Über

bie §ö^e beS ©(fiulgelbeö in einjelnen ©tobten ügl. 3letteS^eim 114. ** ©iel^e aud^

©ot^ein, ^for3{)eirag Söergangen^eit 84. — 3fn ^Bamberg mürbe im Saftre 1491 nom
State feftgefe^t: ,®er ßot)n bon einem ©d^ulfinb ift ein viertel Sat)r ein ipfunb S3am=

berger ^Dtünj unb ju 2öei^nad)ten ein 2lu^treib=5ßfennig. Sllfo aucb ju Dflern, ober

für benfetben mag man bem ©djulmeifter ©ier geben, fo biel bann eineä ©^rc ift.'

Sie ©dtiulorbnung fügte l^inju : fein ©c^ulmeifter bürfe fii^ erbieten, loeniger 3U nebmen,

um boburd) ,einem anbern ©dulmeifter feine ßinber ab3ulD(Jen'; bei .'pao§ 76. ®ie ört=

liefen Söerbältniffe »aren bei 3Infe^uug be§ ©(j[)ulgelbe§ überall mafegebenb unb liefen febr

öerfd^iebene Jöeflimmungen treffen. Sögt. Äämmel, ©efd^. beö beutfc^en ©d)ulu)cfenä 127 ff.

* Sang, ®efc^itf)te beö S^ürftentbumö 23aV)reutb 1, 69—70. — ^n ?JörbItngen er=

()ielt ber ftöbtifdie ßefirer feit 1464 einen feften Sfatirge^alt üon 32 ©olbgulben. 91etteö=

3anffen.«|5aftor, ®efi^tcf)tc beS beutfdöett »olfe§. I. 19. u. 20. Jlufl.
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@§ läßt fi(f) über bic ^ö^e ber @in!ünfte ber Se^rer on ben ber[(^iebenen

'Bä)ükn nur hnxä^ 33ergleid)ung eine befiitnmte 33or[let(ung gewinnen. 3n

einem gangen ^aijxe (1451—1452) beliefen [i^ bie gefamten 5Iu§gQben,

toeldie ber ^unfer Ort jum jungen qu§ granffurt am Tla'm für fid) unb

feinen .^ofmeifter an ber Uniüerfität ju Erfurt an ^ofl unb 2Bo{}nung,

.^kibung, SBäfc^e, ^oHegiengelbern unb fonft ju machen ^atte, auf 26 ®ul=

ben 1. @in ©tubent an?, ^^ranffurt jaulte für ^oft unb 2Bo^nung im ^aufe

be§ t^reiburger Uniöerfitätsprofeffors U(ricf) 3ö[iii§ ini Einfang be§ 16. 3af)r=

[)unbert§ jö^rlid) 10 ©ulben'^. 5^ocf) um ha^ ^atjr 1515, al§ ber ©elbmert

fcbon bebeutenb gefunfen mar, mürbe ein ^uber 3[Bein um 9 ©ulben öer=

fauft^. ©e()r bebeutenb erfd^einen bie ©innafimen ber ©orffcibulmeifter öon

SBeeje unb Kapellen, menn man fie t)ergleid)t jum Söeifpiel mit bem ©ehalte

be§ bamaligen ®ombaumei[ler§ Don grantfurt, ber jä^rlicb 10 bi§ 20 ©ulben*,

ober mit bem be§ erften ^ofbeamten ber 9)?utter be§ ^urfürfien ^Jiilipp bon

ber ^falj, ber jä^rlicö an (Selb 30 ©ulben empfingt.

,5Jian fol bie 2erer ber ^ugent a(§ t)oc^ac^ten a(§ bie Oberfeit', erma()nt

ber ,(5eelenfü^rer' ;
,mann fie ^ant ftoere Arbeit unb 9Jiuf)e, fo fie bie ^inber

in criflenlid^er Su6)t unb Orbnung fialten unb nären mollen. ©o fie ba§

tunt, folftu fie ^od^acbten, lib Ijahm unb fürbern.'^

2öorin biefe (^riftli(ibe S^f^t unb Orbnung beftanb, fagt llbrecbt ®ürer

in einem ©ebic^t ju einem feiner 4')oIäfd^nitte t)om ^ofire 1510. S)er |)oIä=

fd^nitt fteüt einen 2et)rer bar, beffen rechte |)anb einen «Stab ^ält, mä^renb

bie linte auf einem offenen Suc^e ru^t. 3?or i^m fi|en meljrere lernbegierige

Knaben auf <Bä)emeltt; an if)ren Seibgürteln Rängen bie Sintenföffer. 3n

ben beigegebenen 9ieimen J)eiBt e§ unter anberem:

l^eim 115; in Strnl^cim fd^on im ^af)Xt 1425 jä^rltc^ 24 ©olbgulben. v. Hasselt,

Arnheimsche Oudlieden 4, 168. ** Üfcer bie materielle ©teüung ber eljäffifd&en Seigrer

ögl. ßnepper, Bä)uh unb Unterrt(i)tött)efen 405 ff; biefeI6e jeigt anä) f)ier ,im Qtt=

gemeinen fein lrübe§ 93ilb'; in ^ogcnou 3. 33. l)Qt ber Se'^rer eine flQttIi(^e 6in=

no^me, tt)ät)renb anberätoo alterbingg klagen ouftauäien, bie ober ni(f)t ju DerQlIgemei=

nernben ©d^Iüffen berecEitigen. — 5IRöd^ten bod^ au§ aßen beutff^en ©ebieten atle no(j^

öDrf)anbenen 9lac^ti(i)ten über ba§ ©d^ulmefen be§ 15. :3at)t]^nnbert§ gefammelt unb ju

einem eigenen Söerfe »erarbeitet inerben!

' 93gl. Slnjciger für Äunbe ber beutf(|en SSorseit 9, 45—46.
2 ©urieufe 3lacE)rid^ten 47.

3 ^riegf, ®eutfcE)e^ 93ürgertf)um, 9leue ^olge 244.

* 93gL ©»inner, .ffunft unb ßünfller in granffurt 6—7.
-' SSgl. §au^, Urfunbli($e ©efd§i(i)te ber ©tipenbien unb Stiftungen am ßt)ceum

ju .t)eibelberg (§eibelberg 1856), wo fid^ manifie Sinjel'^eiten über biefe Strogen finben.

" SBIalt 17. Über ben in ben (Sd^ulen Dortoaltenben fir(i^Ii(i)en ©eift Dgl. bie

SelegfteHen bei 9Jleifter 26—27 **unb ^aU, 3um Bä^uh unb Unterric^lötoefen be§

auögetienben Smittelalter§, im ßat^olif 1893, 1, 280 ff; 2, 571 f.
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SGßer ha toill fing unb Jüeije aerben,

ber bitte Sott bariim auf @rben.

2lü' fcöfe 9]Qc|reb' öermeib mit Spleiß,

büß bu bafßr ertoerbeft *Prei§.

Jöertoe'^re c§ oud^ anbern Scuten,

bent 91äc!^l"ten aüeö fd)Ie$t ju beuten:

baä löft be§ §erjeu§ Sitterfeit,

üettreibt bir allen §aB unb 91eib,

unb toirb gugteicf) bie .§)örer leieren,

ta'Q fie bein' ©acf) in§ ©ute teuren.

Sag beine DJteinung grab unb l'dilic^t,

bleib bei ber Sßa^rbeit, lüge nicf)t,

unb geige nimmer bic^ ouä ßift

anberä, a(ö bir umä ^erje tft . .
.

'

2.

5(ne d)ri[l(i(i)e Untertüeii'ung follte nad) beni 2Biüen ber ^ird)e in ber

Familie beginnen; bei» i^rifllic^e |)qu§ joHte bie er[le (SrjiefjungSanflalt be§

ßinbe§ fein.

,2)ie |)oünun9 ber Ü\x6)t\ fjei^t c§ im ,(See(enfü^rer', ,bQ§ [int in^

l'onber^eit bie jungen. Sarumb fol alle Untertt)eQ[ung bomit anheben, bie

Altern ju ermanen, ba^ [ie ire ßinber in criften{id)er S^^^^ u^^ ßi^eii öuf=

»Qc^ien ma(ien unb ir -S^qub für bie jarten 5linblin bie erfte <B6)ul unb

erfle .ftirc^e ft).' ,6riften{ic^e 5JJutter, man bu bin 5linb, ha^ ift @otte§

ßbenbilbe, uff bin ^nien fiafl, fo maä^t im bo» ^^ii^cn be§ f)et)(igen ßru|e§

uff Stirne, iD^unb unb 58ruft unb bete mit im, man e§ fpredien fann, ha^

e§ nachbetet. 3^u folt bin k'mh fegnen, ben ©tauben leren, unb e§ füren

5ur Siij^t frujitig, e§ au(fe untermel)fen ma§ e§ bebarff, gut ju bid^ten.'

,Gatter unb 5}httter fullent ben ^^'leinen mit gutem erbaren äöanbel t)orgeen

unb bie ßinber an Suntagen unb 5t)ertagen 3U 5(mt unb ^rebigt füren

unb 33e§per, unb fünften noc^ offten gur 5}?e§5. <£p fuHent fp ftroffen a(§

offten e§ not tut.' Sie ßltern foüen, fagt ber ßated^iSmua bon Sietric^

» fetter 683-685. Sfiaufing, Sürer'ä Briefe 1.55-157. Sin anfc^aulic^eg

SSilb einer ätoeiflaffigen ©d^ule bietet ein ber (bei ßöbel in Dppenl^eim erfd^ienenen)

9fiuv:ertu5legenbe beigegebener C^oljfi^nitt, üon bem ein guter SIbbrucf bei Spreng 30.

**2fafi'imtle in ber Stuögabe ber JRupertusIegenbe öon 3f. ^-alf. Wainj 1887. — ^n ben

ftärtflen ©äiattcnieiten beö bamaligen Sd)ultr)efenä gehörte ber f)äufige SBec^fel ber

Sef)rer unb ha^ treiben ber jog. ,füf)renben ©cf)üler, 58acd£)anten unb Sd^ü^en'. 93gl.

9^ette§^eim 113 131. ®er ©^ttjeijer 2;f)oma§ glatter, ber auf feinen SBanberungen

im 3Qf)re 1510 nad^ ^Breslau !am, fd)rieb: ,gö finb auf einmal in ber ©tobt, wie

man fagt, etlicf) taufenb S3ac(f)anten unb ©c^ü^en gefin, bie fid) aü be^ Sllmofenö er=

näf)rten.' SSooö, 2:f)oma§ unb ^elij; glatter 20—21. 3m 16- 3af)r^unbert ttiudjfen

bie ,fa^renben ©d)üler' ju einer toaf)ren ßanbplage auö.

3*
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^oelbe im [ie6enunbbrei^ig[ten Kapitel, ,bie ^inber in beut[d^er Bpxaijt

lehren : \iü^ S^oteuunfer , 5Iöe Wlaxla , bn§ ®Iou6en§6e!enntni§ unb nociö

anbete 5punfte, bie in biefem ^Qnbbut^e flehen. Stern, ferner foH man [ie

lehren ÜJloria bie Ü^lutter @Dtte§, i^ren (5(^u|engel unb nüe |)eili9en ©otteS

ju e^ren. Unb be§ 5Ibenb§ unb 5}JDrgen§ joHen fie bie ^1nber fegnen unb

be§ 5t6enb§ fie dor i()ren Seiten fnien laffen unb ©ott büufen.' ,
Stern fie

muffen bon Sugenb auf lernen, benn im 5llter finb fie Derfleift, boB fie

tüeber tüollen no($ fönnen ®ute§ tun.' ,gerner follen fie bie ^inber lel)ren

Senebicite unb @ratia§ ^ unb ®otte§ Sob fprec^en, unb mä^ig fein im (Sffen

unb Srinfen, unb fittfam auf ber Straße geljen.' ,3tem man foll fie ein:

fa($ üeiben unb nid^t fioffärtigliii^, unb man foü fie geleiten jur ^irc^e, um

5}ieffe, 5ße§per unb ^^rebigt ju I)ören, unb fie lehren bei ber 2lkffe ju bienen.'

S)ie Altern foHen ben ^inbern (äfirerbietung gegen bie 33orgefe^ten einflöBen,

fie bon fd^Ied^ten ©efeKfc^aften fernhalten, fie mit 33efc^eibent)eit flrafen, nötigen^

falls mit fc^arfer 9tute jüditigen. SSon ber f(i^Ie(^ten @r5ie§ung in ber Familie,

^ei^t e§ gleid^ im (Eingang be§ Kapitels, fämen bie meiften Übel in ber

SBelt ^er; bon ber ftrengen 3ii4t fiönge 'üa^ ^eil ber ^inber ah; (SItern,

bie i^re ^inber nad) beren eigenem 2Biflen aufmac^fen laffen, machen fid)

felbft eine ©ei^el.

@in ©ummarium ber im 15. Sa^rfjunbert geltenben ^pic^ten ber Altern

gegen i^re ^inber gibt ba§ intereffante 53ü(^Iein ,S)ic gute ßrma^nung unb

2.afer. ,5[Ran foü bie ^inber', ^eißt ea I)ier, ,testen ha^ ^ater nofter, 5Iüe

5)?aria, bie sroölf 5IrtifeI be§ tjeiligen ®Iauben§, bie jefin (Sebote unb all' bie

©tüde, bie tjieroor berührt finb in ber 2afel be§ c^riftli^en 2eben§. Stem

mon foü fie unterioeifen ju el)ren bie Ipoftel, Jieiligen Sngel unb anbere

|)eiligen, unb loie fie fic^ fegnen- fotlen, 5lbenb§ unb 5J?orgen§ beten foQen

bor ifiren Setten auf i^ren ^nien. S)a§felbe gilt bom Senebicite unb @ratia§

(Sifc^gebet). Stem foü man fie lehren, jur ^Jeffe ju bienen unb ^rebigt ju

l^ören. Stem foU man fie lefiren, ba^ fie fic!^ e^rbarlid^ gegen itjre 6ben=

menfc^en benehmen, DZiemanb belügen, 5iiemanbe§ guten 5^amcn unb ©erüc^te

ne[)men, feine 9Ieuigfeiten nad) ^aufe bringen. Stem finb bie Altern nid)t

allein fc^ulbig, itjre ^inber mit ÜBorten ju lehren, met}r al§ bie§, mit fdiarfen

Stuten unb mit 58efd)eibe ju forrigieren. ^enn afle bie ©ünben, bie jene

^inber tuen, bie nocb ftetjen unter 53eätt)ange ifirer Sttern, bafür foüen bie

Altern leiben unb gepeinigt merben. ^ieron beutet, i^r Aftern, menn if)r eueren

^inbern ben SBiUen laffet unb bie @^ulmeifter fd)möt)Iic^ au§rid^ten, menn

fie euere 5?'inber mit 53ef(^eibe um i^re 53o§t)eit forrigieren. Stem fo foü man

1 ba§ ©ebet öor unb nad^ bein Gffcn.

^ ** ft^ befreujen, ba§ ßreuj über fid^ machen.
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bie ^inber bei guter ^tii jur ©(^ule je^en unb bon ber ©trope bringen,

aber nic^t in alle Spulen in§gemeine, fonbern ba^in, too ber befle !D?ei[ler

i[t, ber [elb[i bon gutem Seben unb Ütegiment i[l. Stern bie Altern, bie ii)re

^inber raot lernen tüotlen, bie foden felbft tüol leben unb if)ren .Qinbern in

allen Sugenben bürgeren, auf ba^ bie ^inber in [ie [e^en mögen unb \iä)

an if)nen befpiegeln unb [trafen fic fc^arflicfien um i^re 5}^i[[etat.'
^

.'^a§, criftenlic^e |)u§ fol ein criflenüdier Sempel ]t)n, öorab an ©un^

tagen unb anbern [)et)Iigen Sagen, tt)an alle, 33atter, 9)Zutter, 5?inber, ^nec^t

unb 5)?egbe, alt unb jung, bt) einanber ft)n unb ®ott loben, beten unb

lefen; nit minber fingen, fpiefen unb frolid) f^n fuHen.' ,53orab an folc^en

Sagen follen bie Altern ben ßinbern auc^ ©pifungen cri[tenli(^er Sere geben

burd) mer 9(Imofen alö fünften geben tt)irb, burc^ alle Sßerde ber 59arm:

l)er^igfeit unb Sßerjeifiung ber So^^aiten unb öeleibigungen anber 5)?enf(^en.

2)05 ift ben Minber ein gut @i-empe( ber 2m unb geet nit berloren.'^ ^n

glei(!^em Sinne fagt Soljann 5^iber in feinen ^vrebigten über bie jetju ©6=

böte 5ur 53e^eräigung für Altern unb Minber: ,53ifl bu arm unb ^aftu nit,

ba§ bu aim armen 9]Jenfc^en, ber bor ber .Qiri^en fri^t, ain Pfennig in fin

Sc^üffelin legeft ober werfeft, fo tnirff im ain ^akx Üiofier Ijinin, ba^ er

gebulbig fl^e. ©ic^flu ein Unre^t tun, ber bir ^u^ört, ftraff in barunib.

|)at bir ainer ain 53o§t)eit geton, ergib'» ®ott, "ba^ fonipt ocf) biner Sei raol

ju ftatten.' SBenn ber ßfjrift an ben ^eiligen Sagen ber 5)?effe unb ^rebigt

beigett)Dt)nt, fo fotl er ,oud) gerechte beutfi^e 53ücber lefen an foId)en Sagen',

bie ifjn unb anbere jur ^Inbad^t er()eben; er barf aud) bon feinem ,§anbtt3er!

fingen ober anber 2)ingen, aber nit böfun bärtic^un Sieber' 3.

6in fc^önea 53ilb, mie bie c^riftli^e g-aniilie fein foü, entn)irft @tepf}ün

Sansfrana, ^ropft bon ©t 2)orDtt)ea in SBien (f 1477), in ber ,.&t)nielflra§ä'

an ber Stelle, \üo er ben i^au§bater ermat)nt, ba^ er an ©onntogen ,nadi

Offen» be» erften mit feinem 2)oe(cElin^ ging ju einer ^rebig. S)arnac§ fe§ä

er ba^eim mit feiner -pauSjfraraen unb mit feinen ^inbern unb mit feinem

33oe(iflin, unb fraget fi), maS ft) in ber ^rebig gemercfet fetten, unb fagt,

was er ()et gemercft. 33erl)ört fi) aud), ob ft) bie jetjen ©ebott fünnen unb

berftunben bie fiben Sobfünb, ben ^ater 5bfter unb ben ©tauben, unb lernet

fi). Unb Iie§ä im barjur ain Sründle bringen, unb ein guottcs Sieblin bon

' ** ®in ©jetnplar bei- merfiuürbtgen ScE)rift beteuert bie UniDerfitötsbibliot^e!

ju ©bttingen; iiet)e f^alf, 3tuö alten SBütficrn unb |)nnbfc^riften, im ßatliolif 1891,

1, 380—882. S:ie S(f)rift ift jetjt obgebrurft bei ^. Jöablmonn, S)eutj(^Ianbö tati).

ßatediiömen biö aum Snbe beö 16. 3fat)rf)nnbertö (5Dtün]'ter 1894) 61—75.

2 ©elenfürer, SBIatt 5.

* 3tuö einer .'panbfc^rift Don 1474, bei §afaf, ®cr d^riltU(^e ©laube 12—15.

* ©efinbe.
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©Ott ober bon unfer lieben f^ratoen ober ettüa§ öon ben lieben |)et)Ugen fingen,

unb tt)Qr Qlfo froeliif) in ®ott mit feinem 33oeIcflin.' gür ben ©onntag

gjiorgen mirb bie ^rmo^nung borau§gefc^i(ft, ba^ jeber (S^rift, ber ju ben

Sauren ber SSernunft gekommen, ,ein gan|e 9]?e§ä t)öre, alfo boB er bor bem

©egen be§ ^riefierS nit babon gee . . . unb bt) ber ^rebig beleib unb bie mit

aflem t5flet)§5 f)öre . . . man bitt anä) ba umb manigerlet) ^lotturfft ber ßriflen^eit

unb ber Triften unb fpric^t aucf) ben Semten bor bie offenen Sei(i^t unb bie

©ebott ®otte§'. 2Bq§ man in ber ^rebigt Ijöre unb o§ne ©dirift ni($t be=

galten !önne, möge man ju §aufe auffc^reiben i.

,2Bi§äe, man bu, criftenlic^er SSatter, nit gern bie ^prebig ^orefl, unb

bie ßrclerungc be§ ©(auben§ unb ber ©ebotte unb mi) man foU mare 53ufee

üben unb mircfen', fagt ba§ ,5[Bei^egäi^tIein' bom 3al)re 1509, ,mt) moüeft

bu bon bin ^inber unb ©efinb untermei)fen fonnen be§ 5Ibenb§ nad^ ber

5Irbeit in ber criftenlic^en 2er unb in ben ©ebotten, als bu folft. ^ore

©ottel 2Bort fltj^Iic^en an iglicfiem ©ontag; ge^ jur ^^rebig 5)iorgen§ unb

am 9^a(!^mittage ; nimm ba?, SBort anbei^tiglic^ uff in binem C)er|en, betrad^te

e§ inniglici^. 2Ba§ bu nit berfteen magft, man bu ^oreft bie 5|3rebig, frage

nac^, Iie§ nac!^ in ben 58u(!^ern unb erclere e§ ben ^inbern unb bem ®efinb.

©otte§ Bort fl) bie 8u(^te b^neS 2Beg§! (ä§ ifl gar fer ^eilfam ^rebig ju

^oren unb ebenmeffig gar ^eilfam gute gepftlic^e Sucher 5U feuffen unb offt

ju lefen ju Untermet)funge in ©lauben, ©ebotten, ©unben, Sugenben unb

oKer maren ßriflenleer.'

^

5tIfo i)äu§Ii(!^e ^rgieljung unb ©cbule foHen ber ^^rebigt unb bem fonft

in ber ^irc^e erteilten 9teIigion§unterric^t ju §ilfe fommen, .^irc^e, |)au§

unb ©(i^ulc in treuem Sunbe fic^ gegenfeitig unterftü|en unb förbern.

1 ®ie §i5melftra§3 (Siug^burger 2Iuggabe öon 1484), 23lQtt 50 unb 51. gincö

ber toicEitigflen SSüi^er für bie ©ttten-- unb 23ilbung^gefd^idöte be§ 15. 3at)rf)unbert§.

@tne neue Slu^gabe, mit ©rgänjungen unb Erläuterungen qu§ anbern gleiifiarttgen

©(Irtften Derjefien, toäre fe^r toünid^engtoert. Über bie öerfcEiiebenen Stuögaben ügl.

©effcfen 106 unb SluSjüge bafelbft 107—119, onbere bei ^a\at, ®er c^riftlic^e ©laube

268—297, unb: ®ie §immel§ftrafee 7—10. ** Über ben aSerfaffer ber ^immeläftrafee,

©tepban Sanstrana, fief)e Salf in ben §tftor.=pDlit. 33tättern 108, 207 f.

- 2Bt)begertIin 3. SlIö ©tettöertreter ber eitern joüten bie Sauf^^aten für ben

religiöfen Unterricht ber ^erantt)Qc|fenben Säuflinge beforgt fein; bgl. bie SSelege

bei S3rücf 7—8. §tpler, (Sf)riftli(|e Se^re 32—34. Sei allem ©tubium ber fünfte

unb Söiffenfd^often, fagt ßonrab Sttfd)in, ©tabtfd&reiber Don ßulm (f nocf) 1464), in

feinen päbogogifd^en Slntoeifungen, ,bleibt ber llnterri($t in ben ©laubenätüQ'^rbeiten,

bie Sflu(|t ber ©ünbc unb bie Übung ber Sugenb bie §au))tfadöe unb bie ©runbloge

alfe§ anbern, unb ©Itern, spaten unb ße^rer muffen i^in jufammeniDtrfen'. Sögt.

§ipler 35.
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SBefc&en ^o^en 2Bert man am 5lu§gang be§ W\tttMttx§) ber münbli^en

Sßerfünbigung be§ göttlichen 2Borte§ beilegte, 5eigen fotoo^I bie ©tinobalaften

a(§ auä) \äm{üi)t für ben 33Dl!§ge6rauc^ unb für bie Silbung ber ©eiftlic^feit

beftinimten Unterric^t§6üc^er 1. ©0 berorbnete bei[piel§tt3eiie bie im Sa^re 1503

ju SSafel get)Qltene S)iö5efan[r)nobe : ,2!ie Seelforger joüen an atlen «Sonntagen

ben ^farrünbern bie betreffenbe ^erifope be§ SDangeliums in ifjrer 0)hitter=

]pra(^e erflären; am 5lnfange jeber gaflenjeit ijabtn [ie bo» 33oIf in iljren

• SSon ))rDtei"tanttf(|er ©eite ftnb bie alten SSorurtctle über bü§ beutf(%e 5Prebi9t=

toeien bot ber ßirtfientrennung juerft befämpft toorben bur(^ ©. ©c^mibt in feiner 216=

banblung lieber ba^ ^rebigen' in ben Sbeologifc^en ©tubten unb .ßritifen (1846),

unb 3- ©effcfen in bem SSilbercatec^iömuö beö fünfjebnten 3Q^tl)unbert§ (1855). Sie

bellen 3trbeiten üon fat^oIiicEier Seite finb bie öon Tl. Werfer in ber Sübinger 2^eo=

Iogif(5en Cuartalfc^rift (1861 unb 1862) unb Don £. Sac^euj in ber Revue catho-

lique de l'Alsace (1863). ©effcfen ftcüt aU ©rgcbniä feiner Unterfud^ungen auf,

.baB in jener S^it minbeften^ ebenfo l^äufig ge^rebigt luurbe al§ in

unferen Sagen, unb baß ber Sefuc^ ber ^Prebigt ben S^riften auf

baä grnftefte jur ^fltd^t gemadit toarb'. S)iefer ©a^ ©effcfen^, fagt (Sruet,

ift ,noi^ ju erioeitern'. ,3n ben meiften ßIofter=, 6at^ebrar= unb ©tiftöfirc^en unb in

uielen anberen, too befonbere ^Präbicatoren angefteßt löaren, tourbe auc^ toäbvenb ber

3IbBent§=, Cuabrageftmal^, ^affionä= unb Cfteräeit bie äöodje binburi^ taglidf) ober

boc^ me^rmalö geprebigt.' ©. 657 651. Über ßatoerauö Stngriffe gegen ba§ mittel=

alterlicfie ^rebigltoefen ügl. meine ©dEirift ,2tn meine ßritiler' 193—205. ©aifenberger

im ißaftoralblatt für bie Siocefe Stugöburg 1883, ?ir 15 unb 16. **®ie Sefiouptung

non ßolbe (S)ie beutfd^e 2Iugufliner=(5ongregation unb Sot)ann öon ©taupi^. ©ot^a

1879) unb gfteinbeü (20. Sind [ÜJtarburg 1892] 1, 40), bie 2öelt= unb €rben§geiftlic^--

feit ijahs gegen (5nbe be§ ajlitte[alter§ faft gar ni(i)t get)rebigt, toirb grünblid^ niiber=

legt Don ^aulus, 3ur ®efc^i(i)te ber $rebigt beim auögebenben SOtittelalter, im ^aiijoüt

1894, 2, 279 ff; ögl. auc^ ßo^, SaS Sominifanerflofter su fjranffurt a. 9Jt. {^xti-

burg 1892) 41 f 137 152, unb für SSeftfalen Sanbmann, S)ie toeftfät. ^rebiger auä

ben ÜJ^enbicantenorben 69 ff 90 f unb ®aS ^ßrebigttoefen in 2ßeftfalen 218 ff. Stuc^

§aäbagen 129 f gibt bie .überaus umfaffenbe Sätigfeit ber mittelolterlid^en ^rebtger',

bie ,DieIfac^ einen ganj crftaunlid^en Umfang gehabt baben mufj',
,
gegenüber einfeitigen

att= unb neuproteftantifdien Übertreibungen' ju. ©inen feeleneifrigen unb toiffenfd^aft=

Ii(^ gebilbeten *Prebiger ©übbeutfc^Ianbö jener 3eit ^ßt ßinfenmatier : .Qobanneö ©euß,

ein ^Prebiger be§ 15. 3Qf)i1)unbertä', in ber 5Paffauer 2:f)eologifd^=prattifc^en 30lonatö=

fc^rift 3 (1893), 825 ff, ber Sergeffenbeit entriffen. Über einen fübbeutfcf)en S^ranji^--

tanerprebiger beö auigebenben DJlittelalterä banbett U{r. ©c^mibt, P. ©tepban SriboUn.

9Mn^en 1911. Sögt, ferner Sujian ^Pfleger, 3uv ®ef^i($te beö *Prebigttoefcns in

©traßburg Dor ©eiler öon ßa^feröberg. ©traßburg 1907; baju ßoeniger in ber Sit.

SSeilage ber ßöln. »olfejeitung 1908, dlv 2, ©, 7. 3- iRauf(%er, ®ie ^räbifaturen in

aSürttemberg Dor ber ^Reformation, in ben Söürttembergifc^en Qa^rbücbern für ©latiftif

unb Sanbeötunbe, 2. §ft; büju ß. 9iieber, ©treiflic^ter auf bie ^rebigt im finfteren

SJlittelalter, in ber Sit. SSeifage ber ßötn. Jöolföjeitung 1910, 3k 8, ©. 59 f.
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^rebigten ju unterrichten, tt)ie man beichten mü[[e. 2)ie i^rer Obforge %t=

Dertrauten foflen [ie ern[tli(^ jur In^örung ber ^rebigt unb anberer Unter=

Reifungen nn ©onn^ unb gefltogen ermahnen. Sebermnnn möge [id) ju biefer

3eit in ber l?ir$e einfinben unb ffeifeig ha^ 2öort @otte§ ^ören. S)ie

3utüiber(}anbelnben fotten bem 33i)'c^of ober feinem SSiforiuS angeseigt werben.'

5IIIe 33erfünber be§ göttüd^en 2Borte§ foflen in ifiren ^rebigten oft unb eifrig

auf eine gute Srsie^ung ber ^inber bringen unb foflen fid) ber Steckte ber

5Irmen, ber 5lu§fä|igen, ber Sßittoen unb Söaifen unb anberer unglücfli(i^en

^erfonen getreu annef)men^ S)ie S3amberger ©Qnobe t)om ^al)xt 1491

fd)rieb bor, bafj bie ^rebiger bie ^eilige ©liörift, öorjug^meife ba§ Dfieue

Seftament, !Iar unb berftänblid) auslegen unb jä^rlid) menigften§ einmal bie

äefjn @ebote bef)onbe(n foflten^. 2öd eine flaöifc^e 33eöölferung dermift^t mit

ber beutfc^en lebte, mu^te auf ber ^anjel au^ auf erfiere 9tü(ffid)t genommen

merben. <Bo mürbe auf einer ®iöäefanft)nDbe öon ^J^eißen im Safere 1504

bie Serorbnung erlaffen, ,baB jeber Seutpriefler, in beffen ^farrfprengel ©laben

i^ren 2öo[)nfi^ Rotten, gehalten fei, fic^ einen ber flabifd)en (roenbif(^en)

Sprache funbigen §ilf§prie[ter ju galten, bamit biefer jenem Seile ber ^farr=

genoffen prebige unb anbern Unterri(^t erteile' 3. 5tuc^ bie agsetifc^en |)anb=

büci^er ber !^e\t fprec&en aflgemein bie 3Serpf(id)tung be§ ©eelforger» au§:

an aflen @onn= unb ^^eiertagen ^u prebigen. 2)a bie ^prebigt an biefen

2:agen nöd^fl ber ^eiligen 5J?effe einen ^auptteil be§ ®otte§bienfte§ bttbete,

rid^tete man fid) bei ber Erbauung bon ^farrtird)en burd) meite 9iäume

naä) ben mirüic^en 53ebürfniffen ber ^rebigt ein. ®ie nod) bor^anbenen

mittelaltertic^en meifl präd^tig auSgeftatteten ^anjeln ftammen großenteils qii?i

jener 3eit*.

' Hartzheim 6, 8—9 23—24.
- Hartzheim 5, 628—629: ügl. 5, 477 unb 6, 8 bie aSerorbnungcn ber ^afjauer

©ijiiobe öon 1470. 3}gl. 6ruel 610-614 649. gfür i)a^ 3tf)eingebiet tgl. Sfalf,

©rgänjungen 57—65. ** Siel}e je^t auc^ ben ge^oltreid^en 2luffa^ üon ßinfenma^er,

S)eutf(i)e ©^nobalftatnten über bie SSertoaltung beö ^rebigtomteö anö ber legten Süt

beg 2ntttelalter§, in ber !Paffauer 2;f)eoIogifd^=|3raftifcf)en gjlonatöfc^rtft 5 (1895), 242 ff.

SSßl. ferner Qalt, 3ur beutfdfien 5ßrebtgt im 15. 3af)rf)unbert, im ßat^olif 1891, 2,

383 f unb 1893, 1, 478 f.

ä Hartzheim 6, 33; ögl. ßerler 403. Sine gleid^e t^ürforge traf für bie

^rut^enen eine ermlänbifcfie ©Qnobe; Hartzheim 5, 667; ögt. baö ^Jretburger

ßird&enlejifon 2 4, ©p. 821. ** Ste^e ferner ^alf im i!atf)oIif 1893, 1, 479—480-
* 3)gl. bie DortreffUdje, ©urlitt toiberlegenbe 3(bf)anbUuig öon 9JtQt: ^afa!, ®ie

^rebigtfirc^e beö SütittelaÜerö. 33erlin 1893. §)ier lüirb Don einem ^ertiorragenben

fjad^mann nad^gemicfen, meieren Söert man bei Slnlage ber mittelaÜerlicEien ^farr=

ürc^en gerabe auf bie -^Jrebigt gelegt ^at, b. f). auf bie 93lögli(i)!eit, ben "'^rebigenben

3u f)5ren unb ju feigen. ®ie§ betoeift unter anberem aud^ bie Stnorbnung be§ §o(^=

altareö. ,S)er ß^or, in icelcEiem biefer fielet, ift ganj mäBig tief gefallen, eö ift
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2)ie firc^Ucfeen Cbern hielten in if)ren SSorfc^riften an bem ©rutibfo^e

feft, lüeldjen ber berüf)mtc ^rebiger unb 23erfe(^ter ber pQp[lIid)en ^on[litu=

tioneu ^o^onn Viinä) Surgant im ^a^xt 1503 in feiner für bie ^riefter

befiimmten ^omiletü, ^atec^etif unb ^aftörolt^eologie bo^in ou§f^3ra(^: ,^m

meiften trägt bie ^rebigt jur 33e!e^rung be§ 5}?enfc^en bei; fie bornefjmlid)

bewirft, ba^ ber ©ünber fic^ jur Su^e menbet.' , . . ,<B\e unterri(f)tet im

Glauben, befeftigt bie |)offnung, entflammt bie Siebe: fie ifl ber 2Beg be§

Seben§ unb bie Seiter jur Sugenb, bie 5pforte be§ ^arabiefe§.' ,(S§ ift eine

fo gro^e ©ünbe, etma§ üon bem SBorte ®otte§ öerloren gefien ju taffen, al§

menn burd) fdjulbboüe giat^Iöffigfett etioaS bom Seibe be§ f)errn ju Söoben

fiefe.' ,'5)ie .^örer tiefer unb tiefer in ben aller^eiligften ©tauben ^ineim

anführen, mie berfetbe in bem 5(poflo(ifd)en Se!enntni§ niebergelegt ift, fie

5um ©Uten anjutreiben, öon bem SBöfen abjutialten, fie aufjumuntern, bafe

fie au§ allen Prüften nad) bem emigen Seben ringen, bamit fie nic^t einft

eine 53eute ber emigen 33erbammni§ merben: ha% ift bie ^of)e, ha^ bie ^err=

Ii(^e 5(ufgabe be§ ^rebigtamte». @§ foH ha^ (Sbangelium berüinben; benn

aüeg, mag ben ^Jenfd^en antreibt, (Sott ^u fürd^ten, il)n ju lieben, i^n e^r=

furc^tgöoll ju berefjren, in bem ^f^ädjften einen 53ruber ^u fetten, ben man

lieben muB tüie fid) felbft; atleS, tt)a§ un§ abfc^iredt bon bem Söfen, aber

ju bem ©Uten ontreibt, fann Sbangelium genannt toerben.'i ,UnfegIi(^',

fein „langer ^priefterd^or" unb nicE)t umgeben bon einem ßapeEenfranje, unb tro^bem

ift ber ^ocfialtar Don Diel loeniger 5piä|en ftd^tfiar aU bie ßanjel. dJlan f)ielt alfo

ba^ Üöerblicfen be§ ^oi^altare^ für tocniger toid^tig alä ba^ 2lnf)ören ber ?Prebigt, in

Dotter @r!enntntä ber 2ßic^tig!eit btefeä SJlittel^ für baö 3nficf;ge^en unb bie 23er=

eblung ber 93cenfd)^eit. . . . Sßenn man feinen Söert auf bie !Prebigt gelegt ober

überf)aupt nic^t geprebigt ^ätte, inarum ift bann ber *Prebigtfluf)I, bie ßansel, überaC

mit einer Siebe be^anbelt, ja mit einer 5pracf)t anSgeftattet, bie im ganzen ßirc!^en=

innern nur burtf; ba§ ®aframentl^äu§c^cn ober ben Stltar erreidfit ober übertroffen

toirb?' (©. 7.)

^ Manuale curatorum praedicandi praebens modum, tarn latino quam vulgari

Sermone practice illuminatum etc. ®ie editio princeps ift Dom Saf)re 1503. ** ®e=

biucEt Don aJiic^. g-urter. ~ S)aö SSortoort ift batiert auä SSafel VIII. Idus Nov. 1502.

3}gl. über ta^ Sßerf ben 3utreffenben , burcfinuö facE)Iiä) get)altenen Sluffalj Don

2f). 6(i)ul^e ,@ine Dorreformatorifd^e ^omiletif in Sut^arbt'ä S^itfi^tift für fird}lic^e

Sßiffenfdiaft unb firc^lic^eg Seben Sa^rg. 1889, 254—261. ©ebr ausfübrlidfie, ebenfo

belebrenbe toie anjie{)enbe 9JlitteiIungen auö bem 2öerfe finben fid^ im TOainjer ,^a=

tf}oIif' 1889, 2, 166 ff. Sie begvünben ba^ Urteil: ,ßlare Überfii^t über ben ein«

fc^Iägigen toid[;tigen Stoff, Siefe ber ©ebanfen, grofee ßenntniö ber älteren Später unb

ber großen S^eologen be§ DJtittelalterö, tübrenber ßifer für baö §eil ber Seelen bt=

fäbigten ben SSerfaffer, eine Sbeorie ber geifllicEien SSerebfamfcit ju liefern, bie oud^ in

unferer 3eit mit geringen SJlobififationen einen 3lbbrurf nid^t ju fd^euen braud)te.' —
Jögl. aud^ Oeffcfen 196—203. ßerfer 379—381. Schmidt, Ilist. litteraire 2, .54 393.

** JR. aBacfernogel in ber SBaöIer 3eitj(^rift für ©efcf). unb Stltertumsfunbe 2 (1903), 197 ff.
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Reifet e§ in einer (£rbauung§[c^rift, ,i[t ber 9?u|en einer guten ^rebig eine§

frummen bebec^tigen 5]3rie[ter§, ber ©ott lib ^at unb bQ§ ^eil ber ©elen.

2)on fei^n SBort geet über ®otte§ SBort, unb ®otte§ ^od)\in ©egen ergeu^t

fic^ über ben, ber prebiget, unb über alle, bie bemutigli(i^en ju^oren unb

one 5lrgelifl. 2)a i[t fruchtbarer 33or[a^ ju guten Söerden, ba ift ©pifunge

ber @ele, ba i[t Sroft, 'oa i[t (^ah unb ®ut in (Sott, al§ biej^enen, bie ha^

Bort @otte§ gerne fjoren, wol o[ft erfaren (jant.'i ,^urd) bie ^at', fci^rieb

ber ^ptt)eui 5öifd)of 5Jiattt)ia§ im Satire 1471, ,{)aben bie trefflicheren ^re=

biger in ber ^ircfie t)on ©t)eoer ftet§ erfaf)ren, wie feijr @otte§ (S^re unb

ba§ 2Bo^l ber ßirdie, mt fe^r bie @r^ö^ung be§ orttjoboi-en @Iauben§ unb

bo§ |)eil ber (Seelen buri^ bie aufmerffome 5Inf)örung be§ göttlichen 2Borte§

geförbert iDorben, tt)ie unjäfjlige 2ßot)Itaten barau§ für ba§ 33olf ent:

fpringen.' ^

©e§^atb mürben auc^ bie ©laubigen einbringlicfift jum Sefucfie ber

^rebigten aufgeforbert. Sn ben ©iöäefanftmoben würbe berorbnet, ta'^ bie

5priefler fogar unter 5tnbro^ung be§ Kirchenbannes bie ^farrgenoffen ermahnen

füllten : an ©onn= unb Feiertagen ber ^farrmeffe unb ^rebigt bi§ an§ @nbe

beijumoiinen 3. (Sbenfo berlangen bie Sübecfer 58eid)tbüc^er : wer ©onntag§

nic!^t bie ganje 5]3rebigt ^ören wolle, ben foKe mon bannen, "^nä) 9ii!olau§

9?u§ au§ 9tDfloc! fagt: ,®ie Saien, bie au§ ber Kirche ge^en, wenn ber ^riefter

®otte§ Söort prebigt, foKen gebannt werben bon bem 33if(^ofe,'^ ©ömtlic^e

SBeic^tfpiegel ber 3eit erklären bo§ ^Berfäumen ber ^rebigt au§ 91ac^Iäffigfeit

ober SSerfci^mü^ung für fc^were ©ünbe. ,|)öreflu nit ^rebigt unb TOeffe an

bem Sonntage unb an ben anbern get)ertagen', fagt 2BoIff in feinem 23eic^t=

bud^, ,fo buftu wiber bag britte ©ebot.' ,|)aft bu an bem getjertag in beinem

|)aup l?naben ober DJlaegb gehabt', ermahnt um 1470 ber ,<Spiegel ber

©ünber' aöe ^ouSbäter, ,unb bie nit ju ber Kirchen gefürt, fo f9 manber

worben feinb, ba§ ift ba§ 9}JaegetIin bei) jwelff unb ben llnaben hq bierje^en

3aren, alfo ha^ fie nit ein gan| SüieSj unb 5)ßrebig gel)ort Ijaben — ft)

mögen fici^, noc!^ bu bic!^, bon ber Sobfünb nit entfc^ulbigen. S)ann e§ ift

e^n tiegftic^ föllic^ 5)?enfc^ fc^ulbig e^n gan^ 5)Ze§ä unb 5j3rebig mit fleiffigem

?lufmoer!en unb anbäc^tigem ^er|en je lören.'s

@e§r bejeic^nenb für bie 21nfci^auung§weife ber 3eit finb bie in bem

»•Seelentroff bon 1483 über ben 2Bert ber ^^rebigt eingeflocibtenen (ärjä^Iungen.

2)a tjei^t e§ beifpielsweife : ,@§ war ein fjeiliger 5}knn, ber falj einen Seufel

get)en, ber trug einen großen ©ad. S)a fragte er if)n, wa^ er trüge? 2)er

3;eufel antwortete: „Scö trage Süci^fen barin mit mandjerlei ©alben", unb

©elenfürer, Statt 9. ^ vq^i ©eiffet, ßai^erbom ju ©pe^er 2, 69.

SSgl. »interim 7, 302 497. " ©effcfen 15. "• öjeffcfen, ^Beilagen 59.
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äeigte i^m eine jditüarse S3üd)fe. „©i^e", fprad) er, „borinnen ifl <Ba\h,

bamit falb \ä) bcn Seuten bie 5tugen ju, bo^ [ie enifdiloffen an ber ^rebig.

S)er ^rebiger l^inbert mir alfo fe^r ben 5)ienf(^en; ben \6) brei^ig '^ax ober

biergig in meiner ©emalt t)ah gehabt, ber tüirb mir in (Siner ^rebig ge=

nonimen/"!

2öie in ben ürc^U^cn 58or[(^riften unb in ben geiftlidien 33üd)ern, fo

würbe anö) in ben (j^riftlid^en |)au§orbnungcn ben ^neci^ten unb 5}iägben ber

S3e[ucö ber ^rebigt an allen ©onn= unb Feiertagen [Irenge eingefd^örft, felbfl

unter S)ien[tentlaf[ung. ©o erflärte ein ©raf tjon Oettingen im Sa^re 1497

:

,2?Ber in mt)nen 2)ienften ifl, e§ ft)en ^nedite ober 5)Jegbe, unb an ben @un=

unb ^eiligen Sagen nit bie 5|5rebig ftiü unb erbar bi§ ju @nben ^oren lüiD,

bem tt)erb uffgefagt.'^

©eifllidie unb Saien machten an ^iri^en unb Kapellen jaf^Ireidie @tif=

tungen öon eigenen ^prebigtämtern, bie ben Sntjabern eine ganj uneingefc^räntte

9)?u^e jum 5prebigtftubium gewähren follten. 2)ie betonnteften berfelben fiub

bie Stiftungen ber S)Dmprebigerftenen in 9}?ainä feit 1465, in Safel feit 1469,

in Strasburg feit 1478, in 5Iug§burg unb l^onftanj^. 2)ie ©trapurger

©teile, meld)e ©eiler bon ^aifer§berg brei^ig Sal}te tjinburc^ ju einer ber

fruc^tbarften in Seutf^Ianb erI)ob, mürbe, unter SSeifleuer be§ SSifc^ofS unb

be§ Kapitels, ^auptfäd^Iid) burc^ bie reid^en ©penben be§ 5Immeifler§ ^eter

©d^ott gegrünbet-^. 2)er ©tiftungSbrief f(i^reibt bor, ,ba$ auf emig ba§ 3lmt

» »gl. ©effrfen 15.

2 ßurieufe ^tac^ric^ten 43. a)gl. bie ©efinbeorbnung öon Äönig§brücE bei ©eis

au§ bem 15. 3Qlf)rf)unbert, bei 9}tone, 3eitfc&rift 1, 183.

^ Jögl. S^alf, SomprebigerfteÖen 6—7. ®ie SDtainäer berü^mtcften ^rebiger 7—14.

Somprebiger in 2Bormö, ©pe^cr, Söüräburg uftt). 81 ff 91. ** {yür bie Stuöübung be§

5Prebigtamteö in 5BafeI ögl. 9t. Sßacfernagcl in ber SSaöIer 3eitfd)rift für ©efc^. unb

Sllterlumöfunbe 2 (1903), 196 ff.

* **'iPeter ©d^Dtt liefe auc^ 1485—1487 für ©eiler unb feine fünftigen 2Imtönnd^=

folger, ,gröfetenteilö auf feine Soften, burd^ SJtetfter §anö §amnierer bie präd^tige fpät=

gotifd^e ßonjel im 3DhtteIfc^iff erri(f)ten, bie t)eute noc^ ju ben 3i«ben beö Dtünflerö gef)ört'

.

aCÖincfelmann in ber Seitfcfirift für bie ©ef(f)ict)te beö Oberr^einö, 31. ^. 22 (1907), 278.

3luc^ fc^on in ber erflen §ätfte beö 15. ^a^r'^unbertö loar eö ober in ©trafeburg mit

bem ^rebigtroefen gar nic^t fc^IecJit befteEt. ^für bie 3af)re 1434—1436 t)at ß. Pfleger

auf ©runb ^anbfdEiriftac^en SDlateriatö im ©trafeburger ©iösefanblatt 1907, 248 ff bie

^rebigttätigfeit einer 9iei^e bon jum Seil gan^ Ijeroorragenben ÜJlännern beleuchtet,

barunter ber ©ominifaner SiJteifter 3ngolb, ber ©ominilaner §ugo öon @t)ent)eim, ber

am 5[Rünfter angeftetlte Seutpriefter 3(ol)anneä BiS)^!^, ber 3fof)anniterpriefter grt)art

öon Sürningen, bann ber Sominifaner 5Peter Don 23reglau, öon bem ^rebigten auS

bem 3a!^re 1449 erf)alten finb. Slufeerungen biefer 9Jtänner über bie 2Sid^tigfcit ber

^rebigt unb ©teilen, bie auf ben l^o^en fittlid^en ©ruft ber ^rebiger, aber aud^ auf

bie 93olföreligiofität ein Sid^t toerfen, teilt "Pfleger audC) in ben §iftor.--polit. ^Blättern

140 (1907), 421 ff mit.
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eine§ ^rebiger§ in unferem Stifte bleiben foQ, baß ju bemjelben ein ^JJann

aufgenommen werbe, ber nid)t allein an guten ©Uten unb belüäfirtem 2BanbeI,

fonbern auci^ füttre[fH(^ fei an ^unft unb Se^re; er foll prebigen an allen

^oc^geäiteni unb bei feierlidtien Gelegenheiten; ferner aüe ©onntage mä) bem

3mb§2 unb in ber gaftensett täglich'. 3n Slugsburg mu^te ber 3)omprebiger

naä) bem ©tiftungSbriefe ber bur(^ ben 53ifd)of fjriebric^ Don goöern im

Sa^re 1504 errichteten ©teile ebenfo oft prebigen wie ber ©trafeburger, unb

außerbem nod) breimal in jeber 5(bbenttt)od)e, unb bei ben allgemeinen miber

bie Ungläubigen, wegen ^rieg§, epibemifci^er Frontseiten, Ungewitter§ unb

äf)nlirf)er (Selegen^eiten übäu^altenben ^rojeffioncn^

©aß übertiaupt in ben größeren ©tabten fe^r tjäufig geprebigt würbe,

läßt fic^ an'i einem Seric^te be» ^o^ann 6od)Iöu5 f^Iie^en, ber im Sa^re

1511 au§ 9iürnberg fc^rieb: ,^ie grömmigfeit ifl in ^iürnberg aufeerorbenttict)

gro^, fowot)! in Se^ieljung auf ©ott at§ auf ben 9iä(^ften. ©e^r ja^Ireici^

ift bie ^rebigt be)ud)t, felbfl wenn fie an breijetjn Orten gleid^äeitlg gefialten

wirb.'* 2ßüt)renb ber ^^^aftenseit be§ '^ai)xe^ 1466 prebigte nad^ bem '^n\ä)i

eine§ 6t)roniften ber 53arfüperbruber Sa^ob 5[Rene t)on Äöln ju granffurt am

5[Rain ,aü Sage 9}iorgen§ fed)§ bi§ fieben U[)r in ber ^^farre unb auf bie

^eiligen Sage auf bem S^irc^tjof nad) bem (Sffen oft; unb ^ot auf ^^alm=

fonntag, wie man meint, 10 000 53^enfd)en (at§ 3"^örer) unb prebigte auf

©Karfreitag bie ^^affion unb t)ub an na^ brei ll^r unb prebigte bi§ 8 lU)r.

^ fyefttagcn. - SDftittageffen.

* Jßgl. ßerfer 385—889. galf. Somprebigerfleüeu 88—91.
* Dtto 48. Seit ^rebigtcn beö g-ranffutter ©tabtpfarrerö Dr *Peter 2JieQec

(feit 1511) toofinten mancfimQt 3000 biö 4000 ajlenfd^en bei; ügl. ^alt, 3ur a3eur=

t^eilung beä fünf^efinten 3a^rf)unbert§ 407—408. ®ö aurbe fo üiel geprebigt, ba^

man ficC) jut 23ei^ränfung genötigt faf). @o oerorbnete beifpielgtüeife ber SSreötauer

a3if(i)of 3ot)Qnn Surjo im Satire 1507, baß in ber *Pfarrfircf)e ju Stegnii^, ,um baö

Sßort ©otteö ni(f)t gemein loerben ju laffen', an ben ©onntagen nur (Sine 5ßrebigt ge=

galten toerben fotle, unb jtoar toor bem §oä)Qmt. Sßiä^renb ber g^aftenjeit jeboif) unb

an anberen nä^er beftimmten Sreften fotfe eä bei ber früheren ®ett)o^nf)ett mehrerer

5Prebigten bleiben ; au(f) muffe an jebem ?}reitag burt^ ba^ ganje ^a^r unb toäfirenb

ber 21büent= unb ber ^faftenseit außerbem nod) an jebem 9Jtittlt)Dc£) geprebigt werben.

3}g(. ,2)ie ^rebigt am 2lnfang be§ fec£)5e^nten ^Q^litjunbertä', im ©d^Iefifi^en ßirc^en=

blott 1873, 337—338. Über bie 5Prebigt in grmlanb unb im preuBifdien £)rbenö=

floate »gl. §ipler, 6^ri[lli(!^e ßef)re 40—42. ,9tac^ ben f)ier mitgeteilten ©teüen

fte^t feft, bafe in ^reu&en mä^renb beä $IRitteIaIterö bei ber großem 3af)I ber 3^eier=

tage öiel f)äufiger geprebigt n^urbe alä fjeutjutage, unb bafe bei ber ftrengen J?ird^en=

äU(f)t biefe iprebigten öiel fleißiger unb regelmäßiger befud)t toaren al§ gegenwärtig.'

S3gl. au(^ ©. 50 bie SJerorbnung beö aSifd^ofö ©ietiidE) tion ©omianb öom ^n^re 1471.

,3ur @efcf)id^te beä 5j3rebigtamte§ in ben 23iöt^ltmern SUüinj unb SöormS aä^renb beö

fünfäetinten 3taf)rt)unbcrtö' »gl. x^alU ?tuffa^ in ben §ift.=poat. blättern 81 (3abrg.

1878), 34—47.
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1)a ioar bie Pfarre alfo üotl 2SoIfe§, ba^ 311 ollen Sporen lange 3'PPeI

{)inQU§[lunben unb lä) toax an\ ber Orgel, unb »rar (Seroölbe, Seltner, beibe

Orgeln unb oben in bem ginftern oKeS boH 33oI!e§.'i

5J?Qmentn(^ bie 5D?itgIieber ber Orben, bie ©ominifaner, t^ran5i§fQner,

5lugufliner unb llarmeliten, waren eifrig in ber 2(u§übung be§ ^prebigtamteS^;

im Slböent unb in ber gaftengeit prebigten fie an bieten Orten täglicf). Sn

granffurt am ^JJain öerütnbetcn 5U (5nbe bc§ 15. ^Q^i^^unbertS seitmeife im

5)DminifanerfIo[ter brei 'üRönäit ju gleicher ^t\t ha^ 2Bort (S5otte§: ber eine

(Seftor) auf bem ^irc^^ofe, ber ©ubprior in ber Aird)e, ber britte im ^reuä=

gang. 3n Sübbeutfc^Ianb mürbe in mandien ^^farreien auc^ 'iäjon am 5Bor=

abenb ber ©onn^ unb t^eiertage eine ^rebigt gehalten ^. Sn anbern ©egenben

lä^t fic^ urfiinblicä^ bie Stiftung bon 5]ßrebigten an 2Bo(i)entagen, namentli(^

an greitagen, nad)meifen*.

5li(i^t aüein in ben großen ©tobten, fonbern auc^ in fleinen Ortfc^aften,

felbft in Dörfern, mürben eigene ^rebigerpfrünben geftiftet. 5tu§ ber einzigen

©roffd^oft SBürttemberg loffen \\d) bi§ jum '^a^xt 1514 beren elf berjeicfinen:

in Stuttgart, 2BaibIingen, ©(^ornborf, 33Iaubeuren, ©ulj, S)ornftetten, 58ott=

mar, 23alingen, SSrocfentjeim, Dleuffen, (Göppingen, ^^ür bie in ber Kapelle

ju ©t 9iifolau§ in 2BaibIingen im 3a^re 1462 geftiftete ©teüe mürbe feft=

gefegt: ,Der ^rebiger ift geljolten, in ber ^apeKe ober and) in ber ^farr=

ür^c an allen ©onntogen, an ben SSier-'^eften, an aflen §rauen= unb 5IpofteI=

tagen, an ben DJüttmoc^en unb Freitagen in ber gaften ju prebigen.' Sn
Stuttgart erfolgte bie Stiftung burd) eine 5Bruberfdiaft, in Sc^ornborf unb

©öppingen burc^ bie gange ©emeinbe, in SBaiblingen unb Balingen burcb je

einen einzelnen 53ürger, in üteuffen burc^ eine ^Bürgerin, in ^ölaubeuren,

S)ornfletten, 33ottmar bur(!^ je einen einzelnen Kaplan, in 53raden[)eim burc^

einen bon bort gebürtigen ^riefter, in Sulj burc^ einen Sanbpfarrer. 2)iefer,

2:()Dma§ ^flüger, ^irc^tjerr ju Seibringen, fliftete ha?> ^^rebigtamt im 3öf)te

1492 ,in Srmägung, ha^ bem 9}ienfc^en f)ie in !^\t ber ©noben ju 3Ser-

folgung emiger Seligteit u^ fliffigem prebigen unb ^eilfamfidben Untermeifungen

be§ göttlid)en 2Borte§ bielfeltiger 5^u| äuentfpringen : in 5tnfef)ung, hü^ ha--

bur^ menfc^Iid^e 33ernunfft unb 3Serftentni^ in (j^riflenlic^em ©lauben erleuchtet.

' ** granffurtev ©efdiid^tiquerien 1, 192. ßatf)olif 1891, 1, 479 f.

^**2für Slßeflfalen t^at bicö öortrefflirf) iiac^geioiefen ßonbrnonn, Sie tt)eft=

fäl. '^rebiger qu§ ben SIJlenbicQntenorben 69 f 76 f 90 f unb Saö ^rebigttoefen in

aöeftfalen.

^ **a5gl. ^avhii im ßat^olif 1894, 2, 281 f 286; ebb. 1891, 1, 480 unb 2, 356,

9Inm. ?,, unb 3ofteö, 3ur ©efci)idöte ber mittelarterliäien «ßrebigt in Söeflfalen 10 f;

ngl. QU^ iScEiiaing 149.

* ** ©ief)e 9hue§ Saufii!'i(i^e§ Snagajin 25, 260. galf im ßat^oli! 1893, 1, 480.
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511 (ärfnntnuB @otte§ be§ 5IIIniec^tigen geloittet unb bie d)ri[lg(äu6igen 5}?en[c^en

in 53e[[erung if)re§ 2cben§, ju Hebung c^rtflenlidier Söort unb gutter SBerte

(S5ott bem 5IIImed)tigen gefällig, anä) ju Schaltung finer gottlici^en ©ebotten

gefurbert unb gejogen njerben' ^ 3m S3i§tum 5lug§burg finben fid) am

(Snbe be§ 5}iittelalter§ gniölf gröBere unb Üeinere ©täbtc mit eigenen 5]3rebigt=

ämtern, neben benen oucf) bie ©eeIforg§gei[tIt{^en bie regelmäßige ^rebigt

besorgten 2,

S)Q$ oft geprebigt tt)urbe, laßt fid) befonberS oud^ au§ ben feit ber (Sr=

finbung ber 53ud)brucfer!un[t erfci^ienenen, überaus ja^Ireidien ^rebigtfQmm=

lungen, ^prebigtentmürfen, 33ofabuIarien, %empelbüd)ern unb onbern §ilfö=

f(i)riften für ^rebiger fc^Iießen. 5!}lan fann nod) toeit über ^unbert öerfi^iebene

5tu§gQben foldier 33ü(i^er größeren ober geringeren SßerteS nomfiaft machen.

@§ gab biele (Sammlungen bon ^rebigten für afle ©onn- unb S^efltage be§

^irdienja^reS, für bie 31bt)ent: unb bie ^aftenjeit: sufammen^öngenbe ^re=

bigten, St)lUn über ba§ SSaterunfer, bie jefin ©ebote, bie fieben |)auptfünben

unb anbere; ^rebigten für einjelne ©tänbe, Seic^enprebigten unb Sraureben.

3u ben 35erfaffern foli^er ©ommlungen gef)örten: ber ^artöufer ®ionl)fiu§,

bie granjiSfaner §einrid) |)erp unb So^önneS 5)]eber, ber Sominifoner

Sodann |)eroIt, ber lugufliner ©ottfd^alt Rollen, bie ^anonifer ^aul 2Bann

unb 53iic^ael 2od)mat)er, unb bie brei großen S^eologen Ulrich ^rafft, Pfarrer

bon Ulm, ©abriel Siel, S)omprebiger in ^auv^ unb fpöter ^-^rofcffor in

Tübingen, unb ©eiler oon ^aiferSberg^.

1 Werfer, crfte 2lbf)anblitng 389—391. S)ie 5D^itteilung bieder JüidEitigen %al=

fachen ift ein bejonbereö SSerbienft ber ßerferfi^en 2Irt)eit. — ^n 9iatn in 23a^ern

lüurbe im ^a^re 1487 ba§ ©pitalbenefisium mit ^rebigt bei bem fDnn= unb ^tm^

täglid^en gfrüfigottesbienft, im 3af)re 1511 Don ber Sürgeric^aft eine 3}a(|mittag§=

^rebigerfteüe an jebem ©onn= unb ^^eiertoge, im 3ibt)ent unb in bin gaften aud§ an

Söoc^entagen geftiftet. Seutbenmat)r 544. ** Über bie S^unbation ber ^Präbifatur ju

SSerc^ing (1513) fiel)e ®i(^[tätter «Paftoralblatt 1890, ?lr 21 f.

" Sögl. ben Sluffa^ öon SDaifenberger im ^>aftoraIbIatt für bie ©ibjefe 2lugöburg

1883, 9k 15 unb 16. ** Sic^e au(| 2t. ©d^röber im Sa^reäberid^t beä ^iftorifd^en

aSereinö ©iEingen (StEingen 1896) 8, 11 f.

3 ©effden 10—14. Werter, ätxieite 3lbbanblung 267—279. §upfaucr, lieber ben

^affauer Somberrn ^aul Söann unb feine ®ä)riften. ßanb^but 1801. ** 3^. 2i. 3Q<^er,

^auluö 2Sann, ein ^affauer ©omprebiger be§ 15. öcib^bimberlS, in ber Sf)eoI.--praft.

93iDnat§?(|rift 12 (^^afiau 1902), 805-820. — ©ebr einfeitig ift bie ©(|rift öon

®. S. ^piitt, ©abriel 23iel aU ^rebiger gcf(Gilbert, erlangen 1879. SHäbereö über

bie bomiletifcEien Hilfsmittel, ^rebigtmagajine ufiü. bei 6ruel 451 ff; über Sef)rbüd)er

ber §omiIett! 595 ff. Über bie Herausgabe Don $rebigtbücf)ern burd^ Unberufene

»gl. ©eiler Don ßaiferSberg in ben ^ßrebigten über JBrantö 5Rarrenfd^iff 22'': .... bie

ir lebenlang nie fein )3rebig tbetten, auf nie fein [tut famen . . . nemen fiif) an, pre=

bigtbud^er 3U mai^en, unb fe^en bart)n, toaB fie tooüen.' **Über Hoüen fie^e ßanb=
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Unter fämtliciöen '^rebigtiüerfen i[t faum ein einsigeä, ba§ nid)t in nie^r=

fachen 5tu§gaben, oft an fünf ober fedö§ Orten, turj noc^einanber crfc^ienen

tt)äre. ©0 laffen [id) beifpiel§ir)eife öon ben ^rebigten be§ S)ominifaner§

Sodann ^erolt 6i§ gum ^o^re 1500 nid)t weniger qI§ einunböiergig öerf(i^iebene

3tu§gaben noc^tüeifeni; biefelben waren olfo tt)of)( minbeftenS in 40000 @£em=

plaren^ üerbreitet.

2SieIe ^rebigten, bie in ber Sanbegfpra^e gefjallen werben füllten, würben

lateinifd) gefd^rieben unb, fafl§ man fie öeröffentlidite, lateinifd) gebrudt. (S§

ift bie§ feine auffoUenbe @rfd)einung in einer 3eit, in welcher bie ©eiftüdien

it)re ganje pf)iIofop§if(iöe nnb t^eologifc^e 53ilbung in lateinifci^er <BpxQä)c

empfingen unb bie ^ird)enDäter, ©c^olaflifer unb anbere t^eotogifdie 3Berte

lateinifcf) lofen. Senjenigen ©eiftlidien, weld^e foId)e frembe ^rebigten be=

nu^en wollten, lag wenigften§ bie 9J?ü[)e ob, i\6) ba§ Satein i^rer 33orlagen

ju überfe^en. ©ie möditen babei, ernialjute Itlrid) ©urgont in feinem paftoraI=

tt)eoIogifc^en S^anhbuä), Derftänbig ^u 2Ber!e ge|en, nii^t wörtlich, fonbern

nur bem ©inn nac^ übertragen unb genau ben «Sprachgebrauch ber ©egenb,

wo bie ^rebigt ftattfiuben foöte, erforf(^en, bamit fie nidjt ein unöerftänb:

Iid}e§ ober gar äweibeutigeä SBort üerwenbeten 3.

2)ie ^rebiger in ben ©tobten festen bei i^ren 3u^örern oft ein um=

faffenbe§ 3Serftänbni§ borau§ ; manc!^e berfelben brachten ju öiel ©eleljrfamfeit

au§ ber ©d^ule auf bie ^anjel. ©o enthalten beifpiel§weife bie ^anjelreben

bon ©abriet S3iel jum Seil förmlidie ?tbfjanblungen über bie fc^wierigften

mann , Sie toeftfäl. ^rebiger auö ben aJlenbtCQntenorben 94 ff unb Sqö $rebtgt=

»efen in äßeftfaten 31 ff. Sa3u in cinfeittger ^polemif ^'i^^QQf" 130 ff. Über §eroIt

fie{)e yi. $QuIuö, Sfo^onn §eroIt unb feine Se^re. @tn SSeitrag jur (Sef(f)tcf)te beö

religiöfen aSoügunterrid^tö am 2lu^gang beö S!JlitteIoIter§, in ber 3eitf(^rift für tat^ol.

Stieologie 26 (1902), 417—447; 27 (1903), 366—368.
1 Hain nr. 8473—8515. ^ ^^i ^ig sgejec^tiung q^^^ @, 25 f.

3 Diätere Selege über baö ©efagte bei ©effden 10—14 unb Werfer, ^toeite 2tb=

^anblung 280—301. ®qö alte SSorurteil: eö jei iamaU lateinifcE), alfo in einer bem

älolfe unüerftänblid^en ©prQ(f}e, geprebigt toorben, ift nun Ido^I für immer abgetan,

©elbft ©d^mibt, Heber baö ^ßrebigen 292, f)ielt noc^ barnn feft, bofe ,eä in Seutfc^Ianb

im Stnfang bei fünfjefinten Sabrl^unbertö ®iöjefen gab, too bie SPriefter ba§ aSoIf burdb

SSorlefcn ber alten Iateinif(^en §omiIien ju e\bauen öermeinten'. ®r beruft fid^

bafür auf S)elprat, ber feinerjeitö ©. 128 auf eine 23re§Iauer ®i}nobe öon 1410 Der=

iiieift; in bieder fei Derorbnet Sorben, bafe in jeber lateinif dien ^rebigt toenigftenö

baä ®ebet beö §errn unb ba§ ©taubensbefenntniS beutfdb üorgelefen »erben foEten. 31un

ift aber in ber betrcffenben SSerorbnuiig üon lateinifc^er ^rebigt gar feine 9lebe, fon=

bem baDon, bafe bie ^rebiger ba§ Söaterunfer, 3lDe unb ba§ ©laubenöbefenntnis er=

flären (exponantur) füllen, unb jtoar toegen ber gemifc^ten Seöölterung ber ©iöjefe

beutfcl) unb polnifcf); »gl. Statuta synodalia a Wenceslao episc. Wratisl. a. 1410

publicata ({)erau8gegeben uon Q^riebric^, ^annoüer 1827) can. 17.
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©egenftänbe ber ®lQu6en§Ie^re, über bie Sefjre bon ber ^eiligen 2)reifalti9feit,

über bie ©rbjünbe, bie fieben ^eiligen ©aframente'. (Sinjelne 5|3rebiger er=

örterten gonje biblifcä^e 33üc^er in 5ufQmmenf)ängenben SSortrögen. ,Sn mannen

.^irci^en', fc^reibt (SrQ§mu§, ,ifl e§ ©itte, bofe ber Pfarrer ba§ ganje (äban^

gelium ober bie pauUnifd^en S3riefe ber Orbnung noc^ bem Solfe erflört.'^

Über iebe§ ber jef^n ©ebote irurben tt)ol)I brei, biet ober fünf ^rebigten ge--

^olten^. 3n bie gett)ö^nlici^en ^rebigten würben häufig fog. ^rebigtmärlein

eingeflocbten, größere ober Heinere ©rsäblungen, Segenben, (Sagen, ^^abeln,

3Inefboten geiftlidien unb toeltUc^en 3nl}alte§, bie ju florerer 93erQnfc^QU=

Iid)ung unb jur befferen (äinprägung ber borgetrogenen ©ittenleljre bienen

foHten ^, manchmal oud) Qbgefdbmadte SBiinbermöri^en unb beriüerfUci^e S)inge

ent()ielten ^.

1 aSgl. Sinjentnonn 222. ** 3Dlan barf ober ntc^t fdiltefeen, ba% biefe getetivten

Slbfianblungen tütrflic^ toEftänbig auf ber ßanjet Vorgetragen toorben finb. ®ie ge--

brudften Sermones beä :^I. SSernfiarbtn öon ©icna finb ebenfalls meift geleierte ll^eo=

logifcfie Slb^anblungen, unb bo(| f)at ber §eilige ganj anber§ ge^jrebigt, ttie bic§ au§

ben ,Prediche volgari' bertorgel^t, bie einer feiner S^^öi^ei^ nad^gefcEirieben bat. SSgl.

Thureau-Dangin, Saint-Bernardin de Sienne. Un prädicateur populaire de l'Italie

de la Renaissance (Paris 1896) 169 ff. ^n ©eutfcblanb nerbielt c§ fic^ gerabe fo.

^o'i). 5PauU, ber Überfefeer ber lateinifc^en ^rebigten ßaifer§berg§, bemerft auSbrücffiil,

ba^ bie gebrucEten ^ßrebigten mand^mal ganj anber§ au§fe{)en qI^ bie auf ber ßanjel üor--

getragenen. ©ie^e «Pauluä im Siterarifdien §anbtoeifer 1896, 140. (Segen bie Unter=

fd)eibung ber gef{$riebenen lateinifc^en ^rebigtfonäepte öon ben toirflicf) gebaltcnen

^rebigten (in SBejug auf anflöfeige SCnefboten) ^olemifiert ^aöbagen 131 f. 3u öer--

gleiäien ift ^auluö in ber Seitfcbrift für fatljol. Sbeologie 26 (1902), 425 ff.
— Sinen

gcbaltüDÜen ^Beitrag jur Söfung ber Srage ,aGßie im ailittelalter geprebigt tnurbe',

liefert *p. i?epfler, 3ur ^affionöprebtgt beö 3[liittelalter§, im §iftor. 3iat)rbu;^ ber

©Drreö-®efeIIfd)aft 3, 285—315 unb 4, 161—188. ,ein aSIicf in bie ^ßoffion^prebigten

erf(^lie^t jebem 3Iuge, ba§ irgenb ricf)tig unb flar 3U fe^en »ermag unb nid^t an bem

Siertcerf bangen bleibt, bie ©rIenntniB, bafe baö 5D^itteIaIter ßon bem S^eöjufetfein ber

©rlofungStbat ^efu innerlic^ft burd)brungen toar unb in feinem anbern Flamen §eil

fud)te. Unb fo erftebt fif)liefeli(i) bem ^Utittelalter in feiner 5ßaffion§^rebigt eine be=

rebte Stpologie feiner 9tecf)tgläu bigfeit unb feiner ftabi^baft i^rift=

Hd)en ©efinnung.' ©. 165. Über einen ber berübmteften ßanselrebner be^

15. Satirbunbertö, einen ^ratcrberrn ju lUlünfter in SGöeftfalen, ögl. ^x. Softeö, 3ofl.

$8egbe, ein beutfc^er ^rebiger, jum erften Tlal berauSgegeben. §atte 1883. Einige

SSeridjtigungen jum Sejt bietet Ülcid)Iing im Siterar. ^anbmeifer 1884, 18—19.

2 »gl. Werter, jtoeite Slbbanblung 278—279.

3 Buschius 927 502. S3gl. ©rube, Qob. ^uf^ 113.

* SSgl. Sfronj Pfeiffer in feiner ©ermanta 3, 407—444, too breifeig fold^er

5ötörlein mitgeteilt toerben.

^ aSeioeiS bafür liefern mebrere ber für *prebtger beftimmten ©jenHJcIbüdEier, be=

fonberö baö Speculum exemplorum (Hain nr. 14 915) öon 1481. ,2lbme Siejenigen

nid^t m^'> ermafinte Sob- SritbemiuS im Sa^re 1486 einen tJreunb, ,Uietc|e baa SSoIf
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9Iuf bem Sanbe fiefianb bie ^rebigt gelrö^nlicä^, tüie e§ fdieint, ,in bem

^oftillieren' ber betre[fenben ^erüope be§ @bangelium§, bem oft ein fQtec5^e=

mit . . äfopiyt^cn Sfabcln iintev^olten itnb bie Seiüunberung beSfelben auf fid& jie'^en

tooöen. Söunbere bt(^ nic^t, boß baö 9}oIf bergleic^en lieber bort olö baö ©üangelium.'

SCßeI(f)e 3i"i"tüiner, pöbeln unb §ärefien fie bem SSoIf in ber ^ircfie prcbigen, ift un=

glaublich für beit, ber eö ni(i)t au§ Srfabrung toeife.' ©d^neeganö 132 134. Über

berfc^iebene QbfonberIid)e Stoffe, tueli^e bi^toeilen auf ber ßan3el bebanbelt tourbcn,

ügl. ßruel 654. ** SBenn au(§ bie bamaligen ^^rebiger einerfeit§, inte felbft ein ©eiler

Don ßaifer^berg, oft aü/(utief jum SSoIf^gefdimacf berabftiegen unb manchmal aud) 2ln=

ftöfeigeö prebigten (Slemling 2, 222), anberfeitö 3U öiel ©cftulgelebrfamfeit auf bie

ßanjel bra(f)ten (ügl. Siltri(| im §iftor. Sabibud^ 3, 671), fo jeigen bod) bie üon

Sinfenmat)er, .^Beiträge jur ©ef(i)i$te ber ^Prebigt in ®eut)c^Ianb am 5luögang beö

SJlittelalterö', nad^ bQi^ff^i'iftliiften Duetten gebrad^ten S3eifpiele, bafe ber Sufl«"^ ^^^

beutf($en ^rebigt jener 3fit feinegioegö bie ©(f)ilberung ber fpäter auftretenben £)ppo=

fitiongpartei red)tfertigt. ®er proteftantifc^c Pfarrer 2B. Söaltber bat geglaubt, ^anffen

njiberlegen ju fönnen, inbem er baä fed^fte ©ebot in ber ^rebigt beö oben ©. 47 ge=

nannten Qof). ^etoU bebanbelte (9leue Ürd^Iicbe 3eitf(br. [©rlangen 1892] 485—499).

3laä) einer einleitenben SBemerfung über Sanätrana, luo Sanffen geirrt (bie ©teüe ift

oben ©. 37 abgeänbert), gebt Söaltl^er auf feinen ©egenftanb näber ein, ol^ne aber

Qanffen bamit ju toiberlegen. §eroIt läfet fic^ atlerbingg febr in ©injeltieiten ein, cö ift,

alö ob er ein SlJJoralirerf fibriebe. Söaltber bot aber babei ni(^t beadfitet, ba% bie ^ßrebigten

gar nid)t fo öorgetragen ttiurben, toie fie gefcbrieben loaren (fiebe oben 6. 48 3lnm. 1);

folc^e ^Prebigttoerfe toaren DJlaterienfammlungen, cor allem um ben 5prebiger felbft ju

belebren. 3n einer *Prebigt, bie ex professo de luxuria banbelt, fagt §erolt ausbrüdlic^

:

,®ö ift aber ju tüiffen, bafe man oon biefem fd^limmften Softer in ^rebigten febv

Dorfic^tig reben mufe. Unb aud^ ber SBeicE)tüater mufe in ber SBeic^te fi(^ ooc=

fi(i)tig t)erbalten biefem ßafter gegenüber, bamit er ni(f)t jemanbem einen Slnftofe ober

eine Urfad)e jum ©ünbigen gebe.' SBaltber (493) bemerft, ha^ §erolt bieä ,nur an

biefer ©teile' bin3ugefügt i)ahe. ©r brauchte eö aber boc^ nid^t jebeömal 3U iDieber=

bolen, ba er teine ^oftoraltbeologie fd)rieb. SSenn 2Baltber am ©dE)luffe meint (499):

,2öir braudl)en tool^l nidf)t erft bie tJragc aufäuiuerfen, ob Sutber mit feiner SSebanblung

beö fec^öten ©eboteö fi(b l'or bem beliebten §erolt feben laffen bürfe', fo ift barauf ju

ertoibern, ba^ ber Qnbalt ber §eroltfdE)en ^ßrebigten feine^toegö gegen baö ©ittengefe^

öerftößt, unibtenb fid) non Sutf)erö analogen Stufeerungen Iciber nid^t baö gleicEie fagen

lüfet; ogl. oon bem oorliegenben 2öerfe 58b 2 (17. u. 18. 5lufl.), 123. ^. ©iebert,

Sie ^eiligenprebigt beö au§gebenben 9)Ultelalterö, in ber 3eitf(|rift für fatbol. 2beo=

logie 30 (1906), 470—491, üerteibigt biefelbe gegen ben SKormurf, fie fei ooH aber=

glaub ifcf) er Segenben getoefen unb bibe überbaupt nur auö iJabeln unb Segenben

beftanben. ©erfelbe unterfudöt bie ."peiligcnprebigten §erolt§, 91iberä, ©eilerö unb

©abriet Sielö. S5gl. baju audf) ^Pfleger in ben §iftor.=polit. Stättern 140 (1907), 428 f,

ber bei ber 2tnalt)fe ber §etligenprebigten Don ©etlerö Jöorläufer §ugo Don ©benbeim

3U bemfelben 9tefultat fommt. ,^n benfelben toirb bie Segeube bur(bauö nebenfäd)lid[)

bebanbelt, meift loirb fie alä befannt öorau^gefe|t, ber moralifc^--praftifc^e ©efid^tä=

puntt tritt in ben 93orbergrunb, ha^ Seiben ©brifti tüirb olö SlJlittelpunft betrad^tet,

öon bem alte ^filig^eit ber 3Jlärti)rer ausgebt; meil fie bem leibenben ©^riftuö nacb=

folgen, finb fie feiig geioorben.' 93gt. ferner Sanbmann, ®aö ^rebigtloefen in 2ßeft=

3aitjjen»?aftor, ®efd^i(f|te bc§ beittft^en a3oIfe§. I. 19. u. 20. Stuft. 4
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tifc^er Unterricht qu§ ber ®lQu6en§= unb ©ittenletjre boranging ober folgte i.

,®Q§ i[t infonberf)eit ein löblicher ©ebrauc^', fagt ber ,©eelenfü^rer', ,a(§ e§

bon frummen ^rieftern offten in S)orftern unb ©tebten ingefürt ift, an 33or=

mittogen ober nod) 3mbt§ bie ©tude be§ ®Iauben§ unb bie ©ebotten ben

jungen unb Otiten ju ercleren, unb [ie fragen, mag ^t) baruber berftanben

^an. ©0 werben bie ^rebigen erlutcrt, unb bie Safein ber ©ebotte, ber

Si(^t unb fünft, oI§ ft) in ben ^irc^en Mengen.'

^

S)iefer fatei^etifd^e Unterricht neben ber ^rebigt föurbe in ©tabt unb

S)orf auf mannigfache SBeife erteilt.

6in allgemeiner ®runbfa| für bie religiöfe Untermeifung mar: S)ie Silber

finb bie Sucher ber Ungele^rten. S)arum fül)rte man bie ganje ©efc^id^te ber

2BeIterIöfung in ben geiftlic^en ©pielen bramatifd^ bor: barum raieber^olte mon

^äufig bie fog. ,51rmenbibeln' in 55ilbmer!en unb @la§malereien unb fteüte

einjelneS ^axau^ in 5IItartafeIn äufammen; barum malte man Sotentänje

auf ^irc^^ofstüänben unb erriditete bie ^reusgänge mit ben 2eiben§ftationen

unb fnüpfte baran 5(nba(f)ten unb 5lblä[fe. Sn ber ^Anfertigung folcber unb

äl)nlid)er 53ilber!atecöi§men für§ 23oI! ^errfc^te befonber§ in ber äroeiten |)älfte

be§ 15. 3al)rf)unbert§ eine rege Sötigteit. 2)ie fräftigfte 5Inregung ba^u ging

ibaf)rfc^einlic^ bon bem. ^arbinal 9lifoIau§ bon (5ue§ au§, melc^er auf feinen

mieberf)oIten 2Si[itation§reifen burcb 2)eutf(^Ianb au§ ber groben Unmi[fenl}eit

be§ SoIfeS einjelner ©egenben 33eranla[[ung na^m, in ben ^irc^en berfd)iebene

Safein mit bem Sejte unb ben bilblidien ©arfleHungen ber je^n ©ebote unb

mit bem Sejte be§ ®Iauben§befenntni[fe§ anfertigen 5U laffen^.

falen 150 ff, unb bosu 21. ßinfcnmaljcr im ^iftor. 3at)rbud^ 22 (1901), 458 f, ber in

ttieitergefjenbem 5[Rafee onne'^men möchte, bafe in ber §ereinäief)ung beö profanen @le=

menteä in bie ^ßrebigt manchmal bie redete ©renje überfd^ritten loorben fei, obtoo^I

man im ganjen suftimmen bürfc, bofe bie ^^rebigt jener 3eit i^ren erbaulichen S^^^
erfüllt f)abe. Über .©prid^iüörterprebigten ou§ bem 15. ^o^t^unbert' l^anbelt 2lb. 3fran3

im ßat^olit 1904, 2, 373—384.
i ßerfer, erfte 2lbf)anblung 405—408.
2 S3Iatt 11. **Über ^ßrebigten für bie fianbleute in Söeftfalen fief)e Softeö,

3ur ©efd)ic^te ber mtttelalterli(i)en ^Prebigt 15 f.
— 21. ©pringer fü^rt in einer 216=

^anblung ,Über bie Quellen ber ßunftbarfleüungen im SJlittelalter' (SSeric^te über bie

»er^anbl. ber fbnigl. fcic^fifc^en ©efeüfc^aft ber 2Biffenfc^aften , pt)iIoI.=biftor. ßlaffe

31, 1—40) ben tüid^tigen Dtad^ioeiö, bafe bie mittelalterli{|e ^Prebigt eine §auptqueüe

!ünftlerifd)er SJtotiüe geluefen fei. @ä feieren in ber %at Diele 93ilber ber ^rebigt in

ber barfteKenben ßunft tüieber, fogar in berfelben Drbnung unb 2tuffaffung. 35gl.

^. ßeppler im ^iftor. 3af)rbu(| ber ®örreg=©efeafc^aft 4, 183—184.
'' Biblia pauperum, nüä) bem Driginal in ber S^ceum^bibl. ju ßonftanä l^erauö=

gegeben ßon ßaib unb ©d^loarä. 3üri(f) 1867. SJgl. ©o^mann 546—567. Dtte im
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,^ie «Stücfe be§ ®Iauben§, bie einem Tlin]i)tn offenbar 5^ot finb ju

ttiiffen, foü ha?i gemeine 23oIf', f^rieb ©eiler öon 5?'aifer§berg, , lernen burc^

5tnfc^auung ber 33ilb unb ©efc^icftten, bie an aüen Orten in ben ^ird^en

gemalt finb. S)a§ finb bie Schriften unb 53üc^er ber gemeinen 8aien, in benen

fie ben ©lauben follen lernen.' ^n feiner Überfe^ung öon ©erfonö 23oIf§=

fc^rift j^reigeteilt 2öer!' über bie jefin ©ebote, bie Seilet unb bie S?unft

be§ Sterbens fagte ©eiler: ^riefter, (Sttern, ©c^ulmeifter unb ©pitalmeifler

foüten Jc^affen, tia^ bie 2er bisfe^ 33üd^(in§ gefcbrieben roerb auf Mafien unb

angefjeftet gan| ober mit teilen an offenbarlii^en ©tetten, al§ in ^^farr=

ürc^en, in ©c^ulen, in ©pitalen, in getfllicöen ©tetten'. @r i)abe baä 33m^

,äu §eil ber gläubigen ©eelen georbnet, befunber ju Unterroeifung be§ groben

unb ungelerten 53ol!y, unb beren, benen nie geflattet mürb ju fein ober gelert

merben in ben geroonlic^en ^>rebigen ber ^irdjen'. Unter anberem fei e§ auc^

beflimmt für bie ,^inben unb Snngen, bie Don ir Sugent unb ^tnbl)eit öon

bem gemeinen 3nl}alt unb fürnemen fünften unferä ©louben dor allen 2)ingen

foUent untertoifen merben. . . . 2)ie keltern, 33atter unb 'IRutter foüen bip irer

ßinb ^alb fürbren gegen ben «Sd^ulmeifler' ^

,(^rage bie Äinben offten u^', ermahnt ber ,(5eelenfü^rer' bie Altern,

,n3a§ ft) Dom ©louben unb ben ©ebotten öerftanben unb in ben Srclerungen

ber 8ece ^uncten bor ^uncten in ^irc^e unb ©c^ule gelernt ^ant. 2)aran

liegt i^r ^eil unb bin eigen.' ,Üiit b(o» bie 2öort be§ ßrebo unb ber ©e=

3tn3eiger für ßunbe ber beutyd^en Jßoräeit 3, 111—112. S5ele^renbe S'lQc^rid^ten bei

Sfalf, (grgänjungen 65—70. 9loIfu§=*Pfii"ter , 5ReQl=®nct)cIopäbie 4, 111. Saö Sefte

übet bie i8tlberfate(f)i^men be§ 15. :i5Qt)rf)unbertä liefert ©effcfenä Xüerf. ** galf,

^atecf)iöinuä=§auetQfeIn aH 8et)rmittel beö aiiöge^enben DJlittelalterö, in ber Sit. 23ei=

tage ber ßoln. Söoltääeitung 1908, 3tr 23, ©. 173 f. SBgl. ferner bie forgfältige biblio=

grop^ifd^e ©tubie öon 5]}. 23a£)lmann, Seutjd^lQnbä fattjoUfcfie Äatec[)iömen biä jum
6nbe beä 16. Sa^i^^unbertö. SDlit einer Söeiloge: Safel beö c^riftUc^en Sebenö (ca 1480).

SDflünfter 1894; ^Pautuö im ipiftor. 3af)rbucf) 15, 911 f,
im ßatf)olif 1898, 2, 382 ff

(,6in üerloren geglaubter .Satei^iämuä beö ou^gebenben SJJittelalters') unb 1894, 2, lt>5 ff;

ben unten nod) nät)er ju jitierenben icertDoüen Sluffa^ Don Qalt, 2)er Unterricf)t beä

93olteö in ben fated^ettfc^en ^auptftücfen am ®nbe beö DJlittelalterS, in ben C>iftor.--poIit.

aSiättern 108, 553 ff 6«2 ff unb 109, 81 ff 721 ff ; §. §oI^mann, SDie ß'atec^efe beö

ajlittelalterö, in ber 3etlfct)rift für praftif(^e 2beoIogie 20 (1898), 1—18 117—130;
gf. 6obrö, 3ur ßateiiiefe am gnbe beö SDfJtttelaÜerö, ebb. 289—309; SB. JÖurger,

9lömifc^e S3eiträge jur ®efcf)ic^te ber ßatei^efe im SO]ittelQlter, in ber 9\öm. Quartal^

fc^rift 21 (1907), 159—197; Q. X. 2bQtt)ofer, ®ie fatec^. 8ef)rflücfe im SBIittelalter,

in ben ÜJUtteilungen ber ©efeüfd^aft für beutfd^e @rjiebungö= unb (5(|ulgef(^id)te 15

(1905) 187—197, unb 3ur ©efi^. ber mittclalterlicf)en ßatec^efe, im ipiftor. ^a^rbuc^

30 (1909), 328—332.
' a3ei ©effrfen 34—36. gine beutfd^e Überfe^ung in einem 23lartentf)Qler S)rucf

üerjei(i)net bei galt, ®ie treffe ju anarient^al 22.

4*
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botten unb ber ^auptfünben unb ber ^Jiitteln ber ©noben [oU ^glici^er fennen,

ber ju ben '^axm ber 33ernunft fommen i[t, funber ouc^ b^ ^ebütimg aller

bifer Sefiren.' ^ Seutlid&er nod) fpric^t [icfi borüber Sonäfrona in ber ,.S^t)meI:

flra§5' au§. ,®er ^enfd) i[l be§ fdiulbig, bog er mit allem gIeQ§ä, fo

jcfeierfl er mag, fo er ju feinen üernünftigen ^aren fommen ift, lere bie je^en

©ebot ®o|, nic^t allein ha^ er fl) fünb fagen nacb einanber nac^ bem Sejt,

funber ba§ er üerftee ju mem pebe§ ©ebot ben 50^enfcben pinb, unb wie e§

fol gehalten merben ober toa§ e§ bem 5[)Jenf(^en öerpemt unb in weldier 3JZa^

man baraiber t^ue ober ba§ übertritt. S)e§ gleid)en, tüie man fünb mit ben

fieben Sobfünben, unb ma§ ju einer tüaren ^uß geI)oert, fol ein lieber 5}?enfc^

lernen unb miffen, al§ öil ju feinem ©taub geboert'. (Sbenfo ,tt)a§ er bon

©Ott bitten, begeren unb f}offen fol, ba§ benn ber ^ater nofier intjelt. 5)arumb

follen bie 23aeter unb bie 5)tueter ire 5linber, bie ©cbulmeifler ire ©cbüler,

bie ^au^mirt ir ©efinb, öoraua bie Oberflen ir Untert[)an foelicbe 2)ing

unbermeQfen, ober barju galten, ta^i ft) e» öon ifjm felber ober bon anbern

leren unb berfteen, al§ bil irem ©tanb jugefioert' 2.

,Altern unb ©dbulmeifter', beri($tet au§ feiner !atI)olif^en Sugenbjeit

ber Sut^eraner ^htl)efiu§, ,Iel)rten it)ren 5?'inbern bie jet)n ©ebote, ©tauben

unb 25aterunfer, tbie \ö) biefe ©tücfe in meiner ^inb^eit in ©djulen gelernt

unb nacft alter <Sd)uIen Sßeifc anberen ^inbern oft fürgefprodben.' -^ 3m
5IIter bon a^t bi§ neun ^a^ren bat ber füi^fifcbe ^prinj Sodann griebricb,

ber fpotere ^urfürft, ,oft feinen SSater: er foflte i§m bergönnen, mit anberen

ber ©tabt 2:orgau ^inbern in ben (5atecbi§mum ju laufen, benn ba§ gefiel

bem ^errlein bamal§ mot)!, ha^ ein ^nöblein ha?i anbere alfo f(!bön unb

Iiebli(^ fragete'*.

Unter ben ^atecibiSmen ift bi§ je|t al§ ber ältefte ber ,ß^riftenfpieger

befannt, ber bon bem großen SSoIfSprebiger unb tQlofterreformator 2)ietricb

^oelbe^ Winberbruber au§ fünfter in SBeftfalen, fid}er bor bem Sa^re 1475

in nieberbeutfd)er ©pradje jum ®rud beförbert unb aümäblicib in bieten 5tu§:

» Statt 14. ** 3u ber feilbem berfc^oaenen ©c^rift ögt. ^alt im ^atfioüt 1907,

2, 217. (®QfeIbft ©. 215-218: Jßerfc^oaene Unterri(|t§= unb ©rbauungSbüdier au§

ber iJrü^jeit beö SSuc^brucfö.)

2 matt 7 unb 8; ögl. ©effcfen, Setlogen 107-108.
3 ** 90ktf)efiu§, §iftorien öon Sutf)cr'ö Seben (Nürnberg 1568) 231. 59 ^
* 23rüftlein, 2utf)er'ö ®inf{uB auf ba^ SSoItefc^uItoefen, in ben Seiträgen ju ben

tfieol. Sßiffenjcfiaften tierau^g. öon 31eufe unb ©ani^. 3ena 1851, 19-20. ** ®ie ®r=

ää^Iung finbet [i($ in aüen ßeben§bef(f)reibungen, ob i^r ein toirtUc^er SSorgang ju

©lunbe liegt, üermag aud^ ®. aj^en^, ^of). ^Jriebrid) 1 (3ena 1903), 12 nic^t ju jagen.

^ ** Über fein Seben unb feine 2Ber!e ügl. bie ©tubie toon @rnfing im §iftor.

^aijxiuä) 12 (1891), 56—68, unb Sanbmann 72 f.
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gaben imb ^luflagen öerbreitet tüurbei. ®r i[t fo zm\aä), öerflönbli^ unb

fräftig, ha^ er noc^ i)eute mit gleichem dln^m toie üor 400 ^o^ren gebraucht

tüerben !önnte. 35on Anfang bi§ ju (5nbe ge^t ber einzige ®eban!e: 3efu§

mein aOeS, alle» für ^ei'uS ! 9la(^ einer Untermeifung über ben ©laiiben im

allgemeinen ^anbelt er über ba§ ^Ipüftolifc^e (S)Iauben§befenntni§, über bie

beiben ^ouptgebote ber Siebe ©ottea unb be§ 9Jä(^[ten, über bie je^n ©ebote

unb bie fünf ©ebote ber ^ir($e.

,®Q ber ®(aube', beginnt 2;ietricö, ,bn§ gunbament ber Sugenben ifl

unb ein 5tnfang ber menfc^Iicöen @elig!eit, fo ifl notraenbig unb fef)r nü|:

üä), baB ein guter, tugenbf)after Wen']d} ben ©tauben öfters mit bem 5J?unbe

au§fprec^en unb täglii^ über benfeiben nad)ben!en foH.' ,Unb nic^t allein

finb mir berpfüc^tet, bie ^mölf ^Irtitel be§ 5tpoftoIifc^en ©tjmbotumS ju glauben,

fonbern aud) aüeS, ma§ un§ au§ ben ^eiligen ©d^riften berfünbet mirb, unb

alles, ma§ un§ bie fieilige c^riftli(^e Rirdie ju glauben gebietet.' ^ 33eim erften

' 2ten lerftenfpiegliel Dan broeber SiericE öan SJlunfter, minre Iiroeber ber 06=

fetöanten, in ben toelden l^egelitf ferften menfc^en fien mag bie jd^oon^e^l, Ielic^et)t

j^nber fielen oft conciencien alö in eenem cloren fpieg^el. Slmfterbom bei ^an CEtüoii^oon.

£)t)ne ^ai}X. SJcoufong, ßatfjoL fiatediiömen beö 16. 3af)rf)unbert§ in beut)(^er Sprotte

(OJlcinj 1881). SSorrebe unb ®. i

—

l. Sq^ SÜerseid^ntö ber üerfc^iebenen Slu^gaben

bei 3lDrbf)0Tf 360—365. Sedier, aJiittetQlterIid)e Jöoltsbilbung 422. 58gl. Säumfer,

®a§ fat^ol. beutfc^e l^irc^enüeb 1, 229, ** unb ©rnftng im ^iftor. ^atirbud) 12, 59 f ; fie^e

Qud) i^alt, ©tetbebü(^Iein 63 f, unb O^infe, fiir($ent)olitii($e unb !ird^Iid)e 3ußänbe 10. —
S)en Don Sinterim 7, 565—566 ertoä^nten, um 1500 üon bem OJlinoriten Gfivifllan

Don §oneff unter bem Site! ,@in fif)one freftenlidie Untertoeifung' oerfaBten ßatec^iämuS

i\ab£ iä) nitgenb§ auffinben fönnen. ** SBablmann, ßatec^iemen 25, ^ot biefe ©(^rift

je^t nQ($geiüiefen. ©te tturbe 1537 l^erauögcgeben, aber fcI)on 1500 öerfoBt ober Diel=

mebr .in ben Sobr onö §errn Difftin^unbert bem ^erjog SßiKem gefant', toie auf bem

Sitelblütt ju lefen ift. S)ie Stuögabe Don 1537 ift bie erfte, ni(^t ,iDaf)ri($einIicE) bie

jtoeite', toie Sinterim meint.

2 Si^nlii^ fprec^en fic^ über bie Dlotttenbigfeit be§ ©tauben^ jur ©eligfeit aüe

anbern iJebrbiic^er ou§. ,2ßelid)er 3Dlenf(|,' fagt bie ,§t)meIftrQö3' bei ber 3tufjä^Iung

ber 5[JlitteI, roeld^e jur ©eligfeit fübren, .feiner ©ele .^Jeilttertigfetit betrachten unb fic^

Don ber etoigen 33erbammniB ertebigen toiü, ber jotl bie nat§gef(^rieben Sing mit

ganjem ^erjen merfen unb mit aüem x^U\% i^aUtn unb DoÜbringen. ®a§ erft, baö er

Deft fei) in bem friftcnU(f)en ©etauben, baö ift, baö er on alten 3weifel geloub in ber

gemein alleö baö, ba§ bie tjttjliq ßriftenbet)t ober bie friftenltd^ ßirä) gelaubt.' O^ne

ben ©tauben finb aCe guten 2öer!e nu^loö. ,8iebe3 ßinb', £)eiBt eö im ,©eeIentroft'

bei ber ©rfliirung beä erften ©eboteö, ,bu folt ba^ erfte ©ebot tool boften. 2öer baö

nit \)tlt, bem belfent bie anbern nit ; »ann loelcber 3Dtenfc^ fein redeten ©tauben bat,

bem belfent alle feine gute SSierfe nit.' SSgl. SSrücf 14 ff, too bie 2trt unb Söeife be§

IReIigionöunterrid)teö im 15. Sabrbunbert näber bebanbelt toirb. 2luö ©urgantö §omi=

letif teilt ber Sierfaffer eine ©teile mit, toorin eö t)eifet, ba% ein SJtenfc^, toenn er

aud^ nod^ fo Diel ©uteö Dottbringe, aber of)ne ben ©tauben, nid^t in§ §immelreid^
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(Sebot tüirb eingeprägt: ,'^ex ^icnft^ foll feinen ©lauben, feine Hoffnung,

feine Siebe in ®ott fetten, nnb anberS feine Kreatur.' ,®egen bQ§ erfte (Sebot

fünbigen afle biejenigen, bie i^ren ©lauben, i^re |)of[nung, i^re Siebe mdjx

fe^en in bie ^eiligen bann in ©ott.' ^

5ln bie ©ebote reil)t \\ä) bie 53ef)QnbIung ber berfdiiebenen Gattungen ber

©ünbe: ber fieben ^nuptfünben, ber fremben ©ünben, ber ©ünben tt)ibcr ben

^eiligen ©eift unb anberer; bann folgt bie Seljrc Don ber ©ünbenbergebung:

9?eue unb Seib, 5Seid)t unb Genugtuung; bie Se^re bon ben guten Söerfen,

Don ben 2Berten ber Ieibnd)en unb ber geiftigen Sormfierjigfeit unb fo weiter.

SSefonber» fi^ön ftnb bie 5Ibfdbnitte über bog ©ebet, über bie nnbäc^tige ?In=

^örung ber [)eiligen ^^effe unb bie d^rifllic^e SBei^e be§ ganzen 2;Qge§, 5Iu(^

bie 5|3fli(^ten ber einjelnen ©tänbe tcerben ücirgelegt.

^rgreifenb ift in betn ^otec^iSmuS ber 51bf^nitt, tt)ie ber Wm'iä) \\ä)

jum (Sterben vorbereiten unb auf nic[)t§ anbere§ bertranen fofl al§ allein auf

bie 33erbienfle Sefu 6()rifti. ,luc^ bie ^enitenj unb 53uB über bie ©ünbe

I)at ire ^raft unb DJJac^t u^ ber tjarten ^enitenj unfer§ ^errn 3efu 6[)rifli.'

2Bie ba§ 5Suc^ überhaupt nic^t aüein ein 5lote(fti§jn»§, fonbern jugleic^ ein

©ebetbud) ift, fo finb aud) Ijier fröftige Stoßgebete eingefloc^ten, bie ber

Traufe enlmeber felbft fprec^en, ober bie man if)m öorfpredien fofl; auc^ bie

2eiben§gef(^id^te be§ §eUanbe§ foII man if)m borlefen.

2Ba§ ^ier jur täglichen 33etroc^tung bringenb an§ ^ierj gelegt toirb,

finbet fidö ebenfo in aflen Unterrid^t§= unb Gebetbüchern unb ^rebigten ber

3eit. Sine juerfl of)ne Ort unb Sö^r, bann in ben Sötten 1489, 1490

unb 1493 ju S^ürnberg unb 5Iug§burg erfiibienene ©d)rift ,3Serfe^ung [öon]

Seib, ©eele, (5t)r unb Gut' entt)ält bie SBeifung : ,3um erften ift bie ^oc^fart,

funber geiftlic^ [befonber§ bie geifllicbe], eine 2;obfünbe. 3)arum folt bu bic^

in nid^te beiner öermeinten guten 2Ber!e in beinem ©emüte überleben. 3""^

onbern : 2Ba§ bu ®ute§ Tjaft getrau, ba§ unb nod) me^rere§ unb anbereS pift

bu äu tf)un fc^ulbig geföefl. 2öa§ nun einer ^u t£)un fd^ulbig ift, ba§ bebarf

feiner JBeloJmung, unb finb unfere guten Söerf unb unfer SSerbienen gen bem

enjigen Seben nid)| ju fc^ä^en unb mögen baburc^ ba§ emige Seben nit Ijoben,

funber burc!^ ta^i 33erbienen, ©nabe unb ^Sarmljerjigfeit @otte§ roirb un§ ha^

eingel^en fönne, unb bo§ berfelbe für ein SSaterunfer, loeld^eö er im loal^ren ©lauben

unb in ber Siebe bete, einen größeren 2of)n erfialle aU für QÜe 2Berfe ber SCÖelt ol^ne

ben ©iQuben.

' ,2lber', toirb beätiglid) ber ^eiligen fiinjugefügt, ,totr finb fd^ulbig, fie in großen

gieren unb ®t)rtoürbigfeit (eerwaerdicheyt) ju f)aben, fonberlitf) bie gebenebeite DJiutter

unfere§ lieben ^ixxn Siefu 6f)rifti.' ©emeiniglid) lüurbe aU ©egeufa^ jur Slnbetung

©otteö in ben fate(J)etifd^en 23üi^ern gleid) beim elften ©ebot über bie SSeretirung ber

^eiligen gefprocEien, Ioqö 3U ©effcfen 53 bemerft »erben mufe.
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mitget^eilt.' ,©e^ aUe beine |)offnung allein auf bte Waxki: unb Stob Sefu

ß^rtfli unb befiel bicö gen^Iid) barein.' ^ Sn gkidiem ©inne f)ei^t e§ in einer

@r!Iärung ber je^n ©ebote au§ bem ^aljre 1515: ,^u folt nt)mmer anber§

gebenden, no(^ auc& fein 5)?enfc]ö, bofe mx bon un§ felber auf ben 2ßeg ber

(5eüg!eit ^mmer fomment. 5(udö foflen mir nid^t gebenfen, baß tüir bon

feinen unferen 3;ugenben ober SBerden i^mmer behalten 2 werben. ©oI un§

etwas ®ut§ miberfo^ren, ba§ mu^ un§ in bem iüürbigen 93erbienen S^efu

e^rifti Don ber grunblofen 53arm()er5igfeit ©otteS befd^e^en, bie un§ bod^ nid^t

mit SiÜigfeit, fonbern me^r nac^ ©naben mil rid^tcn. Sn bie fodent mir

un§ trucfen unb alle unfere Schiebt nehmen in ba§ lieblidie f)er^ S^efu Gfjrifti,

fo mag un§ ber red)t gemaltig 33atter nidbt berfcbmöfjen, mann in be§ 33atter§

|)auB öil Sßonungen finb.'s ^eber gfjrift, fagt SUbrei^t Don ^b in einer

Einleitung ^ux c^riftlic^en 3Soflfommenf)eit, muffe @ott anrufen: ,S(^ fann

mic^ felber nicbt erlöfen mit meinen Söerfen, fonbern bu, ,^err ®ott, erlöfe

mic6 unb erbarme bic^ mein. 3cÖ fjobe feinen Sroft au§ meinen SSerbienften,

fonbern iif bertraue beiner göttlicf)en ©rbarmung, bu bifl aüein meine |)off=

nung, bir allein, mein ©ott, t)ahe ic^ leiber gefünbigt. '^ä) bin bir lieb

gemefl, mid) ju erlöfen: la^ m\6) bir nic^t fc^nöbe fein, micib äu berlieren.'*

,iaerfüBefter Sefu§', leljrte ©eifer bon ^aiferiberg in einer «Schrift bom

Saf)re 1482 bie ©laubigen beten, ,in bid^ ift mein einig Hoffnung. §err,

bpn ^arabife ^eifc^ icf) : nit u^ SBert meiner a>erbienfi, funber in ^raft beine§

feligflen 2eiben§, burd) melc^eö bu m\ä) Etrmentfeligen ^aft mollen erlöfen unb

mir ba§ ^parabieB mit bem Soften beine§ föfilic^en S3Iute§ fauffen.' S)ie

I}eilige Jungfrau foüen bie ©laubigen anrufen mit ben SBortcn: ,.^unigin

ber ^-)immel, DDiutter ber SBarm^erjigfeit, 3uflud^t ber ©ünber: berfun mic^

mit beinern eingebornen ©un unb bitt fein ©enebideit für mid^ unmürbigen

©ünber.'s ^^nlidb fagt ©urgant in einer ^aftoralanmeifung bom Sa^re 1503:

' Sie öerfditebencn Slu^gaben ber ®d}nft l)er3ei(|net bei Hain nr. 16 018—16 021.

Gbtge ©teüen in ber Diürnberger 2(u§ijabe öon 1489 581. 160 161 163. Sögl. Slaufuö,

aiermifc^te SSeljträge jur . . . ßenntni^ Seltener SSüi^er (^ena 1753) 180. Qalt, kleine

SSeiträge 422. ^ ^qs f)ei^t: erlöfet, felig.

' »gl. 23rücf 17 unb 5 Slntn. 5. 3}. §afaf, ©in ®pf)eufranj ober etflärung

ber 3ef)n ©ebote ©otteö mä) ben Driginaloulgoben bon ben Sfa^ren 1483 unb 1516

(2tug§burg 1889) 2 44—47.
* ©piegel ber ©itten (Slugöburg 1511) 331. 125. S3gl. bie ^Uüm bei §afaf,

Sie lefete IHofe 166—167.
^ ©eiler üon ßaiferöberg, 3öie man fid^ l^alten fol bei einem fterbenben menfc^en.

1482. Fac-Simile avec une introduction par L. Dacheux. Paris-Francfort 1878.

©eiler gab biefe freie Überfettung öon ©erfong De arte moriendi alö eigene fleine

a3rof(^üre ^erouö: ,eö foft', fagt er, ,ein Pfennig, ba^ fauf.' ©. 7. **33gl. ^alt,

6terbebüd^Iein 19 f. Siefe üortrefflid^e 5PubIitation liefert ebenfo toie ,bie beutf(|en

9!JlefeauöIegungen' bcäfelbcn SJerfofferö reid)^Qltigen ©toff jur ©rfenntniä bon bem
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ber ^rieflet foüe bie Uranien aufmuntern: ,Unfer lieber §err Sefu§ ^ot btc

harter unb ben bittern Sob für euc^ unb ade 9J?enfc^en gelitten an bcm

©tamm be§ l^eiligen ,^reuäe§. SBann er nic()t will ober begehrt be§ 9)?enfc^en

etoigen Sob, fonbern ha^ er \\ä) befe^re unb eroiglid^ lebe, hierum fo follt

i^r ni(i^t an ber Sarm^eräigfeit ©otte§ berjagen, fonbern afle eure ,t)offnung

unb 3ut)erftc^t in ®ott fe|en, eure ^ranf^eit gebulbigli(^ leiben unb euer

fleineS Seiben opfern in ha^ gro^e Seiben ß^rifti. 2)arum foIIt i^r feine 5In=

fed^tung nic^t fürchten, fonbern in allen Dlöten eine 3"^"^^ fjaben unter

ben ©d^irm be§ ^eiligen ^reujeS.' ,®abei fo woüet aud) anrufen bie raürbige

unb [)od)gelobte l^önigin unb ^JJ^utter @Dtte§, bie Jungfrau ^aria, unb alle

®otte§ |)eiligen unb ©ngel, ta^ fie euc^ toollen beiflef)en in euerm legten

6nb, unb fo i^r au§ biefer S^\t fd^eibet, tia^ fie eu(^ geleiten ttiollen ju ber

ewigen ©eligfeit/^ 3n einem Sieb an bie t)eilige Jungfrau um eine glüd=

feiige ©terbeflunbe ^ei$t e§ unter anberem:

SlJlaria biird^ beine§ ßtnbeS Sob,

®aö Cor bir !^ing tiom SBIute rot,

§tlf mir, bafe iä) ber ®ngcl SSrot

SDlit 9ieuen empfa^e in Sobeg ytot\

S3efonber§ innig lauten bie 2Borte:

®u 6t[t bie ^e{)re 3!Jleib,

Jßon ber unö ift gefeit:

®u jeift ber (Snaben Doli,

D ÜJtutter W mxä) too^t.

S)u bift bie t)ef)re 3Jleib,

SSon ber unö ift gefeit:

SIE ©dömerjenö Sitterfeit

Söürb burift beine ©eele gef)n —
ö iDolIe mir tieifte^n.

£) fcf)meräenöreicf)e ^lau,

Sn §ulben mi(§ Qnf(f)ou,

2öott meine SJlutter fein,

§ilf mir in Sobeöpein,

ijä^r midj jum ©o^ne bein''.

frommen ©rnft be§ SSoIfeö unb bem ©eelencifer ber ^rieflerfc^aft jener Sage. S)iefe

Stteratur bejeugt, mie i^alt treffenb fagt, bafe ,äiDar bie ©ünbe gef)errf(i)t, aber nid^t

o^ne ©laube, §offnung unb 23ufee, lüätjrenb ©ünbe unb fein 23ufegeift bie betrübenbe

©ignatur anberer Seitüöft^ttitt^ bilbet'.

1 2lu§ bem Manuale curatorum. 9SgI. Jpafaf, ?Religiöfe ßiterotur 238—239.

Über bie Stnrufung ber ^eiligen in Sobeänöten Dgl. gegen bie 3tngriffe ^atoerauä

meine ©c^rift ,3ln meine ^ritüer' 42—44. ** ©ie^e qu(^ 3^alt, ©terbebüc^lein 44 f.

2 3lieberer 2, 165.

* 3m ©eelengarten (ßöln 1756) ©. 173, mit ber Überfd^rift: .SSon einem frommen

S3ruber 93alentinu§, ber 1493 öerftorben.'
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Unübertroffen ift in bem jSelentüurjgertktn', einem ber boflftänbigflen

unb öerbreitetften ©ebetbüdier, bie Unternjeifung ,2öie man foU lernen fterben',

eine Sefjre, ,bie ber ^ienfcf) ofle Sog für fid) nemen foll unb alfo lang lernen

flerben, bi§ bnj er e§ mol gelernet ^at'. S)a tt)irb Qu§füf)rlic& über bie 5Bor=

bereitung ^im %oht gefproc^en unb ermai:)nt: ,5bn btüei)I bein ebele ©eel

nocö bei bir ift unb 5ttem ^oft, fo folltu aüe betjn C>o[fnu"S unb ©etrumen

ouf nirgent nnber§ fe|en bann auf ba§ 93erbienen unb ben Sob S^efu 6f)rifli.'

®er e^rift foü fpred^en : ,0 barmherziger ^m Sfjefu, beinen fo fc^mer^Iictien

Sob fe|e id& ätt)ifd)en be^n Urtei)! unb met)n arme ©eel.' 1 ^yi^nlic^ ermahnt

Ulrid) ^rafft in feinem »©eifllicöen ©treit' bom Mre 1513: ,S* Wai^,

baß mir einen güetigen ©ot fiaben, uf be§ Sarm^erjigfeit unb ©üetigfeit

miü idb fterben, unb nit auf meine gute SBerdf.'s

,^oB alle§ menf(^Ii(^e .'pet)I an bem Seiben ß^rifti fte^t unb mir aüein

baburd^ erlöst morben, gefiebert morben unb 5U §immel genommen unb ein=

gefüfjrt merben', erörtert am tiefften unb innigften ber gransiSfaner ©tep^an

t^ribolin au§ 2Binnenben, ^rebiger bei ©t ^lara in ÜZürnberg, in feinem

im Sn^re 1491 l}erau§gegebenen ,(5cöa|be^alter ober ©cbrein ber maren IRei(^=

tümer be§ |)eil§ unb ber emigen ©eligfeit'. ,Unfere ©tärfe, unfere 33e=

toafjrung', fagt ber 33erfaffer, , unfere Söeljr, unfer 6ieg liegt an bem ©tauben.

3fl berfelbe flar! in uns, fo finb mir ftarf loiber ben böfen geinb; ift er

blöb, fo finb mir blöb; öerlieren mir ben ©tauben, ta ®ott bor fei, fo ^aben

mir unfer 2Be^r berloren. Sft ber ©taube in un§ unüberminblic^, fo fteen

mir mot allen unfern geinben bor, bie un§ nit fc^ebigen nod} überfommen

mügen, e§ fei benn, baB fie un§ hm ©tauben benemen ober fc^mec^en.

^arumb mer toiber ben böfen geinb befteen unb ben ©ieg geminnen mit,

ber ^olt beft unb lafe ben ©tauben nit.' 2Bcnn ber böfe g^einb ,bicö mit

ber §of}fat)rt anfeilten molt, al§ ob hn bi(5 nit bebörfteft für^ten bor bem
©eric^t ©otteS: bu Ijetteft bief^ unb jeneö unb fo bil ®ute§ get(}an, ha^ bu

um beiner guten 2Ber! mitten, bon beiner ipeitigteit megen bie eroige ©elig=

feit überig§ mot berbient fjetteft', fo foüft bu beuten ,auf ben ^trtifel bon bem
Seiben ß^rifti, al§ ob bu fprec^en moHteft: „^e^n, mit meinen fleinen,

menigen, seitlichen unb gebrec^tic^en SBerten mer e§ unmüglid), ta^ iö) bie

emige bollfommene ©etigfeit berbient ^et. 5Iber biefer ift, ber fie un§ berbient

t)at, biefer, fpre(^ itf), ber für un§ gelitten t)at unter ^ontio g^ilato, ber für

un§ getreujiget ift morben, ber für un§ geftorben ift, ber ift ber, in beß

Seiben unb 33erbienft ic^ t)offe, befj ©nab unb 93littigfeit ic^ anrufe burc^ ha^

1 2lu§ ber StraPurger 2lu§gabe öon 1509, bei ^afof, Ser ($riftlid^e ©loube
367—372.

^ Sei ^afaf, Ser c^tiftlit^e ©taube 431—442.
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SSerbienen aflec |)e^Iigen unb ber ganjen fieiligen ß^riftenr^eit"'. S)u [ie^eft

!^ier, ^ei^t e§ in bem 25oriüort, in einer 5Inrebe an bcn 2e[er, ,tDQ§ bic ge=

treue 5)iutter aöer 6^ri[len[)eit ratzet, idq§ [ie leret, morouf fie un§ roeifet,

ju n3em ober Xüüx^vl [ie un§ fc^idet. ®ie oflermeifefte unb gctreuefie Butter,

bie römifd) ^ixä), fe|t t)re i)öä)\k unb grö[le |)Dftnung in 'ba^ Seiben unb

Sterben 6f)ri[ti, unb biefe 5)tutter tt)et)fet t)re ^inber in ben gröften unb

legten 9?öten ju bemfelben, bomit fie ©ejeugnuS gibt, baß fein [i(^erere 3"=

flucht i[l t)n 9töten benn ju bemfelben'. 5In bie fjeilige Jungfrau ^ÜZoria

läfet ber 33er[Q[[er in einer ^errlidben (ärflärung ber fieben 2Borte ß^rifti am

5?reu3 ben £')eilQnb bie 2öorte rid)ten : ,5Jteine aUerliebfte 5!J?utter, geben! biefe§

beine§ großen 8eib§ eiriglici^ unb bi§ ben, für bie ic^ leibe, günflig unb

fdineü bereit, ©ebenfe ber funbern großen Siebe, bie icb gehabt ju bir, la^

bir ju ^n^tn ge^n boS grofee Seiben unb ben garten Sob, ben icb leib für

fie, unb raenn fie um (Snob fcbreien lüerben ju mir, fo bi§ if)r ^^ürfprecberin

unb fte^e i^nen bei al§ eine 9[Rutter bort unb ^ie. ©ebenf oHnjeg, ba^ ic^

für fie geftorben bin, unb al§ lieb iä) bir bin, olfo gctreulici^ la^ fie bir

empfoljlen fein unb ftef) allen betrübten 61}riflen bei, bie icb bir nun [in ben

SBorten : ©ie^e ba beinen ©ofjn] aüe ju ^inbern l^ab mollen geben, ha^ i^nen

mein Sob biene ju emiger ©eligfeit.'i

@in ö^nlic^e§ fatect)ettfc!^e§ 2öerf mie Sruber ®ietricb§ ,6^riftenfpiegel'

ift ber oft ermäl)nte ,©eelenfül)rer', ber \\ä) befonberg burcb eine ftore 2)ar=

fleüung ber Sel)re bon ben Ijelligen ©atramenten unb öon ber |)eiligenbere^rung

au§äei(^net. ,'5)u folt tniffen, lieber (äbenmenf(^e , ba§ bie f)ei)Iige ^irc^e

immer geleret ^at, ba§ ©ebet ber ^e^Iigen ft) frud)tperlic^ für iglic^en, ber

felig mil merben. S)u folt \t) anbüc^tig anruffen, ba§ ft) burd) ir ©ebet bir

^elffen in allem, loaS gut ift unb @ott miH, unb fünft nichtig nit. ®in @ngel

' 931. ® unb SIq"; bgl. bie Weiteren 9lu§einonberfe^ungen ,23oit beut bergen

Srifti', ,95011 ben S^tüctiten bcö 8el)ben§ Sriftt' ffli. 2la*—Sb* unb ,9}on ber 93e=

trad^tung beö Setjbenä (Jriftt in ©ebetö 9ffiet)fe' unb ,ba^ man in bem <Bä)a^ be§ Set}ben§

6nfti Opfer finbt für aüe Sünbt' ufio. 231. ®b*—§^*, 501 ^ 2«— 26. ,9[ßem ©ott

ber §err', fagt ber 93erfQffer in ben (ScEiIufetDorten, ,ettt)Q§ ©utcö aug ßefung biö 93ud)§

»erteilt je gebenden ober je tl^un, ber gebencf auä) gen ©ott beg, ber baö jufammen
gclefen f)at um beö l^etiligen Se^benä ßrifti tüiüen, burdE) baö toir attein muffen felig

toerben.' 9SerfQffer bH 9Berfeg ift fidjer ©tep^an S-riboIinu§. 93gl. 33inber 217 **unb
ben fc^önen 3tuffa^ üon 5j3quIu§, ®er S^ronji^faner ©tepf)Qn g^ribolin. ©in ^Rürn»

fierger SPrebiger beö Quögef)enben SDflittelalterö, in ben §iftor.--poIit.93lättern 113 (1894),

465—483, kf. 472 31nm. 1, baju auc^ 119 (1897), 545 ff unb 120, 150 ff ju feiner

IiterQrif(|en STätigfeit. gerner jel3t bie ^ülonogropl^ie öon UlricE) ©dimibt, P. ©tepfian

S^ribolin, ein t^ranji^fanerprebiger beö auSgefjenben aJlittelalterö, S[Rünc^en 1911 (93er=

öffentli(!öungen au§ bem ürc^en^ift. ©eminar 5münc^en, 3. 91eif)e, 91r 11), 67—92.



ßate(^etifd^e ©c^riften. 59

l^ilfft bir Dud), unb bin ^otrone unb bie gebenebeite ©otteöniutter infonber=

^eit. 5tber fic^ bi(^ IüdI für, ha^ bu rec^t beteft unb im SSertraulüen auf

(Sott aüein. S)Qn ift e§ lüolgeton unb ®ott onncljmlic^, fünft nit.'^ SDer

,@eelenfüf)rer' Ijat ju biefem 5Ibfc^nitt, mie e§ fc^eint, bie im 3a^re 1485

in Ulm gebrudte ,@rclerung ber graölff 5ktifel be§ d)riflli(i^en ©loubenS'

benu^t. |)ier wirb über bie ^eiligen gcle()rt: ,'5)ie fig^afftig ^irc^, ba§ finb

bie |)eingen in bem ^imel, bie bittent ®ot umb bie ^irdben ber 9iitter=

fd^aft^, , . . mann in bem SSaterlanb fint fie mer ber inbrünftigen Sieb, bonn

fie ^ie gemefen finb. 5tber auf (Srtricb^ ^onb fie gebetten für bie Sebenbigen

unb bie 2:oten, Unb barumb ba§ bie Sieb nit auSbritt, fo bittent fie in bem

§imel nocib für Sebenb unb Soten, bie in bem ^egfeuer finb. Unb mer ba=

miber rette, ber fem in ben Svrfal ber ^e|er, bie ta fpredbent, ba§ bie

^eiligen nit für un§ bittent.' . . , ,?l[Ie§ ba§, barumb mir bitten, fo bitten

mir nit anber§, aüein nacib bem, ta?i ju einem feiigen Seben georbnet ift,

unb ba§ feiig Öeben I)at aüein (Sott ju geben. 5lber bie lieben ^eiligen, bie

mügent un§ belfen mit irem ©ebet unb SSerbienen, ha^ un§ ha?) öerlie^en

mirb. Unb barum fo mirt ba§ ®ebet eigentlict) aüein ©ott jugefcbidt, bon

bem mir wartent finb, ba§ mir betlicb erbieten.' . . . ,©d fpri(^t bie ^\xä)

nit: „ßrifte bitt für un§", fie fprid)t aber: „©rifte er^ör un§", ober: „(Srifte

erbarm h'iä) über un§" . . . Unb barum fprecben mir ju feiner göttlicben

^Vrfon: „53itt für un§", aber mol: „Erbarm bid) über unS."'^ ,®ott beten

mir an o(§ unfern @rfd)affer unb ©riebiger', f)ei^t e§ in bem ,2ßür5gärtlin

ber anbödbtigen Uebung' bom Sö^re 1513, ,ba^ er un§ gebe feine @nabe

unb bie emige ©lorie unb öergeb un§ unfere ©ünbe unb bergleidben. 5Iber

bie .^eiligen bitten mir, ba| fie burd) il)r (^ch(t un§ (Snabe unb Sßergebung

ber ©ünben bei ©ott erlangen, mann fie bermögen un§ bie ©nabe unb ©lorie

nit^t geben, fie mögen e§ un§ aber erroerben burdb il)r ®ebet. S)arum fpreciben

toir 5U (S^rifluS, ber magrer ©ott unb 5D^enfcb ift in (Siner ^erfon: J^cxx,

erbarme bicb über mid), t)ergib mir meine ©ünben, teil mir mit beine ©nabe,

gib mir ha^ emige Seben." 3Iber ä» ben |)eiligen fprecben mir: „O 3ung=

frau "iSlüxia, bitt ©ott für micb, erlang mir |)ulb unb ©nabe, ^ilf mir

bur(^ bein gürbitten in'§ emige Seben."'-' 2)a§ mar bie überaÜ gleidb

einbringlic^ eingeprägte 2e()re : ,53itten bie lieben £')el}Iigen unb fi) an=

ruffen, nit ba| ft) un§ felber ^elffen unb geben, ba§ mir bon in bitten;

funber \>a^ fi) ben aümöditigen ©ott fürba§ bitten bon unfern megen, ta^

' Slott 19. 2 öte ftreitenbe ^rd^e.
' auf ©rben.
* aSei §aiaf, ©er ä)xi\iüä)i ©taube 94—95.
' 5lu9§hir8 1513 unb 1515. 831. 65.
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[ie ©Ott erhöre unb burc^ ircn W\\im unb greunbfci^aft un§ gebe, \)a^ von

begercn.' ^

mW glei(5^er .Qtat^eit wirb au(6 bie Se^re über ben %Ua^ üerüinbet.

,16(afe', erflärt ©euer bon ^aifer§berg, ,i[l ^iacfelaB einer <Bä)nit>. 5t6er

toel^er ©d)ulb? 9?id)t ber Sobfünbe, benn jur (Srlongung eine§ 16Iaffe§

tüirb geforbert, 'öa^ Siner bobon frei fei; nid)t ber ewigen ©ünbenftrofe,

benn in ber §ölle ift feine gjettung : fonbern ber seitlichen ©träfe, bie ßiner

noc^ Oteue nnb Su^e, burc^ welche bie ewige ©träfe in seitli(fee berroanbelt

Wirb, nod) tragen mufe/^ ,2Bi§ä', fagt ber ,(5eelenfü^rer', ,bQ§ ber 5lblQ§

nit ©ünben öergibt, fonbern QÜein ©traffen nadilöBt, bie bu öerbienet ^aft.

2ßi§3, bQ§ bu !et)nen ^IblaS i)ühzn fanfl, wan bu in ©ünben bift unb nic^t

gebic&tet ^oft unb geruwet ^aft war()Qfftigli(^ unb bic& ^er|iglic^ beffern wiüft,

fünften f)ilft bir aUeS nit. ©ott ift gnebig unb barmr^eräig unb gibt ber

t)el)Iigen ^ird^en Wllaäit, t}on ©ünben loäjufpre^en, unb einen großen Scfta^

be§ ^eil§, ober nit einem u^erlid)en 53knfd)en, ber mit uBerIi(^en Berrfen

metint ©eligfeit ju erlangen.' ^ ßbenfo erflärt bie ,(5umma Sof)anni§' öom

3a()re 1482, bafe nur berjenige ben Ibfa^ berbiene, ,ber rechte 9ieue i^ah

über fein @ünb . . . wann wer ber ^enfc^ in 3:obfünben, fo empfing er ben

5lbla§5 nit, wann er wirb nit hm ©ünbern gegeben. 5lu(^ wirb ber ?lbla§5

nit gleich empfangen bon allen waren 9fteuern, funber wer ficb allermeift barju

fügt mit Snnifeit unb mit ^rbei)t, mit bem Dpffer nai^ feinem SSermügen.' *

©egen biejenigen, welche bom 5tbIaB fprecben: ,man geb 93ergebung ber

©ünb umb ®elt, unb wer berfeupc^', bewerft bie ,@rflarung ber ®Iauben§-

artifel' : @ö ^anbete \\d) ,um ba§ 2ob unb bie @re ®otte§, nit bie Sefamnung

1 Summa Johannis, öom SSruber Seri^tolb qu§ bem ©ominifanerorbcn in§

S)eutf(^e überfe^t, erjd)ten 1482 Ibei ©org in Slua^burg. SBlatt 30 ^ ^ögl. SrücJ 20—21.

©cfiriften jur ©rfläriing ber jefin ©ebote, ber §eiligenüere{)rung iiyto. aufgesä^It bei

§Qfaf, 9ieligiöfe Öiteratur 210 ff. ,®ie §t)melftraöä' 831. 39'' fagt bei ber ©rflärung

beö erflen ©eboteä: ,®ö Verbeut auö), ha^ fein Kreatur toerbe gebalten für ®ot, noc^

geeret, nod^ angerufet für ®ot, nocE) be§ Sölenftfien Hoffnung in fein gefecä loerb alä

in ©Dt, nod) 3uf(uc^t ju ir gehabt »erb al§ ju ©ot, ober Don bem, ber im felber

f)elffen müg on bie §ilf ©otteä. SOßenn [benn] ba^ ift unmüglic^ nEen Kreaturen, auc§

ben aüer^öi^ften ©ngeln unb ^eiligen, ha^ fie i(f)tö [etioaö] tf)un mügen, ober tf)un

nur einen 2lugenblicf befteen on bie §ilf ©otteö, ber allein 9ti)emanbö bebarf unb beö

alte S)ing bebürfen.' ©egcn angeblid)e ,ßrcaturoergötterung' in bem §eiligenbienft,

inöbefonbere be§ au§gef)enben SOitltelalterö, «gl. meine ©d^rift ,5ln meine ßritifer' 32

bi§ 49. ** SSgl. je^t audt) §. ©iebert, Beiträge jur öorreformatorifc^en §eili8en= unb

9ieIiquienDere:^rung, ^Jreiburg i. SSr. 1907 (grläuterungen unb ©igänjungen ju SfanffenS

©efc^tc^te be§ beutfcf)en Jßolfeö 6, 1).

' »gl. Sinbemann 81. « Statt 21.

* SSgl. §ajaf, Ser (f)riflli(^e ©taube 96. »gl. aud^ Sie §t)meIftro§3, SBlatt 39.

S)ie ©teilen bei ©effcfen, Beilagen 109.
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be§ (S)ell§. ?Iuc& erföerBen nit aQ ben lblQ§, bie alfo an bem 58qu ober

^irc^en ^il[f tun, funber allein bie ber totliefen ©ünb lebig finb, unb bie

au§ Inbac^t geben in ein rechten ©lauben mit großem ©etrumen in bie ©e;

mainfc^aft ber ^eiligen unb in ir 23erbienen, in ber @re unb SBürbigfeit

bie ^1x6) gebaiüen tt)irt, unb mit funberem 33ertrumen ber gnöbigen §ilf

®otte§'^

@in weiteres fQte(^etifd)eö ^onbbuc^, jugleid^ ©rbauungSbudb, ifl ber in

berfd&iebenen ^Jiunbarten, in benfelben Saf)ren, an berjci^iebenen Orten, in ^öln,

5Iug§burg, Utrecht, §aarlem, S^oüe unb anbermärts, bon 1474 bi§ 1491

gebrucfte ,<SeeIen=2:ro[t', eine! ber fc^önften ^rofamerfe be§ Sa^rfjunbertS^.

' Sei §oißf, ®er cE)nftIid§e ©laube 96. Sögl. auc^ bie Se'^re über ben 3lbla^

in bem 1494 in 2Iitg§burg erfdiienenen Sud^ ,®ie liebe gotteS, mitfornt bem fpiegel

ber franfen unb fterbenben 93lenfi^en' ßap. 16. §a[af 164—168. ®ie befte 93elel)rung

bietet ©eilet öon fiaijeröberg in feinen 1501 unb 1502 gehaltenen $rebigten, gefummelt

in bem ,©c^iff ber peniten^ unb bufetoürfung' (3Iugöburg 1514), 5öergleicf)ung 33. Sie

Darlegung ift noc^ l)eute muftergüttig. ^n feiner !^üt lourbe ]o öiel über ben 31bla6

gefdrieben olö im 15. ^Q^li-'^unbert. S)qö üon Srtt^emiuä in feiner Siterörgef(^i(^te

Qufgefteüte 33eräei(^ni§ ber betreffenbcn gelehrten 2lb^anblungen öerjeicEinet einige ©u^enbe.

3u ben loid^tigften Sßerfen barüber gebort ba^ öon ^aloh Don ^üterbogf (f 1466).

6ö entt)ält fe'^r genaue fanoniftifcEie unb fafuiftifd^e Erörterungen unb betont mit einer

3luöful)rlic^feit unb ßlar^eit, bie ni(^tö ju toünföien übrig läfet, bafs bie ^iem unb

58ufee bie ©runbbebingung ber ülec^tfertigung fei unb bem Stblafe üorau§geben muffe,

menn biefer etU)a§ nü^en foüe. Kellner 327—829. 33elet)renb ift baö f at edietif c^e

Srantejamen, meld^eö §. Söittenioeiler im ,9ling' ©. 101—112 mit bem gelben

feinet ©tücfeö, 58ertf($i Slrtefna§, abljalten \ä%t über ba^ 93aterunfer, SlDe 30taria unb

Grebo, bie 3et)n ©ebote unb bie ©ebote ber ßird^e, über bie fieben Sobfünben, über

bie S3ei(f)t ufm. Über bie 93eic^t f)ei&t e§ ©. 110:

Unb teilt bu pet;(i)ten \od) allain

©einem ^riefter att bein fünb,

©0 tuo, fam ic^ bir f)an gec^ünt,

Unb fag i)m fünberleid^ ba pet)

®ein miffetät unb mie ^m fei)

Sügentlic^ mit gancjer reto,

Unb fecj bir für mit rediter trete

®ie puoöö je tuon an teiberfteüen

Unb fürbaä nidit me^r funben teellen.

Suoft baä aüeö fament ni(!^t,

©0 teife, bein Petenten ift ein teid^t

(baö fieifet: ift f(^Ie(f)t, l)ilft ni(f)t§).

2 6ö finb babon nod^ fieben §anbfd^riften unb elf gebrudte 2tuögaben belannt.

JBgl. ©effcfen 45—49 110—111, unb Stn^eiger für ßunbe ber beutfd^en Jöoräeit 13,

307—309. ©tücfe barauä bei §afaf, ®er c£)riftU(i)e ©taube 100—106. 3u bem SBor--

äügli(i)ften, tea§ bie nieberbeutfd)e 5|]rofaIiteratur beä 15. Sal^rl^unbertö, nad^ Önl^alt
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M |an SBiUen', fagt ber unbefonnte SSerfoffer^ ,ein ^u^ ju [einreiben bon

ber ^eiligen ©(!^rift in bQ§ S)eut[d)e umb ®otte§ Sob unb m^n @ben-(5ri[len

äu i^rommen. 2)a§ 33ud) mil idö äiifamen Ie[en öon mancher ^anbe Sluomen,

unb bi§ Sucb [ol f}ei[fen ber (5eIen:2;roft. 2)arin mil idö fdiriben bon ben

je^n ©eboben, bon ben ^eiligen ©acrament, bon ben ed^t ©elicteiten, bon ben

fei§5 SBerdfen ber 53Qrm^er^ig!eit, bon ben fieben ©ejiben unfer» |)eren, bon

ben [teben @aben be§ ^eiligen ®eifte§, bon ben [ieben S)Dtfunben unb bon ben

[ieben ^^nuptbugent, unb tüa§ mir @ot me jugeben iDtrt. . . . 2öa§ ber 2Bal)r=

^eit nit glid^et, ba§ mil i^ unbertcegen loffen, unb toil 'bü?> üfen, ba§ Qller=

befte i[l, unb ha^ fuberlic^ unb trofllidb i[t, man gücfeer 2Bi[e alfo ein ?lr|at,

ber nu^Iic^e 2ßur|elen jucket ju [iner 5tr^nt)en unb bie ©übe ha^ fc^onfle

^orn ju tirer ©pifen. Scf) bilte ade biejenen, bie biSj 58ucf) lefen, ba§ [ie

©ot bor m\ä) bitten, bQ§ \d) t)re§ @ebebe§ möge geui^ffen, ha^ \ä) mit ine

muffe !omen, ba mir 2;rofl finben emiciicben an unfer <Se(en. S)a§ ^elf unö

aüen ber 93Qtter unb ber ©un unb ber [)eilige ©eift.' S)en ©rflärungen ber

einjelnen ©ebote fügt ^a^ 58ud) jur 53ele^rung, ©rmafjnung unb SBarnung

berfc^iebenartige @rääf}hingen bei, bie bielfocib bon au§nef)menber 3^1^^^^^^ »"^

©c^önljeit ber 2)Qrftenung finb^.

SBeil auf bie toürbige 23orbereitung jum Smpfange be§ 53u^= unb be§

5IItar§faframente§ ba§ pd^fte ©emic^t gelegt rourbe, erfd)ienen bie meiften

Jate^etifcfeen (Schriften fofl 3a^r um 3a^r in gorm bon Seii^tbüciiern, Sei^t=

fpiegeln, 51b^anblungen über bie jeiin ©ebote, über bie berfd)iebenen ^rten

ber ©ünbe, bie SSorbereitung jur fieiligen 5^ommunion. 51ud) in ben bieten

unb tJorm, aufäutoeifcn l^at, gehören brei ©c^riften (.SCßeingartcn ber ©eele', ,50'tarien=

troff, .©eiftlic^e Saßb') beä münflerifd^en g-roterljerrn 3io^an"e§ 93eg^e. SSgl. barüber

^x. 3ofleö im C>iftDr- 3al)rbuc§ ber ®örre§=©efeEfc^Qft 6 (1885), 345—412. ** ®ine

btbltogroptjiic^e 23ejd)reibung ber 1474 bei 3o^. ßoel^off in ßöln gcbrucften elften 3tuö=

gäbe be^ ,©eeIcntrofteö', bie im SSritifc^en OJtufeum aufbema^rt tnirb, gibt i^alt im

(Sentralblatt für Sibliottief^wefen 9 (1892), 508—509.
' Hartzheim, Bibliotheca Colon. 188, nennt alö SSerfaffer be§ ;©eeIentrofte8' ben

©eiftli(f)en 3of)ann SJtoirö. 35gt. Sinterim 7, 564. ** 6ine neue, wertDolIe Unter=

fud^ung über ben ,6eetentroft' liefert ^alt in ben §iftor.=pDlit. Slötlern 108 (1891), 212 ff.

3\aä) bcm Sentralblatt für 23ibliotf)ef5ttefen 9 (1892), 578 ift aJtoirö nur ber ©(i)reiber bei

SDlanuf!ripte§ beö .©celentroftes', niäjt ber 33 erf offer; f(f)on 9ieifferfc^eib in ber ^^itfc^r.

für beutfd)e ^Pbilologie 6, 424 unb im 3a{)rbnc^ beö SSerein§ für beutfc^e <Bpxaä)i 11,

101 2lnm. 5 l^at in biefer §)infic^t baö 9flid)tige bemerft.

2 ** Über eine Saienregel be^ 15. ^a^i^^nnbertö (üon ©ietrid^ ®ngelt)uö, gebrucft

bei 91. ßangenberg, Gueüen unb ^oi^fi^nngen jur ©ef(f)i(t)te ber beutfc^en SJi^ftif, 23onn

1902, 72—106) Dgl. ^ßauluS in ber Siterar. Beilage ber ßöln. aiolföäeitung 1903, 3h 39,

©. 296
f.
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beutfd^en ®eBet= unb @r6QUung§6üc^ern tüor ber größte %e\l be§ ^n^oIteS

bem Untetrid^t über bie 58eic^t unb bie Kommunion getüibmet^

1 Über bie a3ei(|lbü($er 9lä^ere§ bei gfolf, Srudtunft 38—44 99—104, unb:

ßicine Seiträge 414. ** ®ie Bon gülf aufgejäblten 44 Srucfe ertoeifen fid^ nac^

gf. X. Sf)aIi)ofer in ber ^eftgabe ^tloiö ßnöpfler getoibmet (9)lünd^en 1907) 297 aU
Sliiögoben öon 15 öerfc^iebenen Seic^tbüc^ern. 3;f}aI^ofer, 6in S3eic^tbüc^[ein auö bem

©nbe beö 15. ^ob^bun^fi^tö, nad) feinem 3nl)alt unb feiner ^erfunft unterjud)t; a. q. £>.

295—313. aSgl, ßoeniger im ßatbolif 190S, 2, 289 f.
— 93gl. ^münjenberger

3—33. ^afa!, Dieügtöfe Siteratur 214 ff. 2Beber, S)ie SSamberger Söeid^tbüc^er au§

ber erflen §ölfte bes fünfjelinten 3af)v^unbertö, in ben ßated^etifd^cn blättern, S^it^ä^x.

für 9ieIigionöIef)rer (l?empten 1884) 2 ff.
(** ©cparatau^gabe Kempten 1885.) — Sigl.

ßorenj 30—37. Sine jatte 6ittenlef)re enthält ber S8ei(^tfpiegel Don 1456. SSgl. bie

SJtitteilungen con ©aü IDIorel im Slnjeiger für ßunbe ber beutfd^en SSor^eit, 9^eue

i5oIge 4, 40—42. ** ,®aö ältefte beutfi^e SBeiditbüciilein' (^Dloinä ca 1465) oeröffent»

liefet galf in ber 3eitf(^rift für fatt)oI. Stieologie 32 (1908), 754—775. — SreffUcfe finb

aucfi bie 3tt)ei Don 31. SSagner in Sriegerö 3eitf(^r. für ßir(^engefd^i(%te 9, 432—479

^erouigegebenen Seiditantoeifungen. SSer fie unbefangen lieft, wirb barin ni(^t§ ,Don

bem fo entarteten SSeic^tinflitute ber romifd^en ^ircf)e' finben, gefcfemeige benn eine ,un=

Dernünftige unb naturmibrige .^eiligfeit'. 2Bie in fo Dielen Seicfetbüi^ern, fo wirb

aud^ ijiex bejüglic^ ber guten Sßerfe an ben 5Beid)tenben bie i^rage gerichtet: ,§aft bu

aEe beine SBerf georbnet unb geenbet na(^ SSernunft, ju 8obe unb ju St)re ©otteä,

unb bie auc| ©ott jugefc^rieben?' (©. 447); loenn nii^t, auf baö Sefenntniö gebrungen:

,^ä) befenne, bafe idE) meine guten Sißerf me^r um meiner felbft loiüen, au§ i^urd^t ber

aSerbammnig ober SSegierbe ber ^reube in ber ©eligfeit getan i)übe, benn lauterlid^

unb förberlicf) auö gbttlicfier ßiebe unb aEein um ©otteö loitlen' (S. 464). a]gl. aud^

ben Seid^tfpiegel Dom ^ai)xt 1513 in bem ^aftoralblatt für bie ©iö^efe IRottenburg 1889,

9]r 7 9. ©in beutfc^er SBeid^tfpiegel auö bem ©nbe beä 13. :3of)rf)unbertä bei üJfone,

©c^aufpiele beä 3)cittelalterö 2, 111—114. ** Sen Sejt eineö beutff^en 23eid§tfpiegelö

Don ber Söenbe beö 13. 3abrbiinbert§ Deröffentlid^t ßoeniger im ^atfiolif 1908, 2,

290—295. — Über ein bem 14. 3af)r^uubert anget)örigeö ,a5if)tebud^, babei) bie a9e=

geid^nunge ber l)eiligen 2Reffe' Dgl. ßnectjt im SDlagajin für ^äbagogif Qabrgang 39

(Spaic^ingen 1876), 162—164. Sie Seid^tbüt^er finb fulturgef(f)ic^t(ic^ toidtitig be=

fonber^ aud^ beSl^alb , toeil man barauä bie Derf^iebenen 2lrten Don Slberglanben

(,franfer ©laube' ober audf) .Unglaube' genannt), bie Don ber ßird^e befämpft merben

mußten unb energifd^ befämpft tourben, beö näheren fennen lernt, ©o l^eißt eä

äum aSeifpiel im ,©eIen=Sroft' in ber Srftärung beö erften ©ebotcö unter anberem:

.ßiebeä ßinb, loilftu ba^ erfte ©ebot ©otteö bauten, fo folftu mit feinerbanb 3a"berei

umbgeen; toann toer mit Säuberet umbgeet, ber betet bie Slbgötter an. ®u folft nit

fegnen loffen mit 3ttubereien, nod^ IRat barju geben.' ,S)u folft feine §anbbüd^er

baben, ha 3auberei anftat.' ,23}ilftu ©otteö ©ebot bauen, fo folflu nit glauben an

bie Dlactifaren: fo ©ott einen 9Jlenfcben befcfiaffen bat, bae muffe im jur Jpanb geen,

e^ fei gut ober bM. 5lIfo finb man aud^ etlid) Sbriften, bie Derplinbt feinb, ha^ fie

aucb benfelben Unglauben baben, ha^ eö einem 2Renfdt)en mufe ergeen, maö it)m be=

ftf)affen ift. Unb fpredt)ent alfo: ein 3Dhnfd^ tfeu toa§ er toöll, tfi ifem id^t ©utö be=

fd)affen, baö erfan it)m nit entgeen; ctlid^ Sporen fpred^en: er leb toie er tvöü, ift if)m

baä §immeIreidE) befdE)affen, er fommt barein, ift ibm bie §eE bef^affen, er mufe barein.
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Unter ben !ated)etifd)en Unterri(^t§fcöriften für bie Seid)t ragt hü§)

SSeic^tbud) ^eröor, it)elc{)e§ 3of)anne§ SBoIff, Kaplan bei ©t ^eter in ^rnn!:

ßicbeö ßtnb, olfo jolftu nit t^un. ®u ^olft glaufien, ba§ ©ott ü'ber aüe Sing ift'

(ögl. ^afaf 105—106). ©erobe um bie !Süt ber beginnenben §ejenüerfolgung fitiben

fi(^ in einem Sübecter SBeic^tbuc^e au§ ben Rubren 1485 unb 1487 bie Strogen an ba§

S5ei(i)tfinb : ,§)aft bu irgenb einen 3}tiBglauben ober fd^ioac^en ©lauben gelobt an

SBöterei, an 3<iuberet, an SCßidferei naä) ©elb unb ©ut, naii^ ©lüd^äufätlen?' ,§aft

bu bid) böten loffcn mit 3aubertoorten ober mit anberm Singe, ba^ bie Tfla^t toon

feiner notürlii^en ßraft nid)t botte? §aft bu geglaubt an bie guten §ulben, ober ba%

biä) bie ?iacbtmar ritte, ober boB bu ritteft auf ben S5Iodöberg auf einer Dfengabel?

§aft bu einem in 3ouberei ju effen unb ju trinfen gegeben, bamit er bid^ lieb babe,

ober 3Q"bertoorte über ibn gefprodben, bafe er bir folgen muffe? Sieber S3ruber, biefe

©tüdfe finb fc^mere Sobfünben' : mit foldien Singen bürfe ein Sbi^ifi^n^ncnf'^ nit^t

feinen feften ©lauben beft^mu^en unb feine ©eele in etoige 33erbammniä bringen. 3m
nieberbeutfdben Originol bei ©effcfen, Seil. XI 123. SBöterei = SSefpred^en; Söicferei

= SOßabrfagen. Über baä 3aiiber= unb §PEe'iö'cfen b^nbeln tüir im 3ul"inimenbang

im acbten 58anbc. — Sie SSüd^er über bie jcbn ©ebote finb am forgfältigften bebanbelt

üon ©effcfen. Unfd^äpar ift ba^ Söerf ,Ser cbrifllicbe ©laube' jc. oon §afaf burc^

feine 3luö3üge ou§ beinabe 90 beutf^en, für baä 93oIf beftimmten geifttit^en S3ücbern

üon 1470 biö 1520. Sie fennjeic^nen treulid^ baö bamalige ©laubenöleben beö S3oIfe§

unb Bcranfcbaulid^en ^ugleid) lüie in einem 33ilbe bie aümäbli^e @ntö)idlung ber ober=

beutfd)en ^rofa. Ser SSerfaffer luürbe (ügl. §iftor.=poIit. Slättcr 77, 36) feinem Stoffe

gerc(f)ter getoorben fein, toenn er benfelben unter bem ©efamtnamen ,Ser äiriftlid^e

SSoIföuntetridjt Don 1470 bi§ 1520' sufammengefafet unb nidit auefcEiUefelidb d^ronologifc^,

fonbern in ber SBeife fadilic^ georbnet bätte, ba% bie üertoanbten ©egenftänbe ber 3eit

nai^ aufeinanber folgten. 3n feiner ©cbrift ,Sie religiöfe ßiteratur' jc. fagt C'^afaf

S. 240: ,3fiefercnt bot fid) feit faft einem bomben 3abi-'bunbert mit ber ßiteratur beä

au§gebenben SDtittelalterä befd^äftigt, aber er i)at fein S3ucb gefunben, loelc^ei gelebrt

f)ätte, ba'Q ber SJlenfdb obne innere Heiligung, blo^ burdö öu^erlidie Sßerfe,

obne loabre 9teue unb S3ufee . . . mit ©ott öerföbnt loerben fönne; aße biefe ©d^riften

bringen auf toabre SSufee unb ßebenöbefferung.' ** 3SgI. je^t bie forgfäüige Slrbeit oon

iJalf, Ser Unterrid^t be§ Jöolfeä in ben fated^etifcben §auptftücfen am ©nbe beö 3QtitteI=

altera. Sie Sefarog=grftärungen biö 1525, in ben §iftor.=poIit. blättern 109 (1892),

81 ff; fiebe audb ©d^iüing 3 u. 8 f. 5Paulu§, Sie 9leue in ben beutfdben $8eidbtfd^riften

be§ auögebenben SJüttelalterö, in ber 3eitfd)rift für fatbol. 2:beoIogie 28 (1904), 1—36,

mad^t ÜJtitteilungen au^ mebr aU 30 gebrucEten unb ungebrudften beutfd^en a3eid§t=

büd^ern; er fommt ju bem (Srgebniö, ba% bie 9fieuelebre, toeld^e naä) Sieöboff, §ar=

nadf u. a. gegen ©nbe beö !DlitteIaIterö ,ben ganjen ©bi^iftenftanb beberrfdbt' b^ben foU,

bafe nämli(^ bie 9hue auö blofeer S^urdit genügenb fei, nid^t nur in feiner einzigen

Seicbtfdirift ber 3eit öorgetragen toirb, ba'^ fie üielmebr in sablreidtien beutfd^en 23eid^t=

fdbriften auöbrürflidt) üericorfen toirb. Pfleger in ben§)iftDr.=polit. SSIättern 140 (1907),

426 ff mad^t 5DHtteiIungcn oon Stufeerungen Oon ©trafeburger ^rebigern über SSeid^t

unb 93uBe; aud^ bei biefen ift ,i)on einer lajen 23eicbt= unb SSufepraji^ nid)tö 3u merfen'.

Über ein Ü{eIigionöbüdt)Iein auö bem Snbe be§ 15. ^abrbunbertä, bie toabrfdEieinlic^ 3u

3ftom unb bieEeid^t ton bem beutfdben SrudEer ©ud^ariuö ©Über um 1485 gebrurfte

Tabula christianae religionis, banbelt gfalf im ßatbolif 1897, 2, 474—477. — iölöcbte
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furt am ma'm, im So^re 1478 äum ^rurf 6eförberte^ Ss beginnt mit

einer t)ortreffIicf)en Einleitung für .Qinber, bie i^re erfle 33eic^t oblegen loüen,

unb enthält bann im Elnfc^fu^ an bie je^n ©ebote eine fotedietifdie Se=

(e^rung unter anberem über ©tauben, ^offen unb Sieben, über bie Zeitigen

©Qfromente, über bie ©ünbe unb beren berfcbiebene 5trten, über bie 9?eue,

bie 23ei^t unb bie ©enugtuung. Unter ben fragen, tüeldie ber Seic^tenbe

bei ber ©emiffenSerforfc^ung fid) [teüen [oQ, toirb jum Seifpiel aurgefü^rt:

ob er auä) aü\ ©ott aüein nü fein 33ertrQuen gefefet ^ot? 3ft bie§ nid)t

boü) halb über bte ©ebetbüd^er eine forgfältige Strbeit erid)einen! ,man toirb ni(|t

reicht anberötoo', urteilt *P^. aöocfernagel, ©efi^icbte be§ beutfc^en J^irt^enliebeö 1, 372,
,®eMi üon biefer 3nntgfett beö ®efüble§, biejer grfenntntö menfc^Iiifien Glenbeö unb
göttlid^en Erbarmens fiubcn unb eine Sprache »on fo ftnblid^er Slninut, fo buftenb
öon r^eiliger ginfalt unb ©cf)önf)ett.' *^ Sögt, boju .giuHet) in ber 3eitf(§rift Pastor
bonus 5 (1893), 565.

' aigl. barüber SJÜinjenberger 3—23. ©effcfen 26—28. SSrücE 27—28 35—87.
C^alf, ®ie ^prcffe ju 5[llarientf)al 16—18. »on Söolffö nur in brei ©jemplaren be=

fanntem 23uc^ -*finb neuerbingö ätoei 3ieubrucEe erf($ienen, toon g. 2B. Sattenberg, 58ei(|t--

bü($rein beö ÜJtagifterä 3of)anneä ÜBotfr" (Lupi), erften ^Pforrerö an ber ©t. ißeterefirc^e

au fyranffurt a. m. 1453—1468, ©ießen 1907, unb non g. gfalf, Srei a3eidötbüc^rein

nac^ ben jefin ©eboten au§ ber S^rübäeit ber 23uc^brucferfunft, SKünfter 1907 (3iefor=

mation^gefc^id^tlic^e Stubien unb Se^-te §ft 2). Sßgl. baju m. ^aulu^ in ber Söifi.
SSeitage 3ur ©ermania 1907, 9h 26, (5. 206 f. Sf)al{)ofer im §iftor. ^a^rbud^ 80 (1909),
330 fr". Senratf) in ber ®eutfd^en Siteraturgeitung 1907, 9h 80, Bp. 1867 f.

— Ser
fc^Iid^te g^ranffurter Kaplan ii']a% ein ebenfo gebiegeneö tbeotogififieö Slöifien toie ein

vid&tigeö a}erftänbntä ber praftif^en SBebürfniffe beö SSoIfeä. ©leic^ bead^tenöioert finb
bte ein 3abr3ebnt fpäter erf(i)ienenen S(i)riften ,©t)ne fc^on geifttife lere unb unter=

toeqfinge Dan ber b^c^te' unb ,Sßan bcnx fterbenben ml)ni(^en unb bem gülben jeeren=

Iroft^ aJlaijbeburg 1486 bei 3- ©rafe^off. Sögt. SOflünjenberger 24—72. Seim 5(b--

bruc$ ber 5peterä!irc&e 3u O^rontfurt q. Tl. ©nbe 1894 fanb man Söolffö ©rabftein,
loeti^er je^t eine 3terbe beä .5)i[torif(^en 5()iu)eumg ju S^rantfurt a. 9Jt. bilbet. Sie
®rabf($rift nennt aöolff doctor deccm preceptorum. Um biefer feinen 3eitgenoffen

»0^1 befonberö bemer!en§iDerten ©igenftloft gerecht ju »erben unb jugleid) ju 9^u^
unb frommen ber be§ Sefenä unfunbigen ßirc§enbefu($er ift über bem ©rabftein eine

t)öc^ft merfteürbige plaftifc^--bilblid^e ©arfteüung ber jebn ©ebote ongcbracbt; ogl. Sutf)=

mer§ Sefc^reibung in ber Seitfc^rift für d)riftli(^e Äunft 9 (1896), 3 ff, ber baron er=

innert, ,ha^ ber 21uögang beö fünfjebnten 3af)rbunbert§ bie 3eit xdüx. in mläjti ber

Secaloguö aU Huögang^punft für bie Seicht befonberä b^ufig tommentiert, befd^rieben

unb bilblic^ bargefteüt tourbe. Safein mit ©eboten für bie Slnalp^abeten, mit braftifcb

ttjirfenben Silbern Derfeben, tüurben überall in ^rd^en, ©deuten unb geiftlicben Stiften

angebeftet, bie biefen ©egenftanb bebanbeinben Sudler reid^Iidb mit ^ol^fd^nitlen oue--

geftattet, fo baß biefe in farbigen ©teinreliefö fidb un^ borftetlenbe Sßiebergabe ficb

ooüftänbig in ben Sebrapparat ber bamaligen Seit einfügt'. Sie Sefdbreibung eincö

ben Sefalog barfteüenben ©laigemälbeö bom 3abre 1447 in ber ßirdbe ®t 3obof in

Sonbäbut gibt Slnbr. ©d^mib, ®er ßatediiömu^ im ^ircbenfenfter, in ben §iftor.=poUt.

Slättern 140 (1907), 932—934.

Sanften. ^aftor, ®c(c^i(5te bcS beutjt^ett SBoIfcS. I. 19. u. -20. Stup. 5



Q6 Seid^tbüd^er.

ber gaU, fo foü er fid) anüagen: ,3c^ ^an bie C)of[nung be§ cmigen S:>t\l^

gefatü entU(i^en in einen 4')eiligen ober in eine ßreatur.' 5)enn ,in ©ott

allein mu^ olle C^offnung ber 33eräei^ung, ber ©nobe nnb be§ ^;)eir§ gefegt

werben'. SejüglidE) ber SBere^rnng ber Silber tt)irb gelel)ct : ,
Stern mir foHen

cren bie 53l)(be ber ^^eiligen nit umb l^re felbft miden, fonbern barumb : man

fo lüir [ie anfeljen, fo erzeigen ttjir @re ben fingen, bie burci^ [oliii^e 53i){be

bebutet ft)nt, nad) ©ewontjeQt ber (^eiligen ^t)r(^en. 5Inber§ mm e§ ^Ib--

götterr).'^ ©e^r bele^renb i[l ba§ llapitel über ba§ öierte ©ebot, tüorin bie

'^flid)ten ber Äinber gegen i^re leiblidien ßltern, benen [ie (5^re, 2iebe unb

®e^Dr[am fc^ulben, mie aud) gegen it)re geifllic^en 5Borge[e|ten
,

gegen bie

^c^ulmeifler, bie roeUIic^e Dbrigfeit unb bie armen alten 2ente be^anbelt

werben. Über biefe Ijei^t e§: ,2)ie armen alten Sube [in bin Ü3ätter be^

^aiber§ unb aud) an ber ©tat 6^ri[ti.' ®al)er al§ Seic^tpuntte: ,3d) t)an

ge[pottet ber 5lrmen unb ber 33Il)nben. Sd) f)«n [ie nit geeret mit ben [ieben

Serfen ber Sßormljerjigfetit, mit ()ei)m)uc^en, [pi[en, brenfen, derben, erloSjen,

bet)erbergen unb begraben nacb mtinem 93ermögen. Sc^ f)ön [ie ange[arn unb

lang la[[en [leen bor mi^ner ©ore.'^ ®er 61)ri[t [oll [ein nber[Iü[[ige§ @ut

al§ ben Firmen geprig betrachten unb [id) barüber er[or[d)en : M ijan nnjn

uberig @ut, 'i)a?> ber armen 3)len[c^en i[l, ju öiel begert unb geliebt, ta?, id)

nit 511mu[en l}an gegeben.'^

Über bie jur aßerseüjung ber ©ünbe notmenbige ^ieue wirb gelehrt:

,@B i[t 5u tt)i[[en, ba^ mani^erleQ 9iüe, Seit unb ©(^merjen i[t pme Äperjen

über bie ©ünbe. Sie er[te: [o ber DJ?en[dö mcrdet unb öer[leet, ba§ [Qne

2)ob|ünbe [i)nt mibber tü^ bugenb[)a[tig |t)blidb Seben, [o fommt r)me in

[pne $)er3e ei^n 5J(Q[[e[aIIen unb ©cJ^mersen über bie ©ünbe, ba| er [ie

Dolnbracfet I)at. . . . (äinen [olc^en (Sc^merjen I)an aud) bie ipeiben, 3uben unb

Surfen. 5Die anbere: fo ber ÜJJenfd) merdet unb prüfet, baä er burd^ bie

2)obfünbe l)at öerloren unb öerlu^et fl)n guten Sümunt, 2Bort unb ©eruii^t

unter ben ÜJJenfdben, fo tommt i§m Üiüe, Seit unb ©cbmerjen über feine

Sünbe, man er t)at ft)ne gut ©erneut berlorn unb ein bofe§ Sßort gemonnen,

man nu ift er ein (JI)ebred)er, ^Jförber, 2)iep :c. :c. S)ie britte: [o ber ^JJenfc^

merdet, ba§ er burd) et)ne rieglic^e 2)obfünbe mirb in ha^ eroige fiellifc^e

5uer fommen. Söirt er bartinnen gefunben, fo fommet t}me ein ©cibmeräen

in f^ne |)er5e über fi)ne (Sünbe, man [ie brengen t)me ein emigen 33erbampnifee.

2)ie bierbe: fo ber 9Jienf^ merdet, ba§ ^me bie Sobfünbe brengen bie 23er=

' SBlatt 6 unb 7 ; tuörllitf) [o aucE) in ©etlerö Überfe|uncj öon ©erfonö Schrift

über bie ©ebote, bei ©effcfen 38. 3}gl. über bie 23ilberüetef)runQ bie Stellen qu§ einer

S(i)rift Don §). ©mfcr im giüeiten 23anbe unfereS Söerfeä (13. u. 14. Slufl.) 216 ^nnt.,

(15. Stufl.) 220—221 2lnm.; ** (17. n. 18. Sliifr.) 233-234 2Inm.

2 SBlatt 7. 3 ggiQtt 10.
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liefeunge be§ ^nblicfeS be§ allme^tigen ©ote« unb be§ etüigen ?eßen§, fo

fommt ifjm ein ^Bä^mn^tn in ft)ne |)eräe über i'eine ©iinbe, toan er [ie ha=

huxä) beraubet ber eiüigen SeUfe^t. ^n aßen biefen Scbmcrjen, allein 511

[teen, ]d fuc^t ber Tlm)<i) ft)ne @re unb 9iu|e, unb begcrt, ii}n llnnu^, Un=

bequemüc^feit unb Schoben ju fliegen. Sarumb fuc^t er allein fid) [elbft

unb nit bie @re unb ©(orien ©otti». Sarumb ein iiegüt^er ji)ob)ünber fol

über bie|e «Sci^meräen merden, "ba^ er mit ber Sobfünbe ^ait getrau inibber

bOä ()ocb[t, ungeenbet, öoflfommenben, erber geluftig (Sut ben almed^tigen @ott,

frinen S^epper, oberften 33ütter unb (Srlöfer, unb mibber frine t)o^[te unb

unerjd)a[fcnli(i^e beterlidje Siebe, bie er ju t)m ^ait gefiabt unb fiait, unb

roiber feine @re unb ©lorie, in bem bo§ er mit ber 2)Dbfünbe [ine gotIid)e

©ebot unb Söitlen gebrodjen ^ait. (So ban ber 5[)^enidö baruB epnen ©c^merjen

empfe^t in [in S^ex^t unb [tarfen feftcn 33orfa^ nummer mibber [in gotlid^e

(5re unb ©lorien ju t^un, unb 33or[a^, bie Sünbe ju bid^ten unb ^enitenj

ju bragen, unb ban erin £)o[inunge [)ait ju ber grunblo^en Sarmljerjigfeit

©otti§ unb ju bem S'l)ben un[er§ |)errn 3e[u 6t)ri[li, [0 raerben t)me bie

2)ob[ünbe obgetilget don [t)ner @e(e unb öergeben, unb bie er[c^a[[en Sieb

®otti§ miber ingegoffen unb gegeben ber ©ete, baburd) ban bie <Btk wirt

()üb[(^Iid) gejieret, gefdjmodet unb gec(er)bet unb ein Sempel ©otti§. iQii ber

yjüme unb 2ei)t [oI [icö ein iglidjer Flenid) [c^iden bor unb in ber 53ic^t/ ^

l^ie ^Beid^t, ermaf)nte ba§ in 2übid im Satire 1484 er[d)ienene ,2ic^t ber

Seele', mü[[e bie Seele bor ber ööfle bematiren. 3Ber ofjue 5Keue unb S3eid)t

in einer Sobfünbe [terbe, tomme in bie ^ötle, unb menn er oUe ^u^en,

.peiben unb Surfen jum (J^ri[tenglauben befefjrt unb taufenb ^Iö[ter, ^ird)en

unb ©pitäter gebaut unb mebr al§ alle 5)^tirtr)rer gelitten ^ütte. aaufenb:

mal taufenb 5[l?e[|en unb ä>igilien tonnten it)n nid)t au§ ber ^ölle erlöfen;

aucb DJJaria unb alle |)eiligen unb @ngel bermöc^ten e» nic^t mit if)rem

©ebete, felb[t menn [ie, blutige tränen üergie^enb, bia jum iüng[ten Sag auf

i^ren l?nien lägen-.

äßie ern[t man e§ in ber smeiten |)ölfte be§ 15. ^a^rtjunbert» mit ber

Vorbereitung auf bie ^eilige ^'ommunion na^m, mie ttar bie ©taubeuale^re

' SBIatt 19. ** aSgl. ^Pouluö, Sie Steue in ben beutfd^en SSeii^tfti^riften beö qii§=

ge^enben SDlittelalterö, in ber 3eitfc^rift jür taii)ol. Sfieotogie 28 (1904), 1 ff ; ®ie 5ieuc

in ben beutf(^en ©rbauungöfi^riften beä ou^ge^enben DJüUcIalterö, ebb. 449 ff; Sie

3leue in ben beutfc^en ©tcrbebücf)Iein beö Quägef)enben 9JlittelQlter§, ebb. 682 ff. Sögl.

oben ©. 64.

'' ©effdfcn 127. .STßie lücit tonren bod^', bemerft baju ßeäfer, anittelaUerl. 93olf§=

bilbung 417, ,bie ßatfiotifen beä anitteloIterS entfernt, ber 5!Jlulter 3efn göttlicl)e e^re

3U ertoeifen, toie bog ^eule nod) tielfoi^ bel)Quptet tüirb, — fic, bie im „öic^te ber

Seele" gelef)rt mürben, bofe felbft bie blutigen Sränen SJIariä ni(|t einen einjigen

Sünber, ber in ber Sobfünbe geftorben, cor ber §DUe bemo^ren tonnen
!'
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über biefelbe in jener 3eit erfatmt rourbe, jeigt unter anberem ein im 2:riercr

2)omfcbQ| aufbeiüQ^rteS ©ebetbuc^ jener 5|3eriDbe^ ,3u bem er[ten', J)eiBt ea

Ijier, .fo^ 11^0" merfen brel) ®ingf, ee man ju geet ju bem f)eiligen <Baaa^

ment. ®ie fol man mit gleiß merfen. S)a§ er[l ift ba§ bit biemütigflicb

folt in bein gemiffen fef)en, mann hn jolt in bein ^nmenbigfeit geen unb

f(eif[igt(i(f)en bein geprec^en^aftige§ leben betrad^ten, unb anfefien, mie gar

unmirbig bu p\\t ju entptja^en ba§ ^eilig ©acrament, unb hu. folt bann mit

großer betrad)tunge bein peid^t t^un unb be[tig!Iid)en in bein fjer^e fe^en

nt)mmermef}r fein merf t()un, ba§ bid) müge au§ ber göttlidien genabe bringen,

Dtun fprid) ta^ na(^ge[d^riben gepet mit anbnd)t:

C ^erre mer pin id), ba§ \ö) bicö wif emp()af)en, o bu unermeplic&e§

gut, mie bin id) fo gar unberet)t, o bu gemaltiger ^err, mie [)an id) bir fo

übel gebienet. DJipnnigtlidjer 33ater, mie ^an i^ bein fo gar oft öergeffen.

(5t)a parm£)er3iger ©ott, mie ift mir beiner erparmbe fo not. 5ldö milber got

unb |)erre, er^aig f)eut bein 2ßer! an meinem fünbigen f}erUen unb ruf)e in

mir al§ e§ bir afierliebfler I}err gefällt emiger ©ott barinnen ju motjnen.

2)a§ anber flüd mann bu betrad^t, fo folt hu bein ^erj in juberfidit

bea milben ®otte§ fe^en unb olfo gebenfen, ba§ feine parm^erjigfeit unerme^^

V\ä) größer ift al§ bein fünbe unb gepreften unb aller 5J^enfcben gebrechen,

unb folft barju gebenfen, ba§ er fid) gab in menfi^Iidber natur nid)t burd)

ber gereiften millen, fonbern nur burd) ber ungerecbten millen, barum M}!,

fie in it)m gerecht unb gnabenrei(^ roerben.

§ienac^ folget ba§ anber gepet:

O aflmec^tiger parmtjerjiger @ott, mie ift bein milbe fo gro^, mie ift

bein gnabe fo unbegreiflid^. O frö^Iic^e juberfid^t meinet I}er|en§, öerfpric^

unb fid) ^eut für micb gegen bir, ba§ \ä) in fo großen gepreften bici^ getljan

enpfaf)en. O ^err Sefu ßtjrifte, fo i^ gebenfe, ha?) bein mirbige ^JJuter

5J?aria erfd)raf, ba fie h\ä) in i^rem reinen jungfröulici^en leib enpfa^en folt,

ba bu i^r Don bem enget derfünbigt marbft, o |)erre, man ic^ gebenfe, ba§

ber heilig Säufer fant 3ot}anne§ erjitterte, bo er bein eble menfc^t)eit in bem

3orban folt anrüren, o |)erre, fo erfd^rid lä) fünbiger menfcb piüic^, ha^ id)

fol enp^af)en beinen untötli^en clarifijirten leit^nam. O -Sperre, meine unbanf=

perfeit unb mein fünbe clagent über mid^, mein gemiffen gibt ge5eufniB über

mid^ unb miber mic^, ma§ fol ic& fliegen fo id^ beinen gemalt nic^t mag

• ** ©iel^e §ulle^, ©ine ßommumonQnbQd)! auö einer ^anbfc^rift beö 15. ^at^x-

f)unbertö im ©om^d^a^ ju Srier, in ber Seitjd^rift Pastor bonus 5 (1893), 564—569.

Sie brei SDinge Oor unb naä) ber J?ommunton mit ben ©ebeten finb entnommen quo

einem Sroftot §einri(i)ö öon C'^effen : ,S)aö puä) Don go^ leii^nam'. .g'on'^lt^i-ift ouf Der

9Jtün(^ener ©taat§btt)Iiotf)ef Cod. germ. 292, mtö bem 14. i^'apitel. Sie DJlünc^ener

§anbfc^rift gefti^rieben 1423.
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cüpflie^en. 5J[d) ^o^er geitJoU wie ift beine gered)tig!eit fo unermeßlich gro^

utib unl^ellicf) (unjäfilig), fo i[l boc^ ha^ erzeigen betner ganben'unb |)armöert;ig=

feit üil größer, ^c^ tneif? "iia^ bein miltigfeit gen aßen fünbern fo groß ift

hü^ bii nid)t mac&ft öerfinfen ober gelaffen feinen nienfd^en ber bir mag unb

will getrottjen. Sarumb oerfenf id) mein f)er^ in bein göttlid^e genabe. Stö

öerpirg mein gepreflen mit beiner pormI}erljigfeit, unb gibe mic^ in beine milbe

t)enbe, bo§ [ie on mir er^aigen bie liebe unb gnobe beine§ parm^er^igen

gütigen ^er^en. 5Imen.

2)Q§ brit ftüc! bog bu an bir ^oben folt ee bu ^u geeft ba§ ift, ba§

h'i^ liebe unb begirbe peffer ju roerben aüein reiben fol ju cnp^oI)en ba§

{)eilig ©aframent, mann bu folt um feiner anbern \aä) miHen ju geen bann

in ber mainung, ba§ bein franf^eit gefterft merbe unb bu gepeffert, ba§ fol

bein mat)nung fein unb onber ni(i)t. S)u folt bid) in be§ begierbe net)gen

in ber lieb fic^ ber füß 3efu§ 6^riftu§ in hal) ©aframent gefegt ^at, in ber

maQnung, 'ba^ bir bie göttliche Siebe mitgetailt werbe unb bein laßi treg§

f)er| anjünbet luerb.

®a§ brit gepet : O m^nn reicher 3efu§ 6§riftu§, emigeS mort be§ better=

lici^en ^er|en, o Iid)ter fpigel aller boKfommenfieit, o abgrünblid)er prunn aller

gute, t)eiße§ feuer oOer er^ünten ^er^en ; hu ^aft bein rue ermelt in meinem

fünbigen fjer|en, bu ^aft geparaet in mir einen tempet, bu ^aft mi(!^ gefrönet

unb gejiret in äuberficbt beineS genemen üerbienenS. ©orumb fo fumm ^err

in bein ^au)^, unb miberbring ^err bein suboKen (jerfaüen) unb ^uprodien

(jerbroc^enen) tempel al§ e§ lieber t)err bir mügli(^, beinern Sßort beiner

aümeclbtigfeit löblid) ift, bu überfließenber prunn oder guet unb notbürftigfeit

mir armen fünbigen menfd^en. O parmfier^iger 3efu§ ßfjriftu^ rid)t auf bie

lieb feul, barauf bie meiß^eit pame ir ^ouß, entjünb in mir bie Ii(!bte lucern

(Seuc^te) be§ tempelS, orbne in mir bie fünf ft)nn, ha^ fie bir in marer

be^utfamfeit bienen, riebt in mir ben tifcb beine§ freu^e§, ftee für micb mit

beinem gepet gegen beinem ^t)melif(^en bater, bereinig mid) mit bir in gemein=

famfeit beiner lieb, laß mid) beiner ^et)mU(^feit berfud^en^, fleib micb mit bem

{Iet)b beiner lieb, ha^ \ä) gnabenrei^er |)err in bir fiinlege beinen jorn unb in

bir binb gnabe unb liebe beiner unmeffigen gruntlofen parmber^igfeit. ?fmen.

|)ienod) ift aber ju merfen: alfo merf bie borgefdjrieben brei bingf,

wie bu bid) balten folt ee bu enpbecbft ba§ ^eilig ©afroment, mann bu folt

bid) ju bem erften in bordbt unb in bemütigfeit nei)gen alfo 'i)a^ bu erfennft

bein gepredien unb bein unmürbigfeit; ju bem anbern folt bu ein guten ge=

tramen boben ju ber erparmung gotte§
;

ju bem britten foft bu begeren, ba§

> **mübe§.

^ ** beine öertraute greunbfd^oft »etfoften.
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hu üon ber fraft be§ ebclen ©oframenteS gepeffert tnerbeft, alfo baß bid) nur

bein pefferung barju treib. 3)ie[e brei bingf [inb nottürftig einem iglic&en ce

er ju gee unb [einb oucf) leicht an im felber, unb öon piHigfeit fleiffet fid) ein

iglic^ men[d), ber 511 bem l)eiligen ©aframent mil geen. ^orumb etlid) menfdien

bic ha iei)mt in ir fünbe, bie motten borumb an (ofine) ba§ ©afroment fein,

[ie füllen ben ax^t befto pelber fud^en, ha^ in bie fünb obfall unb fd)neü

fprecöen: ^err fumb palb in mein |^QU^ ee ba§ mein feie nö(i^ mer flerbe,

Unb mi^ menn ein menf(^ ein biemütig bord)t i)at, in ber er fi^ unmürbig

erfennt unb anäi t)at ein gut getramen ju ber gut gotte§, unb begert in bem

l^eiligen ©aframent gepeffert ju werben, fo mag e§ mol ju geen, mnnn e§ ift

3U einem notturft gnud mit bem.

S)i| nQc^gefd)rieben gepet fprid^ ju breri malen mit ganzer anbadit unh

biemütigteit, mann bu niber fnieft, fo bir ber priefler ba§ mürbig ©aframent

pieten rnill unb enp^at)e bonn ben lieben Sefinn mit einem guten getraroen

unb fprid):

C parm^er^iger öater unb fc^öpfer unb gott, \ä) bin nic^t mirbig, hat^

id) t^aiß bein tinbt ober bein creatur, \ä) bin nii^t mirbig oümed)tiger gott,

ha^ hü fumeft in mein arm§ fiaufe, funber in beiner grunbtofen mittigfeit

erparm bicä^ über mid^ unb \px\6} aüein ein mort, fo mirb gefunb mein feie.

5lmen.'

9iid)t minber marm unb innig finb bie ©anffagungSgebete. ,2Benn ha^

gefc^ef)en ift', lefirt ber unbefannte, au§ Dberbeutfc^Ianb ftammenbe SSerfaffer

jener ^ommunionanbadit, ,ba§ bu bie eble fpeif genoffen ^aft, fo foltu nQber=

!nt)en ober fi^en unb folt mit beiner 3ntt3enbig!eit fleiffigflic^en betrod)ten bo§

Iet)ben unfer» lieben ^errn Sefu (Stjrifti, mann unfcc ^err bebald) ba§ funber=

liefen feinen lieben jungem unb fprad): 3t}r fult bie fpeif nemen ju einer

gebed^tnup mein unb meine§ Iet)ben§, al§ ob er fprec^ : mein Iet)ben fol benn

in emren fier^en fein unb Dernemt merben. ®arumb geben! au§ ganzem

grunbe beine§ r)er|en ber inprünftigen lieb, bie ba be^mungen I)at ba§ gütig

fenftmütig ^erb unfere§ lieben I}errn Sefu ßljrifti, ba§ er feine feie I)at ge=

geben für bii^ unb für alle menfci^en. ©ant ^aulu§, ber mirbig smölf^pot

fpri(^t alfo : mir finb nid^t getauft umb filber unb umb golt, mir finb getauft

umb ba§ coftperlicb plut unfer§ ^errn Sefu 6()rifli. S)a§ aUe?> beben! mit

flei^ nac^ beinem öermögen, man eg bringt bir nu^. äßann bu ba§ Iet)ben

unfer§ Ijerrn alfo betrac^t ()aft, fo foltu fpredjen unb Ijab ein mitlet)ben mit

6f)rifIo bem ^errn:

O äorter (Sot mein, lieber ^err 3efu ©tirifte, mie I)afi bu fo bil

buri^ mein millen geliben, mie ift bein kX)hm fo pitter unb fo oerfmed^t

gemefen, unft^ulbigeä Iei)ben, lichte unb lautere menf(^et)t mie piflu al§

ein murm berfmed)t morben, ma§ ift an bir büben unberfert. C • l)err bein
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f)Qrrte§ oafien (gangen), bein unmilteS pinben, betn berfmec^te§ fpotten, bein

)ä)ax\% get)BeIn, bein berraorf'eneg QU§fü()ren (^inou^fü^ren), bein pittere^

nageln, bein jemmerHc^eS ()angen an bem fronen freu^ an (o^ne) ade ouf^

cntf)alhinge (©tü|e) beine§ Ieib§, hai bu nic^t Ija'ii, Vorauf bein ^aupt geneigt

lünrb, f)err tüie gar anfe gi:of[er lieb bu ba§ at(e§ burd) meinen millen ^a[l

geliben, a6) mt)nnigf(ic^er {)err feinb alle gab nnb alle gnab au^ beinern mx^

bigen Iet)ben id)t flieffenb, bie Qnmier mer (iemal§) bie creatnr i'ol enp^aljen,

fo brüd niid} f)err in bein |)ittereö Iet)ben, ha^ mir fein frud)t üon ber craft

be§ mirbigen ©aframentS »erb mitgeteilt, nnb an mir frui^tper werb bie

gnabe, bie bu in biefer ttjirbigen fpeiß befd^Ioffen ^aft. 5(men.

3)a§ anber ftiicf ift, bay bu got beinern I)errn fleif[igtli(^en folt banfen

ben großen lieb in ber er [id) !^at gegeben in ba§ Ijeilig ©aframent atten

menfc^en. ©eben! I)att er ic^t pe[[er§ gehabt er ^ät e§ quc^ ben menfc^en

gegeben, ©eben! ba§ er aus großer lieb fid) felber ju einer jpei^ gab bem

mirbigen unb bem unmirbigen, barumb ba§ alle menfdien miber öereriniget

tuürbcn mit bem (j^melifd^en öater. ^a§ foltu alle» mit fleif, betrad)ten unb

funberlidien ^m bauten, ha^ er fid^ bir fünbigen men|d)en ju nbeffen l)at

gegeben unb bicb f^ieift mit feinem eblen leid)nam unb trenft mit feinem

coftparn |}lut, barum foltu l)pmel unb erben unb alle creatur bar^u laben,

hü^ fie bir l}elfen got banfen.

D?u fprid) t)a^ gepet ^u bantperfeit ber gruntlofen lieb unfer» I)errn:

C etDiger ^t)melif^er öater, mer pin t(^ ha^ hu mir beinen el)nigen

lieben fun ju einer fpeiß gegeben Ijaft. O 3efu ß^rifle roie ift bein lieb fo

gruntlofj ha^ hu in mein arme§ IjauB pift fommen. D l)erre tüie fol id) bir

banfen. O füffe fpei^ ber engel, bu lt)are§ l)immelprDt ber elenben in bifer

tüüft. O lied)t unb glan| ber funnen. O f)ot)n seberpamm mie I)afl hu bicb

fjeneigt ju beiner armen creatur. %d) lieber f)err id) beger Oon beiner roirbigen

muter 3)kria unb bon ben cngeln unb üon allem f)Qmelifd)en f)er unb Hon

üUen creaturen tia?) fie bir lob unb ere fagen unb pit beine gruntlofe lieb,

ha^ bu mit beiner genabe molleft tommen in mein ^er^, ba§ id) mit bir

öeret)niget merb in beiner lieb, ^ij alle creatur t)aben rounber ju fagen mit

mir lob unb ere berjcljen (befennen) bem mitten tjerren, ba§ er fo gar an (Dl)ne)

alle 5Qmli^!eit mir fünbigen creatur fid) t}at ju einer fpei^ gegeben. O l;erre

tüann ic^ bir m&)t gebannten fann no(i^ mag oUer beiner großen lieb unb

gütigfeit bie bu mir bemeifeft, barumb fo pit id) bid) lieber ^err ha?i bu bir

mit beinern opffer, ba» hu felber pift molleft banfen. O gütiger l)err, alle§ ha?>

\d) bir bon bantperfeit unb öon allen bingen fd)ulbig bin ha§) brude id) olles

in bein mirbigc fpeiß unb opffer e§ beinen götlid)cn äugen ba§ bu bamit

t)ir felber banfeft unb getieft atleS ba§ \ä) bir fd)ulbig pin beinern betterlid)en

Ijer^en. 5lmen.
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2)a§ brit pdf ha^ hu bic^ getreulic^en bem muten got folt beneiden

unb funberlic^e gebet an in borbern. S^i bem erften foltu in piten, t>Q?> er

bir gebe lebigteit betne§ ^er^en, ba§ bu an feiner creatur ^Qfte[t nod^ in

feiner seitUd^en mei^ bein iin^e auf fein creotur nimmer gelege[t, unb ba§

bu aü?> göttlidier lieb nimmer mer fd}eiben merbeft. 3" ^em anbern foltu in

p'itm hai er bir bon ber fraft feiner fpeiß geb fraft unb madbt miber alle

kiplic^e unb geiflige anfec^tunge unb miber ben lepbigen beinbt unb miber

einfeü unb auper ^ii\iti. 3" ^^'^ britten foltu in piten banfperfeit ju en=

p^a^en, mo bid^ lieb ober Iat|b unb mibermertigfeit anfeilet. 3" ^^"i bierben

foltu in piten, ba§ er mit feiner götlid)en genabe in beinern I)er|en mol

bleiben unb fid^ nt)mer bon bir lool fdtie^ben unb bir nu| unb frui^t feiner

ebeln fpei^ mol genebiglic^en mittet){e. 3» ^en^ fünften foltu im in beinen

reben bein leib unb feie unb aüeS ha^ bidb unb beinen leib empfrembt bon

got befein. 3^1 ^^^ fec^Sten foltu begern, ba§ er bir geb ha^ fein ere unb

fein allerliebfler miü in bir boübrac^t werbe miCligflic^en Ijie in ber seit

unb bort in emigfeit. 2)ife fect)§ bing foltu innigflic^en bon bem muten

Ferren begern.

2)it§ na($gefdbrieben gepet fpric^ ju eren beinem merben gafi unb pit

in um feinen götli(^en fegen:

C mein merber ebler gaft meiner armen fei. 3cf) bein unü|e creotur

begere Ijemt bon beiner leiplid^en gegenmertigfeit, ba§ bu mir gebeft ju ^au§=

ä^nl beinen betterlid^en fegen, gibe mir ^erre ba§ inprünftig femer beiner

götlid^en lieb, ba§ id^ midö be§ frofte§ biefer merlt ermere, gibe mir in tieffter

möge be§ göttid^en abgrunbe§ beines maffer§ ein tröpflein, ba§ bie bürre

meine» ^er|en§ merb getrenft. ©ei Iierre mein flab unb mein ftemer unb

mein funberlidbeS lied^t, ha^ \ä) nic^t benad^t in biefem eKenbe. ©ibe mir

^erre ein lere meinet Ieben§, ha^ midb ber tobe be§ altera in gepreften icöt

finbe unb begreiff. ®ib mir lautere lieb ber mar^eit, ba§ iä) in eigner unb

falf($er liep icbt merb gepunben. ©ei ^err mein lid^te funnen, ba§ midb bic

malt (©emalt) biefer meft id^t irr mad^e. ®ib mir ^err ju fpei^ bie frembe

beiner lieb, ba§ mir idbt geprefl (nichts fel)le) in biefer müft bi§ ba§ i(^

fumme in ba§ gelobt lanbt, ber bu emige§ mort be§ betterlid^en ^er^en emigf=

lidlien regirefl. O lieber ^err Sefu ©griffe madb mein ^er§ ^u einem lauttern

tempel, ta^ bie frud^t beiner ebeln fpeiß in mir enpfinb enpfenflid^feit unb

beiner götlict)en ere in seit unb emigfeit fd)et)nenb merbe. 5Imen.'

5(n bie fatedbetifd^en Unterri^tabü^er unb an bie Seid^t= unb ^ommunion^

büdber fcbloffen fidb SiarfleHungen be§ ,8eben§ ^t\u ß^rifli, gebogen au§ ben

bier (Sbangeliften mit furjer 33eileer unb dbriftlidber Untermeifung'. 3n ,^er

©eele Siid^tfleig', einem im 3a^re 1515 ju Ütoftod beröffentlic^ten ®ebet= unb

53etrac^tung§bu(^, I)ei^t e§: ,(5in jeber 9)hnf(^, ber ficb einem frommen unb
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feiigen 2e6en ergeben td'xü, foll tü^ Seiben unb Seben un)ere§ |)errn ^efu

Gfjrifti öor Slugen f)aben, foiüü^l tüenn er ju §aufe [i|t, ba§ i[l, lüenn er

fi^t in ber 53e|cöaulid^!eit @otte§, al§ auc^ wenn er manbert, um meltlidie

©üter äu ertüerben, unb [id^ ber 5Iuäü6ung einey arbeitSöoIIen @efc^Qfte§

Eingibt. Sor 5tugen foH er e§ ^aben, trenn er uaä^ feiner 5Irbeit be§ 5lbenb§

fid^ ju S3ette unb jur Ütu()e legt, unb n^enn er aufraad^t jn bem 2öer!e unb

bem S)ienfle ®otte§. @r foll fc^reiben boäfelbe Seben unfere§ ^errn an ben

Söüer unb an bie ^foften feiner S^üre, 'ba?) ift : er foU aü. fein ©innen in

fotljnnen ^eiligen, feiigen ©ebanfen bef(^äftigen.'
^

@inen großen SBert legte man ber @r!(ärung be§ ,®ebete§ be§ ^errn'

bei 2, unb auc^ berf^iebene ,teut[(^e 51uglegungen ber Ijeiligen 5J?effe' gab

man bem 25oI!e in bie §änbe=^. daneben mucft» bon 3aJ)r ju "^a^x bie

So.^1 ber beutfd^en @rbauung§bü(i^er *, ber |)eiligenleben unb ^eiligenlegenben '.

' SSgl. Seöfer 420—421. @in ttefinnigeö $aberborner plattbeutf($e§ ©ebet jum

leibcnben §)eilanb entt)ält mehrere (Sä^e, icelrfie in bem geiuotinlid^ bem :^I. Sgnatiuö

Don Soijola jugefd^riebenen ©ebete ,®ie ©eele Sl^riftt ^eilige mid^' u^tt). öorfommen.

3JtitgetetIt im ^aberborner ©onntogöblatt ,Sco' 1887, 9{r 46. ** ©ine toortrefflidie

©c^rift ift bie ,©QiflIi($e ufelegung be§ lebeö SbeUi Gbnfti.' O. O. u. 3. D^eue Se--

arbeitung: ^aü^--äapiüz 3ur ijet)er beö ßirc|enial^r§. ©cf)riftteEte unb ©ebete auö bem

15. Qa^r^unbert, bräg. con 2. ©liiöberlein. ©öttingen 1877.

2 3}gl. bie üon §QJQf in feiner ,Seiten 9tofe' öeröffcntlid^ten DortreffIi($en ©r=

flärungen be§ aSaterunferö nac^ DJ^atfnä öon SCßeiba unb Sob- SlJlünfinger Don Ulm
** unb je^t bie intereffante Slbbanbhmg öon ^alt, ,S)ie ^atevnofter^Srflärungen 1482 biö

1520', in ben §iftor.--poIit. aSIättern 108 (1891), 553 ff 682 ff; »gl. 109, 729 f. Slufeer

ben beiben ©enannten tüirb noc^ ©eiler§ ^^rebigt über baö ©ebet bebanbelt unb bie

©cbriften Don smei unbetannten SJerfaffern. tJalf fa^t baö 9iefultat feiner ^rorfc^ungen

alfo äufammen: ,©ö liegen 13 felbftftänbige ^Qternofter=©r'EIärungen, 2tuägaben unb

Sluftagcn ineinanbergerec^net, für ben Seitraum 1482—1520 Dor, eine genügcnbe 3abt.

®aju fommt ber münblid^e Unterricbt, auf toelcfien fi^nobale unb bifi^öflid^e S3erorb=

nungen fort unb fort brängen unter ©etoäbrung Don Slbläffen für bie Befolgung ber

SSorfcEirift ; baju tommt ber Unterrii^t in ben jabllofen llnterri(f)tö=, ©rbauungä= unb

©ebetbüd)ern jener 3eit; iii'c Umfang ift fo bebeutenb, ha^ er einer felbftftänbigen 2trbeit

gleictifommt. ®iefeö Stßeö sufammengenommen, fann Dlicmanb behaupten, eö 1)aU beim

cbrifttic^en SSoIf am Unterrid^t in ben fatedietifd^en §auptftüdfen gefef)It.' Über DJiarfuä

üon ilöeiba fie^e auä) ßütboUf 1891, 2, 287, unb 5)3autu^ in ber 3eitfcf)rift für fatbol.

S^eologte 26 (1902), 247-262.
^ 93gl. Hain nr. 2143 2144 7508 11103 ** unb bie ^anffen getoibmete fd^one

Sd^rift Don 3^alf, ®ie beutfd^en 3[Re§au§regungen Don ber aJlitte be§ 15. ^a^rbunbertö

biö jum Sabre 1525 (3. a3creinöf(|rift ber ©örreö^Sefeüfc^aft für 1889). ^öln 1889.

* ** Über ©bebüd^Iein, toeldie bie §oc^fd^ä^ung ber @f)e im fatbolifd^cn 5!JtttteI=

alter bezeugen, Dgl. 2falf, ®ie ©b^ am Stuägange beö 5niittelalter§ (S^reiburg 1908)

21 ff. ipaulu§, 3[ftittelaltcrlicbe Stimmen über ben ©beoi^cn, in ben §iftor.=poIit.

blättern 141 (1908), 1008—1024.
'•• ©ine§ ber fd^önften ift ba§ mit 262 ^oljfc^nitten Derfe^ene ,^aifionaI, bag ift

ber .t)e^Iigen Seben, burd^ Stntbonium Äoberger. Jlürnberg 1488'. t^alt, ©rudtfunft
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,5(aen ©ele^rten unb Ungele^rteii', fcferieb her !ird)It(^e 9teformQtor Sodann

^ü]ä), ,ift e§ fe^r nü|Itd^, bol [ie befi^en unb täglich Ie)en beutjc^e @r=

bnuungybüdier über Sugenben unb Safler, über bie 5}?en[(i)roerbung, ba§ Seben

unb Seiben (5()ri[ti, über tia^i Seben unb ben ^eiligen Sßanbel unb bie 9]krtern

ber Ijeiligen 5(pofteI, i^krti^rer, 58ei(!btiger unb Jungfrauen, aud) ipomilieii

unb 5ßrebigten ber C'ei^'S^"' ^'^ ä"^ Sefferung be§ 2eben§, jur ©ittenju^t,

§ur fyurcbt bor ber ^öüe unb jur Siebe be§ l}immlif(i^en SSoterlonbea Quf=

forbern.'i ,®u ^offärtiger 5)?en[d)', bermatjnte boS 53afeler ©öangelienbud)

öom Sofire 1514, Jcböme bid), baB hu nit anfereft glei^, ettlicbe 5Bü^er

ju überfommen, bie bu um [o leidet ®elb foufen magfl, qu§ irelci^en bu

jaugen unb lehren mod)te[l [olcb 2)ing, bie bic^ reiben möd)ten ju n3Q(}rer

©emütigfeit, bietoeil hn fo biel unnü^ @elb Qu§gib[t ju üppigen unb jünb:

iiäitn SDingen.'^

(Sine ganj beionbere Seac^tung berbienen unter ben geifllicJ^en Unter=

ri(^t§bücbern bie ^lenarien, beutf^e ^onbpoftitten, bon miä)m fid) jeit etiün

1470—1520 nod) 103 berjd)iebene 5lu§gabcn unb ^Bearbeitungen in ober=

beutfc^er unb nieberbeutfc^er 9J?unbart nac^roeifen laffen^. @ie entl}alten bie

(Spifteln unb Söangelien be§ .^ird)eniat)re§ nebft einer ?Iu§Iegung ber legieren

;

in tüeiterer @nttt3idUing aud) ben beutfd}en %e^t einiger steile ber 9J?eB=

formularien für aUe @onn= unb gefttage; [ie fügen baju Iiturgifd)e 6r=

läuterungen unb belel^renbe, juraeilen erfc^ütternbe (Sr5äI)Iungen, wetdje ben

Jn^alt ber ^ofliüe einbringlic^er unb nad)[)altiger einprägen foKen. Bären

au^ ai\% ber !^ni beS au§ge^enben 9^littelalter§ feine tt)eiteren Unterri(^t§=

büc^er uorfianben, fo mürben bie ^lenarien allein fi^on ben öodgültigen 53ett)eiy

liefern, baf? für bie religiöfe SSolfsbÜbung bnmal§ biel beffer geforgt tt)urbe,

al§ man gemöönlid) annimmt; im mefentlic^en befi^en [ie bor ben ie|igen

93—98, unb: kleine Seiträge 414, berjeic^net biä 1520 nidfit tceniger qI§ 46 2{ii§=

gaben öon ^^ajfionalten (©efamtleben Don SOtärtljrern), 21 2tUt)äterIeben (©efamtleben

öon (Sinfieblern), Sinäelleben üon 49 öerfc^iebenen ^eiligen, bie in 128 Sluögafeen

erfd^ienen. ** SSgl. qucö Salt, SDleBausIegiingen. aiortoort vi 2lnm. ©iebert, ^Beiträge

3ur öorreformatorif(^en §eiltgen= unb Sfleliquienüere^rung 42—50.

• Buschius 926.

- ®Qä ^pienort ober ©öangelt) bucc^, S8I. 228.

» Sie eri(f)tenen in 2lug§burg, Sa[et, 23raunf(^toeig, ®elft, Seöcnter, S)uten[tein,

©ouba, §agenau, ^aarlem, §afjelt, ßöln, ßeiben, Sübecf, OJtagbeburg, SJlainj, StraB=

bürg uftt). 33gl. baö forgfälttge Sier^eiciiniä ber 3tu^gaben bei x^alt, Srurffunft 80—83;

kleine 23eiträge 414 ^•'^unb S)ie SSibel am 3hi§gange beö SOfüttelalterä (^öln 1905) 32.

5}gl. ÜU6) nod^ gfal!, Sie beutfc^e ^oftiüen^ßiteratur beö 16. 3af)rf)unbertö, in ber

aßiff. Beilage jur ©ermania 1909, 3h 8, ©. 57—61. — Unter bem Sitel ,®te §immerg=

ftroße' bot ^Q^af ,nQdö ben ^Menarten au^ ber 3eit bt§ 1500 bie (äüangelien beä 3a^re§

in ®rflärungen für ba§ ä|riftli(f)e Sßol!' sufammengefteüt.
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©d^tiften biefer ?Irt entft^iebene ^Borjüge. 93?et)rere berfelben förtnen in mondjen

2;eilen ben beften 5Ir6eiten beutfcfeer ^rofa betge5äf)(t werbend

<Bet)i früf) in§ Seutfd^e überje^t- tüurbe eine uriprünglidi lateinifc^ ge^

fc^riebene @rbauung§fc^rtft, lüefi^e unter bem Atomen ber ,33ier 33üd)er öon

ber 9in(6fDlge (iijxW einen SBeltrut erlangt t)at. @§ i[t öieüeid)t ber f^önfte

9tu^me§titel biefer ^e'ü, ha'^ \t)x bie§ ,nQ(^ ber Sibel tDirfung^öoIIfte literarifii^e

Senfmal be§ d)rijtlid)en @ei[te§ angehört' ^. S)a§ 58ud) ber 5iacbfoIge (5()rt[li

ift §erborgegangen au§ bem Greife ber nieberlänbifi^en ©eifteSmönner, tüie

fic fid) um bie 23rüber bom gemeinjamcn Seben unb bie 2ßinbe§^eimer ^Dn=

gregation fdiarten*. @§ ,berbreitete ntcbt, lüie 2öicUf§ ©ci^riften unb So=

^onne§ ^u§, Streit unb 5Iufruf)r, entjünbete nidit ^ürger!rieg, DJJorb unb

33ranb, tüo^I ober beruhigte e§ ben 5Iufru()r be§ ®emüte§, lefirte Wilhe,

2)ulbung unb 33erföf)nung unb ^at, mo^in e§ brang, Sroft unb ©egen ge=

fpenbet. ^ein 2öer! I)at, fo mie biefe§, ben ^ern be§ c^riftlici^en 2eben§ erfaßt

unb ba§ alle 9?ationen bereinigenbe Saub ber eöangelifd)en 2e()re unb be§

eöangelifcbcn 2eben§ gezeigt, „bie beiben 2\ä)kx, ba§ göttliche SBort unb bie

faframentale %at unb 2Biebergeburt", aücn gleicb berftänblic^ gemacht' -^

2Iu? aü bie[en für ben allgemeinen SßoIfSgebrauc^ beftimmten Suchern

lä^t S,\ä) beutlic^ erfefjen, mie ^inber unb (Srmac^fene in ben f)öd)[len ^eil§=

mo^rfieiten unterriditet unb ^u einem maf)r(}aft d)ri[llic^en Seben angeleitet

' 511308 13-64. fjalf, ®ruc!funft 29-33.
2 *

'^ Sereitö 1434 toaxb eine beutfci^e (ntcberrl^einij'd^e) Übcrfe^ung ongefertigt;

fie^e ßorti^ in S!Jlittf)eiIungen qu§ bem llölner ©tabt=3lrd^iti 13 unb 3eitfd^r. für ßirö)cn=

gcfc^. 9, 606.

3 **95gl. Üiiejrer 3, 808.

* * ®aB bie Bäjx'x^t ben Sfjomaö uon ßcmpiä gum Jöetfaffer hate, ift pc^fi

tDat)tf(i)etnItc^, ja füft fidjer; ügl. ^iqu§, ßirc()engefc^. •* (Srier 1896) 491 f, unb 9lLf=

gemeine beutfd)e Siograp^ie 38, 74—85, too bie n)eiteie Stterotur. S^ür 2f)omQ§ alö

Söerfaffer treten entfd)ieben ein V. Becker S. J., Thomas a Kempis, Sclirijver der

„Navolging", overgedrukt uit het Jaarboekje van Alberdingk Thijm. 1897. x^. X-

gfunf, S)er »erfoffer ber ,5«oc^foIge (S^rifli', im §iflor. Sa^xbud) 1881, 481-511, unb

in beffen ßirdiengefd^idjtlicEien Slbt^anblungen unb Unteifucfiungen 2 (5paberbovn 1899),

408—444. 3- 5|3ot)I, Sfiomaö öon -ßempen ift ber 5ßerfaffer ber 23ü(i)er De imitatione

Christi. Kempen 1894 (Programm). 911^ unsiueifelfiaft fonn man e§ betra(f)len, bafe

©erfen, toie ßrouS treffenb jagt, nur ein Iiterarif($eä ©efpenft ift. SSgl. 3^. X. Sfunf,

©erfon unb ©erfen, im .'piftor. ^atirbuc^ 1881, 149—177 unb in beffen j?ir(f)engefd)ic^t-

Iid)en 2l£)t)QnbIungen unb Unterfud)ungen 2, 373—408. 93gl. ferner 3. 513ot)I, Über

ein in 3)eutid)Ianb oerfc^oüeneö 2öer! be^ ^ijoma^ oon Kempen, ßempen 1895 (^ro=

gramm). 5öon ber üon ^pot)! oeranftalteten 'Jluggabe ber Opera omnia be§ 2^f|omas

in fiebeu 23änben (^reiburg i. S8r. 1902 ff) liegen biö je^t bie Sänbe 1—3, 5 unb 6

üor (bie Imitatio Christi in $8b 2).

' **§öfler, 9luprec^t oon ber ^Pfalj (Sreiburg 1861) 403.
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mürben. 3Son äßerf^eiligfett, öede^rter SSere^rung ber ^eiligen, mife6rQU(^=

Ii(i)er Se^re über ben ^bia^ unb bergleid&en ent()alten biefelben ni(^t eine ©Jjur.

freilief) föoltet in ben (Sräö^tungen, meldie ben Unterrid)t§= unb (5r6auung§=

bü^ern eingefügt finb, unb in ben beutjdjen Segenben ber |)eiligen ein biel=

geftaltiger 2Bunberg(au6e, ber [i(ft manc^mol auf finbifd&e unb ungereimte S)inge

besiegt. 5lber burd) bieje <Bäilode blirft ha§, ©olb unerfdjütterlic^en ®Iauben§

an eine otIe§ erfüQenbe, in allem maltenbe, allentfialben gegenmörtige f)ö^ere

'^aä)i, mel^e bie frommen öäterlid) befci^irmt, bie 2Banfenben erfc^üttert,

bie i^reöler jermalmt. S)arum blieb biefe Sßunberfütle auf ben 2öanbel bon

Soufenben nic^t o^ne tüofjituenben @influ|i. ,®u breu(^[l nit oü 2Bunber

äu gfeuben, bi bu lefeft in frommen 33ücf)ern', ermafmt ber ,©eelenfü^rer'

;

,bie Sßunber ber «Sd^rift fint ma^rtjafte SSunber, unb e§ gibt Dil glaub^affte

Sßunber auc^ fünften, bi bi) lieben |)eQligen murdten burcb ©ott, aber miSj,

biete fint bir nur ^um @jem]3el ersä^It, unb ^ur |)errlict)!eit bon ®otte§

^aci^t unb (Semalt, bie ha ift jum grummen hm ©uten, ben S3öfen aber

äur ©troff.'

2

Sn fömtlici^en bon ber ^ir(^e anertannten unb gebrauchten Söü^ern finbet

\\ä) bie reine, et^te, unberfölfdbte Äpeil§(e^re. S)urdb alle jiefit fii^ ein ®runb=

ton, ber fici^ am beften mit ben äöorten einer in 23afel erfc^ienenen, oft ge:

brucften SSorbereitung ^um Empfange be§ ^eiligen 5lltar§fatramente§ bejeicbnen

löpt : ,®e^e in beine§ öerjenS |)eimli(^feit, bo laf; bic^ ben gefreujigten Sefu

finben, in feine ()eiligen SBunben berfloffen, ^^ern fei alleä Sßertrauen auf bein

eigenes SSerbienft; benn aü bein |)eil fteljt allein in bem ^reuj S^fu S^rifti,

barauf hu alle beine i^offnung fröf)Ii(i^ fe^en follfl/ ^ Ober mit ben SBorten

bc§ Siebes, mit meld)em ba» ,2Bei^fgättIein' - beginnt:

@ö taget minnenclic^c

bie funn ber gnaben t)oI:

Sefuö öom i)imelric^e

muöj unä behüten tool.

2öar toiltu mid^ nun löifen

3£iu§, oii» i^ip gemeit,

baß ic^ bin lob mag prifen

mit ganjer ftätifeit?

?iimm micE) in bine arme

in rütüenö bitterfeit

unb taö5 biä) min erbarmen,

min fünb finb mir gar leit.

' toie C>«J^ter, ^Popft Snnocens III. Sb 4, 537, rid^tig bemerft.

2 Statt 18. @in S!Jiufter eineä 95oIf§bud^e§ ift ,S)ie Segcnbe be§ ^eil. ^erjog

?iuprecf)t', herausgegeben Don 2f- S^alf- Süainj 1887.

^ Sei Slljog 71. Sgl. bie trefflichen Erörterungen öon 3!Jlünjenberger 51—72.
* **3u biefer öerfcfioaenen Schrift CgI. galt im ßat^olif 1907, 2, 217.
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§aflu biä) felb gegeben

für mtd) in libenönot

fo gip ntir gnab unb fegen

buxä) binen tjeiligen tot.

2Id§ 3efu, fierre gute,

fid^ mii$ in gnaben an,

ba% tdE) in l^ers unb mute

bi(^ aljit lieber ijan '.

,5ine§, tDQ§ bie t)e\)ÜQ,t ü'ixäje leJirt', fagt bie ,f>imi^el§tür' Dom '^aijxt

1513, , alles, \üa§> bu in ^rebigen ()ore[t unb in anbeten Untern3et)jungcn

^orefl unb Iiefe[t, tt)a§ in get)[tlic^en Söüdiern gef^rieften Peet, was bu fingeft

ju ®otte§ 1^06 unb @re, it)a§ bu beteft ju biner <SeIe ©eligfait, unb n)a§

hü fibefl in SBibberwertifoiten unb Srübfol, alleS fol bic^ anreihen ju lei'en

' 35oIIftänbiger, mit einigen Söeränberungen, ftel)t baö ßieb bei §afaf, ®er (^rift=

lid^e ©taube 1—2. ®a& übrigens fd^on balb nad^ ©rfinbung ber Sudöbrucfcrfunft

üüä) 23ü(i)er abergläubifdf^en Sni^aUö mit burcfjauö unget)örigen ©ebeten unb mit un=

ed^ten SlbUiffen Verbreitet luurben, unterliegt feinem ä^eiffl- ®o erfd^ien im 3al)re

1500 bei l'ieront^muS §öl^el ju Sf^ürnbeig ein ,a5orbinftniö beö bittern 8et)ben 3f)efu

6f)rifli üor ber ©(Reiben ober junft Dor bm 3^iguren tju betrachten'. ®arin loirb jum

Seifpicl SI. 56 bie ^eilige Sfungfrau angerufen : ,9J}aria, el)n 2ßi berbrengerin ber

»erlorenen ©noben aller 9Jtenfd£)en, ttiiberbrenge mir mein Verlorene 3«ii ""^^

mein funtlidCieö Seben.' fyerner l^eifet e§: 20er ein ^itb ber 33eronifa ober Slngefid^t

ß^rifti bei fid^ trägt, ,ber öerbicnt oon 128 23ifd)öfen, öon jeglicOem 40 Sage 3lblafe'.

^a\)^ ©i^tug 1)ai>i bemjenigen, tüeldCier baö ©ebet S3I. 46 fpredje, 11000 2;age Slblafe

»erUefien; für ein anbereö ©ebet tjübe ^4>apft ^üüü^ IL fogar 100 000 3af)re Slblofe

gegeben ufto. »gl. »oigttänbifd^er ain^eiger unb Sageblatt 1887, 5Rr 129. ** 3}gl.

aud^ ©iebert, SBeiträge 32 f 61. — Über bie fird^lid^en SSerbote »on aüerlei falfrfjen, bi^

in bie ©egenlüart t)inein unter baä S3olf geftreuten Slbläffen Oon 20000, 80000 Satiren ufto.

ögt. gieufd^, 3nbej: ber Oerbotenen 23üc^er 2, 205 213. 2)er 3nbej beö fpanifc^en

®eneraI=3ntHnfitorö 9}Qlbeö öom ^ai)xe 1559 berbot unter üielem anbern einen Hor-

tulus animae. ,ßö gab aüerbingö', fagt Steufd) 1, 310, ,3luägaben biefe§ ©ebetbud^eö

ober ©ebetbüdfier unter biefem Sitel, loeld^e einer flarfen ©jpurgation bebürftig

waren. SJlard^anb befpridtjt eine Stu^gabe ©trafeburg 1500 fiootjl bie bei Hain nr. 8988

üer^eic^nete ,cum figuris'] mit abergläubif(f)en unb lädtierlidEien ©ebeten unb obfjönen

^eiligenbilbern, unb (Element eine SluSgabe 2i)on 1517, toorin 15 ©ebete ber 1)1. 23ir=

gitta, unb eine 2luögabe Don ßoberger in 9Iürnberg 1519, n)oriit ©ebete ju SOlaria

mit 58er^eifeungen Oon abenteuerlidf)en SSirfungen ftef)en." S)er oäpftlid^e 9luntiuö

O^elician S^inguaiba liefe in SSa^ern im 3a:^rc 1582 jene 23üd}er tuegne^men, ,wää)e

falfd^e äBunber, falf(fte ober Oerbäd^tige Stbläffe, fabniofe ©efd^id^ten über l^eilige ®inge

unb bergleidtien' enthielten, gteufcf) 1, 478. 3li^t umfonft maf)nte ber .©elenfürev

bereite im 3at)re 1498: ,§üt b'xä) Oor ben SBud^fürern unb leidstem ©efinb, fo umb
©eltgenjin unb anber böfer Urfad^en lüitlen 23üc()Iein unb 3ebbel umtragen ooU francfen

©laubenö; laff bic^ unterloeifen, ob bie 23üc^er geredet finb, e^ebeoor bu feuffeft.'
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mit ?^ruinf)cit imb S^emütünit in ben I)eingen ©cEiriften unb 55i6eln, al§ fQ

Qe^unb in butfd)e S^^'Ö^n S^ff^t werben unb getrudtt unb uägefireut ttjerben

in gar groSjer 3^1 9Qn| ober in Steilen, unb qI§ bu ft) umb wenig gelb

t)e|unb teuffen niagfi/ ^

Sie 31^^^ '^f'^ Ü6er[e|ungen foniof)! einzelner 33üd)er be§ 5nten unb be§

'iJJeuen 2e[lament§ qI§ auä) ber bollftänbigen 53ibel war aüerbingS ,gQr gro^'.

Sßon ben ^[almen mit beutfrfier Überfe^ung faffen ficf) bi§ jum 3at)re 1509

noc^ äroeiunbäroanäig ^luSgaben naditoeifen - ; öon ben ©öangelien unb Spifteln

0)lt man bi§ 1518 nod) fünfunbäiüonäig beutl'd)e 9lu§gaben. ©Ieid)äeitig

rourben 6i§ jum beginn ber ^ird)entrennung minbe[ien§ Dierje^n boüftänbige

33ibeln in ^oc^beutfdier unb öier in nieberbeutfc^er ÜJiunbart t)erö[fentli(!^t.

2)ie erfte oberbeutfd^e erjc^ien im Sa^re 1466 bei Sol)ann DJientel in ©tra^=

bürg; bonn folgten: eine ©traßburger 5Iu§gabe um 1470, jtüei 5tug§burger

um 1473, eine burd)ge^enb§ in ©cbweiser 5}?unbart abgefaßte 1474, gmei

''^{ug§burger 1477, eine 5tug§burger 1480, eine 9iürnberger 1483, eine

Strafeburger 1485, öier 5aig§burger 1487, 1490, 1507, 1518=^.

äöie bie beutfd)en Unterri(fet§= unb @rbauung§bü(^er, fo maren aud^ bie

meiflen 5tu§gaben ber 53ibel mit bieten ^oljfd^nitten gejiert, meldie, naä) ben

' aSIott 19. Slgl. bie oben ©. 74 angefü'^rte 2lufforberung, geiftli(j§e 33üd^cr gu

taufen, in bem SSafeler Soangelienbud^ öon 1514, SSIatt 228.

^ S5gl. bo^ forgfältige SJerscic^niä berfelben öon 2Ö. Söaltöer im ßentralblatt für

Sibliot^etStoefen 6 (1889), 23-28. ,3}on üorfle^enben 22 ^PfoÜetien mit beutfd^er

Überfe^ung i]aie W, jagt SBaltl^er, ,burd^ 3lnfragen bei 350 SSibliof^efen ^unbe er=

galten.' 3n 3)li^ erfd^ien bei .J^afpar §o(5feber im Öa^re 1513 ein ,Psalterium cum
apparatu vulgari firm, oppresso: Satetjuifc^ ^Pfalter mit bem teutfc^en bor bei)

getrucft'.

' 3}g(. baä grunbtegenbe, überaus forgfältige Söerf ,'2)ie beutf(^e SSibelüberfe^ung

beö 3JtitteIaIter§ bon 2Ö, aßatt^er'. a3raunf(|toeig 1889. ©. 8-9 üeräeic^net ber

aSerfaffer bie biöfierige Siteratur über bie t)oif)beutf(f)en SSibelbrucfe unb über bie baju

gehörigen §anbf(fjriften. ©. 15 ff geigt er, bafe bie bei 3. SJientet 1466 in ©trafe=

bürg erfc^ienene 2luägabe bie ältefte ift, nicfit, toie siemlid) allgemein angenommen

tourbe, bie bort toon gggeftein (um 1470) beforgte 3tuögabe. 2llä grgebniä ber 2Ser=

gleictiung ber üiergetin Sibeln [tettt er auf ©.-113 auf, bafe fie fämtli^ bemfelben

Überfet!ung§freife angehören, bafe aber ©. Saincr in Slugäburg um 1473 eine Üteöifion

ber älteften 9Iuögabe oornal^m unb biefe neue unb oerbefferte Stuftage 1483 burd^

3t. ^oberger in DH'irnberg unb bann in ben beiben legten mittelalterlichen Sibeln no(§

eine gelinbe a>erbefferung erfuhr. 2öaltt)er ^at biö je^t 120 S8ibeit)anbfct)riften mit

beutfdier Überje^ung ermittelt. - SSir fommen auf bie oorlutf)erif(f)en beutfdien Sibel=

ausgaben im fiebten SBanbe unfere§ SOßerf e§ gurücf. ** 7 , 535 ff ;
'* 635 ff. SSgl.

x^ait , 2)ie SSibel am 9tu§gange be§ SlJtittetalterö, it)re Kenntnis unb it)re SSerbreitung.

Äöfn 1905. «ßgl. auä) ©ruppö ßvitif beö 2ÖQltf)erfc§en Söerteö in ben §iftor.--poIit.

aSIättern 115 (1895), 931 ff, unb ^ofteö, SlJteifter ^of). SRettad^, ein SSibelüberfc^er be§

15. :3a^r^unbert§, im §iftor. Sa^tbuc^ 18 (1897), 133—145.
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Sorten be» Herausgebers ber c^ölner ^i6e( öon 1470— 1480, bie Sefer jum

fleißigen ©ebrau^ ber ^eiligen 8d^rift nod) niel)r nnreijen foQten^ 5Iu(i)

qI§ 3^Ded ber |)anbpo[tiIIen toirb föieberfjolt auSbrürflic^ ongegeben : fie foHtcn

hü^ fleiBiQ^ freubige Sefen ber 23ibel beförbern, be[onber» baS ,ber (B\)ax\-

gelien, beren ßroft unb 2Öa[)r[)eit über aUe 33ü(^er berfelben gel)t'. ©o äußert

[icb ber 23erfa[fer be§ Safeler @OangeIienbu^e§ bon 1514. @r begrünbet bie

i'iotroenbigfeit be§ ©cibriftflubiumS für jeben vernünftigen ß^riflen: ,®or ein

fd)arpffe 9iecbnung muffen mir geben @ott Don aller unfer ^e\:)t ®ann bie

gegenmertig 3fpt bie lüirt genannt bie 3fQt ber ©naben, ifl faft foftbarlic^

ben frummen feiigen 5JJenfc^en. Sorumb ift ju raten einen i)eben befinten

?32enfcben, bn§ er aüraegen gern möKc lefen bie Zeitig ©efdirifft, bomit er

@ott feinen ©(^öpffer unb ^erren lere ertennen, bann ber ®nab, bie ber

yjlmiä) om Sefen ober |)ören ber l^^iligen ®efd)rifft öon ®ott erijolen mag,

ber ifl fein !^al, fo fern, ba§ er auc^ bar nad) ii]ü. 2)ann e§ fprid^t ber

I)ei(ig 51pofteI SocobuS in bem öierten Kapitel: melc^er bo meig "tia^ ®ut

unb tf)iit e§ nit, bea Sßiffcn ift eine gro^e ©ünb.' @r jöljlt bann bie öer=

fij^iebenen (Snaben auf, loeldie au§ bem Sefen ober |)ören ber ^eiligen ©c^rift

[)erfIieBen, unb fäfjrt fort : ,f)ierumb ift ju miff en, ha^ fein ©org nod) Srüb=

n^B fo grop nit ifl, lefefl bu bie ^eilig @efcl)rifft, ha^ SBort ©otte», baafelbig

trerolic^ ju ^erjen ntimfl, bu mirfl glaublid^ getröflet burd) bie ®nab be§

l)eiligen ®et)fle§, boc^ nlfo, 'ba?) bu ©oll bem |)erren Dertrouiüefl. ®ann ber

flein ober f(^tt)ad) ©laub ifl on aUe ^ilff unb ©nab, ober ber ftard, feft

©laub fint atlinegen ^ilff unb Srofl mit fampt bilen ©naben. jDarumb fprad^

(5^riflu§, unfer lieber §erre, gu ©ant ^peter, ha er meint uff bem Söaffer

fein in ©eberli^feit be§3:ob^: O hu fleineS ©lauben», marumb 5roet)fe{fl bu

an meiner ^rafft unb an meinem ©emalt?' 9J?an fönne unter ben Sefern

.fünferler) @efc^Ied)t' unterfc^eiben. ,®ic erften lefen allein, ba§ fp möüen

roiffen unb nit tl)un, funber t>a§i ]X} anber Seut flraffen mögen; ba§ mirt

genent ein ^od)fart @t)telfe^t. ^ie anberu lefen barumb , ha^ man inen

nad)fag, ha§! ft) fafl me^ß unb f)oc^geIert feinb. ^Die britten ftubieren unb

lefen, grop ®ut bomit ju erlangen, boc^ ba§ ni(!^t§ nit ifl, bann ein fd^nöber

©eiin)n. 2)ie bierben ftubieren, lefen unb I)ören lefen, uff ha^ fl) bilen 5}Jenfd)en

2er unb Unbermetifung geben umb ©otte§ miüen, unb fi) fic^ felb» mögen

beffern mit aüen ßrefften, unb ha^ mirt unb ifl eine red)te Siebe. 3)ie fünfften

unb letflen feren an aüen t)ren 5It)ß ju leren unb ju beffern, unb ha^i ifl

ein lugentfame tluge ^^ürfic^tigfeit. ^^on ben jmerien Ictflen ©efc^Iediten unber

' Söon 1470 bis 1520 3äf)It man fmifje^ii SBüberbibeln. Sßgl. dl. aJlut^cr,

Sie älteften beutfd^en 23ilberbibeln, bibliograpl^if^ unb funftgejcltc^tlid^ befc^rieben.

3J]üiic^en 1883.
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biefen fünffen ifi oü ir 2e[en berbtinfllicfe, [o fern ba§ jt) nit in |)D^fart

uffgeblofen merben mit ©leißnerQ unb eitler 6er.' ^

@c^r \ä)ön fprid^t 'iiä) über ba§ 33i6eIIeien auc£) ber f)erQU§geber ber

Kölner Sibel au§. Sie |)eilige ©c^rift, fngt er, ,i[t mit Snnigfeit unb 6f)r=

fur^t bon jebem G^riflenmenfc^en ju lefen. 5Ifle guten S^t^h^n, bie bieje

Überfetiung ber [f)eiligen ©c^rift feijen, ^ören unb lefen merben, follen mit

(Sott ein§ werben, unb ben ^eiligen ©eift, ber biefer ©(i^rift ein 93^eifter ift,

bitten, fie ju erleuci^ten, biefe Uberfe^ung noc^ feinem göttlichen Sßiden ju

berftefien unb 5U \i)ux ©eelen 6elig!eit', ®ie @elel}rten, meint er, foHen ]\<i)

ber lateinifci^en Überfe^ung be§ 1)1. |)ierDnt)mu§ bebienen, aber bie ungele^rten,

einfältigen 9J?enfd^en, fomo^I geiftlicbe qI§ meltlidbe, befonber§ bie 93^önd)e

unb 5Jionnen, foUen gegen ben ÜJ^ü^iggang, ber bie SBurjel aUer Safter ift,

biefe§ gegenmärtige 5Buc^ ber S3tbel in beutft^er Überfe^ung gebraud^en, um

fic^ gegen bie ^pfeile be§ IjöUifd^en geinbeS 5U f(fiü^en. S)arum ^aU ein

Sieb^aber menfcblic^er ©eligteit ou§ gutem ^erjen bie Überfel^ung ber |)eingen

8(^rift, bie fd)on bor mand)en Sauren gema(^t morben, aud^ in gef(^riebenen

(Sjemplaren in bieten ^löftern unb ^^onbenten bortjanben, auc^ lange bor

biefer 3eit, 1470—1480, im Oberlanbe unb in einigen ©täbten in bem

gjieberlanbe gebrucft unb bertauft fei, mit großem ^^lei^ unb fdimeren Soften

in ber löblichen «Stabt ^öln gebrudt. 5tne aber, fügt er t)in5U, ,melcbe bie

beutfi^e 53ibel lefen, foüen e§ untertänig tun, unb ma§ fie ni(^t berfte[)en,

ungeurteilt laffen, überhaupt bie 53ibel in bem ©inne ber über bie ganje

2BeIt berbreiteten römifc^en ^irc^e berftefjen' 2.

,©0 ber 9!l?enfc^ lefen miH bie ^eilge ©(i^rift', J)ei|t e§ in einem ,©Dnber=

lici^ nü^l\6) unb troftlid^ Suc^Iin'^ bom '^üi)xt 1508, ,mag er fprec^en: C tjer

3efu (5I)rifie, erleuc^t mein $ßorftentnu§ unb t^u mir auf meine ©inne, iiQ^

iä) berfte^en mog bie ^eilge ©c^rift unb ba§ \ä) borau§ möge entp^aen Dieme

unb Seibe meiner ©unbe, unb möge entjunbet merben 5U red)ter 3Inba($t.

Unb lerne mid), ba§ lä) afle Sefunge ber tjeilgen ©c^rift leren unb manblen

möge in ba§ anbei^tige ©ebet, in gute Betrachtung unb Sefc^aulid^teit. 2)an

feiig ift ber DiRenf^, ben bu, |)er, untermeifeeft unb ben bu lernft bon beinem

(SJefe^e. . .
.' .0 ()er Sefu ß^rifte lerne mic^ borfte^en hü§), ha^ id) lefe unb

ba§ ic^ ba§felbe mit bem ^er|en unb mit ben SBerten mar^afftigUcö botl:

bringen möge.' ,^u folft bie t)eilge ©(^rift, infonber^eit bie ßpifteln unb

<Sbangdien an ©ontagen unb gtiertagen', erörtert ha?) ,2Bei^egärtIeiu' bom

Satire 1509, ,f(t)^Ii^ lefen unb betrachten. 5tber bu fanft e§ nit mit 5Iu|en

» »gl. 31130g 14—16. 2 sßgf_ ©effcfen 8—9.
* Slüen ben, bt; 90t for(^ten unb im gerne bef)egltc^ fein tooüen. Setpjtg 1508,

93tott 58. §afaf, S^er (|tifllic&e ©laiibe 343. @ine öorttefflid^e ©ammlung Don ©ebeten.
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tun, al§ iDenn bu juöor tm ^eilgen ®ei[t umb xt6)t 33er[tenbnu^ onruffeft

unb bine ©unben berüroeft, glid) ala trolft bu biegten geen. 33i[lu ^offartig,

\o loirt bir QÜe 2e)ung ju ©c^aben. SBaftu in ben I)ei(gen ©ef^riften nit

öcrfteeft, ba§ Iqb unb befiel e§ ber ^irc^en. ^Q legt alleö re^t uB unb f)at

aQet)n bie l1tQcI)t ber Ußlegunge.' ^

^ie Sübeder 33tbel öon 1494 fügte bereits, ,nuf ba^ fic^ ein ieg(id)er

Ü3tenf(^ befto beffer t)elfen möge, an öielen ©teilen, bie ha buntel unb un=

berftänbli^ finb', ©rflärungen au§ ^iifolaua öon S^ra tiinju. ©ie follten

,ben Stei't, ber bobor ftet)t, erneuen' 2.

^ie rafc^e t^olge ber SDrucfe unb bie auabriidtlid^en g^^gniffe ber 3^1^=

genoffen 3 loffen auf eine npeite 33erbreitung ber beutfi^en Sibelüberfe^ungen

im 23Dlfe fci)Iiepen. Sodann (äd erjä^lt, bop er fc^on in feinem geinten 3al)re

faft bie ganje |)eilige ©c^rift gelefen*; ber Xantener Kaplan 5Ibam Rotten

mu^te in feinen ^nabenjafiren um 1470—1480 bie öier @DangeIien au§:

tt}enbig lernen unb Ia§ fpäter mit feinen elf: bi§ jn^ölfjäfirigen ©d^ülern faft

täglich einige Slbjc^nitte aii^ bem 5IIten unb bem 51euen Sleftament^ S)a§

1 Slatt 12. S3et ^aU, meine ffieiträge 421—422, t)eiBt ei: ,aöeiüg betannt

bütfte folgende SJorfdirift ber S^raterljerren be3üglic^ beö SöibeUefenö jeiteiiö ber Saien

jetti; fie ftef]t in bem etluai ftiten getoorbenen 23u(f)e Reformatorium vite morumque

et honestatis clericorum saluberrimum. Basileae 1494. 3)er Slbfd^nitt De ammonitione

fc^reibt cor: „%n ^refttagen, toenn ber ©otteöbieuft in ber ßirc^e becnbet ift, pflegen

nad^ einer guten ®etoo^n{)eit bie <Bä)nUx unb anbere brabe 39länner jum S^ede geift=

lieber 3'ifti-"uctionen in unfer §auä ju tommen. 3)enfelben fott auf S)eutfc^ irgenb

ein ^üffu5 au§ ber §eiligen ©cfirift über ein %tiema Dorgelefen werben (Quibus legetur

in teutonico aliquis passus s. scripturae de materia plana, quae etc.), metd^eä jur

aSeffernng beö ßebeni beitragen fonn. . . . ©onad) foU ^emanb noc^ DJiaßgabe ber

if)m gegebenen ©nabe irgenb meldten eon if)nen burd^ geiftli(^eö ©efpräd^ SU erbauen

fud^en, nid^t jmar in Söeife einer ^^rebigt, fonbern einfacher ©g^ortation. Unb baö foU

mit Qnnigteit unb DJac^brud gefdE)eI)en. . . . iüei biejer JBefd^äftigung fommt eö nid^t

an auf gefc^mücften Üiebefa^ ober bodf)tvabenbe SBorte . . ., fonbern me^r auf SSorte,

lüelc^e ba^ §er3 beloegen unb erf(f)üttern."' (Sdf)on 6.te§, Sanbeö= unb Gulturgefdbic^te

2ßürttemberg§, ©münb 1808, 23b 2^ 274, f)at auf obige ©teile ^ingeiüiefcn. **Über

S^ibellefen im 15. 3a^r^unbert fie^e aud^ bie intereffanten DIotijen, ttelc^e 3^alt im

l?att)oIif 1891, 1, 375 ff äuiammengefteOt f)at. äJgl. auc^ galf, ®ie 23iber am 3tuö-

gange be§ 93littelalter§ 15 ff.

- ©effcfen 9.

ä 9}gl. ßerferö erfte 21bt)anblung über bie $rebigt .373-375. ©effcfen 10.

* 9Ud)t im fed^ften 3af)re, wie 3[Reufer 3, 88 unb 2Biebemann 4 angegeben; ügl.

Sllbert in ber 3eiM'df)tift für t)iftorifrf)e Sbeologie 43, 417.

^ *ßoUeftaneen Don ßanonifuä 5|3erj 2^, 112. 3t« 23e3ug auf ben ©ifer, mit

aeld^em bie 23ibel gelefen mürbe, teilt ©aifenberger 67 Slnm. 1 eine bemerfenötoerte

Stngabe mit auö einem auf ber Siüinger S3ibItotf)ef üorf)anbenen @j;emplar ber oierten

beutid}en SBibelausgabe: ,1476 t)ab id^ ÜJlagbalena ßrefflin ber ^eiligen Sreifaltigfeit

Sanfjen.^Saftor, (Sef(5t(^te be§ beutfc^en SßoIfc§. I. 19. u. 20. Slufl. 6
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39ibel[iubium tüurbe im 15. ^Q^t^unbert tikl^aä) eifrig betrieben ^ 2)ie Sibel

]ei ber 5Icfer be§ §errn, '\ä)xkh bie 9Jürnberger ^Ibtiffin ß^oritoS 5pir!^eimer

an ben ^umoniflen ^onrob (Seite», tüo bie ©otteggeMjrfamfeit ,au§ ber ©c^ale

ben ßern, au§ bem SBud^ftaben ben ©eift, nu§ bem Reifen liü^ DI, au§

S)ornen bie SÖIumen äiel)t'2.

3U ßob gar oii§geIefen btejeS fSuä) Don 3!Jtxlfaften biö ouf ben I)eili9en Dflerabenbt.'

SSeäeic^nenb für bie S3erbreitung ber beutfd)cn ©öangelien ift, bafe ©urgant in feinem

Manuale curatorum (Ogl. oben 6. 41) bie ^rebiger ermal^nt: nat^ 9}erlefung bes

®öangelium§ ju fagen : ,®i§ ift ber 6l)nn ber Sßorle be§ {)e^Iigen Süangelii.' ,^ä)

fage abfid^tlid^', fäf)rt er fort, ,ber ©t)nn ber Söorte, beg^alb, tteil bie ©oangelien

in ber beutfd^en ©pradie gebrurft finb unb ber 6ine fo, ber Slnbere anberä überfe^t,

unb bie ßaien , bie ju §aufe Dorl^er ba^ ©ünngelium gclefen I)aben

bann fagen fönnten: „3n meinem 23ud^e ftebt ni(|t fo, toie ber *Prcbigcr fagt", gleid§,

alö ob er unrichtig getefen bötte.' »gl. SJJainjer ,ßatf)oIif' 1889, 2, 186. ** 2Bie

weit verbreitet bie ©itte loar, ben Snbatt ber üier ©üangclien im ©ebädjtniffe ju

mab^en, gebt auö ber fog. Ars memorandi ober Ars meniorativa ijnxiov, bie oft ge=

brndt JDurbe. ©iebe über biefe .^lemorierfunft' O^alf im .^atbolif 1891, 1, 379.

1 ** gür SQtainj ögl. SfOl!, ®ie SOfiaiiijer ^0(f)f(i^nle 1477 unb it)r ßebrftubl für

SBibelfunbe, in ben 3JtitteiIungen ber ©effüfd^aft für beutf(f)e @rjiebungö= unb <gd^ul=

gefcbi(i)te 9 (1899), 123—132. Sgl. ferner Salt, ©tiftung eineö S^eologenflipenbiums

äu Erfurt 1499, im ßat^olil 1905, 1, 366—370.
2 SStnber 86.



III. ^ic oclefjrtcu 5}]ittelf(ijulctt unb bcr ältere beiitfcfje

§umant§mu».

5Iuf ben Si(bung§[tanb be§ beutfc^en 33oIfe§ übten bie ©c^ufen ber öoii

©ertiorb ©root^ in ben D'^iebedanben geflifteten ,^rüberfc^aft bom gemeinfamen

Seben' (^^raterfierren) ben öorteil^ofteften (Einfluß au§. Sie ^tieberloffungen

ber Srüber erftrecften [ii^ aümöfilid) ben 9t^ein f)inauf 6i§ nacb <B(^roübm unb

reid)ten am (5nbe be§ 15. ^a^i^^unbertS bon ber S(i)elbe 5i§ jur SBeic^fel,

öoii dombrai buri^ ganj 5Jorbbeuti'd)Ianb bi§ not^ 5^nlm in SßeftpreuBen.

^n ben Srüberfc^ulen mürbe bie c^ri[t(i^e @rjie[)ung i)o<i) über bo» blo^e

2öi[fen gefleüt unb bie religiös praftifc^e Silbung ber Sugenb, bie Pflege unb

53e[eftigung einer tätigen t^römmigteit al§ Hauptaufgabe betrad)tet. 2)er ge^

l'amte Unterricht inor Don einem d)ri[tli(i^en ©eifte burd)brungen ; ber Schüler

lernte bie Oidigion al§ bie Srägerin be§ ganzen meni'c!^Iid)en ®afein§, ala bie

©runblage aller magren 33ilbung betrachten. S)abei föurbe i^m aber jugleic^

ein bebeutenbe§ 9J^aß gelehrter ^enntniffe unb ein guter Se^rgang be§ StubiumS

dermittelt, unb er gewann eine ern[te Siebe ju eigener lüifienfc^aftlicfier 53e:

' THau toirb tiefen toa{)rf)aft großen SDlann erft bann gebiU^renb toürbigen !önnen,

tteiin alle feine ©d)riften, tnöbefonbere feine 23riefe, bie bcren ft)i(!^tigf}en ffieftanbleil

an^mac^en, öeröffentlicfit fein toerben. Über bie l^Qnbfc^riftlic^cn Sammlungen ber

SSriefe unb bie 3}erDffentIi(|ungen einzelner berfelben (im ganjen finb ei[t 37 gebrudt)

9tä()ereö bei ©rubc, ©erwarb ©root 45—47. ©erf)arbö gan.^eä Söirfen be^toecfte ,bie

©rrocdung ber Dlodjfolge 6f)tifti'. S^gl. ©rube 9 ff. Über bie Srüber Dom gemein'

famen £ebcn unb if)re 2tuöbreitung ögl. bie einge^enbe unb forgfäüige Slrbeit oon

Ä. ^irfc^e in ^erjogö 3fteaI=enci)cIopäbie 2^ 678^760. I^ämmel, ©efc^. be§ beutf^en

Sc^ulttefenö 207— 2ol. ©rube 66-91. ©. 71 bie fd^önen SBorte beö gottfeligen

2f)omaö öon .fi'empen über bü§ Seben in ben 23ruberf)äufern. ** 93gl. Acquoj, Het

Kloster te Windeslieim. Utrecht 1S75-1880. SdOuIje, 3ur ©ef(i)id)le ber Srüber

öom gemeinfamen Seben, in 93riegerö S^ifd^rift für ßird&engefd^icf)le 11, 577 ff.

3Jl. ©c^oengcn, Sie S(f)ule öon Stolle 1 (O^reiburg, ©c^rceiä 1898). ©inleitenb f)anbcU

über bie Srüberfd^aft Dom gemeinfamen Seben A. Koersch, L'humanisme beige ä

l'epoque de la Renaissance. Bruxelles 1910; Dgl. bie fflefprediung Oon ©rerup im

§iftor. 3a{)rbuc^ 1911, 439 ff. S3gl. auc^ ?)aflor, ©efc^. bcr ^äpfle l\ 149-152.

Über bie 6d)rcibetütigfeit ber Srüber Dom gemeinfamen Seben fief)e fflurbad^ 10.
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fc^öftigung. 93Dn oHen ©elten [ttömte bte lernbegierige Sugenb in biefe

?ln[ialten. ®ie 3al)I ber ©^üler belief [ic^ in SroDÜe oft auf 800 6i§

1000, in 5IIfmaar auf 900, in ^erjogenbufcb auf 1200 unb in Siebenter

um bQ§ So^r 1500 fogor auf 2200 1. SBeil ber Unterricht unentgeltlich

erteilt würbe, [tauben auc^ ben minber bemittelten bie 5lnftalten offen. jDie

Srüber waren aucf) in ben ©täbten, in tüelci^en fie ni(^t felbft ©ci^ulen er=

ri^teten, für ba§ ©c^ulwefen tötig, inbem fie 2e|rer für bie ©tabtfd^ulen

lieferten, ba§ ©c^ulgelb für bie ärmeren ©d^üler bejaljlten unb biefe mit

S3ü(!^ern unb anbern 2e£)rmitteln öerfa^en.

5papft (Sugen IV. erteilte im Sa^re 1431 bem (Srjbifd^of bon ^öln

unb ttn 53ifc^öfen bon 5[Rün[tec unb bon Utred)t ben auSbrücflic^en Sefel)!:

barauf ^u achten, tia^ bie Srüber in ii)rer nü|Iic5en 2:ätigfeit burc^ niemanb

geftört ober bet)inbert mürben. Sn f)ö(}erem ©reibe not^ jeic^neten \\6) bie

^äpfte 5piu§ IL unb ©ii'tu» IV. burc^ eifrige görberung ber Srüber au?).

Unter ben beutfd)en ^irc^enfürften mar i^r tätigfler ©önner ber ^arbinal

^yiifolaug bon 6ue§, ber, fclbft in S)cbenter unterrici)tet, ber bortigen ©d^ule

burci^ eine reiche ©tiftung für 20 arme ©tubierenbe eine fefte ©tü|e gab unb

bie 5lu§breitung ber Srüber^^enoffenfci^aften beförberte^, ©ein begabtefter

©cÖü|Iing, ber t^riefe Ütubolf 5tgricolo, jä^Ite ju jenem au§ermäf)Iten Greife

bon Jünglingen, meld)e ber eljrmürbige St^oma^ bon ßempen in !^\voüt^ um

fid^ berfammelt f)atte. 5lufeer ?IgricoIa getiörten baju borjugSmeifc bie brei

2BeftfaIen ^Heganber |)egiu§, 9iuboIf bon Sangen unb 2ubroig Sringenberg,

QÜe brei glei^ auSgeseid^net burct) ©ele^rfomteit wie bur(^ ^oljen, frommen

©inn unb burci^ 9JeinI}eit ber ©Uten, ©ie waren bie tätigften Erneuerer

ber flaffifc^en Literatur auf beutfc^em 33oben, bie SBäter be§ älteren beutfc^en

^umam§mu§. 5}^erfwürbig ift, ha^ ber S3ilbung§gang biefer (Belehrten be=

einflufet würbe bon bemfelben SJ^anne, welcher burcb feine ©c^riften at§ bie

^ö^fte S3Iüte asjetifd^er gi^ömmigfeit in ber ©enoffenfci^aft ber Srüber bom

gemeinfamen Seben bafte^t.

» ©elprnt 32 37 47. 58u|bad^ä 2öanbcrbü($Iein 167. *'Ü3toE 2, 801 f.

2 Selprat 32 46 91. Revius 119 152. ®ie Orbnung beö üon Dtifolauö von

6ueö jit Seüenter geftiftcten ßoIIegiumS bei 9}lütler, Sd^ulorbnungen 304—318. — 3n
9floftDcI lüaren bie SSifcOöfe öott ©d)toerin eifrige ©önner ber SSrüber; »gl. Scöfer,

9toflocfer Sfrater^erven 5—6. ** Über bie lyraterberrcn in ^toftod fiet)e ßrabbe 168

big 175. ©tiele, S)ie §auöorbnung ber iJraterf)erren auö ber Sabernolelfliftung ju

©mmerid^. (^]3rogramm.) ©leele 1899. 3iic^t äUQänglid^ tuor mir bie ßeipaiger S)iffer=

tation üon Seitömonn, ÜberblidE über bie ®efd}td)te unb Savfteüung ber pübQgogif(^en

Söirfiomteit ber Srüber beö gemeinfamen Sebenö.

* Se^rer an ber bortigen ©d^ule aar S^omag nja^rfdöeinlii^ nicfit; Dgl. Sitten»

burger 4—7.
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S)ie alteren ^umaniflen tuareii für bie großartige ^interlaffenfd^aft ber

flaffifd^en ^öiltx be§ ?IItertum§ nid)t minber 6egeiflert al§ bie 23ertreter ber

Ipäteren, in gefdiloffener SSirffamteit er[t feit bem gmeiten So^rje^nt be§

16. 3a^t:^unbert§ auftretenben jüngeren ^umaniftenfc^ufe. «Sie ertannten in

biefer ^interlaffenfdiaft eine§ ber üoräüglic^flen 53ilbung§mitte(, einen nn=

erfc^öpflic^en ^^rucfttboben ebler ©efinnung. 5lber bie griec^ifc^en unb römifcfeen

^loffifer füllten, \t)xm ^(nfi^auungen nacö, ni(!^t ftubiert tüerben, um in ben=

felben unb burc^ biefelben ben S^ed ber menf^lic^en 53ilbung ju erreici^en,

fonbern um al§ Wüki für d^riftli^e ^mde ju bienen. ©ie moHten an bem

®eifte§Ie6en ber 5IIten fi(^ erfrifdjen unb e§ roiffenfd^aftlicf) ju erfennen fudien,

jeboc^ nid)t 6I0B für bie Silbung be§ 23erflanbe§ unb be§ ®efc^macfe§, fon=

bem öor aüem 6ef)uf§ einer tieferen 5(uffaffung be§ 6^riftentum§ unb einer

Säuterung bea fittlii^en 2e6en§. S)iefe if)re ^Infc^auungen maren !eine§tt)eg§

neu. ©c^on bie ^irc^enDüter ber erften 3a^rf)unberte be§ ß^riflentum» Ratten

au^ glei(^en ©rünben ba§ ©tubium ber alten Sprachen betrieben unb empfofjlen.

51ucö in ben ©cfeulen be§ D}iittelalter§ moren bi§ in§ 13. ^afir^unbert bie

^lajfüer fleißig gelefen roorben. 5tn biefe frühere ^ulturperiobe fnüpften

nac^ langer Sßernai^Iüifigung bie SSorfämpfer ber neuen üaffifd^en 5öi(bung

in ©eutfcblanb i^re 53eftrebungen an. Sie fuc^ten bie früfier öorfianbenen

unb bie öieten feit ber (Sroberung bon ^onftantinopel neu erfc^Ioffenen unb

burc^ ben Süc^erbrud lei^ter gugänglid^ geworbenen ©(^ii^e nac^ allen (Seiten

lebenbig ju erfaffen unb in tiai Seben be§ 33oI!e§ ein5ufüf)ren. 3n ernfter

58etötigung i[)rer fird)(ic[)en ©efinnung be!ämpften fic nic^t bie fir^li(j^=

f(^oIaftifd)e Sßiffenfc^aft al§ foldie, fonbern nur bie ftarre, unbef)oIfene gorm,

in ffield^er biefe bama(§ öorgetragcn mürbe, fomie ha^ öielfac^e ©^ulgejän!,

bie ©pi^finbigfeiten unb 2öortfIaubereien geiftlofer ®elet)rfamfeit. 3^re eigene

tüchtige fc^otafiifdie Silbung beroa()rte fie Dor ben ßinfeitigfeiten unb ben 5tu»=

fc^meifungen fomobl ber italienifi^en al5 ber fpätcren jungbeulfdien §umaniften.

Sarum mürben auc^ bie älteren i^umaniften öon feiten ber an titn

§od)fd)uIen f)errfcbenben fd)oIaftifcben 3:f)eoIogen unb ^^fjilofop^en feine§roega

al§ gefö[)rli(^e unb berberbüc^e 3^euerer angefefjen. Unter ben ^mei inner=

^alb ber ©(^olaftif fid^ befämpfenben Ütic^tungen ber fog. 9?ominaIiflen unb

9tealiften ftaben bie erfteren freiließ nur menige ^erborragenbe görberer be§

Humanismus aufjumeifen ; benn ber 9?ominaIi§mu§ befaß feinem ganjen

2öefen nacfe einen met)r negatioen, jerfe^enben unb auflöfenben al§ pofitiöen,

5fieue§ fci^affenben unb aufbauenben dtjarafter. S;agegen finb e§ gerabe bie

Siealiflen, melden man bie 51ufna(jme ber t)umaniftifc^en ©tubien an ben

Öoc^fc^ulen öerbanfti. ©etbft biejenigen unter ben Üieaüften, mel^e al§ bie

» aSgl. Sarnde, ©eboftian Srant xx. 93i}c^er 139.
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gröBten @etfie§berbunf(er gefd^olten toerben, ^aben bie ^umoniftM'c^en @trö=

mungen unb ©trebungen lüo^ItüDÜenb gepflegt unb geförbert, [olange fie

nid^t bie 2e^r= unb ©trofgetüalt ber ^irc^e unb bie ©runblagen be§ c^rifi=

liefen 2eben§ bebroljten.

35er ^ampf begann er[t unb mußte beginnen, olS bie jüngeren §uma--

niften bie gonje nite tfjeologifci^e unb pbilojop^ifctie 3Bi[[enfc^Qft al§ ,©op^iftif'

unb ^Barbarei bcrmarfen, für i^re eigene JRIc^tung ^IUeinberec^tigung ber^

langten, afle wiffenfc^afflic^e 5Ra^rung lebiglic^ au§ ben Quellen ber alten

^laffifer fc^öpfen looüten, al§ fie feinblicö gegen ^'ircbe unb ß^riftentum

auftraten unb nur ju ^öufig burd) ein Ieicf)tfertige§ Seben ben 4)riftlid)en

©ittengefe^en |)o^n fprad^en.

©0 raaren alfo bie älteren unb bie jüngeren |)umaniflen in if)rem

innerften SBefen berfd)ieben i.

' **Über ben älteren beutfcEien ^umanilmug ügl. auä) ©teinftaufen, ®ef($i($te ber

beutfi^en ßultur 466-483. 2lu(f) er betont S. 477, bafe man mit Stecht bie beiben

9^i(i)tungen im beutfd^en §umaniömuä unteric^eibe. ,®er älteren gehörten geletirtere,

jolibere OJJänner, inie 2tgricoIa, 3teu(f)(in, Söimpfeling, ©ra^mu^, 3afin§, an; if)r ftefieii

^oclgebilbete ^otriäier, loie ^irff)eimer unb 5|3eutinger, nofje. ®ie jüngere SUc^tung,
feie fog. „^oeten", trieb e§ freiliciö ärger. ©§ tcaren meift unüerfieiratete, überf)aupt

Qttem Swang abt)oIbe, emig uml)eräiet)enbe Seute, arm an (Selb unb ®ut, bafür um
fo leid^tfinniger unb cEiarofterloyer, für ©etb jum Sobe bereit, aber immer ftolj auf
t^re gejterte ©foquenä, bie ßunft, in ber neuen g^orm ju „biegten", ja überaus eitel unb
ferbftgefätlig, immer ÜJlänner Don großen äöorten.' ®. Kaufmann, ©efd). ber beutfii)en

Unioerptäten, ^anbelt 2, 500 ff über ben beutfc^en §)umani§muö. ®r beftreitet ©. 509 ff

mit oberfläc^Iid^en 5ßf)rafen unb ©päfeen bie Serec^tigung ber 3Innabme eineö prinji^

pieEen ©egenfal?eö sttnfd^en ben älteren unb jüngeren beulfi^en ^umaniflen. §. §erme=
linf, ®ie religiöfen Ühformbeftrebungen beö beutfi^en §umaniämu^ (Tübingen 1907),
tüilt ben beutfc^en C)umaniömuö in bie 9teformbeftrebungen beö au§gef)enben Mittel
alterö eingliebern, aU einen 3tüeig ber Setoegung, ,bie barauf geriii)tet ift, bem £aien=

Clement eine won ber !irc^Ii(i)en Seüormunbung freie geiftige ßuUur unb eine eigene

innerlid^e gieligiofitöt gu ermöglid^en' ; »gl. aber bagegen IR. SBolfan im Siterar. 3entrar=

blatt 1907, mx 30, ©p. 945—947. Über ba§ ginbringen be§ §umaniämuä in ®cutfdö=

lanb »gl. auc§ 9JL Raufen, ÜJiagtmilian I. HO ff; ferner ^. Soadfiimfo^n
,

gfrü^=

^umaniömu^ in ©c^tüaben, in bm Sßürttembergifd^en SSiertelja^rötieften 3i. 5. 5 (1896),

63—126 257-291. (S)er ätoeite Seil, 257 ff, cntf)ält ungebrucfte SSriefe ber §uma=
niften.) Otto ÜJtatier, ©eiftigeö Seben in ber Dteidieftabt ©klingen üor ber Sfieformation

ber ©tabt, ebb. 91. ^. 9 (1900), 1-32 311-367. 3ur ©cfc^ic^te beö §untanigmuö
im ©Ifafe ögt. bie tnertDiIIen aSerfe üon ßnepper, 9lationaIer ©ebanfe unb i?aiferibee

bei ben elföBifdjen §umaniften (greiburg i. Sr. 1898) unb 3afob 2öimpfeltng (ebb.

1902). 3m atfgemeinen ögl. bie äufammenfaffenbe Slrbeit Pen ß. §artfelber, ©r=

Stellung unb Itnterridjt im Seitalter be§ ^umantömnö, in ß. 2t. ©($mib, ©efd^. ber

@r3ie^ung üom Slnfong an biä auf unfere Seit 23b 2, 2 (©tuttgart 1889), 1—150.
2)arin ©. 51-126 fpe^ieH über bie ©efc^iifjte beö §umaniömuö unb ber ^umaniftifc^en

5Päbagogif in S)eutfd)Ianb, mit ben £iteraturangaben 51—54.
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5Iuc!^ barin waren ble beiben boneinanber berfc^ieben, bafe le^tere nur

ju häufig blofe bon bem fd^önen äußeren ©eroanbe ber ^laffüer angejogen

mürben, nur beren formafen 5cu^en, bie [|)ra(iöU(i^e Seite, in§ 9Iuge faxten,

tt)äf)renb erftere ju einer tieferen 51uf[a[fung be§ ganzen antuen 2eben§ burc^=

zubringen [i^ bemüt)ten. ^oneben follten auc^ bie 5JiutterfpracE)e unb bie

ein^eimifc^e Literatur, tt)el(f)e bon ben jüngeren ^umaniften a(§ barbarifd)

berad)tet würben, Pflege unb görberung finben, bie alttlaffifdien ©tubien aber

bem beutfd)en 33one ben Slicf in feine eigene Sßergangenfjeit eröffnen unb

©toff bieten ju feiner SSertjerrlicfiung.

5111e biefe ©runbfä^e be§ älteren beutfdien ^umani§mu§ finben fic5 f<$arf

ausgeprägt fc^on bei Igricola, bem eigentlichen ©rünber ber ©d^ule.

9tubo(f 5IgricoIa^ geboren 1442 in 33afIo bei ©roningen, ()atte bie

ganje ftoffifrfie S3ilbung feiner !^nt in fic^ aufgenommen: man nannte i^n

einen jmeiten 33ergil; felbft in Italien, wo er bom 3Qt)re 1473 bi§ 1480 fi(fe

auf()ielt, bewunberte man bie gertigfeit, ©ic^erljeit unb 9tein()eit, bie er fic^

im Sateinifdien erworben, ©eine ,^offnung war: Seutfd)Ianb werbe ,5U einer

füllten S3i(bung unb ®elet)rfamteit gelangen, ba| Sotium felbft e§ nii^t in

ber Satinilät übertreffen' folle. SBimpfeling rüt)mt itjm nacb : er l)ahe barauf

gebrungcn, bafi bie alten (BefcS^ic^tfii^reiber in§ S)eutfcöe überfetjt unb mit

beutfd)en ©rtlärungen berfeljen würben, bamit bo§ 58oIf fie fennen lerne, unb

bamit man fid^ in ber 5}iutterfprad)e übe unb biefe ©pradie berboOtommnc^.

©eine tlaffifc^en ©tubien I)atten il)n bem SDeutfd^en fo wenig entfrembet, ha^

er beutfdie Sieber bid^tete unb jur S'ü^tx fang. 5Iud) mit ber 5)3t)i(ofopt)ie

befd)äftigte er fid) grünblid), unb feine pf)iIofopI)ifd)en ©Triften werben wegen

ifirer ©d)ärfe in ben 53egriff§beftimmungen unb wegen itjrer gefäuterten ©prac^e

gerüt)mt; beSgleidjen war er in ber ^iaturfunbe unb in ber ^iebijin be=

wanbert; nod^ in feinen IclUen SebenSja^ren wanbte er fid) bem ©tubium

' SSflI. über if)U Tresling, Vita et merita Rudolphi Agricolae. Groningae 1830.

SOleinerö 2, 332-363. gr{)arb 1, 374—415. 9flitter, ©efd^. ber ^f)iIofop^ie 9, 261—267.

Olaumer, ®efd). ber ^ßäbagogif 2, 77—86. ß. (Seiger, Slügemeine beutfdie ffiiograpfiic

1, 151—156. 2fr. ü. 23e30lb, 3tuboIf Slgricola, ^eftrebe. 9Jiünc^en 1884. 5Dlornetoeg

30 ff 61 ff 103—105. ^. §artfelber, Unebirte S3riefe öou Stubolf Stgricola, 3?cfl=

f{|rift 3ur Jubelfeier ber Uniöerfität §eibelberg. 1886. ** 3f)m , ®er §umanift

91. 2lgrico(a, fein Seben unb feine ©d)riften (©ammlung ber bebeutenbften päbagogifdEicn

©d^riften aug alter unb neuer 3eit, bci^önsgegeben eon ©anfen, ^eüer unb ©d^uls),

^Paberboru 1893. ©icfie auc^ ©cf)mib, ©efd). ber ®r5ief)ung II 2, 59, unb 23urlian 101 f.

Bossert, De Rodolpho Agricola Frisio litcraruiu in Germaula restitutore. Pa-

risiis 1865.

2 *De arte impressoria fol. 17. 5IÖQg Slgricola bei llberfe^ungen Verlangte,

barüber ögf. ©eiger, Üteudjlin 60—67.
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be§ §e6räif(|en ju, erteilte Begabten Jünglingen Unterließet in biefer ©prnc^e

unb fertigte bom ^Pfalter eine Überfettung qu§ bcm Urtexte on^.

S)oc^ feine eigentlid^e ^raft liegt weniger in feinen umfoffenben ^ennt=

niffen al§ in feinem perfönlii^en SIBirfen, in feinen unauSgefe^ten 53emü^ungen

für bie 3IufnQt)me ber Üoffifd^en Siterotur. @r fjot boburd^ für SJeutfc^lanb

in geiDiffer Sejiefiung eine Sebeutung gen^onnen, ftie fie Petrarca für Italien

befa^. SBar er boc& auä) ber erfte, ber in 2)eutfd)lQnb ein Seben be§ großen

itolienif^en l^umoniften fd^rieb unb beffen Üiu^m üerfünbete. ,^etrarca üer=

bonfen mir', fagt er, ,bie Silbung unfere§ 3ci^r[)unbert§. J^m gebührt ber

9iu^m Quer ^e\kn: be§ 5lltertum§ bafür, bafe er feine ©cJ^öle bem Untere

gang entriffen f)at, ber neueren 3fit bafür, baß er burcft eigene ^roft eine

neue 53ilbung begrünbete unb fommenben Jö^i^^unberten al§ 6rbe ^interlieB." ^

9(gricoIa l^atte mnncbe ^l^nlidifeit mit Petrarca: er mar mie biefer öon einer

fteten SBanberluft getrieben unb ^egte biefelbe ©cöeu t)or ber Überna{)me eine«

öffentlid^en 5Imte§; er moUte ungeftört ben ©tubien leben unb in freier

2:ätig!eit bie ©amen!örner neuer 33ilbung auaftreuen; er mar ein ebenfo

glü^enber S3ater(anb§freunb mie jener unb fud^te ha% beutfdie 23oIf im öemufet=

fein feines 2Berte§ unb feiner 2:ü(^tigfeit ju beflärfen. 5lber in [einer tief

dbriftliciien ^uffaffung be§ ganjen 8eben§ unb in ber 9iein^eit feiner ©itten

überragt er bei meitem ben ©d)öpfer be§ italienifd)en §umani§mit§. 2)arin

befiele, fagt SBimpfeling, 5IgricoIaa ma^re ©rö^e, ta^ i^m alle SBiffenfd^aft

unb SBeltmeiS^eit nur baju gebient ^obe, \i6) bon aKen Seibenfc^aften ju

reinigen unb im ©lauben unb im ©ebet mitzuarbeiten an bem grofeen 53au,

beffen 23aumeifler ©ott felbft ift. 5luf ni(ibt§ bringt 5(gricoIa in feinen

©döriften, öor aüem in feinen ^Briefen, mit größerer Gntfc^ieben^eit al§ auf

(SlaubenStreue, ©ittenrein^eit, innige 33erbinbung bon ^römmigteit unb 2Biffen=

fci^aft. 3" "^en perlen ber päbagogifd)en Siteratur gehört fein ©enbfd^reiben

an feinen i^reunb 53arbirianu§, morin er feine burc^ ©tubien unb Erfahrungen

gereiften ^nficbten über ben beften Se^rgang unb ba§ 3^^^ S^ifliger 5lu§bilbung

unb miffenf(f)aftli(f)er Sefc^öftigung auSeinanberfetjt 3. ^Dringenb empfie()It er

ha§i ©tubium ber alten ^^ilofop^en, ©efcbic^tfc^reiber, IRebner unb '3)t(ieter.

5lber man bürfe fic^ nii^t, fügt er einfd^räntenb ^inju, mit bem ©tubium

ber Sitten begnügen; benn ,bie 5llten !annten ben maf)ren ^votd be§ 8eben§

entmeber gar nici^t, ober ahnten it)n nur buntel, gleic^fam mie burd^ eine

3BoIfe fe^enb, fo baß fie baöon me^r rebeten al§ überzeugt maren'. S)arum

' §artfelbcr, ß. ßelteö 17. Mauren 291.

^ »gl. ©eiger, Petrarca unb S)eutfd)Ianb 224—228.
3 «gl. gr^arb 1, 388—400. S)q§ Si^reiben ift fpäter unter bem Site! ,De for-

mando studio' oft abgebrudt. ©ämtitifie Sffiexfe Slgticolaö tuurben üon bem 2lmfter=

bamer ?llaxbuö im ^a1)xi 1539 in juiei Quartbänben in ^öln f)erausgegeben.
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muffe man ^ö()ei- [leigen ju ben fjeiligen Sdiriften, bie ane§ 2)un!el jerftreuen,

bot oder Säufi^ung unb SSeriüirrung [i(5ern; naä) ifjren 2ef)ren muffe man

ha^ Seben einrichten, auf if)re )egen§rei(^e Seitung fein |)eil bauen. ®a§

«Stubium bet ^laffifer foüe jum rechten 33erflänbni§ ber fieiligen ©c^riften

bermenbet raerben.

Wit (Sfirfurc^t fpreci^en bie 3eitgenoffen bon ?lgricoIa§ fledenlofem SBanbel;

fic rühmen feine friebfertige ©efinnung, feine Sefd^eiben^eit, Seutfeligfeit, ^inb=

lic^feit be§ ©emüte». @r ftarb in ben Firmen be§ SBormfer Sgifc^ofa Sodann

bon S)alberg am 27. Dftober 1485 unb mürbe im bleibe be§ f)I. 5ranäi§!u§

in f)eibelberg begraben.

5IgricDla mar felbft fein ©djulmann, aber er übte großen @influ^ auf

bie SBilbung be§ Stlejanber |)egiu§, eine§ ber grijpten ^übagogen be§ 3o^t=

^unberts. ,5(Iö bierjigjä^riger ÜJ^ann', fc^rieb §eg{u§, ,bin id) ju bem jungen

5IgricoIa gefommen, bon bem ic^ alle§ gelernt i)ahe, ma§ id& mei^, ober

ma§ anbere meinen, ba^ ic^ miffe.'
^

§egiu§, an^ bem S)orfe §eecf im ÜJ^ünflerlonbe, ^erangebitbet in ber

©^ule ber ,53rüber bom gemeinfamen Seben', mor bom ^aljxe 1469 bi§

1474 9tettor be§ ®t)mnafium§ ju SGßefel am Dtieberr^ein ; barauf übernahm

er etroa ein 3a()r lang bie Seitung ber bamal» blü^enben ©tiftefc^ule ju

(5mmett($; feit 1475 fanb er in Sebenter ha^ ergiebigfte i^dh feiner 2Sirf=

famfeit. (Sra§mu§ ää^It i^n unter ben 2Bieberf)erfteflern ber ed)ten lateinifc^en

(5prad)e auf unb erÜärt, obgleic!^ er für feinen 3iad)rui)m al§ ©(^riftfteller

nid^t beforgt genug geraefen, feien boc^ feine Söerfe nac^ bem Urteil aQer

®elef)rten ber Unfterblidjteit mürbig. ^otianne^ DJhirmeHiua berid^tet, bap

fein Se^rer §egiu§ ber griecfeifc^en Sprad)e ebenfo mäd^tig gemefen fei mie

ber lateinifc^en, unb baß er baS bamal§ in jDeutfc^Ianb nod) meuig gepflegte

©tubium berfelben feinen Sdiülern auf ba§ einbringlic^fte empfot^Ien t)abt^.

§egiu§ t)at ha^i unbeflrittene Sßerbienfl: ben Se^rgang be§ Unterrid)t§

gereinigt unb bereinfad)t, bie alten Se^rbüd^er berbannt ober berbeffert, bie

^laffiter jum 5DtitteIpunft be» ougenbunterri(^t§ ert^oben unb ber <Sd)uI=

bilbung bie 9iic^tung gegeben ju t)aben, meiere fie jur Trägerin eine» neuen

geifiigen Seben» mad)te. 23on na^ unb fern ftrömten bie miffenSburftigen

' aSgl. SHaßmann 10 SInm. 24. IReid&Iing, Seiträge 289—290.
- Über §egiu§' ßenntniffe im ©riec^iic^en , jeine Seiftungen qIö ®i(f)ter unb

feine Sefämpfung ber früt)ercn Öe^rbüc^er beö SD^ittelalterö ügl. 9ieid)Iing, Jöeitrage

287—308, unb beffen treffliche g(^rift über ajiurmeaiuä 5—15. ?5aulfen, ©efc^. beö

gelef)rten Unterrichte 42; (** " 1 , 159 f — ). ,Qui Graece nescit', fc^rieb ^tQim,

.nescit quoque doctus haberi.' ©iet)e aucf) SBurfion 99 f.
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Sünglinge ju C^unbevten in feine Se^rföle, unb er flöjjte Un5äf)Iigen berfelben

nicbt nur Siebe ju ben ©tubien ein, fonbcrn ermecfte in if)nen aud) bie un=

eigennü^ige 33egei[terung für ben fd)önen, aber fc^raeren ^Beruf ber 3119^"^=

bilbung K

S)ie mäc&tig anregenbe ^raft be§ ^Hannes ru^te bor ollem, wie bei

3lgricoIa, in feinem ^o|en, frommen ©inn, in feinen fittüc^en gigenfc^often,

in feiner rü^renben ^{nfpruc^§lofig!eit unb Sef^eiben^eit, in bem 3auber

feines jungfräulich reinen ®emüte§. ,2öie eine glänsenbe Sendete ftra^Ite

§egiu§ burd) feine grömmigfeit unter bem 3SdI!, burcb fein umfaffenbe§

äBiffen unb feine grofee Begabung unter ber §eerfc§ar ber ®elel)rten bor

aüen I)erbDr', fogt fein Schüler So^anneS Sul^bac^ in bem 3nnberbü(^Iein',

tüorin er mit aüer griffe unb Unmittelbarfeit treu^erjig unb lebenbig feine

Sugenbeinbrüdfe unb feine griebniffe in ©ebenter fc^ilbert. ^laä) 33u|bad^§

©d^ilberung mar Regina eine ed)tbeutfd)e 5iatur bon altem ©c^rot unb ^orn,

einfad), bieber, ein mat)rer Später feiner 3öglinge, befonberg ber unbemittelten,

an bie er berf^enfte, roa§ er bon ben bemittelten empfing, gr felbfl blieb

lernbegierig bi§ in fein r)or}e§ Filter. 5lod) in feinen leiten SebenSja^ren

reifte er nacb SponI)eim, um bie großartige Sibliottje! be§ 5lbte§ Srit^emiu§

tennen ju lernen; nacb feiner 9fiüdfef)r eräü[)Ite er ben bor i^m berfammelten

©d^ütern, 2200 an ber 3a^I, mie er mit unglaublid^em 3Sergnügen bie

5ßüc^er betrad)tet unb wie er alle feine ßrmartungen übertroffen gefunben

t)aht. §D(^betagt trat er in ben geiftlii^en ©tanb ein. 51I§ er am 7. 2)er

jember 1498 ftarb, folgten bie Firmen S)ebenter§, an bie er ganj im ftiüen

allmä^Ii^ fein beträcbtli(^e§ S^ermögen aufgeteilt ^atte, unter Sßeinen unb

2Bet)t[agen feinem ©arge. (5r Innterließ nid)t§ al§ feine Sucher unb feine

^Ieibung§flüde2.

Wan ()at gefagt: ein 53Iid auf ben fittlidjen Gruft eine» ^egiuS, auf

bie eble 53efd)eiben^eit feiner fo großartigen, tiefgreifenben 2Bir!famfeit ber=

möge bie Seutfc^en ju entfc^öbigen, tbenn auf bie Anfänge ber f)umanität§=

• S3gl. feine treffenbc efiaratterifüf bei Cito ^aijn 404—420.

"- SBupac^ 148—151. Sgl. &xt]axb 1, 416—427. ©ein Don aJlurmeüiuö in

beffen Comm. in Boethium fol. 66'' Qufbett)üf)rter 2ßQt)Ijpriicf) lautete:

Liberias summa est tua, Christe, facessere iussa,

Nemo est ingenuus, nisi qiii tibi servit, Jesu,

Nemo est, qui regnet, famulus nisi fidus lesu.

®ie ©(i)ule Don Seuenter galt aU aJlufter toeit unb breit. 3m Satire 1515 mu^te ber

©i^ulreftor ju §annoDer auebrüdlic^ oerfpre($en: ,ein Regiment gu f)aUen, tüie e§ in

Sicöenter unb 3iDoÜe gef)aUen werbe'. Sl^renä, ©cfd^idite be§ ß^ceumö ju Hannover

(§annot)er 1870) 20.
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ftubien in Seiitjcftlanb faum ein ©treiflidit falle bon bem Ijellen ©fanje, in

treldiem [ie in Italien [Ironien i, 916er ^egiua ift in biefem @rn[t üb biefer

91nipruc^öIofigfett !eine§tt)eg§ unter ben bomoligen <Sd)uImännern eine ber^

ein,^elte @ri'd)einung. ©ein ©runbi'aU: ,^(üe ®e{el)rfam!eit i[l üerberblic^, bie

mit 25crlu[t ber tyrömmigfeit ernDorben mirb', blieb ber ©runbfa^ faft fäint;

Ii(^er ^liänner, toeldbe gemeinfam mit i^m qU t^örberer ber !Iajfi[cöen ©tubien

auftraten ober au§ feiner !^üä)t 6ert)orgingen. 35iele berfelben, mie bie SBeftr

falen Ütubolf öon Sangen, Subtüig Sringenberg, ^onrab @oc(eniu§, Simann

^emner, Sofept) i^')or(eniu§, ermarben ficft um 3}o(f§biIbung unb SBiffenfc^aft

gro^e 33crbienfte. Unter ben beutfc&en Sßolfsftömmen jeici^neten fid) unleugbar

bie SBcflfalen burdb it)re ^ürforge für ben Unterricfit ber ^ugenb au^. ,.Rein

anbereä 2?oI! fterblicfeer 50^enf(^en', fi^rieb einmal ßraamu? an 2^omaa 93ioru5,

,öerbient foI($e§ 2ob iregen fetner Stusbauer in 5Irbeiten, megen feinet glöu^

bigen ©inne§ unb feiner ©ittenreinf)eit, megen feiner einfaltigen .Qlugfieit unb

fingen (Sinfalt mie bie 2BeftfaIen.' - ,(S§ ift eine fo grofjC ©nabe über biefcB

2anb au^gegoffen', fagte SBerner Sffoleroincf, ,baB e§, nad)bem e§ einmal ben

©tauben angenommen, nie lieber rücfföüig marb. ^^^irgenbg ift ju lefen,

ha^ bort 5lnftifter bon .^euereien ficb erf)oben I)ätten. 5J?öge nun bie Sreue

auf ©ittlid)!ett ober ©täubigfeit belogen werben, fo mirb man finben, boB

äöeflfalen in beiberlei ^^inficbt burd) Ö^ottea ©nabe in ni(^t geringem Waße

bamit au5geftattet ift. ^n öanbaibeit mie in ber ^^rebigt be§ göttlichen

2Borte§, im ©tubium ber 2Biffenfd)aften mie in ber SSermaltung ber ©a!ra:

mente, in flöfterlid)er Übung mie in ber Stegierung bes 33olfe§, in oHen guten

©itten unb in bienftfertiger ipilfeleiftung gegen ben Df^öi^ften f)at e§ gemiffer^

maj^en ein 9(pofteIamt für bie gan^e S3elt übernommen.' ,(5infalt unb 9ieb=

lid)teit jeigt ber größte Seil be§ Solfe§, unb er ift gemD()nt, bielerlei ©eroalt=

tat 5U ertragen.' 3a§ tiie 2öiffenfd)aften anbelangt', fäl)rt Otolemind fort,

,|o bejtDeifle id) feljr, baß e§ irgenb ein iya6) gebe, mel(fie§ bie 2Beftfalen ju

ergreifen fid) freuen. 5^iejer burd)fDrfd)t bie tiefen ©eljeimniffe ber Sljeologie,

jener liegt bem fanonif^en, ein britter bem bürgerli(!^en 9tec^te ob, ein anberer

ben mebi5ini)d)en ©tubien, nod) anbere roenben il)ren (äifer ben .fünften, ber

^oefie, ber ©efcbidjtÄfunbe, ber 9lflronomie, ber ©eometric, ber @rforfd)ung

ber ©eraäffer, Süfte, 93?eteore, ber 2änber, Siere ufro. ju.'^^ ^ie Söeftfalen

galten al§ ba§ .raanberfeligfte SSolt' ; man nannte fie, mie bie Florentiner in

» Süfin 417.

2 Jögl. ßampic^ulte, (sinförirung be§ ^roteftantiämuS in 2ßeftfalen 20—21.

**Über ben inüiiiletifd^en Somfc^ulreftor Simann ßcmner ogt. ben Slufja^ Don Sömer

in ber 3citf£f)r. für balerlänbiidie ©eic^icf)te unb Slltertumstunbe (SÖeflfalenä) Sb 53

(1895), 1, 182—244. Über §orIeniuö fianbclt q. a. C. 3G (1878), 3 ff Üleicfiling.

3 De laude Saxoniae 134—140 201.
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Italien, ,ba§ fünfte Clement', tüeil fie überall 511 finben feien, mo bie aubecn

bier angetroffen würben. ,@inem tt)ie ein ^Ipoftel für bie ^ugenbbilbung

mivfenben, nianbernben Söeflfalen, Subioig 2)ringenber9', betont SBimpfeling,

jöerbanft ba§ @Ifa^ einen großen Seil feiner 5öilbung ; einem anbern, ber öon

tüeitcn SBanberungen ou§ Stalten in bie |)eimat ^urücffc^rte, öerbantt 2öefl=

folen ben i^Ior feiner eigenen ©cEiuIen.'

2e|terer war ber fcbon erwähnte, in S)ebenter gebilbete ©tiftsi^ropft

9iuboIf bon Sangen, ber erfle gefd)macföoIIe lateinif^e S)i(^ter ®eutf(^Ianb§,

ber ^Reformator be§ ttieflfölifdien @(^ulraefen§. S)urc^ il)n erlebte 9}?ünfler

eine 3eit |o^er geiftiger 53Iüte. 33on me()reren ^om^erren unb ben ^anonüern

ber bier anbern Kollegien eifrigft unterftü^t, er^ob Sangen bie 5[Rünfterf(!^e

2)omfd}uIe ju einem fotc^en 5lnfel}en, 'ta^ fie nic^t blo^ bon ©tubierenben

au§ SBeftfalen, ben D^ieberlanben unb ben 9t^einlanben, fonbern and) üu§

©adbfen unb Sommern befucbt unb für bie 33ilbung be§ norbmefllic^en

2)eutfd)Ianb bon tiefgreifenber Sebeutung würbe. «Sie würbe eine fruchtbare

5pf(anäf(^ule tüchtiger Sef)rer, bie balb in bieten ©tobten 2BeftfaIen§ unb am

9l^ein, im 9iorben bi§ nact) ®o§Iar, Stoftod, 2ixbed, ©reif^walb unb ^open--

^agen tätig waren ^

?lnfel)en unb 9tu^m berbanfte bie 5Jiünfterfd)e S)omfd)u(e ^auptfäc^Iicb

bem bon Sangen berufenen ^onreftor So^anne§ 9}?urmeIIiu§, ber al§ ^t)ifo=

löge, päbogogifc^er ©cbriftfleüer, ©cbulmann unb lateinifc^er 2)id)ter unter

ben Erneuerern ber flaffifc^en ©tubien unb ben Sfieformatoren be§ Sngenb=

unterri(iöt§ einen e^renbollen ^la^ einnimmt. 5lucb 3)turmelliu§ wirkte im

©eifte feine§ Se^rer§ |)egiu§. ,^er (Subswed ber ©tubien', fcfirieb er, ,barf

fein anberer fein al§ bie (5r!enntni§ unb 35ere(jrung (Sotte§. Sene aflein

finb waljrl^aft weife, welche ben fd)öncn fünften obliegen, bamit fie fomof}l

felbft gut leben, a{§ andi anbere burd) i^re Sef)re jur @ered)tigfeit unb

^römmigfeit ermuntern. 5^id)t§ ift berberblid^er al§ ein gelehrter unb babei

fd)Iecöter ÜJJenfc^. 9iid)t§ wiffen ift beffer, al§ mit Sdiutb lernen.' ©eine

ft^riftfteöerifcSe Sötigfeit rid)tete 5)?urmeniu§, au^er auf ©rammatif unb

Sejifograpt)ie, borneljmlid^ auf bie Verausgabe lateinifdier 5tutoren, unb jwar

niiibt aflein ber fog. ^laffiter, fonbern aucö ber fpäteren diriftlic^en <Bä)x\\U

fteöer. 6r fc^rieb beiläufig 25 Unterrid)t§bü(^er, bon welchen mehrere fic^

ja^r()unbertelang in ben beutfd)en unb ben ^oflönbifdien ©c^ulen erhielten-

' Sögt, formet, 3luboIf Don ßangen, Seben unb gefammelte ©ebid^te be^ erften

9Jlün[tet'f(f)en ^umoniften. SDlünfter 1869. 3)aju Ülulanb im SBonner Sfieologif^en

SiteroturW. 1870 ©p. 427—437, unb Ulorbfioff, S)en!toürbtgfeiten 1—41. »gl. ferner

©orneltuS 9 -12. 9?afemQun 7—18. 5Jtorb^off 88-89. 3{ei(^Ung, ®ie ^umaniften

afofcp^ ^orteniuö unb ^afob SlJiontanug, in ber 3ettf(!ör. für üaterlänbifc^e ©efd^icfite

unb 3lltevtf)umöfunbe (SBeftfalenä) 36 (1878), 1-82, unb 9tei(^Iing, DJiurnieaiug 28 ff.
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5Iuf betreiben be§ 9)turmeniu§ mürbe im Saf^e 1512 ber ^umonift So=

r}anne§ (5ä|ariu§ noi^ 9J?ün[ler berufen; er eröffnete bort 33orIefungen über

bie griecöifc^e (Sprache i.

3u Sfiubolf t)on Sangen^ gelehrten ^^rennben gehörte auä) @raf '^lox'ii}

bon ©piegelberg, ebenfalls in S)etienter, fpäter in Italien gebilbet. (5r )x>ax

oI§ ^ropfl 5U (Smmeri^ am 9i^ein ein eifriger 33eförberer be§ Sci^uImefenS

unb ber tlaffifc^en ©tubien unb !ann al§ ber SSater be§ bortigen ®t)mnafium§

betra(f)tet werben 2.

2)ie neu gegrünbeten ober berbefferten ©djulen flanben niiteinanber biel=

fad) in erfreuliebem 33er!ef)r, Se^rer au§ DJiünfler mürben an bie (5d)ule

ju (5mmeri(ib, 2el)rer au§ (Smmerid) an bie ®l)mnafien ber benacbbarten ©täbte

.Tanten unb SBefel gefcbidft. Ser 5öefu(^ biefer ?lnftalten loar fel)r bebeutenb.

Sn @mmericb 5öt)lte bie «Scbule unter bem 9ie{tor Sumbert bon SSenrat) um

ha?, ^ai)x 1510 bereits 450 Öateinfcbüler; in -Tanten unb SBefel belief fid)

bamal§ bie ^aijl ber ©i^üler auf etma 230, ©elbft in bem ((einen 5ran(en=

berg in ^'^effen foüen unter bem tüchtigen ©cbutmann ^atob i^or(e beinahe

180 (5cbü(er flubiert (jaben^.

5)er ©i^meijer ^"^einrii^ 33u((inger, ber bie (Smmerid)er (Schule bon 1516

bi§ 1519 befudbte, berid)tet, baß er bort in ben 5lnfang§grünben be» ®onatu§

unb in ber (ateinifcben ©rammatif be§ 5((bu§ ^JknutiuS unterrichtet morben

fei, ,^^\n^u famen tägtidbe Übungen in ber ©cbu(e unb ju |)aufe, Seben

2;ag mußten mir be!(inieren, fomparieren, fonjugieren, 53orgeIefen mürben

ou§gemä()(te S3riefe be§ 5)3(iniu§, bie 33riefe be§ ßicero, ferner ^bfd)nitte au§

33ergi( unb |)oraj unb einäe(ne ®ebid)te be§ Saptifta 9Jiantuanu§, ferner

einige 53riefe be§ ^ieroni)muS unb 5Inbere§, 3n jeber 2Bod)e mußte ein S3rief

angefertigt merben. Seftänbig mürbe (ateinifd) gerebet,' 51ud) in ben ®runb:

äugen be§ ®ried)ifd)en unb ber 2)ia(efti! fei er bon ben bortigen Se^rern

untermiefen morben; man ^abt ftrenge S^ä)t geübt unb ber 9te(igion§übung

gro^e ©orgfa(t jugemenbet^.

» ^eidiling, 5Jlurmeaiu^ 36—46 79—80 unb bie Sibliogrup^ie 132
ff. **gr=

gänjungen baju uon 5j}. 5Ba{)Iinaiut in ber S[öeftbeutf(J}en 3eitf(f)r. für ©efd). unb ßunft

8 (1889), 161—168. SluSflettäfiUe 2Berfe beö SDlünfterifc^en ^umoniften 3of). 3)lur--

meaiuö, fierouögegeben üon 5t. SSömcr. ÜJlünfter 1892-1895. Sßgl. Sarncfeö ßiterar.

ßentralblatt 1893, 649 f. 3ot). ^murmcQiuö' ^äbagogifdje ©d^riften , überfe^t üon

3. 2freunbgen, in ber ©nmmlung päbagogifdier Schriften ßfg 89—95. ^Poberborn 1894.

- Jögt. ©iacnburger 4^11. äöijUx 15—16.

«*^4^elj2", 114. 91etteäf)eim 166-167. ßöbler 19. Seittüeilig foKen fogar

2000 ©c^iUer boö ©mmerid^cr ©^mnafium bcfud)t fjoben, 33gl. ©iüenbuvger 32.

* ßrafft, ÜJlittf)eiIungen aus ber nieberrl)einifd;en SReformationögefc^icfite 193 ff,

aSgl. mijhx 21—22. Sie ßmmeric^er <B^nU erljielt bereits 1502 refp, 1503 eine

]iä)\ie ßlaffe. Äö^Ier 23. Über ha^ ^uniQniftif4)e Unterri(i)tölt)efen im einjclnen ögl.
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5ln ber Xantener (Sdiule erteilte ber Kaplan ?lbam ^otfen feit bem

^Q^re 1496 llnterridjt in ber griec^ifdjen (Sprache unb übte [ic^ mit mefireren

c^anonifern tägli(i^ im §e6räi)'c^en, wofür i^m fein in biefer ©prodie fe^r

bettjonberter §reunb ©ebaftian 5!}Jnrr^o qu§ ^olmor 53ü(i)er öerfc^offte^

©pöter tt)urbe ^otfen an einer ber elf loteinifd^en ©döulen in ^öln, raeld^e

mit ben elf bortigen «Stiften Derbunbcn tooren unb oft bic tüc^tigften 5)?Qnner

unter il)ren 2ef)rern 0}[kn^, für ben Unterrid)t im ©riec^ifcfien ongeftellt^,

@r lebte in ßöln im ^aufe feine§ 5?ern)anbten Sodann ^otfen, ^ropft öon

©t ©eorg, eine§ gelehrten Orientaliflen, ber in 9tom bie öt^iopif(^e ©prad^e

gelernt §Qtte unb in Europa tta^ erfte mit ät^iopifc^en 33nc^ftaben gebrucfte

Serf Verausgab 4.

5!Jlan traute ber 3ugenb im Unterrid)t Hngett)ö^nlid)e§ ju. 5lbam ^ot!en

lü§> \ii}on mit elf= bi§ ätüölfjö^rigen ©ct)ülern 33ergU§ ^Ineibe unb (5icero§

Sieben. Sodann @cf (geb. 1486) maci^te Don feinem neunten bi§ ju feinem

ätrölften 8eben§ia^re in ber ©(t;ule unb im §aufe feine§ O^eim», eine§ einfadien

Pfarrers, einen umfaffenben 2e^rfurfu§ in ben kteinifiien c^Iajfifern burcö.

S)ie 9JJitteiIungen barüber finb öon einem allgemein fulturgefd)i(^tlic^en Söerte.

51bme(^felnb mürben bem ß'naben alte unb neue ©d^riftfleller ertlört: bie

''^fopif^en t^abeln, ein Suftfpiel be§ 6aroIu§ 5Iretinu§, eine Plegie ^tlöas (?),

eine bem ©encca jugefi^riebene Stbljanblung über bie bier (Srunbtugenben,

bie Briefe ®afparin§, ein 2obgebict)t ®erfon§ auf ben ^I. 3ofep^, 3tt)ei SBerfe

bon 23oet^iu§, bie 3Sorrebe be§ ^I. ^ieront^mua jur 33ibel, Sercnj unb bie

erften fedb§ Süd}er ber ^tneibe. «Selbft einige p^iIo)opf)ifcfee, patriftif($e unb

juribifc^e ^enntniffe foHte er fo frü^jeitig fidb ermerbcn. ,3cÖ rourbe', fd^reibt

er, ,in ben fünf 51b:^anblungen ber Sialettif be§ [^etru§] §ifpanu§ geübt.

3^acb %i\ä) Ia§ ic^ bem Oi)eim bie Söüc^er 5Jiofe§' unb bie gef(^id)tlidben

33üc6er be§ 5Ilten Seftamenteg, bie bier ©bangelien unb bie ^Ipoflelgefc^idite

bor. 3<^ Iö§ Q^^ ein 2Berf über bie bier legten 2)inge, über bie ©eelen,

einen Seil ber Sieben 5tuguftin§ an bie ©infiebler, ba» 2öer! 5luguflin§ bon

Kammer, ©efd^. bc§ beutfdien ©d^ultoejenä 378—423. ** Über bie loteinifclen gram»

motij($en 2efixtüä)n beö 3"9oIftcibter ^umoniften ©eorg §auer berichtet eingefienb

3. ßnepper, Ser l)at)vif(f)e ^umanift ©eorg §Quer al§ ^äbagoge unb ©rammatifer,

in ben 2JlitteiIungen ber ©efeüfdiaft für beutfc^e ©r3ief)ungö= unb 6c^ulgef(f)id^te 14

(1904), 253—277. S)ie Grammatica figurata beö 9}iattf)iaä Kingmann (^f)ilefiuö

Söogefigena) iDurbe in ©tra^urg 1905 Don 2fr. IR. ». SBiefer in g^affimilebrucf ^erau^=

gegeben. 9SgI. boju ^. l^nepper, ©ine altelfäBiWe g-igurengrammatif, in ben SIeuen

Öafirbücfeein für bai Haff. 2tltertum 1905 (2. 3lbt., 16. Sßb), 236—245.

» Über 3Jlurrf)0 ugl. Schmidt, Hist. litteraire de l'Alsace 2, 36—40. ©. SBoIff

im Slnjeiger für beutfd^eä 2lltcrtf)um unb beutfd^e ßileratur 14 (1888), 293—301.

2 33gl, ßrafft, 3!Jiittf)eiIungeu 249—250.

3 Über Rolfen bei *^eli 2\ 117— 119. " Sßetjenbac^ 124.
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2(ncona über bie Tlaäit bcr ^ird)e, eine Einleitung jum 9Jec^t§ftubium ; bie

oier 5I6fc6nitte be§ britten 33ud)ea ber 2)e!retalen mit ben Dtegeln unb bie

3tcgeln bc§ 9te(i^t§ naä) ^anormitanu§ lernte ic^ in olp^abetiii^er Orbnung

QUsroenbig. Ü6erbic§ forgte ber Of)eim bofür, bog ic^ in ben 6c^u(en bie

Sucolica 25ergil§, ben 3:^eobuI unb ben jecfeften Sroftot be§ ^etru§ §i)panu§

flören fonnte. ®ie 4")ilf§prie[ler meine§ 01)eim§ erflärten mir bie fonntäglic^en

unb fefltöglicfien (SDangelien, 6icero§ 5lbf)anblung über bie S'^funbfi^aft, be§

1)1. iöafiliu^ Einleitung ju ben ipumanitöt^ftubien unb |)omer über ben troja--

ni[c!^en l^rieg.' i^-üi [id) Ina @c! noc^ ]d}X Diele Iateini[c^e unb beutfc^e Sucher.

So öorbereitet, bejog er im Sai)te 1498 in feinem breiäe£)nten Sebengja^re bie

UniDerfität ^'^eibelberg ; in feinem fünfzehnten '^aijxt raurbe er in Tübingen

jur SBürbe etnc§ llJagifterä erljoben^

©Dld)e 53eifpie{e afabemifc^er grü^reife trifft man t)äufig an. S)er 5J^q=

tt)ematifer unb 5Iftronom Sofjannea ^JJüIIer qu§ Königsberg in ^^ranfen lie^

fic^ qI§ ätDöIfJQ^riger Knabe an ber Uniüerfität Seipjig aufnehmen unb ermarb

im fe(^5ef)nten '^atjxe boa artiftifc^e 53atfalaureat in SBien^. I^oljann Dfeudjlin

unb ©eiler Don Kotfereberg begannen itjre UniDerfitätSftubien im fünf5et)nten

2eben§iQl)r. ^oEiann Spieatjaimer, genannt (JuSpinianua, [)ielt al§ ai^ljetin:

iäfjriger ^üngling an ber 2Biener i^odifcbule ibrlefungen über 23ergil, Jporaj

unb Sufan, goÜuft unb Cicero, trat brei 3at)re fpäter qI§ Se^rer ber ^^t}iIo=

fop^ie, ber Söerebfamfeit unb ber freien Künfle auf unb mürbe im fiebenunb=

äroanjigften '^ai]x^ jum Oteftor ber UniDerfität erraät)It^.

5Jkn tann rao^I fagen, hai^ feit anbert()alb ^a^rtaufenben in feiner 3eit

eine fo lebhafte Se^nfui^t nac^ ben <5(6ä^en ber 2Biffenfd)aften mie bamal§

Dor£)anben mar : ba^er ber angefirengtefte tylei^ fd^on in f rüt)efter ^ugenb unb

ein raftlofer ©tubieneifer bia iua t)öd)fte EUter t)inein. 3n ber 8d)ule mie

im S^aü]i ^errfd)te eine !^üä)t, mie fie einem in jeber Seäiefjung ftarfen unb

berben ©efd^Iecbt angemeffen festen: 9tute unb ®tod führten eine ftramme

ij)errfd)aft; felbft Kaifer 9JJaj:imiIian erf)ielt in feiner ^ugenb Don ber §anb

be§ i'etjrera oftmala tüd^tige Schläge'*.

• ^iu]ix 3, 88-90. SBiebemann 3-6.
2 liebtet 3. Slfd^badö, SBiener llniiierfität 1, 538. ^oliann üon 2)Ql6erg tcav

eben elf ^o^re alt geinorben, aU er fid) an bev UniDerfität ©ifurt einfc^rciben ließ.

SRorneiDeg 22.

ä S3gl. erwarb 3, 429—434. §OTQtt)i^, Slationale ©efdiic^tic^reibung 70 92.

2lid)bad^, SCßtener UiiiDeifität 2, 284—287.
* Saepius atiociter verberatus ab eo (praeceptore) ; ügf. 3'^PPf'^t< ©efpräd§=

büd^Iein 224. SBie eö ^ofianneö 23n^bac^ in ber S(i)ule ju aJliltenberg erging, erjä()It

er tren{)erjig in feinem .SÖanberbiK^Iein' ©. 6—13. ,2)er ©tocf tarn feiten auä ber

C)anb be^ 8ef)rerä, felbft bann ni(f)t, teenn berfelbe bei feierlirfien Slufjügen feinen 3ö9=

lingen noranfcf)rilt. (Sr bilbete baö Sibjeic^en beö gtanbeö. ©elbft bie gtoßten a3urfd)en



96 ©(i^ulleben.

SBelc^ eine tüic^tige 9?ofle bomalS bie 9tute fpielte, er[ief)t man qu§

einem noc^ bor^anbcnen ©c^ulfiegel ber ©tabt f)öjter. ®er ©c^ulmeifler, mit

einem faltenreid)en %a\ax unb einer runben 5Jiü|e beüeibet, fci^ttjingt fil^enb

mit ber erhobenen ÜJec^ten bie 9tute über einem öor i^m fnienben Knaben,

melc^em er mit ber 2in!en bQ§ ^inn ^alt unb ben ^op\ in bie §ö^e redt ^

3tn bielen Orten fanb oKiätjrlic^ im ©ommer ber fog. aiutenjug ober bQ§

33irgatum:@eöen [tatt: bon ben 2ef)rern gefiif)rt unb bon ber falben ©tobt

begleitet, jog bie ©d^uljugenb in ben Söolb t)inau§, um ben nötigen S3ebarf

an JRuten '\dh\i ^erbeijujc^Qffen. 2u[tig tummelten fic^ bie 5?nQben, menn

bie 9iuten gefc^nitten maren, mit 5)?nien!rQnäen gefdimürft im ©rünen f)erum,

führten allerlei ©piele unb turnerii'd)e Übungen auf unb mürben bon 2et)rern

unb Altern bemirtet. Wit i()rer ^lage beloben, fe^rten fie a6enb§ [(^erjenb

unb [ingenb in bie ©tobt jurücf. @§ ^at \\6) nodb ein Sieb erf)alten, n)eld)e§

bei einer [olci^en (Gelegenheit gefungen mürbe:

3f)v Später unb if)t DJlütterlein,

Stun je^enb, luie toir gefjn f)erein,

SlJlit SSivfen^oIä belaben,

SSJeldöeä unö luot)! bienen fami

3u 9lu^ unb nit ju ©c^aben.

®uer Söiü' unb ©ottcö ©ebot

Unö baju getrieben ^ot,

®qB mir je^t unfere 3tut()e

Über unfcrm eigenen ßeib

Sragen mit le\ä)itm OJiut^e^

tüurben nid^t mit ©dilägen t)erl(I)ont, unb jo icenig öermoc^te man eine grünbltt^e

©ciiulbiäjiplin o^ne förperlic^e ©träfe 3U beuten, bnß ,sub virga degere" gerabeju

foüiel tote „in scolis esse" bebeutete.' ^olbeioel) xxix. **Ü6er mittelalterliche

©(^ulfiegel fiel)e S^alf in ben §iftor.=polit. SSIöttern 97 (1886), 220 ff.

' ßriegf, JBürgertl^um, diene Orolge 68. ,©o bie ^inbermeifter, al§ gar offt ge=

fd^ietjt, bie S^S^nt ju l^eftigüc^ fd)Iof)en', fagt ber ,©celenfü^rer' S3Iatt 17, Jolten [ie

geflrafft toerben, toann eS ift undiriftlic!^ unb ungebürlic^ heftig in 3orn ju fc^Ia^en.'

3u bem aßormfer ©tatutenbud^ Don 1498 unb 1507 l^eifet eg: ,@ä foöen au(f) ße{)r=

meifler, 3i"^'n^fiftfi^. unb bie \o anhexe lernen, untcrtoeifen unb öerfcl^en, il^re S)iener,

ßinber unb ^unsen nid^t nnjiemlirf) ftrafen, unmäfeiglic^ fd)Iagen, ftofeen ober treten,

auf unfer, beä ^iat^^, ©träfe unb *4^bne.' g^alf, ©deuten am 3}littclr^etn 51. 5J[^n=

lid^ bie Sraunfdiaieiger ©c^ulorbnung bon 1478, bei ßolbetoel) 21, unb bie 23am=

berger ©^ulorbnung Dom ^a^^re 1491 , bei ^aa^ 76. 3n ber ßrbnung ber

©d^ule 3u ©t ©tepfjan in Sßien tourbe im 3al)re 1446 feftgefe^t: ,®ie ßinber füllen

mäfeigltdien gejücfitigt toerben mit fediö ober mit ac^t mäßigen ©ertenfc^Iegen unb

nid^t um bie §öupt, noc^ mit ben ijöuften.' Somafd^ef, ©efd^id^töqueüen ber ©tabt

äßien 2, 58.

2 2luö ßrtegf 98—99. 5ßgl. ben Stuffa^ üon moä)i\oU ,S)ie 9tutf)e füffen' in

^feifferö ©ermania 1, 134 ff. Salt, Sie ©(^ul= unb ßinberfefte im SJltttelalter.

grantfurt 1880. 91etteöf)eim 145—157. ßämmel, ©efc^. beö beutfcf)en ©d^ultocfenä
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93?an [ie^t: troU be§ ©d^re(fen§, ben 9tute unb @to(f bei ber Sugenb

üerbretten mochten, [}errfc^te boc^ Qnber[eit§ in ben ©d)u(en ein ®ei[t ^arnt:

lofer 2uftig!eit unb ungetrübten ^^roljfinne». 5lu§ bie[em ®ei[te gingen bie

ja^Ireicben ©(^ulfe[le 1 ^erbor: bie häufigen t^eatralifc^en 5Iuffü()rungen % ha^

@regotiu§fe[t, ba§ 33if(feof§fpieI, auf g^aflnoc^t, nuf 5Inbreä, am 5'?i!oIau§tQge

ober ju 2Bei§nQd)ten ^ tiefte, bie in i^rer Unmittelbarfeit unb O^rifc^e be§

2eben§genu[fe§ wo^Ituenb berühren, QÜerbing§ anä) manchmal in 3ügeno[ig=

feit ausarteten *.

Ungleich bebeutenber al§ bie bisher ermäbnten r^einifdien (S5ele§rten=

an[ta(ten war bie unter Submig Sringenberg in ©cblettftabt blü^enbe ©c^ute,

bie j^erle be§ (Sliaffe»'. ©ie tt)or in S)eut[c^Ianb eine ber erften, an föeld^er

neben ber Pflege ber ^laffifer bie baterIänbifd):^i[torif(i^en ©tubien eifrig

betrieben mürben 0. @ie jäfilte oft 700 bi§ 800 SögHnge^ unter biefen an

ber ©eite eine§ ©eiler bon ßoifer§berg ben fpäteren ,@r5iel)er ©eutfdilanbs',

Safob 2BimpfeIing.

SBimpfeling, geboren ju ©d)Iettftabt am 25. Suli 1450^, ift eine ber

einflu^rei^flen unb anjie^enbften ^erfönlicbfeiten an ber Söenbe be§ 53^ittel:

195 ff. **»gl. ^Qlf im ßat^oltf 1893, 1, 284 f. gtef)c qua SaPPert, 6tQ6 unb

SRutf)e im ^mittelolter. SOBien 1852, unb »ruber in ße^rbadiS ^mitt^eilungen für

beutf($e @r3iel)ungä= unb ©cEiutgefcf). 4, 91 f.

' **9}8L ßnepper, ©c^ul= unb Unterric^töiDefen im ©Ifofe 428—449.
2 S3gl. i?tiegf, 58ütgertf)um 1, 435—442. ^ ®bb. Dieue ^olge 93—94.
* S3gl. ßolbetoe^ xxxii—xxxiv 9— 13. ** Über bie ©ntartung beö fog. S3tfd^of^=

fptelä, boö fid) in ©trafeburg im 15. 3a^r{)unbert ,3U einem maf)ren ^Jafd^ingötveiben

enttoidelt ^Qtte', ügl. SÖJindelmnnn in ber S^itfi^rift für bie ©efc^id^te be§ Dberrf)ein§

dl. ^. 22 (1907), 270 f, unb baju §iftor.=poat. Slatter 140 (1907), 663 f. 5mi($QeI,

®efcE)ic^te beö beutfc^en SBoIfeä 2, 383 ff, f)ebt f)erüor, baß bie fc^toeten a)liPrttud)e

beim fog. Sifc^oföfpiel fc^on im 13. 3a^rl)unbert einjureifeen begannen.

^ berid)tet * Sßimpfeling, De arte impressoria fol. 18.

* 2B. ©trütoer, ®ie ©(^ule ju Sd^Iettftabt Oon 1450—1560. Snauguralbiffertotion.

Seipjig 1880. 3m ^a^re 1517 befanben fid^ in ©d^Iettflabt 900 ©d^üler. 9tDf)rig

207—209. ©(^reibet 1, 119—121. ^n ^reiburg im Sreiögou 3ä{)rte bie Stabtfd^ule

unter bem feit 1457 angefteüten 9leftor SfobanneS .ßerer beiläufig 400 ©(f)üler. 2?aber,

©efd^id^te ber ©tabt 3^reiburg 1, 530. ßererö ©elöbniö com 28. ©eptember 1457

bei 5DKiüer, ©(^ulorbnungen 72—73. ** Über bie ©c^lettftabter ©d^ule ögl. @en^,

©efc^. ber ©tabtbibaotfief ju ©dtilettftabt (©c^Iettftabt 1889) 12 f unb 18. $8gt. ferner

Änob, 3ur ©c^Iettftobter ©c^ulgef(|i(^te, in ben ©trafeburger ©tubien II 4 (1884).

Ilnepper, ©d§ul= unb Unterrid^t^mefen 236—242. ©afelbft ©. 319—364 über ben

elfäffif($en ©tf)ulf)umaniömu§. 3i"-" Siteratur über bie ©c^lettftabfer ©c^ule »gl. au6)

ßnepper, $ffiimpfeling 6 3Inm.

" * ^ Über bae richtige ©eburtöbatum ogl. ßnepper in bem ©. 98 Slnm. 2 genannten

SBerf ©. 3.

ganffen.^aftor, ©efcftii^te be§ beutf^cn »olfeS. I. 19. u. 20. 3(ufl. 7
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aüer§. @r mar freiließ feine fo friebfertige, imantoftbare unb über allen

irbifc^en ©treit erhabene D^atur wie ein ^Igricola ober ein C)egiu§, [onbern

^erb unb berb im geberflreit^ oft unöor[id)tig im SQßort unb ungefcbidt

breinfa^renb, babei burc^ ^ränfli(^!eit — fo flogt er fdbfl — unb über=

mäßige! arbeiten seitmeilig im ©emüte berbittert; aber fein eble§ unb un=

eigennützige^ SBirfen, feine unöerbroffene Sötigfeit al§ 8ef)rer unb ©(^rifU

[teuer, feine ftete 53ereit[)eit 5um 2ßol)Uun gemannen i^m bie ^erjen ber

3eitgeno[fen 2. Söimpfeling mar ni(f)t nur ©ele^rter, fonbern anä) ^ubliäift

unb jeigte feinen bollen inneren Seruf für biefe bama(§ noc^ neue 5Irt fdörift^

fteüerifdier 5tätigfeit hmä) fittlii^e Satfraft, unbefted^Iic^e 2ßo^rt)eitöüebe unb

öaterlänbifc^en ©inn.

9]ur ber eigenen 33erboüfomninung unb ber SSereblung be§ 25oIfe§ in

all feinen ©täuben, ber 9teform firc^Iii^er 5)iipräuc^e unb ber $8er^errlid)ung

be§ 3SaterIanbe§ mar feine ganje miffenf^aftlid)e unb literarifcbe 58efd)üftigung

gemeif)t. ,5ö)ö§ fj^lfen alle S3üd)er', fd)reibt er, ,bie gele^rteften ©(^riften, bie

^ 3unt 23etfpiel gegen Sl^omoö SDIurner, ben tieuerbingö ©oebefe, 3lQrrenbefc^toö=

rung XII—xiv, gegen Söimpfeling in Sd^u^ nimmt. **S3gL ju biefem unerciutcfli(|en

©treit je^t i?nepper, SBimpfeling 148—153, ber baö ^eä)t unb llnredit beiber ^arteten

Iritifc^ beteuertet.

^ Über 2Bim<3feIing ügl. Riegger, Amoenitates literariae Friburgenses, fasc. 2

unb 3. Schmidt, Hist. litteraire de l'AIsace 1, 1—188 unb 2, 317—340, ein 33er--

jetcfjntö ber ©(^riften beö großen ^Piibagogen. ** ®ine abfcf)IieBenbe SSiogropl^ie bietet

je^t ßnepper, Qafob SCßtmpfeling (1450—1528). ©ein ßeben unb feine 2öerfe nad)

ben Quellen bargefteHt. g^reiburg i. SSr. 1902. Über feinen beutfiiien ^atriotiömuö

unb ben l^ampf mit SDIurner ügl. auä) .^nepper, Slationaler ©ebonfe unb ßaiferibee

bei ben elfäB. ^umaniften 7—60 138 ff 160 ff 171 ff.
— ^ferner D. §enfe im 2lrd)tö für

ßiteraturgefcr.2 (1872), 321—339, unb bie m-beiten üon Biefotoatoff, ©djicaraunb^un,^,

fottie bie 31uffä^e in ben §iftDr.=poIit. blättern 61 (1868), 593-613, in ber ^atticl.

©(fiutjeitung Satirg, 18 (Sonautoörf^ 1885), SJlr 2 ff unb in ©pieferö päbagogififiem

Seitblatt ,§QUä unb ©c^ule' 1886, 9k 26 unb 27 unb 1887, SJlr 1 unb 2. »gl. aud)

ßdmmel, ©efd^. beö beutfdien ©(i)ultt)efen§ 362—377. ^ßaulfen, ©efd^, be§ gelef)rten

Unterrid)t§ 36—38. ©. ßnob, 2Simpfeling unb bie Untberfttät §eibelberg, in ber

3eitfcf)r. für bie ©efc^. be§ Oberrl)ein§ 40 (5J!eue ^olge 1, 1886), 317—335. Über einen

reid)l)alttgen, 800 JBlätter ftarfen 2ötmpfeIing--i?'obej in ber Uniüerfitätöbtbliotl^ef gu

Itpfola ögl. §olftein in ber SSeilage jur SJtünc^ener Slllgemeinen S^itunS 1888, yix 108.

**©iere ferner §olftein im Sentralblott für S3ibliotreföJüefen8 (1891), 344ff unbSeitfc^r.

für t)ergleid)enbe Siteraturgefcf). 2 (9Jeue ^olge 1889), 212 ff unb 4 (1891), 227 ff unb 3ur

©elel)rtengef(^. §eibelbergö 17 f. ^. SBimp^elingtuS, ©t^lpfio. §erau§gegeben üon §ol=

ftein. ^Berlin 1892 (Sateinifdie Siteroturbentmäler beä 15. unb 16. Sfal^rfiunbertä

§ft 6). SSo^^lmann, Sie lateinifd^en ©ramcn Hon 33ßimpfelingö ©ttjlp'^o biö 3ur 9)Utte

be§ 16. Öafirf). 2Jlünfler 1893. SSgt. Qud) ©(^mibt, ©efd). ber (Sriie^ung 11 2, 68 f.

O. D^teebon, Q. SBimpfelingä päbügogifd)e 9lnfid)ten im 3ufammenl)Qnge bargefteltt.

©iffertation, ßeipjig 1898. aJl. Raufen , DJlcjimilian I. 121
f. SBimpfelingö päb=

agogifdie ©diriften, überfe^t bon tJreunbgen. ?Jaberborn 1892.
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tieffinnigflen llnterfuc()ungen, tüenn fie blofe ber eiteln ©elbflbefpiegelung i^rer

33ertaffer bienen unb nic^t bie allgemeine 2ßo|I[of)rt beförbern tooüen unb

!önnen? «Sold^e bürre, nu^fofe, fd)äbli(|e ©ele^rfamfeit !nnn nur, ttjie [ie

nu§ §)Dd)mut unb Sigennul^ ^eröorge()t, ben ^odjmütigen S)ünfel unb mit

biejem alle unreinen ^Reigungen unb 2eibenfc^aften [leigern. 2ßenn aber biefe

in ber @eele eine§ ©diriftfieOerS bor^errfi^en, [0 fann bie SBirfung feiner

©diriften unmöglich eine gute fein.' ,2öa§ ^önn un§ alle ®elc^rfam!eit

nii|en', fragt er an einer anbern ©teile, ,ot)ne bie entfpreci^enbe eb(e @e=

finnung? tua§ au unfere 33ef(^äftigung, menn fie nic^t grömmigfeit? ba§

SBiffen, tüenn e§ nid)t 9läd)ftenliebe? bie (Sinfic^t, menn fie nid)t 2)emut?

ba§ ©tubium, wenn e§ nic^t Urbanität erzeugt f 5(uf feinem ©ebiete aber,

glaubte er, tonne man ben ^öd^flen ^voedm be§ 33oIte§ beffer bienen al§ auf

bem ber Sräie^ung; benn ,bDn ber befferen @räie()ung ber Sugenb mu^ bie

tüa^re 9?eform au§gef)en, ni(i^t allein bie ber ^ird)e, fonbern aud) bie ber

äußeren gefeljlidien 3u<^t, be§ ®emeinmefen§, be§ t)äu§Iid)en unb be§ qU=

gemeinen 2Bot)Iftanbe§'. ,®ie ma^re ©runblage unferer S^eligion', fagt er im

Sat)re 1496 in ber Qu^iSttung feineS ,2Begmeifer§ für bie beutfi^e Sugenb'

(Isidoneus gernianiciis) an feinen ^reunb, ben 'Dompropft ©eorg bon

©emmingen in ©pet)er \ ,bie ©tülje jebeS ehrbaren 2eben5tüanbel§, bie 3ierbe

jebey ©tanbe», ba§ @ebei()en be§ ®emeinmefen§, bie beffere Kenntnis ber

[jeitigen 2et)re, ber fidiere ©ieg über Untauterfeit unb 2eibenfd)aft, — at(e§

biea berutjt auf einem nu|bringenben unb forgfältigen Unterrid)t ber Sugenb.'

S)er Sugenbbilbung luaren barum bie ,£)au|)tforgen feine§ 2eben§' ge=

tüibmet. Sßie SHejanber ^egiu§, beffen -J^amen er mit @^tfurd)t nennt, ber

größte beutfd)e ©^ulmann be§ 3at)r^unbert§ mar, fo mar Bimpfeling ber

ausgejeii^netfle päbagogifdie ©c^riftfteHer, einer ber ruf)mboIIften SBieber^erfteüer

eine$ geläuterten llnterrid)t§ auf bem 33oben (^riftlidier 2Be(t= unb 2thm^-

an)d)auung. SfJeuc^tin falj itju he^l)alh al§ ,einen ©runbpfeiter unferer 9ietigion'

an, unb nad) feinem Sobe rüljmte 53eatu§ 9i^enanu§: ,5Bimpfe{ing i]aU al§

g^reunb unb Srmunterer unb Sefc^üljer für bie Srjieljung ber Sugenb unb

ifiren miffenf(^afttid)en ^ortfd)ritt in einem 9Jk^e gemirft mie fonft feiner'

in 2)cutfd)Ianb. yiad) bem SSorgange be§ ^)lma^ ©Q(biu§, ber bor feiner

(Sr^ebung auf ben |)äpfllid)en ©tut)! auf ba§ geiftige 2ebm ber ©eutfc^en

einen fruc^treidien Sinftu^ ausgeübt t)atte, fud)te 2ßimpfe(ing befonber§ aud)

ben 5lbel unb bie ^^ürften für eble 53ilbung empfänglid) ju matten unb für

bie neuen !Iaffifd)en ©tubien ju gewinnen 2.

' ** 93qI. ^ntppn 75 ff.

"
aSflI. Söünpfelings Adolescentia cap. 7 unb feinen Srief an griebrid^ üoii

Satberg bei SBiSfoteatoff 79.
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Unter SBimpfelingS päbogogifd^en ©d^riften, bon benen 6i§ jum Sa^re

1529 tt)enigflen§ 40000 ©i-emplore gebrudft ttjurben^ gibt e§ ätüd bon

I)ö(i^[ter Sebeutung. 3n ber einen, bie unter bem Sitel ,2Begtt)eifer für bie

beutfd^e 3ugenb' 5uer[t im '^aljxz 1497 erjd^ien, toeift SSimpfeling bie 33er=

fe^rt^eiten be§ früher gebräuchlichen Unterrid^t§ Uax unb überjeugenb x\a(i),

jeigt, tt)ie naä) richtiger 5!}Jet(}obe ber nötige ©toff ber ^ugenb furj unb fo^lic^

beigebracht tt)erben fönne, unb gibt eine gro^e ^ai)l golbener 9tegeln unb

Se^ren für bie gWedbienlic^fte Erlernung ber alten ©prac^en. S)a§ 2öer!

umfaßt nici^t blo^ ben Unterrici^t, fonbern bie ganje ©c^ule, auä) bie ^erfon

be§ 2ef)rer§ ^. (S§ i[t bie erfle burti^aus jföeiJgemäle beutfc^e ^öbagogit unb

5)iet^obi{3, ein toafjrijaft baterlänbif(^e§ SBerf, bo§ burd) aUe Seiten mit

2)anf unb 33ere()rung onerfannt ju merben berbient*. SBimpfelingS jireiteS

et^ifd):|)äbagDgifcöe§ SBerf ,5)ie Sugenb', im '^a^x^ 1500 beröffentlict)t, gehört

ju ben in ber 2BeItgef(i^id)te baljnbred^enben Schriften 5.

* SSgl. ßunj 29 Sinnt. 1. **939l. über bie Stärfe ber Stuflage, bie nur Qn=

nä^erungStoeife ieftimmt icerben !ann, oben ©. 25.

^ 3n einer l^errltcEien Stnfprac^e an ben Sef)rer l^ei^t c§ unter anberm: ,©o fei

benn befc^eiben, anfprud^SloS unb geloffen; frifd) unb munter fei bei beiner Slrbett;

^üte bid^ öor 3ei"ftreutl)eit ober Sräumerei. 3lüe§ @rnfte§ befämpfe bie Untugenben

beiner ©d^üler; bcnfe, e§ feien beine eigenen ßinber; nie aber tuerbe toeic£)It(5 unb

fü^lit^, fonft möd}teft bu balb üon beinen ©c^ülern öera(f)tet tcerben. ©ei gebulbig

unb fd)eue feine 3!Jlüf)e
; fragt bic^ ein 3ögling, fo gib t:^m freunblid^ Slnttoort; merfft

bu, bafe einer eö ni(^t toagt, eine S^rage an bid^ 3u rid^ten, fo fomme if)m juoor unb

forbere i^n auf, bir ju fagen, loorüber er nac^finne. S3e^errf(f)e bid^ unb lafe bic^ nic^t

nom 3orn fortreiten; niemals güd^tigc, loenn bu aufgeregt bift! S[Rufet bu einmal

fd^Iagen, berüt)re nidjt einmal mit bem Ringer ben ^opf be§ ßinbeä, gefdEitDeige benn,

ba^ bu i^m gar eine Obifeige gebeft. ©egen feinen ©c^ülev fei t)art; nocE) toeniger

fpotte feiner. ®u fönnteft baburct) äße ßuft unb ßiebe jum ©tubieren in i^m unter=

brücEen. Untert)äftft bu bid) mit beinen ©dE)üIern, fo rebe immer, toa§ gut ift unb

»Do^l lautet; lobe bie Sugenb, loarne toor bem ßafter, ma^ne ftetä an bie eluige S]er=

geltung. Sßerbe nid)t mübe, l^errlic^e SSeifpiele ifjnen bor bie 2(ugen ju ftelten; fei

oor allem felbft ein leud^tenbe^ ^orbilb, bem jene mit Segeifterung noc^3ua^men fid^

bemühen. §alte beine 3nnge im 3ßuni. ©age nie etma^ Unfd)tctlid)e§; aud) nic^t ein

©d^atten be§ Unftttlid^en bafte beinen IReben an. ^ylielöe bie Unfeufd^^eit, eingebenf

3efu Sßorte^, ba% eö bem 5öerfü]öter ber 3uSf"b beffer Ujöre, in ber Siefe beö 90leere§

ertränft loorben 3u fein. ßeud)te tiielmef)r aüen burc^ mafellofen 2BanbeI ooran unb

begeiftere fie burd^ bein ^ßorbilb, nad^ ßeufd^i^eit ju ringen. ^Pflege ba§ ©d^amgefübl

bei ben 3öglingen ; lef)re fie il^ren §eilanb in tiefer ©^rfurd^t lieben. ?iur ber ift ein

guter ße^rer, loelc^er nid)t blofe feinen ©d^ülern 2[öiffen unb ^ertigfeiten beibringt,

fonbern fie üor allem leiert, tnie fie fittenrein unb gottfelig leben muffen unb fönnen.'

ä mf]m^ bei ©d^Uiarg 122-151. ßunj 35 ff. %i). ©c^ulge über ben Jsido-

neus germanicus', in ,§auö unb BdqnW 1887, Dir 1 unb 2. ** ßnepper 74—92.
* fagt 3arncfe, ©eb. SBrant 353.

» ©0 ebenfaa§ 3arndfe xii. »gl. ©dötoarj 153—164. ** ßnepper 119—131.—
©egeniüärlig gel)ören bie Söerfe be§ Oon ben 3eitgenoffen mit bem el^renben Seinamen
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2)ie alten 6(|uImQnner unb ^öbagogen gingen in i^rer Se^rtätigfeit

bon bem (Srunbfale au§, bofe e§ öor oüern not tue: bie Gräfte unb Einlagen

be§ ^inbe§ nid)t allein ju enttoirfeln, [onbern aucö ju Derebeln unb p öer=

öoHtommnen. ©ie moüten ber ifinen onbertrauten Sugenb 2u[t unb Siebe ju

ben ©tubien einflöBen, [ie an eigene 2;ätigfeit getüö^nen unb für ba§ Seben

unb beffen ?lufgabe erjie^en. ^nbem [ie mit ber güüe ir)re§ ®ei[le§ unb ber

2Bärme ifjre§ ©emüteS fid) in bie lateinifcfien unb bie griec^ifc^en 5[Rei[tern3er!e

öerfentten, fuditen [ie bereu formale @d)önl)eit jugleid) mit i^rem tieferen

inneren @e^alt ju erfc^Iie^en. ®a§ [prad)(ic^e ©tubium fotite ni($t allein um

be§ Sateinifc^en unb ©riecbifdien miHen betrieben werben, fonbern, naä) ben

Borten SBimpfeling^, oI§ 53i(bung§= unb Übung§mittel ber 2)en!fraft, ,al§

eine @t)mna[ti! be§ felb[tanbigen Urteils'. W\t meifer 53efdörän!ung I)ielten

[ie bie 33ieU)eit ber (S)egen[tänbe bon ifjren 2ef)ran[talten fern. Dläi^ft einem

grünblidien llnterrii^t in ber Steligion unb einer forgfältigen Pflege be§

religiöfen 2eben§ besttjedten [ie nur eine umfa[[enbe 58efanntf(^aft mit bem

!Ia[[i[c^en 5t(tertum. S)ie menigen 9iealien, welche man berüdfii^tigte, njurben

in [eljr be[dörönfter SSeife nur anle^nenb al§ ^ilf§n)i[[en[d)aften betrieben.

Saburcö brad^ten iene 8e[)ran[la(ten il)re <Sd)ü(er aber aud) ba^in, baß [ie ein

abge[d^Io[[ene§ (SJanjeS bon ber ©d)ule mitnahmen ^

2öie in ben Df^ieberlanben, in 2[Be[ifa(en unb am 9if}ein, [o entfaltete fid)

feit ben legten Sa^rje^nten be§ 3a^r^iinbert§ bie 53Iüte be§ ©c^ulinefen»

aümäfilid^ and) im ©üben. §ier bilbeten be[onber§ 9iürnberg unb $(ug§=

bürg bie geiftigen ÜJiittelpunfte. ^n 9^ürnberg be[tanben beim beginne be§

IG. Sa^rf)unbert§ bier Iateini[d)e ©(^u(en, meldte burd) bie 33emü[)ungen be§

gele()rten ^atrijierS SBilibalb ^irf{)eimer unb be§ geleljrten ^rop[te§ ^o^^inn

^re^ im ^afire 1509 eine in mancher Se^ietjung trefflidie ©diulorbnung er=

I)ielten2. 5(u^ eine ,poetifd)e ©c^ule' föurbe errid)tet unb im Sa^re 1515

ber Seitung be§ ^umoniften Sofiann 6oc^Iäu§, geboren ju 2BenbeI[lein im

Sot)re 1479, übergeben. 3m freunbfdiaftlici^en unb literarifc^en 33erM)r mit

^irf^eimer unb ^re^ arbeitete ßoc^IöuS meljrere 2e{}rbüd)er au§ : eine lateinifdje

,®rätef)er ®eutf(!^Ianb§' gefc^mücftcn ajtanneö gum Seil 311 ben gröj^ten literarischen

Seltenheiten. ®ine nene SluSgabe berfelben toäre eine tolubige nnb öerbienftüotte 2tuf=

gäbe. ÜJton toürbe barauä über ba^ ®t|utii)efen nnb bie grjieljungämet^obe jener 3eit

ganj anbete Jöorfleßnngen geminnen, alö man fie nod^ ju {)egen pflegt. ** 3n Übei'=

fe^ung liegen bie päbagogifd^en ©d^riften je^t Por in ber oben ©. 98 2lnm. 2 no=

tierten Slu^gabe Pon 3^rennbgen (*Paberborn 1892).

• Über ben ©runbc^arafter ber bamaligen ©ele^rtenfd^ulen ögl. .'peibemann 4—7.

^ac^tlcr, ©ef(f)ic^tli(f)cr Überblid über baä ©t^mnaftum biö jum 2Beginne beä 16. 3af)r=

f)unbert^, in ben ©timmen au§ ÜJiaria=Saa(i^ 16 (1879), 359—384.
- ** äJgl. D. ©lang, 3»i: ©efd^idite beö ©d^ulaefenö in 9iürnberg Por ber IRefor^

mation. 1897.
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(Srommotü, \mlä)e berf(^iebene ^luggoben unb Sluflagen erlebte unb liegen

i^rer ®eiitlid)feit unb .^ür5e ben SBeifall tüd)tiger ©(i^ulmänner fanb; ferner

im 5lnf(ftlu^ an ^omponiu§ Wda einen 516ri^ ber mot^ematifd^en ©eograp^ie

unb eine (Srlöuterung jur 5}JeteoroIogie be§ 5IrifloteIe§, tt)elc^e er bem Unter=

richte in ber 91aturfunbe unb ^^^[if ju ©runbe legtet

5}?Qn tt^irb, bie ©tobte ber Waxt Sronbenburg aufgenommen, !aum

irgenb eine größere ©tabt in jDeutft^Ianb nennen fönnen, melt^e nic^t im

letUen drittel be§ 15, 3a^r^unbert§ neben ben ©c^ulen für ben gemöfinlii^en

5BDlf§unterric^t eine gelehrte ©(i^ule neu errichtete ober eine bereite befle^enbe

berbefferte ~.

Sie oberfte Seitung ber ©tabtfd^ulen lag gemeinlii^ in ben §änben ber

ftöbtifc^en Obrigfeit, aber bie ^(nflalten ftanben gleic^mol)! in inniger 3Ser=

binbung mit ber ^irdje, nid)t allein meil bie meiften 2ef)rer bem geifllidien

©tonbe angefjörten, fonbern aui^ meil bie 5Iuf[idöt ber ©eiftlic^feit überlaffen

ober förmlid) übertragen mürbe s. @ine 33elaftung be§ ftöbtif(i^en 4^au§^alte§

fonb für ba» ©ci^ulmefen fo menig mie für ba§ 5trmenmefen ftatt, ©elbfi

bie ber Dberauffic^t unb Leitung be§ 5}Jagiflrate§ untergebenen ?tnftalten

» 959t, Otto 12—44. ** ®ie ur!unblid;)e Se^onblung ber Siroler ©tabtfd^uteu

f)at 21. 5ntengf)tn, S)ie lateinifi^en ©c|ulmei[ter öon ÜJleron (^üleran 1893), gut ein=

geleitet. ®te ,S)om= unb ©tift§fcE)uten 2iroI^ im SDtittelalter mit be^onberer 25erü(i=

[icfitigung if)rer Sef)rmitter fcefianbette 3t. Stngerle in feiner fnoppen, aber gehaltreichen

ffteftoratörebe (3nn§brud 1896). 2öäf)renb bie bisfierigen g^orfi^ungen auf biefem

©ebiete OoräugSmeife bie äußeren 9}ert)ältniffe foIc£)er Se^ranftalten inö Stuge faxten,

ge^t SitiQerle auf bie ltnterri(f)t§6ci)elfe genauer ein, bereu man fid^ in jenen gei[tli(|en

©(f)ulen Dor altere bebiente. Über bie Safeler ©deuten ügl. bie fettene 2lrbeit Don

Dr 21. iye(i)ter, ©efcf)ic^te bcö ©d^ul»efen§ in Jßafel. ®inlabungöf(^rift jur ^romo=

tionöfeier be§ ©tjmnafiumä unb ber 3iealf(i)uren. 23afel 1837. gfir ha^ ßlfafe ögl.

3. ßnepper, Sa§ ©c^ul= unb Unterrid^töttiefen im ©Ifafe Don ben 2tnfängen biö gegen

baä 3a^r 1530. ©trapurg 1905. Über baö ©c^ulteefen in gelingen ögl. O. ^Dtatier,

©etftigeä ßeben in ber gietdiSftabt ©Bungen 324—333.

2 ,In Germania tot fere sunt academiae quot oppida. Harum nulla paene

est, quae non raagnis salariis accersat linguarum professores', fc^rieb ©ra§mu§ an

3. ß. 93it)eö. Opera 3, 689. »gl. ,ßircf)t)Dff 1, 49.

* ,2öie toenig' bei ©rri(i)tung ber ©tabtfd^ulen ,ein ©egenfatt gegen bie innere

Organifation ber firdilic^en ©(fiulen in S^rage fam, 3eigt ein SBIidC auf bie ftäbtifdjen

Slnftalten felbfl. Su^t unb 9Jtett)obc, ©d^ulbitc^er unb ßef)r}3lan finb biefelben, lüie fie

in jenen fid^ finben ; aut^ in bem 2et)rerperfonaI ift ein llnterfd^ieb nid)t ju bemerfen.

©aju fommt, ba% e§ in ber 5Regel gerabe bie f)öc^ften ^Beamten ber ßirc|e, ta^ ^ßäpfte

unb ffiifc^öfe eö toaren, burd^ bereu 5Prii)iIegien ben ftäbtifi^cn Obrigfeiten bie 23e=

grünbuug eigener ©i^ulen gelang', ßolbeae^ xxxvi. S^gL auc^ ^aulfen 13—14;

(** 2 1^ 17 I). ginen genaueren ©inblidt in aüe S}ert)äUniffe beä bamaligen ©d^utmefens

getoä:^rt bie örbnung ber ©d^ule ju ©t ©te)}l)an in 2ßien öom ^aijxe 1446, bei 2;oma=

fd^e!, ©efdiic^iöqueüen ber ©tabt 2Sien 2, 53—59. ipaulfen 791—795.
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tüurben bur(S beftimmte ©elbfummen, burct) bQ§ ©diulgelb unb immer neue

25ermäc^tnif[e unterljoften ; benn anä) ber Sugenbunterrid^t toutbe ju ben

milben 3toecfen gcää^It, für ble man in treuer 33etQtigung ber fir(i^Ii(i)en

Se^re bon ben guten 2Ber!en reid)e ®a6en fpenbete^.

5luc^ 53ibIiDt()efen mürben in biefem (Seifte gegrünbet. ©o bermacfite

beifpiel§meife in .\*anten ber ©c^reinermeifter DJJott^iag |)DUt)of im ^ai)xt 1485

ben S^rater^erren fein 2Bo(}n^au§ unb einen ©arten, bamit bon bem (Srlö§

,gute (i^riftenlidie S3ü(^er gefeufft merben, bie ju @eelent)eile ber Sefenben fuflen

ausgeben merben; unb bie Sefenben füllen bitten für bie arme (Seele be§

©tifter§'2. @benfo ftiftete in granffurt am ^J^ain im ^al^re 1477 ein ,^annen=

gieBer bie nad) bamaligem (Selbmerte beträditlidie ©umme bon 35 ©olbgulben

für bie SibIiotI}ef be§ ^armelitenflofterS, ,bamit bie 5öu(^er, ®ot bem ^erren

ju @re, fpner lieben 9J?utter unb bem gemet}n gold ju 9^otje, be^ ba erlic^er

bermaret' mürben. @in anberer 53ürger legte in grautfurt im 3a{)re 1484

ben ©runb jur ©tabtbibliot^e!^. 2In ber 9}Zarien!ird)e ju 2)anäig ftiftete bie

9tat§frau ^at(}arina 93iebeborg im Sa^te 1460 eine Sibliot^et: biefelbe follte

bon ben SSorfte^ern ber ^irc^e iät)rn(^ menigften§ einmal einer Prüfung unter=

3ogen merben^. 3n Ulm I)atte fci^on um ba§ 3a^r 1450 eine bortige 33ürger=

familie eine bem öffentlichen ®ebraud)e gemibmete 53ibIiotI}et gegrünbet, in

S;eutfd)Ianb maf)rf(f)einlicb bie erflc biefer ?lrt^ 2)ie Dieform be§ 15. Safir=

I)unbert§ fiatte bann an fet)r bieten Orten aud) bie fegen§reid)e golge, bo^

fie einen fet)r bebeutenben 5tuf|d)mung ber ^ird)en= unb AIofterbib(iotI)e!en

' **^qL lyalt im i?Qtt)oIi! 1891, 1, 384. ^ * ^elj 2^ 19.

^ ^rteg!, S3ürgert:^um, 3]eue ijolge 66, unb: ©efc^id)te^ranffurtö 167. ®iei?a^3läne

am ®om 31: Orranffiut befafeen i{)re eigene Sibliof^ef ; ßgl. i^alt, ©rgänsungen 399

bis 400. 21u(f) ©eiftUdie auf bem ßanbe liefen fid^ baS ©ammeln öon 23ü(|ern on=

gelegen fein ; ügl ta^ 23ü(|erüermä(i)tui§ be§ Senefiäiaten ^Peter Battenberg 3U Äiebri(5

im Sl^eingau, in ben Stnnalen be§ Staffauifd^en 2lItertf)umSt)ereinö 14, 118. ** Über

ben ©rünber ber fjfrantfurter ©tablbibIiot()ef, Dr ßubiuig SDlarburg 3um ^arabieö

(1440—1502), fic^e Sbrarb, ®ie ©tabtbibliotf)ef 3U gfranffurt a. Tl. (gfranffiirt 1896)

3 f 124 ff (Stuffal? öon Dr Slung). Über bie ©i^Iettftabter ffiibliot^efen fief)e bie

Sorgfältige 9Jlonogrnp:^ie Hon ®en^, ©ef(|. ber ©tabtbibliot^ef 3U ©c^Iettftabt. ©(f)lett=

ftabt 1889.

^ galt, @rgän3ungen 399.

* 3äger,©(|toäbifc^eö©täbten)efenl, 591. ©erapeum5(1844),193ff. §afflerlll.

Über eine bon bem ©pel)erer ^Präbenbar 91. lUia^ im Sfabre 1499 in ber ^farrfrr(J)e

3U ^Jltd^elftabt im öbemuatb errid^tete öffentlicfie 33tbIiot^ef ögl. ^-aU in ben .t>iftor.=

Jjotit. SSIättern 77 (1876), 306. Sögl. Si^reiber, ©efd). ber Uniöerfität Öfreiburg 115.

Über bie ©t 3Qfob§=^fQrrbibIiDtf)ef 3U Särünn bgl. ©erapeum 11 (1850), 382. 91od^

toeitere öffentlid^e SBibliotbefcn ®eutfdE)Ianbö befprotfien Don ^alt in bem §iftov. 3a^rb,

ber ®örre§=©efeafdE)aft Bb 1 (DJtünfter 1880), 297—304. ** 91a(^trag S3b 17 (1896),

343—344.
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()erborrief. Öffentli^ waren afle .^iri^enbibliotfiefen, infofern beren 33enü|ung

nii|t lei^t öerfngt mürbe ^

Sturer ber ©eiftlic^feit mar ba§ 53ürgertum bie eigentliche ©tü^e ber

5öilbung gemorben. 5t6er aud) ber 9lbel na^m einen freubigen ^InteU an ber

SBieberermecfimg be§ geifligen SebenS : gehörten boc^ meljrere ber einfln^reic^ften

5Jiänner ber 2öi[|enfc^aft, mie 5)iori^ bon ©piegelberg, 9tuboIf bon Sangen,

Sodann bon 2)alberg, biefem ©tanbe an. 5Iu§ ber einen frän!if(!^en 9titter=

familie ber bon (St)b ermarben \\ä) bi§ snm ^aJire 1470 [ieben ober o^t

33?itglieber in ^^abua ober ^abia ben 2)o!tor^ut2; an ber Uniberfität (Srfurt

finbet man mä^renb be§ 15. Sa^r^unbert§ smanjig Steftoren bom ^o^en 5IbeP.

5(uc^ bie ^ranenmelt mürbe bon ber neuen 33ilbung ergriffen. 3n§=

befonbere am 9i[)ein unb in ben fübbeutfi^en ©tobten ifl bie S^i}l emfiger

^Pflegerinnen ber 2Biffenf(^aften ganj beträi^tlid). 3of)anne§ S3u|bad), ber im

Safjre 1505 eine nodb ungebrudte literarfjiftorifi^e ©cbrift abfaßte, ermahnt

unter anbern au§gejei^neten 3fit3f"Dff^n"ß" ©ertrube bon ^oblenj, 9iobiäen=

meiflerin in bem ^lofier ber 5lngufiinerinnen ju SSallenbar, eine Jungfrau

bon großen SBorjügen, ebenfo geiftboH, unterricbtet unb mo^Ibemanbert in ben

^eiligen ©Triften mie fromm unb tugenb^aft. gerner bie 5(uguftinerin ß^riftina

bon ber 2et)en unb bie aucb fiJ^riftftellerifd^ tätige 53arbara bon Salberg, 9Zi(^te

be§ SBormfer 33ifd)of§, 33enebi!tinerin ju D3tarienberg bei Sopporb *. 58u|bac!^

mibmete fein 33u(^ ber megen i()rer ^umoniftifc^en 53ilbung rü^mlic^ft befannten

5tle9bi§ 9tai§fop au^ &oä), 5Senebi!tinerin auf gfoIonb§mertf) (f 1507), bie

er neben 9io§mitf)a, |)ilbegarb unb Slifabet^ bon Sdbönau fteHt. 5tfet)bi§

berfafete fieben lateinif^e ^omilien über \)tn 1)1. ^au(u§ unb übertrug ein

beutfc^e§ SSerf über bie ^eilige 5Jieffe in§ Sateinifcbe. ©lei^äeitig mit i^r

lebte in bemfelben ^lofter bie funftfinnige 9ionne ®ertrubi§ bon Sßud^el, ber

53u^ba(^ eine ©(^rift über ,berü^mte Wakx' jueignete^. Sm ^lofter ©eebai^

bei SDürf^eim mirfte al§ tbtiffin 9ti(ibmobi§ bon ber ^orft, bie mit Srit^emiuS

lateinifdbe 53riefe geiftlic^en 3n^alt§ med^felte unb bon biefem al§ 33erfafferin

1 **939l. aSJattenbad), ©d^riftiüejen^ 586 f 613. « Stöläel 1, 46.

3 ßampf(|ulte 1, 24. ** Über ben ©rafen Soi^ann SCßerner öon Simtnem ß^^

©önner ber {)umaniftif (|en Siteratur ügl.öoacfiimfol^n, 3früf)^umamömu§ in ©d^toaben 11 1 f.

^ q}gl. »ecfer 268—269.
5 Jögl. ^^lofe, Sq§ mofter gtolanb^toert^ bei 5Bonn (ßöln 1868; quo Slnnolen

be§ fiiftor. 3}eretn§ für ben !Rteberrf)ein 19 [1868], 76 ff) 19 f 26 70 74 102. 3m
ßlofter äu ßüne jd^rtcben Diele 9^onnen ein flaffifcfieä Satein unb maii^ten fic^ befonberö

burc^ i^re l^errlic^e aSilberftiiJcrei toeit^in betannt. ©rube, Sfolfionn SSufd^ 250.
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mehrerer ©Triften gerüf)int lüirb K 33on ber 5?onne Urfula (Santor berfic^ert

Supoc^: [ie i)übt an ^enntnia in töeologifc^en Siingen unb in ben fc^önen

Sßit'fenjc^aften jotüie an 2öo()Ireben^eit in S^^t^unberten nic^t ihresgleichen

gelobt 2. Sie Sominifanerin 5(nna <Bä)ott ju ©tropburg befa^ eine jol^e

gertigfeit in ber Iateini|d)en «Sprache, ta^ fie ben ^aifer 9J?Qj:imiIiQn I. bei

einem Sej'nt^e be§ ^lofter» Iateini|(^ anrebete, iDa§ bem ^aifer fo tüofjl gefiel,

baß er bem ^lofter mannigfache ^riöilegien gemährte 3. @ine feingebilbete

grau raeltlic^en ©tanbe§ tüar 5)targaretf)a bon ©taffei (f 1471), bie ®e=

ma^Iin be§ rf)eingauif(i)en 23i^tum§ 5(bam bon 5IIIenborf. 2Bie iene |)er3ogin

|)ebit)ig bon Bä^maben Ia§ fie mit i^rem ^auSfapIan bie alten ^laffifer in

ber Urfprac^e, fertigte fteine lateinifcfee ©ebic^te, profaif^e 5tuffö^e unb beutfc^e

^oefien an ; aud) ein Seben be§ i)L 33ern[)arb unb ber ^I. ^ilbegorb foü fie

nid)t D^ne ©c^mung in 5ßerfen gefi^rieben ^aben*. (Sine in ber ©efc^ii^te

unterricf)tete g^rau, bie i^re Silbung noc§ bem 15. ^a^rtjunbert berbanüe, mar

cQat^arina bon Cfl^eim, 33erfafferin eine§ mit Sortierungen berfe^enen 5Iu§=

juges au» ber Simburger (5t)ronif\

Unter ben fübbeutfc^en grauen ragte an SBiffen unb ©eelenabel bie

9?ürnberger '^Ibtiffin 6§arita§ ^irt^eimer am ^öc^ften ^erbor. S^jre 33riefe

1 Trithem. Chron. Sponli. 412. Epist. famil. 445 455 464 476 499 502 503.

Sßgl. Siemling, ßlöftet in gi^einba^ern 1 (Jieuftabt a. b. §. 1836), 173. ©iI6ei-=

nagl 95 240.

2 Sögl. über fie ^rafft unb Sreceliuö 7, 224-225 275. Seder 270. ©ine fö^öne

Steüe über Urfula in ber ßöfner S^ronif, Sftronifen ber beutfc^en Stäbte 14, 877.

** ®te gelef)rte D^lonne S3erta, geboren 1427 ju Utrecht, ließ fic^ mit 30 Sfal^ren qI^

3nflufe einfcf)IieBen, lebte fo noif) 57 ^Q^re unb fiinterließ afjetif(|e unb poetifc^e 2lr=

beiten, 1518 gebrudt. Slügemeine SeutfcEie Siogrop^ie 2, 511. 9}gl. ferner SBurbac^,

S3om SJtittelatter jur Üleformation 129; Sc^röber, im 3af)rbu(^ für nieberbeutfif)e

©)jra$forfc^ung 15, 1 f, unb iJalf, Siterarifc^e unb fünftlerifc^e 2:f)ätigfeit in beutf(|en

gionnenflöftern im auöge^enben imittelalter, in §iftor.=poIit. SBIätter 118 (1896), 644

biö 656.

3 **Dacheux, Geiler 29. Schmidt, Hist. litteraire 2, 3 29. ßat^oU! 1891, 1,

383. SaB man fii^ quc^ in bem t^rauenflofter 2angen{)orft in Sffieftfaten mit bem

6tubium beö Sateinifd^en befdiöftigte, ift fieser. SSgl. aSormftall, gine toeftfätifd^e

SBrieffammlung beö auägefienben aJlittelalterä , in 3eitfd)r. für üatetlänbifc^e ©efd^.

unb 2lltertf)um5funbe {2ÖeftfaIen§) 53 (1895), 1, 155. ®ie ,25riefe auö bem ßlofter

Sangen^orft (1477—1492)' finb mä) ben im Sefi^ beö Stltertumöoereinö ju ajlünfter

befinblid^en Criginalen jc^t öollftanbiger unb genauer gebrudt bei ®teinf)aufen, Seutfd^e

^rioatbriefe 2, 88—109. 93gL ©. 91 bie ©teüe in bem SBrief be§ ffiruberä ®ert)arb

Sangen^orft an bie Stbtiffin 3Jlaria §U(|telirod: ,Sentio quidem, quod Latinum cotidie

legatis et intelligatis.' Ginige ©injel^eiten jur ©rflärung ber SSriefe in ber 9lc=

jenfion öon @c|önbac^ im Slttgem. Siteralurblatt 1908, Dir 119, ©p. 595.

^ 33gf. SSobmann, üi^eingauifd^e 2lltertf)ümer 298 552. ** ©ief)e auc^ i^alt im

^atf)oIif 1891, 1, 384. => ßriegf, Sürgert^um, 91eue gfolge 77.
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unb S)en!mürbig!eiten [inb er^ebenbe 3£U9"i[fß ^^^^^^ ^römmigfeit, ^of)en

(Sei[te§ unb {)elbent)aften ß^arofter». ,(ä§ i[t in ^iürnberg I}erfömmlic^',

frfirieb ber 3uri[t G^riftopf) <Bä)tml, M^ aüe, »eli^e burc^ ®ei[t unb 5)?Q(^t

über anbere ^eröorrogen, anö) bie ®efd^ic!U(!^!eit, ®elei;rfamfeit unb eble <2itten=

rein^eit ber ''^Ibtiffin belüunbern.' ^

5Iuc^ .^lora ^irf^eimer, bie mit if)rer ©(3^tt3efler ©Marita» in bemfelben

^(o[ler äu Bt ^lam lebte, leuchtete tt)ie burc^ grömmtgfeit, fo burd) feine

33ilöung t)eröor; bie ©ele^rten lüiefen au[ betbe mit einem genjiffen bater=

länbifd^en ©tolje I)in.

9^e6en biefen fte^t bie ^lariffin 5(pottonia Suci^er, toelii^e ß^riftop^

©(fieuri ,eine ^rone i^re§ ^onbenteS, eine 8ie6^a6erin oKeS ®otte§bien[te§,

einen (Spiegel ber Sugenb, ein ©jempel unb (Sbenbilb ber ©c^tüeftern' nennt.

5Ipoflonia mar bie 5iic^te be§ 9?ürnberger 9fte(i^t§gele^rten (Sii'tuS Sucher, ber

eine S^^^Iang ju ben 3^^^^^" ^^^ Uniüerfität ^ngolflobt gel)örte unb aU

faiferlidier unb pnpftlic^er 9tat ouc^ in öffentli^en ©efc^äften feine 2;ü(^tig=

feit bemät)rte. Seit bem So^te 1497 lebte er qI§ ^ropfl Don ©t Sorenj

in D^ürnberg unb mar buri^ feinen untobel^aft prieflerlitfien 2BanbeI unb

feine d^riftlid)e ^Jiilbtötigteit ein ^Jhifter ber ©emeinbe. 3)ie Briefe geifllic^en,

erbaulidien unb befc!^aulic!öen ^n^alteS, meiere (5ii1u§ mit ^Ipollonia unb bereu

^erjenSfreunbin (5()QritQ§ mec^felte, muten 'öm Sefer burc!^ Siefe unb (5bel:

finn an: e§ finb rüfirenbe 2)enfmQle eine§ mafiren (^rifllic^en |)umQni§mu§,

ber ba§ SBiffen nid)t öom ©louben, bie (SJele^rfamfeit nic^t öon ber Üteligion

trennen mollte unb al§ beflen 2ÖQl)Ifprui^ gegen geiftigen §o(!ömut ba§ f(^öne

2Bort DDU Srit^emiuS fefl^ielt: ,2öiffen ift Sieben.' ©ijtu§ muntert jum

eifrigen ©tubium auf unb iyält nic^t äurüd mit feinem freubigen (ärftaunen

über ,be§ frauli(^en ©efc^Ied^tS ©tnnreic^igfeit unb meiblic^e ^unft', aber,

fügt er einmol in einem ^Briefe an 6[jarita§ bäterlic^ marnenb ^inju: ,3cÖ

miü nit, bafj bu Don bannen einig eitel 8ob fudieft, fonbern bem äufd^reibeft,

bon bem eine jebe (^ahe, bie befte, unb jebeS ©efd^en! tiollfommen [)errüf}rt.

3u beffen 2ob, unb beiner ©(^meftern 9hi^, aud^ beinem S^eW, foüfl bu

bic^ biefer 59egnabung gebraud^en, unb baneben be§ 9tpofle(ä gulbene SBorte

nit öergeffen: 2)ie ^unft mac^t ben 5JJenf^en (joffärtig, ober bie Siebe mirft

i^m 9hi^.'2

1 a?9f. über 6f)aritQö unfere ajlitteilungen .33b 2 (13. unb 14. Slufl.) 354-366,

(15. unb 16. 3tufr.) 360—371, ** (17. unb 18. 2lufr.) 379—891.

2 $Räf)ere§ über 6t)QntQ^ unb i^ren ßrei§ bei SBinber 1—101. ©in anmutiges

Silb QUO ber 91onnentoeIt be§ 15. 3Q:^rl)unbertö bieten bie SDlitteilungen über Söarbara

g^ürertn, Sibttjftn ju ©nabenberg, in ben §tftor.=poIit. blättern 49 (1862), 533—553.

** Sriefe ber ^Barbara iJürer [inb veröffentlicht in ben aier^onblungen beö ^iftorifc^en

S3erein§ üou Obcrpfola unb fftegenSburg 45 (9h ^. 37, 1893), 55—79 (^ 33. Hamann,
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SBürbige ®eno[finnen btejer Dlürnberger grauen lüoren in 5Iu9§6nrg bie

gelehrte 5|3riorin S^eronifa 2BeI)er, für bie ber altere f)an§ S^toibm fein fcf)Dnfte§

53ilb itnb ber <5of}n fein erfte§ großes ©emälbe onfertigte K unb 93^argaret^a

2BeIfer, bie treue ©efä(}rtin ber tüiffenfc^aftlii^en ©tubien if)re§ 9J?annes, be§

gefeierten C^u^aniften unb 5IItertum§forf(^er§ ^onrab ^eutinger.

33on ben beutfdien ^^ürflinnen tüurbe al§ ,eine gro^e Siebfjaberin aller

.fünfte' om meiften 5J?ed^t^iIbi§, bie Soc^ter be§ ^faljgrafen Subroig III.,

gepriefen. ©ie fammelte einen a^orrat bon 94 SÖerfen ber älteren ^öfifc^en

S)icötung
; fie ^atte greube an alten S5oIf§Iiebern unb ließ ,naä) alten Seifen

neue Sieber bi(f)ten'2; fie förberte bie Überfe^ungen be§ loürttembergifc^en

^an^terg 9?iflas bon 2ßi)Ie3. 5(uf i^re a3eranlaffung gefc^a^ e§, ha^ i^r

ätt)eiter ©emafjl, ßrä^erjog ^Ilbrec^t bon Öfierreic^, bie Uniberfität ju 5rei=

bürg im 53rei§gQU, unb i^r ©o^n erfter 6^e, @raf eberijarb bon 2Bürttem=

berg, bie Uniberfität ju Tübingen grünbete*.

2tuö bem SSrieftoeiliel ber 5«ürnberger ^Patriäierfamtlie ^ürer Don §aimcnborf mit bem
ßtofter ©nabenßerg in ber Cfierpfalj). Sorauä tcieber bei Steinhaufen, ©eutfc^e ^ri=

öatbriefe 2, 34 ff. Sie onbetn in ben ^iftor.^polit. blättern 49, 548 ff gebrucften

»riefe toieber bei Steinfioufen a. a. 0. 123 ff.
— ^n 33e3ug auf boö ©emüt^reben beutfc^er

Sürftinnen tigl. bie anjietjenben SBriefe ber ßurfürftin Slnna öon Sranbenburg, be^anbelt

üon ©. ö. SSud^toalb in bem §iftorif(|en Sofirbuc^ ber ©örreö^Sefeüfc^oft 4 (1883),
262-286. **35gr. baju (£teinf)aufen, ©ef$. beä beutfcEien Sriefeö 1, 84 f. Über bie

ttiffenfd^aftlic^e Silbung ber Dionnen im l^at^arinenflofter ju ÜJürnberg unb ©c^önen=

fteinboc^ unb baö eifrige SBeftreben ber Dlürnberger ©cEitteftern, bie geiftlic^e ßiteratur

in möglid)ft Doüftänbiger Jlßeife if)rem Süc^erfd^a^ einäuöerleiben
, fiel)e g. ^ofteö,

5mei[ter ©cfart unb feine jünger ([Jreiburg t. b. ©itoeia 1895) xvii ff xxv unb 2ln--

bang 2, 114 ff.

' SGßoUmann 1, 150.

- ^aä) einer dlotv^ öon ber §anb öon $>. bon ©örreö auä einem ©troßburger

Codex saec. 15.

3 3}gl. §. ßurj, DKcfafenä öon m\)U 3e{)nte Sranötation, mit einleitenben $Be--

merfungen über beffen Seben unb ©c^riften. Storau 1853. 3. DDlüUer im Stnseiger

für ßunbe ber beutfi^en »orjeit 1879, 1—7. ö. ©tälin 3, 758 763. §iftor.--poIit.

»lätter 79 (1877), 129. ©oebefe, ©runbrifj 1, 361—366. Sie SranSlationeu öon

3h öon 2Bi)Ie, tierauSgegeben Don 2t. ö. fetter in ber Sibliot^ef beä Stuttgarter

Sitterar. Jßereinä »b 57 (1860).

* ** 93gl. ©traud^, ^faljgräfin DJtec^tUb in if)ren literarifc^en SBe3ier)ungen. @in

Silb am ber fii)tt)äbifcf)en Siterüturgefc^t($te beä 15. ^a^rbunbertö. Tübingen 1883.

Über gebilbete g^rauen im 15. Qa^rtjunbert ögl. aud^ ©tein:^aufen, ©efd^. ber beutfd^en

Kultur 465.
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5iIIe bie ^Ränner, beren Sätigfeit bisher befproc^en tüorben, berfolgten

a(§ Se^rer ober ©diriftfteKer ba§ i)of)t 3'^^- ^'^ ©c^n^e ber 58ilbung ju

einem ©emeingut be§ 2[5oI!e§ 5U machen unb betmittelft be§ Unterrichte» unb

ber ^rjiefjung ber Sugenb unb ber Pflege ber SBiffenfc^oft auf fird)Iid&em

tt)ie auf ftaatlidjem Gebiete reformierenb, belebenb, befrui^tenb ju lüirfen. S)en=

felben ^'meäm follten and) bie Uniberfitäten bienen, jene 5ef}r[lQtten uniberfalen

2Bi[fen§, bie in feinem 3eitalter beutfdier ©efc^ic^te mit einer foW)en S3e=

geiflerung unb opferfreubigen 2BiIIen§fraft geförbert worben finb q(§ in bem

|)albj[Ql)rl)unbert bon 1460 bi§ 1510, unb auä) in !einer 3eit einen fo ^o^en

Sluffc^wung ttjie bamal§ genommen traben, menn e§ auc^ ^ier an ©c^öben

unb 9)iife[tänben nid)t fehlte, ©erabe [ie liefern ben beflen 53eleg bofür, mie

tief bQ§ 53ilbung§bebürfni§ alle ©tönbe ergriffen ^atte, unb föelc^e 5t(i^tung

unb Siebe man allenthalben ben 333iffen)c!^aften entgegenbrachte, ©e^r 5a{)Ireicö

finb bie Stiftungen, meiere bon ber ©eiftlid^feit fjo^en unb niebern 9tange§,

bon ijürflen unb Ibeligen, bon 33ürgern unb Säuern für biefe ^öc^ften

33ilbung§anflalten gemacht morben ; uuäätjlig finb bie 23ermöcf)tniffe für bürftige

©tubierenbe, tt)el(^en man bie 33orteiIe ber 33ilbung ebenfogut mie ben reiben

äumenben moflte.

SBä^renb bereite in ^rag, Sßien, ^eibelberg, ^öln, Erfurt, Seipjig unb

9ioflocf §o^f($uIen beftanben, mürben binnen fünfzig Sa()ren neun neue Uni=

berfitöten in S)eutfcblanb eröffnet: im Saljre 1456 in (Sreifsmalb, 1460 in

53afel unb greiburg, 1472 in Sngolflabt, 1473 in Srier^, 1477 in Tübingen

unb SOtainj, 1502 in SEßittenberg, 1506 in ^ranffurt an ber Ober^.

1 9lic^t 1472, toie getoö^nlic^ angegeben totrb; tgl. 3RaxTC 2, 459. 3n Stier

beftanb neben ber Uniüerfität unter Seitung ber S3rüber Dorn gemeinfamen Seben (»gt.

oben ©. 83) ba§ ßoüegium ju ©t ©erman, in iceldiem 5pi)iIofop^ie unb S^eologie

gelehrt tcurben. ®r3bif(i)of Sodann IL getüä^rte im ^ai)xe. 1499 ben an biefem ßoüegium

©tubierenben baä 9ied^t, auf bem SCßege ber öorgefc^riebenen ©jamina ba§ SSaftalaureat

unb baä ©oftorat an ber Uniöerfität ju erioerben. $üiarj 2, 470.

- Sfiä^ereö bei SPauIfen, ©rünbung k. ber Uniberfitäten 258— 281. ** Kaufmann,

®ie ©efc^ici^te ber bcutfc^en Unioerfitäten 2, 1—45 unb xiii—xviii. Über bie 2ln=
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Sie Uniberfitäten foüten ni(i^t allein bie ^öc^ften bürgerlichen, fonbern

anä) bie [)öd)[len firc^Iid^en Se^ranftalten fein: fie foDten ber Sßerteibigung

unb Sßerbreitung be§ ®lQuben§ bienen. Sarum gingen bie ©tiftung§urfimben

ber meiften Uniöerfitäten bon ben Rupften au§, ober oui^ bie ^aifer befo^en

al§ @(^irmf)erren ber ganzen (5f)ri[len^eit boS 9ted)t, folc^e 5(n[talten ju er=

richten, unb machten toieberfiolt bon biefem 9ied)te ©ebraucb. Sem SBefen

i^rer «Stellung gemöB föurben bie Uniberfitöten a(§ firc^Iic^e ^lutoritäten an-

erfannt, lüie [ie jugleid^ ju ben borne^mften ^örperfc^aften ber c^rifllid^en

SSöIfer gel}örten. S^te gonje (Einrichtung mar bom firc!^Ii(^en ©eifte erfüllt ^

Wan lefirte: (5§ gibt eine boppelte Crbnung ber SBiffenfcä^aft , eine

natürlidie, bie alle ber ^^ernunft erreii^baren Singe, unb eine übernatürliche,

bie alle SBa^r^eiten ber Offenbarung umfaßt, unb beibe Orbnungen muffen

an ben |)o(^f(!)ulen i^re Pflege finben. SBie bie .Qircbe eine lebenbige 6-in=

I)eit ift unb ben gan,^en 9J?enfc^en umfd^lie^t, fo mu^ auc^ bie Söiffenfc^nft

nacb ber lebenbigen ßin^eit, nad) bem 5D?itteIpunfte alle» Ijö^eren 2eben§, l)in=

fange be§ §utnani§mu§ an nerfc^tebenen Untüerfitäten t)at ©. fBauä) in einer 3teif)e

üon ge^altüDÜen 6pejialunteriu(|ungen ge^onbelt: ©ef(ä)i{i)te beö ßeipsiger 3^rüf)f)uma=

nt§muö. Scipjig 1899; ®ie Unioerfität ©rfurt im 3fitülter beö 3^rü^^umant§muä.

Sreölau 1904; Sie 3lnfänge ber Uniöerfilät ^Jranffurt a. D. unb bie ©ntiüidflung

be§ toiffenfcf)Qitri(^en Sebenä un ber C)oc^f(f)uIe (1506— 1540). SSerUn 1900, mit

Bielem 9)^aterial über R. SÖimpino. Bremer beffen unten 6ei ben Uniöerfitäten 3(ngoI=

ftabt unb 2Sten angetü{)rte Schriften. SSgl. nocf) 'Sä. Srut^müüer, Beiträge jur

®ef(5ic^te ber Uninerfitäten Setpäig unb Söittenberg. ßcipäig 1898; mit einem 2tn=

()Qng: 3in^ älteften ©efc^ic^te ber Uniöerfität ^^ronffurt a. b. Ober. S)ie ©ef(|i$te

ber juri[tif(i)en S^afultät ber Unioerfität 8eip3ig üon 1409 biä 1909 fc^ilbert ®. Sanb§=

berg in ber ,3^eflgabe ber Seutjdien Suriften=3eitung jum 500jäf)rigen Jubiläum ber

UniDerfität ßeip,5ig, bevauSgeg. öon £>. Siebmnnn'. 33erlin 1909. Über bie D37iB=

bräud^e an ben Uniöerfitäten Dgl. §artfelber in ber §iftor. S^'üii^x. 64 (1890), 54 ff.-

1 ®ie ret^te (Sinficbt in bie GnttoidEIung, Crgonifotion unb ©teüung ber ltni=

tierfitäten ift erft mögliä) geiDorben burd^ §. ®enifle, Sie IXnioerfitäten beö 9JUtteI=

alters bi^ 1400. ©rfter SSanb: Sie Gntftebung ber Uniöerfitäten beS gjlittelalterg.

Serlin 1885. a3gl. befonberö ®. 653—799. Über ©. Kaufmann, Sie ©efdjicfite ber

beutfdjen Uninerfitäten. grfler Sanb: Sßorgefdbic^te (Stuttgart 1888), ogl. Seniffe in

bem §iftor. 3abvbuc^ ber ©örreg=©efeltfci)aft 10 (1889), 72—98, unb ßaufmann=

Senifle, 3ur ©efcbtd)te ber mitteralterltd^en Uniöerfitäten, ebb. 349—375. ** Ser ätoeite

aSanb beä Söerfeö öon .Raufmann: ,entftef)ung unb ©nttoidflung ber beutf($en Uni=

öerfitäten biö jum Stuögang beä 9JlitteIaIter§' erfcf)ien Stuttgart 1896. 2lu^ biet tritt

berfelbe, obne auf bie öorauögegangene ^olemif Söejug gu nebmen, lueiter für feine

Stnficbt ein, baß bie Uniöerfitäten be§ 53HtteIatterä feine fird)Iicben 2(nftalten, fonbern

öon 3lnfang an, nic^t erft feit bem 16. ^abi^bunbert, Staatöanftalten feien, ©egen

Kaufmann öerteibigt bie 2luffaffung öom firdblidben ßbarafter ber mittelalterlid^en Uni=

öerfitäten ber proteftantif($e 2beoIog ^ermelinf, Sie tbeol. ^a^ultät in S^übingen 60

biä 70. 3bin fttmmt SB. Dbr im Siterar. 3entralblatt 1907, 9^r 8, Sp. 259 bei.
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ftreben: fie mu^ ju ©ott, i^rem Urqitetl, bon bem [ie ausgegangen, lieber

5urüc!gefü^rt werben, ^ein jünger ber 2Biffcnj(^aft barf fid) feI6er bienen

ttjoüen, feine 2ßi[fenfd)aft barf al§ ©elbfljtüecf betrachtet, um i{)rer felbft raiflen

auf ben 5lltar gehoben merben, fonbern jebe mufj ber 2ßa[}r^eit bienen lernen,

S)ienerin im Heiligtum be§ ®Iauben§ fein; m ©tolä unb grebel ^errfd)en,

!ann 2Biffenfc^aft nic^t gebei^en. Wm berglid^ bie bier f)au^)tstt)eige be§

2Biffen§: ©otteSgelefirt^eit , 2ßelttt)ei§^eit, Üteditamiffenic^aft unb ^eiüunbe,

mit ben bier ©trömen be§ ^arabiefe§, ,bie feine anbere ^Beflimmung ^aben,

als bie güüe ber gruc&tbarfeit unb be§ ©egen§ über alle Sänber ber @rbe

auSjubreiten, jur greube aller (Sefdilec^ter unb jum greife be§ |)öd)ften'^

3n biefer ©efinnung nannte bei ber «Stiftung ber greiburger ipoi^fci^ule

(Srä^erjog ?tlbre(^t bon Öfterreid) bie Uniberfitäten bie ,53runnen be§ SebenS,

baraua bon aUen (Snben ber 2ße(t unberfiegbar belebenbe§ SBaffer tröftlii^er

unb ^eilfamer Sßeiö^eit jur 2öfd)ung be§ berberfflid)en (SiferS menfd)Iic^er

Unbernunft unb Slinbl^eit gef(^öpft merbe'. Sn gleicfier ©efinnuug fagte

|)eräog Subiüig bon 58at)ern in bem ©tiftungSbrief für bie Uniberfität Sugo(=

fiabt : Unter ben ©eügfeiten, Welche in biefem bergönglii^en Seben burc^ ©otte»

©nabe ben ^ienfd)en gett)ä^rt ujürben, fei Se^re unb ^unft eine ber erften.

2)enn burc^ fie merbe ber SBeg ju einem ^eiligen unb guten Seben gemiefen,

menfcblicbe Vernunft in red)ter (5rfenntni§ erleuchtet, ju löblidbem Söefen unb

guten ©itten erlogen, cbriftlic^er ©laube geme()ret, 3fed)t unb gemeiner ^Ru^en

ge|)flanäet. (5r glaube : ,fein beffere§, jur (Sriangung ber ©eligfeit tauglicheres

unb bem eroigen ®ott angenetimereS 2Berf unternefimen ju fönnen', fagte

@berl)arb bon SBürttemberg in ber ©tiftungSurfunbe für bie Uniberfität

Tübingen, ,al§ roenn er mit befonberm ^k\^ unb SÖetteifer bafür forge, ba^

gute unb eifrige Jünglinge in ben fc^önen 5^ünften unb ben 2Biffenfcbaften

unterroiefen unb baburd) in ben ©tanb gefegt mürben, @ott felbft ju erfennen,

il}n allein ju bere^ren, i^m allein ju bienen' 2.

5Im fc^önften fpric^t \\ä) über bie ^öcfiften 3ie(e ber SBiffenft^aft ^apft

^iuS II. in ber ©tiftungSbuüe für bie Uniberfität S3afel au§. ,Unte»; t>en

berfc^iebenen ©lüdfeügfeiten, roe{d)e ber flerblidie Wm^d) in biefem t)infänigen

Seben burdö (SotteS ©nabe erlangen fann, berbient nid^t ju ben legten gejault

äu werben, ba| er burd) be()arrtid)e§ ©tubium bie ^erle ber 2Biffenf(ibaften

ju erringen bermag, roelcbe ben S3eg §u einem guten unb glüdlid)en 2ihtn

roeift unb burc^ i^re 33ortrefflid)feit bewirft, baß ber Unterriebtete weit über

ben Ununterrid)tetcn fierborragt. «Sie macfit überbieS jenen @ott ä^nlic^ unb

füfirt i^n boäu, bie ©eljeimniffe ber Seit flar ju erfennen. @ie t)ilft ben

' SSgl. ßinf 1, 125—130.
- aSgl. IRaumei- 8—9. Bä)xdUx 1, 49. ©ct)neiber, gfier^orb im »ort 63—64.
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Ungelet)rten, [ie l^ebt bie in tief[ler D^iebrigfeit ©eborenen ju bcn |)öd)[len

empor.' ®arum ^obe aui), föfjtt ber ^opft fort, ber ^eilige ©tuljl flet§

bie 2öi[fen|(f)aften geförbert, beni'elben ©tötten bereitet uub 511 red^tjeitigem

©ebei^en |)ilfe getüö^rt, ,Quf bog bie ?!}?enf(i)en befto Ieid)ter ba.^u ge[ü()rt

toerben, ein [0 erhabene? menf(i)IicE)ea ©lud ju erwerben unb, raenn erworben,

über anbere ju oerbreiten'. @§ fei fein feiirige§ 33er(angen, baf, in 53afel

,ein fprubeinber Queü ber SBiffenfc^oft geöffnet werbe, qu§ beffen güüe alle

biejenigen f(i()öpfen mögen, loeIcE)e in bie ©(^riften ber ©elefjrfomfeit eingeiüeil}t

5U werben wünfi^en'. ©d^on früf/er trotte berfelbe ^apft an ben C^erjog

Subwig bon 5Sai)ern gefcfirieben : ber 5tpofloIifc^e ©tuf^I wünfd}e bie möglid)

weitefte 23erbreitung ber SBiffenfd^aft, ,welcbe ja allein, wäfirenb anberer ^inge

3SertetIung bie ^}?affe berminbert, befto me^r junimmt unb wäd)fi, je größer

bie 3^^)^ ^^^^^ ift öiif welche fie fid) erftredt' ^

2öie eifrig bor^ugSwetfe ein grofier Seit be§ ^Ieru§ ben aufmunternben

2öorten be§ ^apftea pm ©tubium ber 2Biffenfd)aften folgte, le^rt bie @e=

fc^id)te fümtlidier Uniberfitäten. ©0 finbet man in 53afel unter ben 1200

Smmatrifulierten, weld^e bie ^oi^fcbute im erften 3af)i^äef)nt nac^ i^rer @r:

Öffnung aufweifen tonnte, in befonber§ großer ^Injat)! ()o[)e ©eifllic^e, ^röpfte,

2)etane, 2)om^erren bon Heineren unb größeren ©tiften, bifdiöflic^en unb

erjbifc^öfUdien S^ird^en^. ©benfo get)örten in t^i^eiburg g(ei(^ im erften 3a(}r

nad) ber Eröffnung weitau» bie weiften unter ben 234 Swmatritulierten

bem geiftlidien ©tanbe an 3. ©a^ bon feiten bieler firc^lid)en 51nftalten bie

UniberfitätSftubien geförbert würben, läßt fid) au§ ber bert)ä[tni§mä^ig großen

Sai)l ber ©tubierenben au§ benjenigen ©tobten, weld)e ©itje bon ©tiften unb

^löftern waren, im ^Bergleid) ju anbern ©tabten entnehmen*. 2)ie ®eifllid)=

' aSifd^er 26—27. ^jSrautl 1, 13. 2 ^^i ^[^^^x 37 256—258.
ä ©d^reibec 1, 30—31. Sejüglid^ be§ ßleruö an ber Uninerfität ju §eibelberg

ögt. bie inittetUingen Don Sa» in ben C">iflDr.=poIit. SSIättern 78 (1876), 923—928.

Über bie an ben UniDerfitäten [tubierenben Wönä)t auö bem ©iftercienferorben ögl.

Sßinter, ®ie ßiftercicnfcr be§ norböfilic|en Seutfc^tanbS 3 (©otfja 1871), 48—83.

©ebalb JBamberger, ber 3lbt beä ßlofterö .«peilöbronn bei Sln^bac^, ließ auf feine

i?oftcn aä)t SKondfie in §eibelberg promoöieren. 5IJtucE, ßlofter |)eiIöbronn 1, 232.

®er Orben ber Stuguftiner ritfitete [id^ um 1510 ein ©lubientiauö in Seipjig ein. 53gl.

g^alf, ©rgänjungen 397. *)}aulien, (3e\ä). beg gelebrten Uuterrid^t'j 15—16. Um bü§

3af)r 1515 befanben fid) 350 aJlinoriten an ber Uniüerfität 3U ''^^Jariö. §iftor. ^aijx=

hüä) ber ®örreä=©eieüfc£)aft 9 (1888), 315. ** 3n fiöln maren ©tubienanftaUen in

bcn fiföftern ber Söenebittiner, ©ominifaner, aJlinoritcn, 51uguftiner unb ^armeliten, in

toelc^e auö allen .i^Iöftern ber ^roDinj geeignete 5)3Bnii)e gefd)idt merben foüten; ßauf=

mann 2, 215.

* ."pieri'iber finb jum SBeifpiel für Reffen forgfältige ftatiftif(^e D^ac^riditen ge=

fammelt morbcn üon ©tiJIäel 131—134. ^qI. ^aulfen, ©rünbung 3C. ber UniDerfitäten

309—310.
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feit toar e§ auc^, tt)eld)e lüeitoiiS ble meifien W\M für bie (Sr[}altung ber

|)0(^f(^ulen borbot. 3n§6efonbere tüenbeten bie ^öpfie benfelben auf t)er=

fc^iebenen SBegen, jum S3eifpiel bur^ ^pfrünben, 6e[limmte Sru^teile be§

(Sinfommen§ ber ©eifiü^en, @in!ünfte ju, burc!^ bie i§r äußerer Seftanb oft

er[l möglid) geniöcfit unb gefiebert tüarb. ©o erhielt bie llniberfitöt 3ngoI=

[tobt bur4 |3äp[tn(^e SeiüiHigung unb Unter[lü|ung ber ®ei[tli(i^feit eine 3tu§=

ftattung, welche nad) Ijeutigem ©elbmerte fid) auf iä^rlid) 50000 ©ulben

Ginfünf te belief ^

S)ie Uniöerfitätcn be§ DlJiittelalterS gehörten ju ben gro^artigften Bä^öp-.

fungen be§ in jugenblidier ^rijdie unb .Qraft fi(!^ entmideinben (|ri[tlid)en

®eifte§.

©ie tooren bie Trägerinnen ber f)öf)eren miffenfi^oftlic^en .Kultur, bie

[lörfften §ebel für bereu weitere (Snttüidlung, bie ©c^toerpunfte be§ geiftigen

2eben§ im 93oIfe.

©ie ttjaren jugleid), tüie SBimpfeling fici^ Qu§brüdt, ,bie am meiften 6e=

ßoräugten unb gepftegten %öäikx ber ^irdie, bie burd^ Streue unb 3In^äng=

lici^feit ju öergelten fud)ten, rDQ§ fie ber ÜJ^utter berbanften' 2.

S)af)er auc^ bie boppelte Satfad^e, baB bie Uniüerfitäten, folonge bie

(Sintieit ber cQ'irdie unb be§ @Iau6en§ unöerfetjrt erhalten blieb, i(}re ^öd^fte

SBIüte erreid)ten, unb bo^ fie jur 3eit ber ^ird)entrennung faft alle —
SSittenberg unb (Srfurt aufgenommen — treu auf feiten ber ^irc^e ftanben.

9iur burc^ gemattfame ^Jiittel i^rer urfprünglii^en firci^lici^en unb förper=

fdiaftlid^en ©runbtage entrüdt, mürben fie ben neuen Se^ren jugefü^rt, unb

Derfielen biefen erft, nad)bem i^re t^reifteit beeinträd)tlgt morben unb fie ju

bloßen ©taat§anftalten fierabgefunten maren.

S)ie mittelalterlichen Uniüerfitäten maren freie, felbftönbige ^örperfc^aften

:

bie ©runblage iljreS (Sebeil)en§ mor bie unberfümmert bortjanbene grei{)eit be§

Unterri(i^te§, fomof)! be§ 2el)ren§ mie be^ 2ernen§. Unabhängig boneinanber

unb unab^öngig bon ben 9tegierungen entmidelten fie fid) in regem, frucJ^t^

• aSgl. 5ßrantl 1, 19. ,3ui- Hebung ber Uniüerfität Irug bie tJö^Dftrid^e ßurie

i^r ajlöglid^fteg fiei.' ®te unbefangenen grforfc^cr ber 93ilbung§gefc^i(i^te be§ 15. 3a^r=

f)unbert§ anerfennen, au^ toenn fie ©egner be§ ^^PapfttuntS finb, bie Satfad^e, bo^ bie

?Jäpfte ,bie crften unb größten Segatier unb Seförberer ber Uniüerfitäten' geiuefen finb.

SSgl. §au^ 42—44. 9Jleiner§, ©efdö. ber t)ol)en ©c^ulen 2, 8. Dtaumer 10. ffie^üglicf)

Slüfiingenö ligl. ü. ©tälin 3, 770—772; beäüglic^ Üioftocfö ögl. ßrobfie 162—164;
beaüglicE) ^oln^ ögt. (innen 3, 871. Jßgt. aud^ bie llrfunben im jmeiten Sanb Don

Äofegarten§ ©efd^. ber Uniüerfität ©reifätoalbe (©reifätoolbe 1856).
- * De arte impressoria fol. 19.
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barem 2Bett[ireit. 2ßie bei ben tierfci^iebenen ©eiüerben bie 9J?ei[ter unb ®e=

feilen ein in [ic^ obgefc^IoffeneS ©nn^es bilbeten, eine Innung, bie noc^ eigenen

®e[e^en i^re 51ngelegen§eiten frei bon äußerem @inf(uB t)ern)Qltete, fo Rotten

aud) bie ^oc^fd^ulen 'aa?> 9te(^t eigener Organifation. ©ie ergänzten ficf) felbft

unb beftanben, bem 2Befen freier SBiffenfc^oft entfpred)enb, qu§ g(eic^bered)tigten

53eruf§geno[[en. ©ie befaßen eine beinahe ununifc^ränfte ©efe^gebungSgeraoIt

unb gaben fid) ifire eigenen <5a|ungen ^ 5ine i^re ^JJitglieber unterflanben

nur if)rer eigenen ®eri(3^t§barfeit, tuaren in i[)rer Unöerle^Iic^feit fic^ergeflellt,

beja^Iten loeber «Steuern noc^ ^öüe unb genoffen niant^erlei SSorrecä^te, buri^

bie i^r I)of)er Ütang unb if)re geiflige 53ebeutung geef)rt werben füllten. ®er

äßetteifer unter hm Seörenben mar an fafl fömtlidien llniüerfitäten öollfommen

frei, unb infolge ber jebem ©oftor juftetjenben Se^rberec^tigung ^errfd)te eine

gro^e 9Jü(jrig!eit be§ 2ef)ren§ unb be§ 2ernen§ Dor^.

' Sn unfere ^ttüilegien unb ^Jreii^eiten, fagte ber Seipjtger ^rofeffot Sjo^ann

ßone in öffcntlidifr Siebe in ©egentoart be§ §eräog§ bon ©ac^fen im 3al)re 1445, "ijat

fid^ fein ßonig, fein ßanjler ein^imifcf)en; bie Unioerfität regiere ficE) felbft, änbere

unb fceffere il^re ©tatuten nad^ Sebürfniä. SJgl. bie Stebe 6ei !S'^vndi, Cueüen 723.

** Kaufmann 2, 110 ff meint, über bie Slutonomie ber Uniöerfitötcn feien .übertriebene

unb bielfatf) unffare Sßorftettungen Derbreitet', ^n 2öirfü(f)feit fei aucE) Cor bem

16. 3af)rf)unbert baä ftaotlid^e Stecht ber 2tuffiif)t unb Seitung ftarf geltenb gemacfit

toorben.

- ®ie ßoßegien unb Surfen ber Uniücrfitäten l^ot man paffenb mit ben Möficrn,

itjXi öffentlichen Übungen unb S)iäputationen mit ben Surnieren, i^re Promotionen

mit bem Stitterfi^Iag tiergtic^en. ©leic^ 3utreffenb l^at man fie ,§o(^burgen ber 3^rei=

f)eit' genannt, in loetcEien ,!ein anbereö ^errfc^erred^t anerfannt tourbe al^ ba^ beä

©eifteö, fein anberer Stbel al§ ber beö ©enieö'. 9Mf)ere§ über bie Organifation unb

bie Seben§orbnungen bei ^ßaulfcn, ©rünbung k. ber Uniöerfitdten 385 ff.
** Kaufmann

2, 46 ff 214 ff.
— Über bie ©tcllung ber ^aupertät ju ben gelef)rten ^Berufen

im 5DlittelaIter fagt ^aulfen 438—440 ganj jutreffenb: ,©ie 'heftet bem Seruf bur(f)=

au§ feinen 3JIüM an, loie jetit öon ben ^n^abern gelet)rter SBerufe f)in unb ttieber

befürd^tet merben mbd)te. ©eetjolb fommt if)r burdE)au§ nid^t Ungunft, fonbern t)iel=

mef)r überall erleid^ternbe §anbreitf)ung entgegen. 3tn aüen firdE)Iid^en, b. t). an allen

öffentlidfien Unterrict)t§anftalten, ben ©tiftö= unb -ßlofterfc^ulen, ben ©tabtfd^ulen unb

UnioerfitQten erfreuen fid^ bie pauperes, tüie bie Söiener ©tatuten fagen, beä ^riüi=

legä beö guten 2ßiüen§. ©ie toerben umfonft äugekffen, fotoof)! jur ^mmatrifulation

alö 3U ben Söorlefungen unb felbft gu ben Promotionen. Überall liegt jule^t bie fird^=

lid^e 3lnfd^auung ju ©runbe: geiftlidt)e Sebre unb Sßürben blofe um ©elb ju geben,

ift ©imonie, inenn aud^ Don bem, ber eö f)üt, ©elb barum ju nefimcn, nid^t ©ünbe

ift. ©ine 5Jtenge Don ©tiftungen, nid^t bürftige ©tipenbten=5(Imofen, fonbern 2ln=

ftalten jur 2lufnaf)me unb pm Unterhalt Don Sfrmenfi^ülern, finben fid^ bei aßen

©dt)ulen unb UniDerfitätcn. ©ine ©rgänjung beä Untertjalteö burt^ 23etteln, baö auf ben

niebern ©d^ulcn aU regelred^ter ©rtoerbSjmeig galt, mar audl) auf ben UniDerfitätcn

nicf)t ganj au§gefd)loffen. 23Jie ^ötte aud^ Setteln bie ©[)re eineö ©tanbeö beeinträdl)=

tigen foKen, toeld)er fe^r ongefe^enc Korporationen umfaßte, bercn SÖiitglieber jum

3Qnj|cn.«Paitor, ©ctc^id^tc be§ beut|cf)en Sßoifci. I. 19. u. 20. Slup. 8
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2öeil man im DJJitteloIter nad) bem SBorbilb be§ 5Utertum§ bie 3^1*

be§ 8ernen§ tief in§ 8eben hinein ausjube^nen pflegte, fo fonb man an ben

^od^l'diulen nic^t allein SünQUnge, bie if)re 2>or[tubien bollenbet, fonbern auci^

3Jiänner öon reiferem llter, bon 5tnfe()en unb 2Bürben : 5ibte, ^röpfte, ®om=

l^erren, Surften unb ^prinjen, oft in großer ^at)L Unb tt)a§ noci^ biet rtid^tiger:

ber 8tanb ber 8el)renben unb ber «Staub ber Sernenben maren nic^t firenge

gefonbert. ©efonberS »ar bie ©efamt^eit ber p^ilofop^ifdien S^afultät — gc=

wö^nlicö gafultüt ber 5Irtiften genannt — ein großer, in gemiffen 5Ibftufungen

jugleidb le^renber unb lernenber Körper; bie in mönnlic^en '^aljxtn fte^enben

^JJagifler waren, mö^renb fie !)ier al§ Seljrer n)ir!ten, jugleic^ ©d)üler in ben

I)ö()eren ^ahiltüten^ Sie» gab bem 8e()rftanbe eine er^ebenbe ^^rifcibe unb

Sugenblidb^eit, bem ©tanb ber Sernenben eine ^öt)ere SBürbe unb ein ©eujicbt,

ml6)e^ äum Seil aucö in ber 23erfaffung ber Uniberfitäten fi^ auSbrürft.

Saju fam bei bem bamaligen föeltbürgerlid^en 2Befen ber §od))cbuIen, nat^

melc^em fie nid)t al§ @inem Sonbe, 6inem 23oI!e, fonbern ber gefamten ge=

bilbeten Sßelt angel}örenb galten, ein ftete§ SBonbern unb Sßecibfeln ber ®e=

Ief)rten burd^ ha^ gan^e gebitbete Suropa, S)er Sßilbung ermucb§ baburd) aua

bem unmittelbaren Seben immer neue görberung; ber geiftige 5tu§tauf(^ raarb

erleicbtert, unb au^ ben engeren ©d)ranten if)re§ 8anbe§ ^inauSgefüljrt, mürben

bie begabteften 5}iönner ein föemeingut aQer, bie nac^ ben geiftigen Bäi&^ni

ber 2öiffenf(^aften berlangten^.

Sben biefer internationale ß^aratter berfc^affte ben Uniberfitäten eine

allgemeine S3ebeutung. 2Bie mu^te ber SBetteifer ber ©tubierenben gefioben

merben, menn, mie jum SBeifpiel in ^öln, nicfet allein ©eutfi^e au§ aflen

Seiten be§ 5BaterIanbe§, fonbern auc^ miffenSburftige Jünglinge au§ (Sc^ott=

lanb, (Sdiraeben, S)änemarf, 5^ormegen unb Siblanb in ben ^örfälen neben=

einanber fa^en unb fii^ um bie atabemifd)en @t)ren bewarben! 2)ie |)o(!^=

ßeben öom Setteln burc^ i^r ©totut Derpflid^tet ttiaren! 3tei(i)tiim unb Söo^Ilebcn

toar naä) ber firc^üc^en 3luffQffung, iinb barin ^t [ie baö (St)riftentum gcn^ife nt(f)t

Dii^üerftanben, Diel gefä^rltcf)er unb unäiemlic^er für geiftigen Scruf, alö 2ltmut unb

SSetteln.' ,3fbem ftanb frei, bur^ 2)ienfte, inäbefonbere burd^ perfönlic^e ®ienfl=

letftung Bei einem ©ele^rten, fic^ ba^ S3rob ju erwerben, ©ie 2trbeit ber §Qnb, bie

im ÜJiitlelalter überhaupt nid)t für cntebrenb galt, aar eö and) nic^t für ben ©d)oIaren,

unb 3luftüartung bei bem Se^rcr fonnte bem ©(^üler nici)t fd)impfli(f)er fein, alö bem

@be(fnaben bei feinem ßebrer unb §)errn. ©o toar eö möglich, ba'Q ber -Rtcruä auö

ber ©efammt^eit ber ScDölferung o^ne ^Ibjug ^eröorging: eö gab feine ©(f)i(^t, bie

in ben Sateinf(f)ulen unb ben Unioerfitäten unb fpöter im priefterlic^en Slmte unüer=

treten gemefen lüäre.'

' S3gl. SSifd^er 157. ** Über bie 3^a!ultäten in ben mittclalterli(|en Uniöerfitätcn

ügl. Kaufmann 2, 68 ff.

2 93gl. Uamann 2, 315-316.
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f(^ule ju Sngolflabt mürbe gleid^ in ben erflen ^o^i^se^nten if)re§ 33e[ie^en§

eine ber 6ebeutenb[ien Unioerfitäten ^eutjc^IaribS unb jog aua Stalten, Ungarn

unb ^olen ja^Ireic^e ©c^üler an. 9to[tocf mürbe auä) nad) ber ©rünbung

ber Unioerfitäten ju Upiola (im ^a^re 1477) unb ju ^openljagen (im "^üijxe

1479) al§ bie eigentlid)e Uniöerfität ber ffanbinoDifi^en iReid)e angefef)en; ju

|)unbcrten moren ©c^meben, 2)änen unb 5^ormeger mit ben ©eutf^en in htn

|)örfQlen bereinigte ^n ^rafau befanben [ic^ beutfdie 2ef)rer unb (Schüler

in großer Saf)l 5Im bebeutenb[len mürbe feit ber 5Qiitte be§ 15. Sa^i^^un^e^^tS

ber geiflige 33erfe^r jmifc^en Italien unb S)eutf^(anb. 2)eutfd)e 2el)rer mirften

an italienifd^en Uniberfitäten, italienifc^e mürben jeitmeife an beutfdie berufen;

bie ^ciijl beutfc^er ©tubenten in 53oIogno, 5]3abuo, ^abia blieb aud^ bann

nocö fef)r beträd^tlic^, al§ in S)eutfd)(anb bie ^o^f^ulen fc^on in boüer 53lüte

ftanben 2,

Über bie ^a^ ber 5JJitgIieber ber einjelnen Uniberfitöten ju fici^ern

eingaben ju gelangen, ift fc^mer^. 2)ie Uniberfität ju ^öln jö^Ite nac^ einer

Eingabe 2BimpfeIing§ gegen (Snbe be§ 15. 3öl}rt)unberta beiläufig 2000 Sefjrer

unb ©tubenten *. 5(n ber Uniberfität ju Sngolftabt liefen ficö gleid) im erften

Sa^re ber Eröffnung ungefähr 800 einfc^reiben. 3m '^aiju 1492 mürben

bort in ber |3f)iIofop^ifc^en gafultät bie Sorlefungen unter 83 ^J^agifler ber=

teilt, unb ju biefen mürben binnen einem '^a^ie 47 neu aufgenommen. «S^on

im '^aljxt 1490 mar bie ^af)l ber 5öa!!a(aureen, meldte über ^^etru§ 2ombarbu§

äu lefen Ijatten, fo groß, ba^ biefelben m6) Ort unb ©tunbe nic^t unter=

zubringen maren unb nur abmed^fetnb lefen fonnten^. Sn 2Bien gab e§ im

Sa^re 1453 in ber p^iIofDp()ifc^en ^afultöt 82, im ^üt)xt 1476 fogar 105

bortragenbe 2)o!toren. Unter ben 771, bie in SBien im Sa^re 1451 ein:

gefd)rieben mürben, bie (jöc^fle 3iff^>^ au§ bem 15. 3al)rf)unbert, maren nic^t

meniger al§ 404 Sft^einlänber ^.

' »gl. ßrobbe 289—294. ^ ** gggi Kaufmann 2, 505.

^ 3331. gegen bie biö^erigen S3erec^nungen ber grequenj bie Satietten unb 6r=

orterungen üon ^Paulfen, ©rünbung k. ber Uniüerfitäten 290—308.

* * De arte iinpressoria fol. 18.

^ !PrantI 1, 21 64 71 77 89. Über bie 3at)I ber ©tubentcn in ^eibelberg bgl.

^alt in ben §iftor.=poIit. SBIättern 78 (1876), 924.

^ ßinf 1, 145. @e{)r lefjrreid) Würbe eine S3ered)nung ber 3q^I ber Stubenten

nacf) ben einjelnen beutfc^en ©ebieten jcin. 2tbcr baflir fef)Ien bie genaueren ftatiftifdien

5tac^rid^ten. SBIoß auö bem efjemaligen .ßurfürftentum §effen ift befannt getcorben,

baB öon bort in ben 3ia^i:en 1451— 1515 an ben brei Unioerfitäten 5>cibelberg, Sr=

fürt unb 2eip3ig (oon biefen brei liegen bie 3[RotrifeIn öor) 1882 ftubiertcn. S3erec^net

nac^ ©töljel 2, 42—44. 2luö Obern^eim, loelc^eö bamalä nidfjt mef)r alö 1000 @in=

tDo^ner 3äbUe, ftubierten im 15. 3af)rbunbert 15 Jünglinge in ©rfurt. ©rebl), ©efd^.

ber etiemaligen freien 3ieic^äftabt Dbernf)eim (aJlcinj 1883) 220. ** 93gl. aucf) erf,
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3n allen beutfc^en 8anbe§gebieten ^errfdite ein aufeerorbentlic!^ frij(i^e§,

regc§ Seben, bQ§ regfte 53ilbung§6ebürfni§ i.
'?flux in ber 5)?nrt Sranbenburg

l^otte beutjci^e SBiffenfdjaft nod) föenig ^Soben gewonnen. 3n feinem 5Iu§=

[(i^reiben jur ©rünbung ber llniberfitöt S^^anffurt an ber Ober öom 3nl)re 1503

fagte .^urfürft 3oö«^ini: ein in ben SBiffenfci^aften ^erborragenber 9JJann fei

in feinem Sanbe fo feiten mie ein meiner 9fabe. ^m ©rflörung biefer %ai-

fa^e mag angefüfirt merben, ha\i, ^ood^imS Sßater \\ä) ba^in Uerne^men Ue^:

6§ i[t fein ,beutf(i^c§ Sanb borI)anben, in melci^em mef)r ^anf, 9J?orb unb

©raufamfeit im ©d^mange gelten al§ in unferer 5Jtar!' -. ®er 5Ibt Srit^emiuS

©tubierenbe au§ aSimpfen, ©onberabbrutf qu§ ber ^yeftfc^nft gur iJ-eier be§ 25jät)ri9en

S3e[tcf)enä ber giealfd^ule 3U aßttnpfen a. 91. (1897) 13. ^ßaulfen, ©efc^. be§ gelefirten

Unterrid^tä P, 136 5tnm. 1. 21. ©törjel, ©tubiercnbe ber 3af)re 1368—1600 au^

bem ©cbtete beö fpäteren ßurfürftentf)umä §cf|en, in ber 3eitf<%>-'- be§ SSereinS für f)eff.

©efältdite unb Sanbeöfunbe. 9teue g^olge. 5. ©u^ipl. 1875. »aM, aKedlenburger auf

auätoärtigen llniüerfitäten bt§ jur aJlitte be§ 17. So^r{)unbert§, in ben ^afirbüt^ern

be§ 9Serein§ für mecflenburg. ©efc^. Sb 48 49 50 unb 53. ^. 3. a55tt)füf|r, S)ie Siö=

länber auf auätoärtigen Itniüevfitäten in Vergangenen Qa^rfiunberten. ©rfte (Serie:

^rag, ßbln, ©rfurt, IRoftodC, §eibelberg, 2Btttenberg, SJiarburg, Set)ben, ©rlangen.

?5feftfcE)rift ber ©efeüfdiaft für ©efd^. unb 9ntert^um§funbe ber Oftfeeproüinäen 9lufelanbö

äur Seier i^reö 25jä^rigen Seftetienö. 9liga 1884. 21. Itlricb, 9Ueberfäc^fifc^e ©tu=

benten auf fremben llniberfitäten, in ber 3eitf(3^r. be§ l^iftor. S5erein§ für Jlieberfactifen,

Sfo^rg. 1889. 501. ^erlbaä), Prussia scholastica. Sie £)ft= unb aSeftl^reufeen ouf

mittelalterlid^cn Uniöerfitäten. S3b 6 ber Monumenta historiae Warmiensis. Sraunö=

berg 1895. ßnotf)e, S)ie Dberlaufi^er auf Uniöerfitäten biö 1550, im 9leuen ßau=

fi^if(^en SJlagasin 58b 71. Über ©tubierenbe auö ©ßlingen gibt €. Solarer, ©eiftigeö

Seben in ber 9teid^§ftabt ©feltngen 311—324, ftatiftifc^e 3ufainmenfteIIungen mit bio=

grap!^if(^en 2Ingaben über bie betannteren ^erfönüd^feiten.

' **,9'lid^t obne SBetounberung btidEt man', fagt ß. ©darauf in feinem 2luffo^ über

bie ©ef(|id)te ber ©tubcntenbäufer an ber SBiener Uniöerfität wä'^renb beS erften ^ai)X=

:^unbert8 if)reö Seftebenö (2Iuftria=§eft ber ©efeaf(§aft für beutfdie 6r3ie:^ung§= unb

©äiulgefd^id^te, ber 43. 93er)ammlung beutfc^er $f)iIoIogen unb ©c^ulmänner in ßöln

September 1895 überrcicfit), ,fo oft ein neueö 5JtatrifeIbuc^ Don ber rüftig fortfd^reitenben

llniüerfität^gef(|i(^töforfd^ung ber gelehrten Söelt augänglic^ gemad^t toirb, auf bie enb=

lofcn Slamenreiben mittelalterltdier ©dfiolaren, bie ^ai)x für ^ai\x t)on not) unb fern,

auö ©tobten unb Sörfern in bi(i)ten ©d^aren f)erbeieilten, um an ben §od^fcE)Ulen ibren

©tubien objuliegcn. 9ieidE)en ©eioinn fc^öpfen au§ biefen Quellen fotoobi bie 8iteratur=

gefcf)id§te aU aud^ bie ©d^uIgefd^idEite; eine§ aber tritt bor Slttem immer beutlid^er ^er=

bor: i)ü§ SSilbungöbebürfniä beä fpätern 5JlitteIüIter§ tnar entfd^ieben toeit grBfecr, alä

man biSl^er anjune'^men geneigt toar. SBürben nid^t bie ©infd^reibebüd^er ber §od^»

fd^ulcn eö laut unb untoiberlegltd^ bezeugen, ba^ unfere bi^benge borgefofete SJteinung

'rrig fei, fo möd)te mon faum fidt) überreben laffen ; attein ibnen gegenüber öerftummt

"r Slceifel. 2[uö Dielen biefer Qnfh'iptionen erfiebt man, ba^ ber ®rang nad^ S3e=

T ganä befonberö ftarf in ber länblid^en Sebölferung unb in ben unbemittelten

ber fleinen ©täbte entinicfelt loar.'

SmüEer 8.
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bon ©pon^eim, ber \xä) längere 3^'^ am bronbenburgi[cf)en f)ofe aufljielt,

fd^rieb au§ Serlin am 20. Cftober 1505 on einen greunb: ,Selten finbet

mon ^ier einen ^Ronn, ber ©inn für bie 2Bi[fenf(^a[ten jeigt; qii§ 90knge(

an ©rjie^ung unb SebenSart lieben bie 2mtt mef)r bie ©cbmaufereien, ben

5[)^üfeiggang unb bie Srinfgelage.' ^ @r[t im Sa^re 1539 erf)ielt 33erlin einen

23uc^brucEer, unb bann bauerte ti noc^ 120 ^a^re, bi§ \i^ bort ber erfte

Söud^fjönbler anfiebelte^.

2)a§ geiflige unb mi|[enfd)aftlic^e Seben pulfierte im legten 2)rittel beö

15. unb im erften ^afirsefint be§ 16. Sa^t^unbert§ am früftigflen in ben

9tf)einlanben. §ier [tauben bie Uniöerfitäten mef)r al§ anbermärts in S^'-

famment^ang mit einer allgemeinen 33oIf5biIbung unb befa^en in ben gelehrten

2)iittelid^ulen eine fixere ©runblage.

Unter ben rf)eini[(^en Uniöerfitäten ftanb bie ju ^öln an Sebeutung

unb ©rö^e, Üiu^m unb (5[)ren lange 3fit obenan, ©ie mar bie |)aupt=

bilbung§flätte nid)t allein für ben ganzen 9iieberrJ)ein, für Sßeftfalen unb

§oIlanb, fonbern jäljlte unter ifjren 2000 ©tubenten auc^ |)unberte t3on

^uSmärtigen au§ ©d^ottlanb, «Sc^meben, 2)änemar!, ^iormegen unb Siölanb,

bie in iljrem miffenfd^aftlid^en (Sifer alljäfjrlic^ nad) ber fird^lic^en ."pauptfiabt

2)eutfc^lanb§ flrömten. ßöln mar ,ba§ beutfc^e 9iom'. (S§ !ann nic^t

Söunber nel)men, ba^ bie ^öc^fte Öe^ranftalt einen ^eröorragenb ürc^lidien

ß^arafter trug in einer ©tabt, in ber 19 ^farrfirc^en unb über 100 Kapellen,

22 9J^önd)ä= unb !JJonnen!löfter, 11 ©tifte, 12 unter geiftlic!^er Leitung ftel)enbe

|)ofpitäler, 76 religiöfe 9?ieberlaffungen Dor^anben maren, unb öon ber man

fpri(^mörtlid^ fagte, ba^ bort täglici^ meljr al§ 1000 ^eilige 3Jieffen gelefen

mürben ^.

Unumfc^ränlt Ijerrfd^te an ber Uniöerfität bie altfc^oloflifdie 2el)rmet^obe,

aber neben ber (Sd^olafli! fanben aud) bie I}umaniftif(^cn ©tubien eine eifrige

Pflege. 51u§ ber Uniöerfitätamatrifel gel)t ^erüor, hü^ ein großer Seil ber=

jenigen ©elet)rten, mel(^e am meiflen jur 33erbreitung unb 58efeftigung be§

§umani§mu§ in S)eutfd)lanb beigetragen, entmeber if)re 51u§bilbung in ^öln

empfangen ober eine 3eitl«ns 23orlefungen an ber bortigen |)od)fd^ule gehalten

' 2ln IRogcr ©icomber ju .^öningen bei Söormg. Trithemii Epp. famil. 480.

2 aSilten 6-8. JögL ©räfee 3^ 186. ßir(|f)off 2, 75.

=* a3gl. Otto 5. ßrafftä 5DlttteiIungcn in ber Seitfd^r. beö 6ergii(f)en®eic^i(i)töüereinö

6 (1869), 252. *®qb bie Slnjiefiungöfraft ber Äöhier §o(f)i(i)uIe im 15. 3af)rf)mtbert

fid) onbauernb f)ob, unb stoar toeit{)in, geigt bie ftarfe ftettge 3una{)me be§ Sefuc^ö, be=

ionberö auä) au§ lueiten Sternen; Dgl. §. ßeuffen, ®ie Tlatxitd ber UniDerfität ßöln 1.

Sonn 1892 (^ublifationen ber ©efeafctiaft für r^einif(i^e ©efd^id^töfunbe 8.).
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^oben. ©eit bem ^o^re 1484 tüor bort ber Italiener SBUIjelm 9ftQt)munb

5)2it^ribate§ aU Se^rer ber griec^ifcfien, ber öebraifc^en, ber arabifc^en unb

ber d)albäif(^en ©pradie tätig; im 3a^re 1487 trat ber ^umonift 3lnbrea§

ßontor QU§ ©roningen qI§ 33erbe[[erer be§ lQteinif(^en ©prQc^[tubium§ auf;

feit bem Sa^re 1491 berbreitete Sodann ©öforiuS qu§ Sülic^, ein ©d^üler

be§ ^Hejanber C)^S^"§» ^^^^^ ^^r l^erborrogenbften r^eini|(!^en |)umQni[ten, eine

grünbli(^e Kenntnis be§ ®rie(^ij(f)en. Sie l)umQniftifc^e Üiicbtung befom großen

^(n'^Qng, nac^bem @rQ§mu§ öon Stotterbam feit bem "^a^u 1496 in ^öln

einen ^rei§ junger g^reunbe um fic^ berfommelt ^otte ^ 3n ben ^umoniftifci^en

Greifen bewegte fti^ au4 ber ^^inberbruber ^ietrid^ .Qoelbe, ber 33erfa[fer

eine§ ber ölteften beutfci^en ^ated^i§men unb ber[(^iebener bolfgtümlidöer @r=

bQUung§fct)riften -.

^lu^er ßöforiuS entfalteten in ^öln jttjei bon ^egiu§ gebilbete 5}?änner,

Sartt)Dlomäu§ bon ^öln unb ber Sffieftfale Ortmin @catiu§, eine fruc^treic^e

SQßirffamfeit. ßrflerer, megen feiner ©eleljrfomfeit unb feine§ geläuterten ®e=

fdmodfa aud^ bon ben Italienern gerühmt, g(ei(i) auSgejeic^net oI§ ^^ilofop^

unb aU Siebter 3, mar früher an ber 8^ule in ^ebenter tätig gemefen. ,6r

ift ein TOann bon feinem unb großem ©eifte', fd^reibt über ifin fein ©c^üIer

Sof)anne§ SBu^baci^, ,unb bon munberbarer 33erebfamfeit, babei in bieten

gäd^ern be§ 2öiffen§ auSgejetci^net. ®ar munberbar bünfte e§ allen, ba^ ein

9[Rann tüie er, in aüen ^tt^eigen ber Sßiffenfc^aft fo gut bemanbert, gleic^mot)!

mie ein ganj Unmiffenber mit unermüblic^em t^Iei^e bi§ in bie "iRaäit t)inein

ftubierte. Sie fleißigen ©(i^üler ^atte er gar lieb unb tat i^nen immer gern,

ma§ fie moQten. Sarum fingen aber anö) bie ftrebfameren unb eifrigen

©(^üler, bie \<i) fannte, mit folcfier Siebe an i^m, bafe [ie, menn fie me£)rere

Sö^re nad^einanber unter einem fo guten 5J?eifter unb Se^rer ben p^iIofop()ifcben

SSiffenfiJ^aften obgelegen Tratten unb fie enblict) abgingen, faum ficb bon if)m

losreißen tonnten.'*

©ein in ben ,53riefen unberü^mter 5)tänner'ö fo unberbient berfpotteter

unb gefcf)mäl)ter greunb Ortmin (Bratiu§ t^ielt in .Qöln SSorlefungen über

lateinifdie ©rammatifer unb alte ^loffifer unb mar äugleid^ miffenfcbaftlic^er

55eirat in ber 33erIog§tjanblung ber (Srben Quentel. 5J?it met)reren gefeierten

' a^gl. ßrafft, ÜJlitt^eilungen auä ber eölner UniüerfttätSmatrifel 468-483.

ßrafft, aSriefe unb Socumente 117—127 182—201. 6nnen über ben §umaniämu§ in

min, in ber SScaetrift. Seüage 3U ber l?ölntf($en SSolföjeitung öom 14. ^ehx. 1869.

2 «ßgt. Dbrb^off, ©eberic^ ßoelbe 354—360; ferner ofien ©. 52 f.

ä Über if)n §. ^müKer im 2Irc£)iD für Siteraturgefd£)i(%te 3 (1874), 458—463.
* SBanberbüc^Iein 159—160.
' 93gl. unfere Stngaben Sb 2 (13. unb 14. 5lufl.) 56 ff, (15. unb 16. 5tuf(.)

59 ff,
** (17. unb 18. Stuft.) 60 ff.
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3eitgenD[[en, bem Siebter 9temac(u§ qu§ ^lorenneS, bem englifiiien fünften

Bil^elm |)arri§ unb bem in Italien unb ®eiitf(|Ianb a(§ ,ein Sßunber ber

Siec^tötDiffenf^aft' angeftaunten ^eter bon 9tQDenna, flanb er in freunbf(^aft:

Iid)er unb gelefjrter Sßerbinbung i.
2)iefer fpcad) i()in mit mannen SBorten für

mand^erlei miffenfdiaftlicöe t^örberungen unb ^ilfeleiflungen mieber£)oIt feinen

5)ant nu§ unb f^ieb ungern au§ feiner 9?ä()e. 5II§ ber Italiener im 3cil}re

1508 au§ ber r^einifci^en ^ouptftabt, mo er eine 3ei^I«"9 SSorlefungen ge=

polten, in bie |)eimnt jurürffe^rte, priea er fid^ glücflitf), bo^ e§ il)m öergönnt

gemefen, in .^öln unter fo ^eröorragenben 2^eoIogen, Suriften, 5}?ebiäinern unb

5Irtiften, unter fo bieten glänsenben Siebtem ju berfel^ren. 2J?it S^ränen na^m

er 5tbfd^ieb. ,2tht moljt, ^öln, bu berütjmtefte @tabt S)eutfcf)Ianb§ ! 2e6e

root)f, glü(flic&e§ ^öln, Zeitige» ^ö(n! Sebe raof)I, bu 2anb, mo^in \ä) megen

ber weiten (Sntfernung nid^t mieber fommen, ha§i lä) aber täglii!^ mit bem

innern 5luge fci^auen merbe.'^

5tQd)^Qltigen ©inftup auf bie 23er6reitung ber ()umaniftif(^en Semegung

am 9{^ein übten im 5tnfange be§ 16. 3a^i;f)unbert§ bie beiben lateinifc^en

S)i(i)ter ®eorg @i6utu§3 unb ^einrid) ®Ioreanu§; 2e|teren fd^mücftc ^aifer

ÜJJajimilian in ^öln mit bem Sorbeerfranse*. 5tn ber rt}einif(§en |)0(5^fct)ule,

fdirieb 5}JeIan^t^on, feien in feiner ^ugenb bie p^ilotogifdien unb p^iIofop{)ifd)en

2ßiffenf(i^aften eifrig betrieben morben, ou^geseic^nete 5)?änner feien bort roir!=

fam gemefen 5. Unter ben f(^oIaftifc^en ^rofefforen mar ber gelehrte ^ropft

|)einri(^ 5}JangoIb, ber feit bem Sof)ve 1495 met)rere ^3kle ha§) Imt eine§

5Reftor§ ber Uniberfität betleibete, ein eifriger Untcrflü|er ber tlaffifd^en ©tubien;

felbft bie beiben .^or^p^öen ber t^eologifc^en gafultüt, 2;^eobori(| bon ©üflern

unb 5(rnoIb bon Slungern, unterhielten, mie menig auc^ i^r eigener Stil an

ben flaffifd^en DJhiftern fid) gebilbet Ijatte, mit manchem jungen ,^oeten' —
fo nannte man bie ^umaniften — ein freunblid^e§ 5ßer^ältni§. 9?oc^ im

3a^re 1512 begleitete ber ^umanifl |)ermann bon bem 53ufc^e eine <Sd)rift

' S). Dteid^Iing, Orttoin ©rottuö. ©ein ßeben unb 2Sirfen. ©ine g^renrcttung.

§eiligenftabt 1884. ©c^on 2Jlo{)nife 114 bemerfte, baß ßejfing, toenn er baö Seben

unb bie ©cEiriften Orttuin^ jnm ©cgenftonb feiner 3^orfd)ungen geioä^It l^ätte, üuc^

i^m eine ,3lettung' getoibmet l)aben toürbe. ** SJlitteilungen quo ben öon Drttoin

©ratiu§ 1507 ju ßöln gef)Qltenen Orationes quodlibeticae bei Kaufmann 2, 396—400.

- nJiutfier 115—116. **3ur ©t)renreüung ber ,RöIner §oc^fc^uIe ögl. ouc^ ßrafft,

©riefe unb ©ocumente 175.

^ Bücking, Opp. Hutteni Suppl. 2, 469.

* ®d)reiber, ©larcon 7—12. ßrafft 483. ** JBgl. bie imonogrüp^ic öon 3fnM<^^

graucnfelb 1890.

^ Sianco 1, 384—386. 5ögt. ta§ Seugniö beö SO^iurmeÜius über bie Kölner

UniDerfität bei 9hi(%Ung, SlJlurmelliuS 21. 93gl. aud^ WöijUx in ben Sfatirbüclern für

Stieologie unb c^rifllic^e ^I^ilofopfiie 3a^rg. 1834, SBb 1, 187.
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SungernS mit einem empfe^Ienben ©ebic^t^ 5IbQm ^ot!en Io6t, ou^er

Sungern, qI§ greunbe ber d&riflüc^=^umani[tifci^en ©tubien smei QU^erf)Qlb ber

Uniöerfität [tefjenbe 5Jtänner: ben burd) feine ja^treic^en pQflorQ(t^eoIogi[(i^en

unb fir(^enre(^tli(i)en ©(^riften mie burc^ feine flöfledic!^en 9teform6e[lrebungen

auSgejeici^neten 5lbam ^Mjtx OJlatjn, Vinicus)2, 5I6t Don 6t ^JJortin

(t 1499), unb ben ^ortäufer SBerner Üfolemincf, eine ber efirroürbigften 5per=

fönlic^!eiten beS auSgefjenben 15. 3nf)r()unbert§ 3,

9toIett)inc!§ 2ßer!e [inb jum größten Seil t^eobgifc^en, mt)fiifc^en, afäetifc^en

unb erbaulichen 3n^alt§. ©ie befc^äftigen [ic^ boräug§meife mit ber grtlärung

ber |)eiligen ©c^rift, beren ©tubium er bon früher Sugenb an unermübli(^

in feiner Sinfamfeit betrieben ^atte. Unter ben berf(^iebenen Kommentaren,

welche er über bie ^aulinif(^en 33riefe fc^rieb, mar einer fec^§ goliobänbe

[tarf. 9^oc^ in feinem fed^Sunbfiebsigfien Safere, menige DJ^onate beüor er

in ber 5tu§übung feine§ priefterlidien SerufeS öon ber ^eft f)ingerafft mürbe

(t 1502), ^ielt gtolemincf, raie ^otfen erjäljü, öffentliche 33orIefungen über

ben 9tömerbrief unb begeifterte ben großen Krei§ feiner 3"f)örer, unter meieren

\\ä) auä) öiele ^rofefforen ber Uniöerfität befanben.

5lber ^tolemincf manbte nii^t allein ben I)eiligen 2[Biffenfd)aften, fonbern

auä) ben meltlic^en ©tubien feine Kräfte ju: er »erfaßte ©c^riften über bie

befte ©taat§form, über bie (Sntfte()ung be§ 5IbeI§, über bie 58e^anblung ber

5Sauern-*. (Sine§ feiner gelefenften 53ü^er mar ein 51bri^ ber SBeltgefc^icftte,

bon bem feit 1474 binnen ac^tje^n Saferen brei^ig berfd)iebene 5Iuagaben

unb 5tuftagen erfc^ienen. ©a§ SBerf mürbe bi§ ^um '^afjxt 1513 fed)§mal

in§ granjöfifdie überfe^t unb geljörte 5U ben erften in ©panien gebrudten

53üd)ern ^. S)a§ 3Infe^en, meltfieä eä erlangte, mar feine§meg§ unberbient, benn

e§ ift ber erfle mo^Igelungene 5ßerfuci^ eine§ bequemen, überfici^tlid^en unb

1 SSgl. ©rl^orb 3, 73. Slrnolb öon Sungeni fd^rieb einen ^omtncntar jum 3»=

üenol; bgl. 3teiä)Iing, $rRurmetIiu§ 22.

-' SSgl. über i^n ©nnen 3, 769—770 773—774. ** Stllgemeine beutf(|e 5ßio=

grapste 21, 554 f. SSe^er unb SBelteS ^rdfienlejifon^ 8, 1472—1474.

3 **93gl. über i'^n neben ber SSorrebe öon dtnmp gu Srofe unb 3lllgem. beutföien

S3iogrQpl^te 29, 72 f au(| Eisner, De vita et scriptis historicis W. Rolewinck.

(Siffert.) aSreöIau 1872, unb namentlid) §• Söolffgrom, ?leue ^orfd^ungen ju 2Ö. 9fioIe=

toindfö geben unb SBerfen, in ber Seitfä)!"- für toaterlänbifc^e ©ef(|. unb 2ntertbum§=

funbe (SöeftfalenS) 48 (1890) 2tbt. 1, 85—137 unb 50 (1892) Slbt. 1, 127—162, jum

Seit anä) unter bemjelben Sitel alö Siffertotion (3!Jlünfter 1890) crfc^iencn. 2öolff=

gram toeift ^ier neun ©c^riften Otoletoincfö naifi, bie biö^er aU öerloren galten.

* De regimine rusticorum. 23gL @nnen, ßatalog ber ^nfunabeln in ber ©tabt=

aSibliotfie! ju ßöln, 1. Sttbt. (ßöln o. ^.), ©. 67, 9h- 84, ©. 93, yix 154, ** unb aöoIfr=

gram 50, 2tbt. 1, 135 f.

6 »gl. ^ottfiaft 518—519; -2, 982 f. Bä)on im 3af)re 1481 erf(%ien e§ in Safel

in beutfi^er Überfe^ung. ©tocfmctier unb lieber 23.
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billigen öanbbud^eä ber 2öeltgefcöi(^te ^ 9toIcmincf ^ielt [treng an bec ge^

5räu^lid)en (Sinteilung in bie ied)§ Söeltalter feft, aber er [prac^ jugleid) al§

gei(^ic^t§pl)i(oi'opf)i[cbe§ ©efe^ bie ^rei§(äufig!eit ber geid)i(^tli(^en 53etüegung

Qu§: bie i^olge ber "Siii^n öerlaufe itnb tüieberf)o(e [id) [let§ öon neuem in

bem regeünüBigen breifac^en SÖec^jel bon Übeiflufi, 5Irmut unb ÜJM^igfeit^.

Bie tief ba§ ©emüt be§ Sfieologen unb 5}^t)[lifer§ and) in ha^, 23oUa=

leben iid) öerfenfen fonnte, unb mie roarm fein ^n^ für ha?) beutfi^e 23ater:

lanb unb in^bejonbere für feine meftfälifc^e öeimat — ,fein Üiebenlanb, aber

ein Üiecfenlonb' — fc^^Iug, ha^ jeigt öorjüglicf) fein öuc^ ,S5om Sobe be§

©Qc^fenlanbeö, je^t 2Seflfa(en genannt', ©r entwirft barin Don bem 23efen,

ben ©itten unb ©ebraui^en feiner 2anb§Ieute eine fo lebenbige unb anjietienbe

Sc^ilberung, mie fie öon feinem einzigen beutf(^en 33orf5ftamme au^ fener

3eit öor^anben ifl. ,^raft natürlii^er ü^eigung', fagte er, ,roenbet fi(f) feg:

Iic^e§ 2)ing bem ju, maS if)m ötjnlid) ift, unb öon 9Zotur au§ ift jeber

9J^enf(i) ]ebe§ Ü^Jenfc^en ^ceunb ; aber inniger finb boc^ bie öerbunben, roel(f)e

au§ bemfelben 33(ute ober bemfelben 33ater(onbe flammen.' ,8a|t un» boc^',

ermaljnt er feine gtammeSgenoffen, ,beftrebt fein, ben tion unfern 33oreItern,

bon alten ^t\kn bi» auf ben fieutigen 2ag una übertommenen guten 9iuf in

©ottesfurc^t unb (Sinfalt be§ |)er5en§ auf bie D^iac^tommen fortäupflanjen. . . .

Sfir Prälaten unb if)r anberen anfefinlidien DJiänner, bie ifir au§ 9ii(^t§ f)oci)

emporgefliegen feib, belüafjrt bie olte 53efcöeiben^eit, 2;emut, ^Sanftmut, (geib

freigebig gegen 5trme, umgängtic^ gegen Untergebene, liebreid) gegen ^üe. . . .

®eifte§reife maci^e euc^ etjrmürbig, ©üte liebensmürbig, S)emut nac^a^mung§=

mürbig.' ,©o nimm benn', tjeipt e§ am ©d^Iuffe feiner eine§ (^riftli($en

®efd)id)tfd)reiber§ tüürbigen 33orrebe, ,nimm, banfbare§ §eimat(anb, 'i)a^ bu

meine ©ebeine lüa^rfc^einlid) nirf)t befi^en mirft, biefe Heine &abt l)\n unb

fud)e burc^ mufterfiafte Seifpiele ju ermirfen, baB bie ©pätergeborenen meiner

gebenfen, immerfort gute Sitten pflegen unb burd) 9tuf)m unb aüe @efe^:

lic^feit f)er0orleud)ten.' ^

9toleminct§ SBerte jeigen feine genaue 53efanntfcöaft mit ber ^eiligen

©(^rift, ben J^irdienbätern unb ben alten S^eologen mie mit ben (Jljroniflen

unb ©cicftic^tfdireibern früherer 3eit- 'Sie befunben auc^ eine gemiffe Selefem

t)eit in ben flaffifc^en ^tutoren. S)orum ift ^potfena 5)?itteilung, "ba^ ,ber

allgemein bemunberte ßartäufer, biefer tugenbreic^e, ^eiligmäpige DJ^ann', ein

i ** Urteil Don aBoIffgram 48, Slbt. 1, 136.

2 3}äl. |>ipler, ®ie (^nftIicE)e ©ef(i)i(i)t^aufiQ|fung, jtoeite 3}erein^f(^rtft ber ®örreö=

©efeai(f)at"t tür 1884, 69—70.
3 Do laude Saxoniae 15 239 247. ** ^qI aßolffgram 50, Slbt. 1, 127 f.

iJretibe, Slltiüeftfäl. a^olfet^um in Sß. Ütolcttind'ö De laude Saxoniae, in ber 3eiM'<^c.

für beutf(^en Unterrid)t 8, 343—375.
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^örberer ber (i)rt[lIid)=^umQni[tij(^en ©tubien geföefen, feme§it)e9§ auffaHenb.

S3arg hoä) iihztfjQupt bie Kölner Nottaufe, bie ,qI§ ein 5Jiu[ler aSjetifd^er

©trenge unter allen Drben§geno[[en[(f)aften beim 93oI!c föeit unb breit in

^ödifter SJere^rung ftonb', in i^rer völligen 5I6gef(iöIo[|enf)eit üon ber 2BeIt eine

ganje 3(i^l ioi[fcnf(^aftIid} [irebenber ÜJJönci^e, religiöfer Siebter, m^[li[c^er unb

Qfjetifdier ©c^riftftcHer. DJJönner wie ^ermann ?lppelbörn (f 1472), ^einricfe

bon ^Birnbaum (f 1473), .^^ermann ©reffen (f 1480), |)einricö üon 5)i[fen

(f 1484), bor QÜen fierborrogenb 9ioIeit)incf§ innigfier greunb, ^eter 53Iome=

benno, , legten in iliren SDic^tungen unb ©d)riften 3^119"'^ ob bon i^rer

frommen 58egci[ierung unb berfünbeten unbemu^t ba§ in ifinen unb um fie

{}er maltenbe reine, ftifle @Iücf'. 53Iomebenna, ^rior be§ Drben§, ein eben:

bürtiger (Seifte§geno[[e be§ %t)oma^ bon Kempen, mu^tc jotilreicöe jünger an

bie ©enoffenfd^oft unb on feinen Umgang ju feffeln. 5J^it rüt)rcnber Siebe

fprec^en biefe bon ber finblic^en 2)emut, ber fittlidien |)o^eit, ber ^ingebenben

DJJilbe ,be§ ^eiligen 5}knne§' i.

2)ie jtüeite r^einifd^e Uniberfität, |)eibelberg, ^otte fci^on in ber erften

|)ölfte be§ 15. Sa(}r{)unbert§ einen neuen 5tuffd)mung genommen burd^ bie

gürforge ber ^urfürflen ^yriebrid^ I. unb ^^ilipp bon ber ^falj bei ÜR^ein.

S3eibe maren bon bem ©treben geleitet, bie ^errlic^e 5^edfarftabt ju einem

glänjenben ©i^ ber 2öi[fenfd)aften ju ergeben 2. SBäfirenb ber 9?egierung

i5riebrid)§ mürben feit bem '^af)xe 1452 umfaffenbe Oteformen, inSbefonbere

in Seäiefjung auf bie pfiilofopt^ifd^en ©tubien, burdigefü^rt. Unter ben \äiola=

ftifd^en S^eologen maren e§ auä) f)kx bie 9iealiflen, mel^e al§ bie freifinnigeren

' *^iU 2% 113—115. »gl. %xo% i-xvii. ßrafft 252-254. SSgl. ouc^ ben 2tuf=

]a^ .aSor ber ^Reformation' in ben §iflor.=^oIit. aBIättern 79 (1877), 116—121. ^effelS

3trti!el in ber 2. Stufl. Don SBeljer nnb äßelteö ^irc^enle^ifon 2, 921—923. ** Über

bie Pflege üon ^unft unb ^unft:^anbiDerf im i?artäujer!Iofter ju ßöln ögl. S(JterIo§

2luffa^ in ben Slnnalen beg ^iflor. SSereinö für ben ^Jlieberr^ein 45 (1886), 1—52. ©ief)e

Qud^ S^i'ft^i^- für (^riftl. Äunft 7 (1894), 9 ff. Über ben au^geseic^neten ßarläufer

5RifolQUö -ßempf), ber 1497 ju ©aming in 5Jlieberöfterreic^ ftarb, unb feine öortrefflid^e

©c^rift ,Ü6er baö rechte 3iel mit) bie redete Drbnung beö Unlerrid^tö' fie^e ^aulu§

im ßatt)0li! 1891, 2, 346—364, unb m^n in ber 23ibIiot{)ef für fatf)oIif(|e !päb--

agogif SSb 7. S^reiburg 1894.

2 ** 3SgI. §oIftetn, ^ux ©eIe^rtengefd§icE)te §eibelberg§ 4. ®ie lUlatrifel ber Uni=

nerfität §eibelberg gab Soepfe in iton SSänben !^erau§ (§eibetberg 1884— 1886), bie

toic^tigften Urfunben :pubUäierte ober regiftrierte 23}infelmann, Urfunbenbud^ ber Uni=

Derfität §eibelberg. 2 ffibe. §eibelberg 1886. S)ie ältefte 3eit ber Uniöeifität §eibel=

bcrg 1386—1449 fc^ilberte S^^orbecfe in ber gleicfinamigen SUtonograpl^ie, §ei^elt)cr9 1886.

©iel^e auct) Sl^orbccfe, ©tatulen unb Steformationen. §eibelberg 1891.
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görberer tüiffenfd^aftlic^en 2e6en§, al§ 9ln^änger unb öegünftiger ber ^uma=

niftifc^en ©tubien auftraten, föö^renb bie 5?ointnaIt[len fid^ ben 33ont)urf

unfruf^tbarer (Sng^eräigtcit unb ^I)iIofo|)^i)d^er @pi|finbig!eiten sujogen. ©leid)

ber erfte |)umani[t, ber in ^eibelberg im ^a^x^ 1456 feine Se^rtötigfeit er=

öffnete, ^eter Suber, föurbe bon jnjei ^rofefforen ber 2:()eoIogie unb be§

fanonifd^en SfJed^teS in feinen Semü^ungen unterftü^t. @in (Schüler 2uber§

war ber befannte ßfjronift unb Siograpf) be§ ^faljgrafen griebrid), '7}latt()ia§

bon ^emnat, ber feine erfte 33ilbung toa^rfc^einlii^ bon bem Italiener 5Irri=

ginu§, einem auf ber ^laffenburg über ^ulmbad^ lüirfenben |)umaniflen,

empfangen Ijatte^

S)ie eigentlid)e SBIütejeit öeibelberg§ begann feit bem Sa^re 1476 unter

bem ^faljgrafen ^fiilipp, ber, felber miffenfdiaftlicb gebilbet, eine ganje S^\)l

au§geäeid)neter ©ele^rten an feinem §ofe berfammelte unb überhaupt al§ ein

f;o(!^tjerjiger ©önner ber Slßiffenfdiaften unb fünfte \\ä:) grofje SSerbienfte er=

warb, ^^ilipp förberte befonber§ baö ©tubium ber (Sefd^ic^te; benn in i^r,

fagte er, ,erfenne man ®ott unb feine ©eric^te unb tuerbe \\ä) flar barüber,

ba^ bie SJei^enfoIge ber 5JJonar(!^ien georbnet morben, um bie SBäcbter ber

menf^Iid^en ©efeüfci^aft, bie (Srljalter be§ üted^teS, ber Orbnung, be§ g-rieben§

äu fein, bamit ben 9)?enfcben ©ott gelehrt merben fönne'. 5luf feine 3Ser=

anlaffung berfafete Ütubolf Igricola eine 2Beltgef(^icbte, met^e al§ ba§ erfte

fiumaniftifc^e @efc^id)t§bud) betrod)tet mürbe 2; auf feine Ermunterung §in

monte ber 5Ibt SritljemiuS in ©ponfieim eine eigene S)ruderei jur §erau§gabe

ber Quellen für beutfci^e ©efd^ic^te erriii^ten^.

2)ie einflu^reid^fte ^erfönlid)teit für bie |)Dcbf(i^uIe mar So^onn bon

S)alberg. ,^a§ S3efte', fagte ^Igricola, ,tt)a§ er empfangen unb gegeben, ge=

lernt unb gelehrt', berbanfe er biefem ^^reunbe, ,bon beffen @eifte§reicbtum

unb ^eräen§einfalt, 9J?annl)aftigfeit unb ^inblidbteit, (Sifer für ©ott unb bie

Sßiffenfc^aften nur S)ieienigen eine redete SSorfteüung gewinnen fönnen, bie er

in ben ^rei§ feiner eng Sßertrauten aufgenommen'.

Sodann bon Salberg, ber ©proffc einer uralten eblen gamilie, geboren

äU Oppen()eim im Sa^re 1455, Tratte im 5IIter bon fünfje^n Saijren m ber

1 SSgl. §QU^ 298—303. Sornde, llniöerfitäten 225. JBrantö 9kvreuicf)iff xx.

2Battenbaif), ^eter ßuber 33—49. ß. ^artfelber, §etbelberg unb ber ^^umani^muö,

in bct Seitfd^rift für aügemctne ®e]ä)i^tt jc. öon §. ö. 3tt'tebinerf=Sübent)orft Sb 2

(©tuttgort 1885), 177—195 671—696. ^ßaulfen, ©efd). beö gelehrten Unterrid^tä

44—47 (2. 21uf{. 1, 130 f).
** §oIftcin, 3ur ©clef)rtengefd^ic|te §eibelbergö 5 f. 3oa=

d^imfcn 1, 38—40. Über «Peter ßuber ögl. aud^ ©. Söauc^, Sie Itniöerfität grfurt im

Seitalter beö ^^rül^l^umaniöntuö 43—50.
2 Sögl. ©eiger, 3ieud^Iin 64—65.
* * Wimpheling, De arte impressoria fol. 21.
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Uniberfität ßrfurt ba§ Soffaloureat ber freien fünfte ertoorben unb toar

bann noci^ Italien geäDSen^ ^o er im SSerfe^re mit gelefirten ©riechen unb

Stalienern eine genauere Kenntnis ber floffif^en ©c^riften be§ 2IItertum§ ge=

mann. 3n bie -^eimat jurüdgete^rt, mürbe er bon bem ^pfaljgrafen ^Ijilipp

im Söf)re 1482 jum Kurator ber ^eibelberger Uniberfitiit ernannt unb in

bemfelben Sa^re bon bem S)om!apiteI ju 2Borm§ ^um ^i[(^ofe ermä^It unb

bom '^ap^k beftötigt.

58on ta an bilbete er, feine 5lr6eit unb feinen 51ufentl}alt jmifc^en 2Borm§

unb |)eibeI6erg teilenb, in beiben ©tobten ben eigentlichen ^iittelpunft be§

geiftigen 2e6en§. @r übte burd) bie 3;ücötigfeit unb ©elbftlofigteit feine§

ganjen 2öefen§ unb bie begeiflernbe 5?raft, bie bon i^m au§ging, auf meite

Greife einen tiefge^enben @inf(u| au§. 33ei i^m bemö^rte \\ä) ba§ alte 2ßort:

2öa^re§ SSerbienft ift immer unb überall befcbeiben, mirüic^e Überlegenheit ift

überall ^odifinnig, grünblici^e Sßiffenfdiaft ift immer gered)t. (Jr er()ob bie

Uniberfitöt nid)t nur ju feinen Sebjeiten auf ben @ipfe( i^re§ ©lanje^, fonbern

legte ouc^ ben ©runb faft ju oHern bem, morauf noc^ gegenmärtig i^r 9tu^m

berul)t ^ Unter feiner 9)?itmir!ung mürbe ber erfle Seljrftut)! für bie griec^ifii^e

Bptaäjt errici)tet. Sie nad^malS unter bem 9iamen ber Palatino meltberü{)mt

gemorbene UniberfitötSbibliot^e! berbantte i^m it)re @ntftet)ung. 5Iuc^ fammelte

er eine an lateinifcben, griediifdien unb ^ebräif(i^en SBerfen reid)e ^auSbibliottjef,

mel(^e er jebem ^^orfdier jur unge^inberten Senu^ung offen fieüte. Soljann

9ieu(^Iin, ben Salberg in feine 5iä{}e jog, nennt fie einen einjigen <Bä)Q^

Seutfc^IanbS unb bejeugt banfbar, ha^ er babon ftet§ nai^ freiem belieben

f)abe ®ebrau(i^ mad^en fönnen^.

51I§ 9teucblin (geboren 1455 ju ^pforj^eim) im Sa^re 1496 na^ §eibelr

berg fam, jä^Ite er bereits ju ben miffenfdiaftlicften ©röfeen. Unter bebeutenbem

3ulauf älterer unb jüngerer Seute f)atte er at§ junger Wann an ber Uni=

berfität ju S3afel SBorlefungen über griec^ifdie unb lateinifcbe <Bpxaä)t getjalten.

@r mar in Seutfiftlonb einer ber erflen, meiere bem (S5rie(i)if(^en burcb 33ei:

\p\t\, münbli(5e Setjre unb burd) ftete |)inmeifung auf bie ffiiditigfeit unb

bie S^lotmenbigteit be§ ©tubium§ ber gried)if(^en Literatur eine fefte ©teöung

1 Scä^ereö in bem jorgfältig gearbeiteten Sud^e t)on SOtorneineg 16 ff. 93gl. 6r=

fiarb 1, 356—373. 6. UEmann, Qo^ann öon Salberg, bo§ SSorbüb elneg Suratorö-

in bm Sfieolog. ©tubien unb ßritifen 3af)rgang 1841, §ft 3, 555—584. ^a\U m\U
teilungen in ben §iftDr.=pDlit. SBIättcrn 78 (1876), 856—859 928-930, unb über

®alberg§ görberung ber ßunft ebb. 79 (1877), 127—129. 21. §oratoi^ in ber Siagem.

beutfc^en 23iograpt)ie 4, 701—703.

2 ©eiger, ©tubium ber f)ebräifc^en ©pradie 12. Über S)alberg§ Sibliotfie! ge=

nauere 9fJa(i)rici)ten bei SDflornetoeg 232—239 345—346.



in bem f)öf)eren 33ilbung§iüefen beifc^afften ^ Sn Stallen Ijotte er burd) feine

®en)Qnbt()eit im ©ried^ifci^en in ben ^ocfigebilbeten Greifen 5luf[et)en erregt.

5lud& qIs (5(i)rift[teIIer l^otte er feinen 9tuf gegrünbet. ^o§ lateinifdie 2Börter=

buc^, tt)el(5^e§ er, faum stuanjig ^ai)xt alt, in Safel aufgearbeitet ()atte, er=

fd)ien faft jebeS 3a^r in neuer 5luf(age; jUiei hieben be§ 2)emo[t()ene§ unb

ein <BiM au§ ber SHaä ^atte er in§ S)eutf(i^e, biele anbere griec^ifci^e ©c^rift=

fteller in§ Soteinifc^e überfe^t, aud) eine (Schrift über bie üier ^O^unborten be§

®rie(iöifd)en angefertigt, daneben ^atte er al§ auyübenber Surifl am |)Dfe

be§ ©rafen (Sberfjarb bon 2Bürttemberg eine angefeljene ©teflung eingenommen,

auf mehreren beutfc^en 9teic^§tagen bie ©efc^äfte feine§ |)errn geleitet, äußere

ß^ren in 33?enge empfangen. ,2Begen ber 4")errlic^!eit feiner 6igenfd)aften unb

megen ber 5öerül)mt^eit, bie i^m feine lobensmerten ©itten berfdiafft f)atten',

mar er bon ^aifer ^iajimilian in ben 5lbelftanb unb jur SBürbe eine^ faifer=

Ii(^en ^pfaljgrafen er()oben morben.

51I§ er naä) bem 2^obe @ber^arb§ in |)eibelberg für mefjrere Sa^re

feinen 5lufentfialt na^m, mürbe er bon SDalberg jum SSorfle^er ber Uniberfität§=

bibliot^et, bom ^faljgrafen ^^ilipp jum turfürftlid^en 9Jot unb jum oberften

,3ud)tmeifler' feiner @ö{)ne ernannt. 3nt Sa^re 1498 trat er al§ Se^rer

ber ()ebräifc^en (Sprache auf unb begann feine ba^nbrec^enbe SBirffamfeit auf

i()rem ©ebiete.

Sie ^enntni§ be§ |)ebräifd)en mar beim 5luftreten 9teuc^Iin§ unter ben

(S^riften aUerbing^ !eine§meg§ erlofc^en-.

S)ic SSerfügung be§ ^onjil^ ju 33ienne bom Sa^re 1312, ha^ in 9tom,

^Bologna, ^Qri§, Oi'forb unb ©olamanca je jmei Se^rer für bie fjebräifd^e,

bie c^albäifdie unb bie arabifd)e ^pxaä)z angefteüt merben foHten, unb bie

barauf jurüdgreifenbe 33erorbnung be§ ^onjily bon 23afel in feiner 19. ©i^ung

bom 7. ©eptember 1434, ba^ an aöen Uniberfitäten jmei ^profefforen ber

fjebräifci^en, arabifd)en, griec^ifd^en unb (^alböifd^en ©prad)e angefleüt merben,

bamit bie ©eiftlic^en bie jur Sefe^rung ber Suben nötigen ©praci^tenntniffe

ermerben tonnten^, mar auä:) in 2)eutf(iblanb nic^t o^ne (Sinftu^ geblieben.

Sm Sa^re 1477 gob ber Sominifaner ^eter ©c^marj*, im Satire 1503 ber

» ©eiger, 5Reu(^Iin 100.

2 SSgr. 5!Jlöf)Ier in ben ^afirbüd^evn für Slfieologie unb d^rifttitiie ^^^ilofop^ie,

3a^rg. 1834, 1, 183—185.
» *'=§efele, (Sonciliengefc^ic^te 7, 589.

'' ** Über ^cter ©d^toarj ober Dliger (9ligri) ogl. fdanä), 3Infänge be§ §umQ=

ni§muö in ^ngplftabt 9— 14. .©c^toarj ift mit ben jeltenen SBüd^ein ber ©rn^edfer be§

©tubiumö ber ^ebräifc^en ©prod^e in ®eiitfci)lQnb getoorben', ber Sßorläufer Üteud^Iinö

auf biefem ©ebtete (S. 11). Sr lehrte ^ebräif^ feit 1473 an ber Uniücrfität 3ngDl=

ftabt neben fc^olaftifd^er 5)3^iIofopt)ie. S^gl. au(f) 9Jlorgott in Söetjer unb 2öelteö mxäjin--

lejifou^ 9, 388-398.
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5!Jtinorit ^onrab ^ellican eine grammatifdje Einleitung jur (Sriernung ber

Öebräif(^en «Sprad^e ^erau§^; 9JuboIf 3tgricoIa überfetite ben ^falter au§

bem Urtejt^; in Xanten, in 5?ö(n, in ^olmar, in ^Jtainj^ trifft man ^Jlönner,

bie [idj eifrig mit bem |)ebräi)c^en befd)äftigten; in ^reiburg mürben bon

©regor 'Sit\]ä) über biefe ©prad^e 33orIefungen gefialten. 3^^ ^f" Schülern

be§ legieren gehörte Sodann @cf, melcEier \\ä) fec^§ Sa^re lang bem ©tubium

be§ ^ebräifcben mibmete*. %üä) EIrnoIb bon Sungern, ber nadimalige ©egner

Üteud^IinS, borf unter ben SSertretern be§ §ebrQi)d)en. ©|)ra(f)ftubium§ genannt

merben.

5iber 9ieuc!ölin I)at ben unbergänglidien 9?u^m, in Seutfd^Ianb ba§

eigentlid) miffenfdiaftlic^e «Stubium be§ ^ebräif(^en begrünbet ju fiaben. ©eine

tjebröifd^e ©rammatif nebft SBörterbuc!^ ift "ba^i erfte boüflänbige 2el}rgebäube

biefer «Sprache ^.

9ffeud)Iin mar bei feinen miffenfc^aftlii^en ^orfd^ungen bon bemfelben

!ir(!^Iic^en ©eifte geleitet mie aUe bie 5J?cinner, beren 2Birffam!eit bi§f)er be=

trachtet morben: aui^ für i^n foüte ade SSiffenfc^aft lebiglid) jur geftigung

unb 33ertiefung be§ ®Iauben§ bienen. 5115 treuer 'Boljn ber ßirc^e moütc

er ber 5}lutter f)ilfreid^ jur ©eite flehen, untermarf feine einzelnen ©c^riften,

fein ganjeg Set^rgeböube ifjrem Urteil, tüax bereit, ba§ jurüdjune^men, morin

er geirrt". S)ur(^ feine f)e6rüif($en t^orfii^ungen, bur(^ Eröffnung be§ Urtejte§

be§ 5IIten 2eftamente§, moüte er ein ^eilfame§ (Segengemic^t f(^affen gegen

bie einfeitige 5Bet)anbIung be§ !Iaffif(i^en 5Utertum§. Sßor aQem mar e§ iljm

barum ju tun: ben Sl^eologen bie 9totmenbigfeit be§ ©tubium§ be§ |)ebräif(^en

nnddjumeifen. ,t^ür barbarifc^', fagte er, ,merbe bie ^ebräifci^e ©prad^e erflärt.

greilid), fd)öne ^^rafen, gebrec^felte Üiebemenbungen finbet man niii^t in i^r.

5Iber banac^ berlangen nur DIeugierige, nid)t miffenfd^aftlid^ ftrebenbe ^Oiänner.

' Sßgl. Hoker, Bibl. Heilsbrunn. 212. ^amlitomii. §unbert Sogen über bie

^nbtn neben ben ©Triften (^^reiburg 1859) 625. Über ^eüicanö ©d^rift De modo

legendi et intelligendi hebraea (1503) ügl. 9ltggenba(| xiv—xvi.

2 a5gl. oben ©. 88.

3 jßgi, r^alt, 2öifjenf(f)aft unb ßunft 332. ** §ifl.=poItt. SSIätter 77 (1876), 293.

* (Seiger, ©tubium ber {)ebräiftf)en <Bpxaäit 19 23 30. — 93gl. ^alt, 3ur »c--

urtJ^etlung bes fünfjebnten Siafli^^unbertö 418.

* 3]gl. ben Sluffa^ ,9teuc^Iin unb boö ^ubent^um' in 31. (Seigerö ^übifc^er S^^i=

^(^tift für 2Biffenf(i)aft unb Seben 8 (Sreilau 1870), 241—263. ,9leuc^Iin leiftete

für feine 3fit SSorjügUc^eö al§ erfler ©rammotifer, Sejifograpl^, Herausgeber ein=

kleiner SBibelftücfe mit @rflärungen, aU fd^riftftetterifdier 93erbreiter auä) nac^bibUfd)er

bebväifcber SBcrfe.' ©. 248. Über 9ieu(i)Iin§ fabbaliftifc^e Jöerirrungen Dgl. unfere

eingaben Sb 2 (13. unb 14. 3luf{.) 37-39, (15. unb 16. 2lufl.) 39—41, ** (17. unb

18. 3lufl ) 40-42.
^ ©eiger, SRcud^Iin 147.
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S)ie fjebräifc^e Sprache ifl unberfolfc^t unb rein, fürs unb bünbig. «Sie i[t

bie ©prad^e, in tcelc^er ©ott mit ben 50^enfd)en, bie 5Renfd)en mit ben (Sngeln

gerebet bon 5Inge[id^t ju 5inge[id5t: [ie bebarf !eine§ foftalift^en Quefle§, nic^t

be§ bDboni)(f)en Saume§. 5üt i[t [ie mie feine onbere, auBer ben in i(}r

gefc^riebenen gibt e§ !eine jDenfmäler bor bem Srojanifc^en ^rieg, erji 150

Sa^re nad) biefem fingen §omer unb ^efiob. Unb tro^ if)re§ llterS i[t [ie

bie rei(^[te ber gpradien; bie anberen, arm unb bür[tig, [c^öpfen qu§ i^r mi^

üUa itjrem Urquell.' ^

9ieud)Iin§ 53emü^ungen trugen reidie tyi^ü(^te: möfjrenb er ber ^irc^e

biente, rourbe er bon ben Wienern ber .Qircibe in [einen ©tubien unter[tü|t.

33a(b [)örte man bon einem 5Ibte bon Cttobeuren, ber [ür [eine ^Io[lerg£nD[[en

bon if)m einen Se^rer be§ ^ebröi[(^en berlangt, bolb bon einem ^rop[ie in

3?or, ber 5lu[flärungen über einige ©teUen qu§ [einen <Scbri[ten erbittet, balb

bon einem ^robingial ber 2)ominifaner, ber it)m eine §anbid)ri[t ju Ieben§:

länglicher ^öenufeung überlädt. DJJöndie, mie jener unermüblic^e 9ZifolQU§

(5tIenbog2, i)p,j^ Cttobeuren [pöter bie ßrric^tung einer ,t)of)en ©c^ule' unb

einer 2)rucferei berbanfte, 2BiIf)e(m ©(Araber bon 6amp am 9]ieberrf)ein, ber

[ein ganjeS beträcE)tIid)e§ 33ermögen auf bie 5(n[(^affung ^ebräif^er ^anb=

f(^riften bermanbte^ BfüfoIauS SBafeüiuS bon ^ir[au unb anbere, mürben

[eine ei[rig[ten 5(n^änger unb bie mürm[ten SSerfünber [eine§ 2obe§. Ü^ic^t

allein bie gried)i[c^e ©prad)e, [agte Sa[eIIiu§ im Sa^re 1501, t)ahe 9teu(^Iin

mteberermedt , aucö bie I)ebräi[(i)e jiefie er au^ bem ©taube I)erbDr. 2)ie

ganje ©ele^rtenrepublif muffe i^m unenblit^en S)ant fagen, baB er eine

fold^e Saft auf feine ©c^utter ne^me; bie 2:[)eoIogen müßten i^m ben ^ranj

reichen, ba er bie Ijeiligen ©d)riften in ifirem alten ©lanje f)abt auferftefien

laffen *.

5Zeben 9Reucb(in ge()örten bamal§ ju ben erften ©rö^en |)eibelberg§ Safob

2BimpfeIing, ber unter bem ßinfluffe SalbergS feinen ,3Begtüeifer für bie

beutfc^e ^ugenb'^ abfaßte, unb 2öimpfeling§ greunb ^alla§ ©pongel, ein

tnxä) ungeiüö^nlicbe Se^rgabe mie burc^ fittenreinen 2öanbel au§geäeicbneter

S^eologe. 9tegeu Anteil an bem miffenfcfeoftlidien unb bem literarifcben Seben

nahmen auii bie lateinifc^en ^ic^ter ßonrab 2eontoriu§ unb '^ütob Sracontiua,

ber pf)iIofop(}if(^ gebilbete fäd^fifc^e ßbelmann §einri(!^ bon 58ünau, bie ^u^flen

> ©cigcr, 9teuc^Un 161.

2 SSgl. (Seiger, ^. güenbog 13 18 22—24.
* * Codex Camp. 27. {** 3lIfo bejeicftnet Öonffen eine quo bem ßtofler Somp

am 3flieberrtietn [tammenbe §aubf(f)rift, bie ifim burd) Pfarrer 9kbbefclb in Süarfietien

äut 3}erfiigung gefteüt ttiurbe.)

* ©eiger, Stubium ber ^cbräifc^en Sprad^e 37.

* Sßgl. oben ©. 99 f unb ö. aCßiSfotoatoff 72—74.
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5(bam SBerner bon 2;f)emar, Sofjönn Söader, genannt 5SigiIiu§, 2)om[tift§^err

bon 2ÖDrm§, unb S)ietrid) bon ^leningen ^.

3m |)au[e 2)Q(6erg§, iro ,?I(Ie§ ©etft unb 2e6en', gingen bie g^reunbe

au§ unb ein. 2)ort bereinigten [ie fid) jum troulici^en ©efpräc^ unb jum

gQ[tnd)en ^h^I ttiie jum gemeinfamen ernften «Stubium, an welchem noc^

SSimpfelingS 33eri(i^t auä) ber ^falsgraf ^^ilipp bon 3eit ju S^it perjönlid)

teilnafim. 2BimpfeIing befprac^ bort mit ben ©enoffen feine Sßorarbeiten für

eine beutf(i^e @efcöid)te, 5|]ieningen Ia§ feine Überfe^ungen lateinift^er ©(^rift^=

fteHer ina S)eutf(J^e bor, 9ieu(|(in machte bie ^^reunbe mit feinen beutfi^en

Überfe|ungen qu§ bem ^omer be!annt. Sm |)aufe SaI6erg§ mar e§ auc^,

mo 9fteu(^nn bie 5Iuffüt)rung eines loteinifdien ©d)aufpiel§ beronflaltete, eine§

ber erften in S)eutfc§lQnb.

5lber nic^t auf |)eibeI6erg befd)rän!te ficö ber geiftige unb tt)iffenf(^aft=

li^e (5influ^ be§ SBormfer Sif(^ofa; benn er mar nid^t QÜein Kurator ber

Uniberfität, fonbern aud) Seiter unb Orbner ber im '^a^xt 1491 bon ^onrab

(Selte§ in SKoinj errichteten ,9^§einifd)en literarifc^en ©efellfc^oft' 2. Unter ben

5RitgIiebern berfelben befonben fic^ bie ongefetjenften ©ele^rten au§ allen

3meigen ber 2Biffenfd&aft : S^eologen, ^uriften, ^^ir^te, ^^f)iIofopl}en, 9Jkt^e=

matüer, ©prad^forfc^er, ^iftorifer unb S)ic^ter au§ ben üt^einlonben tt)ie au§

bem mittleren unb bem fübmeftlid^en S)eutfcölanb. 5iu^er SrittiemiuS, 9ieuci^Iin

unb roa^rfd)einli(^ SBimpfeling ^ geirrten hü^u 5)Mnner mie ber 5)ht^ematifer

unb faiferlic^e |)iftoriograpt) 3o^onn ©tabiu§ , ber tüchtige .Kenner be§

§ebräif(^en ©ebaftian ©prenj, fpäter S3if(^of bon Sgrigen, Ulrid^ S^f^u^»

,ber i^ürft aller beutfc^en Suriften', ferner bie ^umaniflen ^onrab ^peutinger

' §QrtfeIbet, Stbam SBerner öon %i)tmQX, ein ^eibelbergcr ^umonift. ^axU-

xüf)i 1880. ^artfelber, ©. 6elte§ 29. ** Über ©pangel Dgt. §oI[tein, ®eIef)rtengeid^icE)te

§eibclberg§ 12 f.
— ©iel^c quc^ ben Sluffa^ öon §artfelber (Seüfd^r. für ©ejc^. beö

Dberrfieinö, 5Reue ^olge 6 [1891], 141—171), ber mit §ilfe beö üon äßinfelmann

^erauägegebenen Urfunbenbucfieö unb ber öon Soepfe ebierten SJtatvifel ber §eibelberger

Uniöerfitat Orbnung in bie bamoUge ©elebrtengefd^icbte §eibelberg§ ju bringen jud^t.

33gL ferner Sßilmar, S)ietri(f| öon 5ßleningen. 6in Überfc^er qu§ bem §eibelbergei-

^umoniftenfreiö. Siffert. DJlarburg 1896. ** ßnepper, SÖimpfeling 132 f.

2 »gl. Stfc^bac^, ßüHrob ßelteö 75—150. ** Über bie Söirtfamfeit beä (Selteö

in Seipäig 148G f ügl. Soud^, ©efc^. beö ßeipjiger 5rül)f)umaniömuö 16—22. — Über

SJtoinäer ©elef)rte ögl. ^alU 2JlitteiIungen in ben §iftor.=poIit. blättern 76 (1875)^

334—339 unb 77 (1876), 304—307. Über ben ejegetifc&en ©d^riftfteüer Siubolf öon

3fiübe§^eim, feit 1445 ©ombefan ju iffiormö, Dgl. g-alf im ßat^olif 1876, 2, 428—433.

**©iebe aucE) 3DQ(^imfof)n, §eimburg 213 f; S'^^^, Stubolf t)on Olübeöbeim. 3fran!=

fürt 1881, unb Mlor, ©efct). ber ^Päpfte 2', 148 f; 2\ 154—156.

^ **ßnepper, Sßimpfeling 46, bejeic^net bie 3uge^örigfeit 2BimpfeIing§ gu ber

Sil^einifcEien ©efeüf($Qft aU ,l)ö(^ft too^rfcfieinlid)', fann fie ober ni(f)t quellenmäßig

nad^toeifen.
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öon ^3Iug§6urg, SBiliboIb ^irf^eimer öoii 5lürnberg, ^einricf) S3e5el bon

Tübingen ^.

®er \mä)\k 3^^cf biefer 9t^einii(iöen ©ejeHic^aft unb mancher ä^nli(^en,

tüelt^e in S^eutjc^Ianb entftanben, irar bie görberung unb Sßerbreitung ber

Söiffenf(Soften unb ber fc^önen l^ünfte überfjaupt, in^befonbere bie ^f(ege ber

^umani[liid)en ©tubien, aber qu6) bie ©rforfci^ung öoterlanbifc^er @e)(ftid}tc.

S)ie 50^itglieber unterfiü^ten fid) in \t)xm raiffenfc^aftlic^en 5Irbeiten, teilten

einanber il)te Sd)riften mit, unterraarfen fie n)e(^jeli'eitiger Beurteilung, fud)ten

[ie in weiteren Greifen ju öerbreiten. Der berühmte Buc^^änbler 5(Ibu§

!D?anutiu§ grünbete im 3a()re 1502 in SSenebig eine geletirte ©enoffenfc^aft,

bie, feinem ^lone nac^ , ein tüiffenjc^aftlic^er Sereinigung^punft siüifc^cn

SDeutfc^Ianb unb Stalten werben foflte. SÖenn biefer ^lon, fdirieb er an

^onrab 6elte§, [id) öermirflic^t, ,10 wirb unfere 5ln[tnlt eine äu^er[t nub^

bringenbe für alle Sernbegierigen nii^t nur ber ©egenwart, fonbern auc^ ber

^olgeseit fein, unb Sleutfcfelanb Don ben Unferigen qI§ ein äweite» 5(t^en

betrad^tet werben' 2.

,3n ber lebenbigen Söei^felwirfung ber ©elefirten', rüfimte SBimpfeling,

,{eimt überall neuea Seben: ber matjuenbe 9tuf wedt bie ©(^lummernben auf,

wie Eilboten mit frofier ^unbe laufen bie Sßriefe, bie wir una fc^reiben,

burc^ ba§ 2anb.' 2)er bama[§ häufige Sriefwec^fel unter ben ©elefirten biente

nic^t bloß perfönlic^en 53eäie()ungen, fonbern üertrat gewiffermafeen bie wiffeur

fc^aftlic^en unb literarifc^en 3fitfi^riften ber ©egenwart.

Unter ber Seitung S)alberg§ in ben Sagten 1471— 1503 erreichte bie

9t^einif(fte ©elefjrtengefeüfc^aft it)ren f)öd)ften ©lanj. 2)er Sob be§ 5Jianne§

(t 1503) war für bie beutfd)e öilbung ein noi^ f)erberer 33erluft al» ber

2:0b feine§ ebenbürtigen t^reunbe» 5tgricoIo. ,3(i^ ^alte biefen 53if(^of', ft^rieb

Sßilibalb ^irtl)eimer, ,ewigen 5lnben!en§ würbig fowot)( wegen feiner 2ugenben

unb feiner 53^enfc^enfreunblicöfeit, al§ auä) wegen feiner großen unb tiki-

feitigen ®ele[)rfamfeit.'3 ©eine ©rabfc^rift im Some ju 2Borm§ fagt öon

i^m : ,(5r war felbft g(üdli(^ unb ftellte ben Dtac^fommen mit glüdlic^em (5r=

folg ein Silb beS 2eben§ auf.'

1 **95on S3etiel§ ,Facetiae' (Sübingeii 1506, ©traBburg 1509 u. o.) erfd^ien

neuerbingg bie beutjc^e 3luögQbe: §einric:^ 33ebelö ©(f'iuänfe. 3""^ erften DJloIe in

DoÜftänbiger Übertrügung berauggegeben ton 21. SßeffelQti. 2 fflbe. DJ^ünc^en 1907.

- 5ögl. Dlä^ereä barüber bei (Seiger, SSesie^ungen jiüif^en 2)eiitfii)lQnb unb Stalten

120-124. Über 21Ibuö ajlanutiuö (t 1515) 09I. 6. gromtnann, Stuffä^e pr ®e=

|d^ici)te be§ »u^banbel^ im 16. 3abrf)unbert. §ft 2. atalien. (3ena 1881.) 11-51.

'*3. Schlief, SUbuä 5nianutiuä unb feine 3eitgenoffen in SStoÜen unb ®eutfcf)lanb.

SBerlin 1861. Catalogues des livres grecs et latins imprimes par A. M. ii Venise,

reprod. en phototypie avec une preface par H. Omont. Paris 1892.

^ Slornetoeg .328 ff.

Sanfien.^aftor, ©efc^id^te be§ beutid&en »oKti. 1. 19. u. 20. SluP. 9
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Wii ber ^eibelbetger Uniöerfität [tanb in inniger 53eäie()ung Sodann

5l:rit(}emiii§ (geboren 1462 in bem Sorfe Srittentjeim an ber DJ^ofel), ber

53egrünber einer 3Irt ,ge(ef)rter ^tfabemie' im 53enebiftiner!(o[ler ©ponljeim

bei ^reu^nac^, wo er Don 1483 6i§ 1505 bie 5(5t§tt)ürbe befleibete. ©eine

<B^ükv unb greunbe priejen i^n al§ eine ^ierbc be§ SBoterlanbeS, al§ einen

Se^rer unb Spiegel ber Wönö^e, q(§ einen Srjie^er unb g^reunb ber ^riefler,

nl§ einen 35Qter ber Innen unb %x^t ber J?ran!en^ SritljemiuS, rüljinte

^onrob 6elte§, ,i[t enKjaltfam im Printen; er öerjc^mä[)t ben ©enuB bon

g^Ieifd^fpeifen, nöfirt [ic^ üon ©emüfen, ßiern unb WM, gerabe toie unfere

^or[af)ren, al§ nod) feine fc^arfen ©ettJürje in unferem ^^aterlanbe üor^anben

ttjaren unb nod) fein ^Irjt feine gieber unb ^obogrn erjeugenben W\M
braute ; er ift bef(5^eiben in 2Borten, befc^eibener noc^ in feinem Seben' ^. @^r^

würbig, tt)ie fein ganjer Sßanbel, war ou^ bie äußere ©eftalt be§ 9Jlanne§;

,auf feinen feften männlidien 3ügen', ft^rieb SBimpfeling, ,ruf}e eine unau§=

fpre(^Iid)e ©üte'^.

2rit()emiu§ war ein 5ßoh)^ifior, wie ta^ ^al^xijim'btxi faum einen ^weiten

befa^. 33oflfommen öertraut mit ben lateinifc^en unb ben gried)ifct)en l^taffifern,

im |)ebräifc^en f)inlänglic^ bewanbert, au§gerüftet mit tüchtigen c^cnntniffen

in ber Sl^eologie unb ber ^I}iIofopI)ie, in ber ©ef^ic^te unb im fanonif^en

Otedit, befc^äftigte er fic^ aud) eifrig mit bem ©tubium ber DJhtt)ematif,

5l[ironomie, ^^i)fif, (5X}emie unb ^J^ebijin unb übte, um ben Irmen wol)I=

5utun, felbft Qrätlid)e Sätigfeit au§. ©ein wiffenfd^aftlic^er 33erfe^r war fo

ausgebreitet, baß er, wie fein Sriefweii^fel mit Sfieofogen unb 3u»;iflen, 5Jiatf)e=

matifern, 5]3I)i)fifern , ^D^ebijinern unb ^oeten bezeugt, nur mit bem be§

@ra§mu§ fic^ dergleichen lä|t. ?llle irgenb bebeutenben ©elefjrten ber "^iW

unb nic^t minber biele ber ^ödiftgeflellten. Wie Haifer DJJai'imiüan unb bie

i'^urfürflen ^tjilipp Don ber ^fal^ unb 3oac^im bon 5öranbenburg, warben

um feine t^reunbfc^aft. ©ogar aus Stauen, berici^tet 2BimpfeIing, liefen

ja^Ireic^e ©c^reiben berüf)mter 5}?Qnner an Srit^emiuS ein, bie it)n in ge=

lehrten Singen um 9tat fragten unb \\ä) glüdlicb f^ä^ten, einen S3rief Don

feiner §anb ju befi^en.

@inen we(tberüf)mten Flamen üerfc^offte ifjm befonberS bie Sibliot^ef,

welche er in ©ponfjeim grünbetc unb unter langiä^rigen 9}iü^en unb Opfern

burd) ben (Srwerb ber feltenflen unb foflbarften Berte in ^wölf berfi^iebenen

©pradien ju einer in ©eutfd^Iaub einzig bafte^enben Sammlung erfjob. 33iS

5um Sa^re 1505 war fie auf 2000 58änbe bon SBerfen au§ aöen 3^5^19«"

be§ menfd)Iid}en SBiffenS angewadifen; ber 2ßert i^rer ^anbfc^riften würbe

1 aSgl. ©ilbernagl 235.

- ^axi\ilbn, ß. ßelteö 27. ^ * De arte impressoria fol. 19.
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auf 80 000 fronen gef(i)ä|t^ 9ia^ Srit^emS 5tnorbnung mußten \\ä) bie

5!Jtön(^e eifrigfl ,5ur @^re @otte§' mit ber SSerbielfältigung ber ^anbfc^riften

befc^äfttgen. 2)er 5l6t [elbfl fertigte eigen^nnbig unter anberem eine 5t6|c^rift

be§ griec^ifc^en Üieuen 3;eflamente§ unb eine foldie ber ©ebic^te ber Dionne

9{o§tt}it^a an 2, Sö^renb er mit freubiger Seilno^me umfaffenbe literarifc^e

Unternehmungen, n)ie bie ber .^oberger in 5Üirnberg, be§ ^o^ann ^Imerbad^

in 53a)e(, unterftü|te, ging er mit bem ^(ane um : in ©ponfieim eine eigene

Offiäin äu errid)ten, bie fid} lebiglid) mit bem S)rude Don Quellen für bie

®efc§id)te 2)eut)c^Ianb§ befdiäftigen foüte^. ,mt Sritfjemiuä', fc^rieb 2öim]3fe=

ing im '^ai)xt 1507, ,ifl öon einer iDunberbaren Siitigfeit, unb feine 5SibIio=

t^ef geniest eine§ berbienten 9tu()me§ burc^ bie ganje gebitbcte 2Be(t, fo gut

roie er felbft burci^ Sugenb unb @ele^rfam!eit \\ä) eine§ allgemeinen 9tul}me§

narf) 33erbienft erfreut. (Sinmal fof) \ä) i^n in ©pon^eim unter ^inbern bon

Sauern, meldten er bie ^nfang§grünbe ber c^rifllic^en Se^re beibrad)te; unter

(Seiftlic^en, bie au§ berfc^iebenen Orten getommen maren, um bon i^m Unter=

ric^t in ber |)eiligen ©c^rift unb in ber griei^ifi^en ©prad^e ju empfangen;

unter ©elefjrten, bie ber 9tuf feine§ 9iamen§ unb feiner 33ii(^erfd)ä|e jum

2;eil au§ meiter ^erne angelodt f)atte, unb bie fid) unge^inbert be§ @ebraud)§

biefer ©diätje unb ber meifen unb erquidenben (Sefpröcbe if^re» «Sammlers

unb Orbners erfreuten.''^ pilgerte boc^ felbft ein 3llei'anber |)egiu§ noc^

in feinem Ijotjen 5IIter nac^ ©pon^eim, um bie bortige S3ibIiot^et fennen lu

lernen unb im Umgange mit bem 5(bte fid) ju erfrifi^en unb ju erbauen 5.

?tuä allen Seilen (äuropa§ fanben fic^ gele()rte 5Jiiinner, Softoren unb 9}k=

gifter, 33ifd)öfe unb Prälaten, gürften unb 5tbelige ein. ,3af)Ireid) !amen

bie SSefud^er', berid)tet 2ritt)emiu§, , einige blieben einen Wonat lang, anbere

sroei, brei Ü3?onate, einige ein ganjeS ^aljr im ^lofler, mo fie oljne Soften i^rer

Siebe ju ben lateinifc^en unb ben griedbifci^en 2Ber!en fidb l)ingeben fonnten.''^

3;ritl)em§ bielfeitige fcbriftfteüerifc^e Sötigfeit'' auf bem ©ebiete ber

3;l)eDlogie unb ber P)ilofDpt}ie, ber 9laturtüif)enfd)aften unb ber 5J?ebijin, ber

» »gl. aSogel im ©erapeum 3 (1842), 312—328. ©ilbernagl 12—18. ©(%nee=

ganö 80-86.
- »gl. Üiulonb im SSonner S^eolog. Siteraturblatt 1868, ©p. 738 770.

* S8gl. ofcen ©. 123.

^ ' De arte impressoria fol. 19. ** Über Sßimpfelingö SSefud^ in ©ponlieim bei

2rit^emiuä im 3a^re 1496 ögl. ßnepper, Söimpfeling 43—45. ^ ^^i pfj^^ @ qq

« Trith. Chron. Sponh. 395 408 413 416. ®cr gjlinorit ßonrnb ^ßellican,

tt)et{i)er im ^a1)Xi 1514 ©tion'^eim befu(^te, fd^rieb in feinem ^f)ronicon: .Vidi in Spon-

lieim bibliotliecam aedificio pauperem et conteniptibilem, sed libris antiquis, optimis

rarissiniisque in omni litei'atura nobilissinie decoratani.' Sliggenbad) 49.

' Sei ©ilbernagl 236—244 finb ungefähr 80 gebrucfte unb ungebrucfte ©c^xiften

2ritbemä terjeic^net. SSgl. ©i%neegan§ 287—293.
9*
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®ef(^ic^te unb ber Siteratiir erfc^eint um fo [launenStoerter, meil feine ?tr6eit§=

traft burd) bie Sebürfniffe be§ täglichen ße6en§ fo öielfac^ in 5lnfpru(i^ ge=

nommen tüurbe. luf i^m rul}te nid^t nur bie g^ürforge für ha% i^m unter-

ftellte ^lofler, fonbern er trat anä^ al§ eifriger 9teformator feine§ ganjen

Orben§ auf. 3lber gerabe in biefem reformatorifdien ©eifte, in einem feurigen

Seeleneifer für bie 33ert)onfDmmnung feiner 53rüber fanb er bie eigentliche

^raft, unermüblicö auc^ mit ber ^feber 5U n)irfen. S)enn aUe feine 2Ber!e

foüten nur SBerfseuge für biefe SSeröDÜtommnung fein. ,2ßie fann man rul)en

lüollen ober mü^ig fein', fc^reibt er in einer Einleitung jum recJ^ten «Stubium ^

,roenn man bebenft, mie öiel e§ jeben Sag für un§ felber unb für anbere

p tun gibt, mie (jinfäüig unfer Seben ift, n)ie xa]d) ber 3:ob aüer 5lrbeit,

mit melc^er tt)ir burc^ bie göttlii^e ©nabe unb bie 23erbienfte be§ ©rlijfery

unfer |)eil mirfen follen, ein 6nbe mac^t ! Ob mx mit bem äöorte ober mit

ber geber roirfen, flets foüen ttjir bebenten, baf^ wir ^rebiger ber 2öa()r()eit,

$ßerfünbiger ber Siebe finb, unb ha^ biefe Siebe in un§ felber ^rieben tüirfen

unb |)eU unb ©egen, fomeit biefe§ in unfern .Gräften fte^t, über anbere

öerbreiten mu^. Sann tüerben bem <5d)riftfteIIer auc^ bie fc^toerften Etrbeiten

erträglich unb leicht, brücfenbe 9J^üt)en füf? unb erfreulich fein, ©ine 2Bi[fen=

fd^aft, bie nid)t au§ biefem ©eifle geboren ift, fü^rt jum Söfen, öerunreinigt

unfer C^erj, berbittert unfer Sßefen, bermirrt bie 2ßelt.' 3n bemfelben ©inne

fpric^t er fi(^ in einem 53riefe an feinen 53ruber aus: ,^ie maljre 2ßiffen=

fd^oft ift bieienige, n^elc^e jur (£rlenntni§ ®otte§ füljrt, bie «Sitten' beffert,

bie ©elüfte einfci^räntt, bie 9?etgungen reinigt, bie (5inft(i^t afle§ beffen, rtaa

äum 4ieile ber Seele notraenbig ift, beförbert unb ^a^ ^erj jur Siebe be§

Schöpfers ent5ünbet.'

2ßie 2;rit^emiu§ in ben Ijöci^ften unb fc^mierigften SebenSfragen ala

Sc^riftfleüer f)ierauf Ijinmirfen rooHte, jeigen t)or allem feine erbaulieben unb

paftoraltljeologifcben 5lrbeiten, feine 9teben unb religiöfen ^Briefe^. 6§ finb

(Srgüffe inniger |)er5en§frömmigfeit unb tiefer Setradbtung, SeweiSflüde für

ben @eift unb ben (Srnft, mit melcbem ba§ Stubium ber |)eiligen <Bä)x\\t in

jener ^dt gepflegt unb empfoljlen würbe.

^aB 'i>a^ t^eologifcbe Stubium wieber mel)r auf bie -'^eilige Si^rift

jurüclgefüljrt, bie ^er!ömmlid)e Sljeologie ber Sd^ule burd^ 93ertiefung in bie

ber Sibel erfrifd^t unb üerjüngt werben muffe, war ein ©runbfa^, ben

2ritt)emiu§ mit ben beften ©otteSgele^rten be§ 3a^r^unbert§ teilte. ?Iud)

ftimmt er mit i^nen barin überein, ba^ nur ein reine§ Seben ba§ riditige

3Serftönbni§ ber Sd^rift erfd)lie^e unb biefe nur fo au§äulegen fei, wie bie

' * De Vera studiorum ratione fol. 2.

2 aSgl. 0lulanb im 6f)iUaneum, 31. ^. 1 (1869), 112—118.
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oom ^eiligen @ei[t geleitete ^ird)e [ie oualeöt. 3""^ (Stiibium ber 53ibel,

l'cfirieb er einem eljemaligen DJhtf(^üIer ,
,i[l notraenbig Siebe unb Übung,

(Sinfamfeit unb 9tu^e. S)enn bie SBeia^eit ®otte§ ti)o(}nt nur bei einem

tugenbl^aften ^en[d)eii, fügt \\ä) einem wei[en ©inn, erfüllt ein berfö^nlid)e§

.Söerj unb liebt bie, tüeldje fanftmütig, rul)igen unb reinen iperjenS finb.

^füc^t für ade ®lQuben§n3af)r^eiten erf(^eint bie ^eilige ©d)rift Mar unb ge=

nügenb, meil fonfl bie ^tutorität ber .Qird^e nicfit mef)r fo gro^ erfdieinen

mürbe unb ha^ 25erbienfl be§ (jeilfamen ®eI}orfam§ 5um guten Seil uertoren

ginge. 33eibe aber, ^irc^e unb |)eilige ©cörift, gehören sufammen. 2)ie l^iri^e

beftötigt bie |)eilige «Schrift unb roirb felbft bon ber ©(^rift beflötigt. 2)er=

felbe ©eift, meld^er bie ^ird)e gegrünbet, ^at auc^ bie ©c^rift beftötigt.

^arum fagt 5(uguftinu§: „3d) mürbe bem ®bangelium nid)t glauben, menn

nid)t bie 5tutorität ber ^ird^e baju nötigte." S)ie £ir(i^e allein f)at baf)er

in smeifeltiaften fällen, meiere ben (Blauben betreffen, bie ©d)rift auszulegen,

unb mer e§ magt, bon i[)rer 5Ui§Iegung abäuraeidien, f)at ha?/ ©bangelium

ß^rifti berlöugnet.' ^

S)ie Jßertreter ber neuen geifligen Semegung unb ber geläuterten SSiffen:

fc^aft fuc^ten in ber Stjeologie bie feit einem 3a()rl)unbert unb länger au§=

getretenen ©eleife einea geiftlofen gormenmefenS ju berlaffen unb il)re 53e=

ftrebungen an bie i^rer großen SSorgänger im 12. unb im 13. 3öi)ri}unbert

mieber anjufnüpfen. ©eit ber ba^nbrec^enben Sßirtfamfeit be§ 5^i!oIau§ bon

6ue§ unb be§ l?artäufer§ S)ioni)fiu§ mar bie 2;l)eoIogie, mläjt überall nod)

ben 5}iittelpun!t unb bie ©umme be§ gelehrten SebenS bilbete, ju neuem ßifer

ermad)t unb befanb fid) aud) in 5Deutfd)Ianb in einem erfreulid)en ^^luffdimunge.

S)ie ©diolafli! jätjUe unter i(}ren 23ortämpfern biete ebte unb tiefe ©eifter,

meldie feine§meg§ bie Sebürfniffe unb Semegungen ber 3eit mißfannten, fonbern

biefelben in red)ter SBeife ju leiten unb ju förbern bemüht maren^. ©erabe

bie bebeutenbften ©d)otaftifer, mie Srit^emiuS, 3oI)anne§ f)ei)nlin, ©regor

Üteifcfe, ©abriet 33iel, ©eiler bon IJ^aiferSberg unb anbere, maren jugleid) ?OMnner

üon einer tjerborragenben bem Seben bienenben SBirffamfeit. ,2ritl)emiua

' »gl. ©ilbernaßl 213.

- SSifd^r 139—140 erfennt bieö unbefangen an. ** Über ben taitäuier ©io--

m)fiuä fiel)e 9JtoIt 2, 371 f 370 unb Mougel, Denis le Chartreux 1402-1471.

Montreuil-sur-Mer 1896. Üter feine Jütfionen Don ber 3ufunft ber ßirc^e ögl. 3to^r,

®ie ^ropt)etie 38—40. ®ie 5u 2JiontreuiI=fur=ü)ter jeit 1896 crftfieinenbe, auf 48

Quartbänbe berechnete ©efamtauägabe feiner SBerte tft bi§ 1911 bi§ fSb 39 t)or=

geschritten. ^äbagogtfd)e Sdiriften beutfi^ öon .sp. 2t. Reifer in ber Sßibliotfief ber

fatf). ^übagogif 15 (S-reiburg i. $8r. 1904). ©ine ©arfteüung feiner S^eologie gibt

ba^ fd)öne SÖerf Bon ßrogf)=2:onning, S)er leiste ©c^olaftifer. S^reiburg i. ffir. 1904,

bas äuglei^ eine 2lpologie ber fird^Iit^en Xfieologie beg 15. 3af)rf)unbertS iiber^aupt

bieten toill.
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rechnet eS ju ben größten Söofjftaten unb bem größten ©lücf ber 3eit', [c^ricb

2BimpfeIing im Sa^te 1507, ,bni5 man in bem t^eologif(^en Unterric!öt [icö

Don ben unfruchtbaren unb [(^öblic^en SBortflaubereien unb (S|)i|ftnbig!eiten

einer üerfommenen ®elei)rfamfeit ttieg^umenben beginnt unb ben 1)1. Stomas

Don 3Iquin, ben ©ngel ber ©cöule, mieber auf ben Seuc^ter erl)e6t.' ^ 2Bie

fe^r bie§ in ber Sat ber ^^aU, tt)te fe^r Stomas toieber ber eigentlici^e 2el}rer

ber SEfieoIogen be§ 5Ibenb(anbe§ gemorben mar, läßt [id) aKein [dion barau»

tx]ä)tn, ha^ bon beffen berfc^iebenen Söerfen noc^ ie|t menig[len§ 216 5Ui§=

gaben unb hinflogen begannt finb^.

53efrud)tenb für bie fc^olaflifc^e 2Bi[fenf(^aft mirfte bie Sßefd)äftigung ber

S^eologen mit ben naturmiffenfc^aftlic^en unb pl)t)fi!a{i[(^en ©tubien, meiere

fie mit ben t^eologifc^en @tubien berfnüpfen moüten, mäCjrenb fie gleid)5eitig

bie SBafjngebilbe ber 5IftroIogie, 5I((^imie unb 9)?agie, beren ^In^ünger bamal§

immer ja^Ireid^er mürben, tätig befämpften. 2)ie ^enntniffe, meiere 2ritf)emiu§

in ben 9iaturmif[enfc^aften befa^, maren fo au$ergemö^nli(i), ha^ er, mie ef)e:

mal§ 9llbertu§ 9}Jagnu§, bon fe^r bielen für einen 3öuberer unb 2öunber=

täter gefialten mürbe, ber Sote aufermedt, (Seifler au?i ber Untermelt befc^moren,

fünftige ©reigniffe bor^ergefagt, 5)iebe unb Ütäuber burd^ 3aii^ei^fo^''^cl^" ^^'

gmungen ijahz^. ®r rici^tete eine eigene ©c^rift gegen ,bie 3^iii^f^^^ ""^

bie bon ber ^irdie berbotenen eitetn unb abergUlubifd^en ^ßanhmien'*. 2)ie

3IId)imiflen nannte er ,®ecfen unb lfienfd)üler, geinbe ber ÜZatur unb ^er=

achter ber ^immlifc^en Singe'. Sen berüd)tigten ©d)marä!ünftler @eorgiu§

©abeHicua, ben ber 9iitter tyranj bon ©idingen in ^reujnad), in ber 9iäf)e

bon Spon^eim, ^egte unb pflegte, fogar al§ ©^ulmeifter anfteHte, bejeiiftnet

er mit unberljofjlener S^eraci^tung al§ einen gefäl)rlid)en Betrüger •^. ,5Beg,

i^r bermegenen eiteln 5}ienf(^en', fc^rieb er, ,if)r Iügenf)aften ^flrologen, 58e=

^ * De arte impressoria fol. 20.

2 Hain nr. 1328— 1543. (** S)aäU Copinger, Supplement to Hain's Repertorium

Bibliographicum 1 [London 1895], 35—42; 2, 1 [1898], 120 f.)
— 2öie ßiele mögen

noc^ erfd^ienen fein, Don lüeld^en man nic^tö me^r Joei^!

^ ©ein gelehrter 3^rcunb Srefler auf bem 3afob§berg bei DJlainä üerteibigte ibn

beäf)alb in einer eigenen Stpologie; ögl. galfö Sluffo^ ,2luö bem geleierten 5reunbe§=

h-eife beö 2lbtg Sritbemiuö', in ben §iftor.=tJoUt. 251. 77 (1876), 923—933. ßönig,

in ben g^orfd^ungen jur beutfi^en ®efc§i(f)te 20 (1880), 37—53. ^* ^. 2ö. ©. 9totb,

®ie ©rfiriften Söoifgang Sreflerö O. S. B. su DJkinj, in ben §tftor.=porit. 231. 99

(1887), 925-936.
* Stuf bicfe ©(|rtft unb Srilfiemö Stellung in ber Gegenfrage lommen tüir fpäter

äurüdf. * 95gl. je|t bon bem üorliegenben 20ßerfe $8b 8 <B. 515 f,
'* 563 f, too aud)

ba§ SM^erc über ben §ejenglauben be§ 15. 3al^rf)unbert§.

^ Opera 2, 559. Statt formationis ift fornicationis gu lefen ; ügl. Ulmann,

fjranj »on ©icfingen 19.
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trüger be§ ®eiftc§ unb leic^ttertigen ©(^raö^er I 5:enn nic^ta ^um un[terb=

ü(^en ©elfte, nt($t§ jur natürlichen 2ßi|]enic^nft, nichts jur über[innlid)en

2Bei§^eit trägt bie Crbnung ber ©terne bei.' ,5)er ®ei[t i[t frei, ni^t ben

(Sternen nnterworfen, er empfängt treber Sinffüffe öon benfelben, nod) folgt

er i^rer ^geiüegung, fonbern er ()nt nur mit bem überfinnlic^en ^rinjipe,

üon bem er gefdioffen ift unb befruchtet wirb, ©emeinf^aft.' ,'^k ©eftirne

^aben feine i^errfc^aft über un§, bie mir burd) ben Ü>eift bemegt merben unb

al§ unfern Ä^errn 3e)u§ 6§riftu§ erfennen, ber bie 3J?Qc^t über aüe§ ^at.'

Unter 2rit^em§ literarifc^en SBerfen gibt e» jmei, meli^e bem ^yoi^fc^ei^

noc^ fieute unentbef)rü(f) finb. S)a§ eine ifl bQ§ bur»^ ^Aufmunterung ^o-

^anne§ t)Dn S^albergS entftanbene unb für bie bamalige S^'ü einzig in feiner

^Irt bQfte()enbe patro(ogifd)e 2öer! ,Über bie ürc^Iidien Sc^riftfteOer', ein

üllgemeine§ ©elefirtenlerifon *. S)q§ anbere ift ber burc^ Sffiimpfeling berantafete

,SlataIog ber berütjmten ^länner S)eulfc^Ianb§', bie erfte in S)eutfc^(anb ber=

fa^te Siterargefc^i^te.

3Son fef)r ungleichem 23erte finb Srit^em^ ^iftorifc^e ©diriften^; bei

^orfleüung ber @efc^id)te be§ frütjeren 9JfitteIaIter§ I)at fi(§ ber Spon^eimer

^bt ni(^t bloB arge g^üi^tigfeiten, fonbern auc^ offenbare @rbicf)tungen ju

©Bulben fommen laffen; Don biefen beflagen§tt)erten 33erirrungen abgefefjen,

mar 2ritt)emiu§ nic^t o[)ne Einlagen jum ®ef(^id)tfc^reiber, tt)ie namentlid)

feine 2)arfteIIung be§ 14. unb 15. 3a^rf)unbert§ in feinen ,|)irfauer 5(nnalen'

bezeugt 3. 3^iefe ^nnalen foüten nur eine 33orarbeit ^u einer au§füt)rücf)en

allgemeinen ®efc^id)te S)eutfd^(anb§ fein, für mel(^e er noc^ in feinen legten

2eben§ial)ren burcf) ben ^Jiönd) ^oul 2ang in beutfcfien c^Iöftern 53kterialien

fammeln lieB ^.

S)iefe baterlänbif(i^e 9tid)tung feiner ©tubien mad^t einen überaus mo^I=

tuenben (Sinbrud. @r bematjrte fic^ tro| aller Seid)äftigung mit ber 2;^eo=

• ®§ füf)rt Dom beginn beö (£f)rtftentum§ bi§ jum 3af)re 1494 beinafie taufenb

S(i)riitftetler, unter biefen qucE) *p£)tIoiop^en, Stebner, Siebter, 3Dtat^ematiter ufm., mit

i^ren Sßer!en auf. 2)a§ Söerf ift aui) toid^tig für bie SuriSprubenj ; ogt. ü. ®aüignt),

@ef^. be^ römifc^en 3tec^tä o, .3.3—34.

2 58er3eicf)ni^berfet5en bei$ott^aft552— 553; («2, 1071—1073). »gl. über bie

eiiftorifc^en Sd}tiften Ülulanb im e^ilioneum, ?l. gf. 1 (1869), 119—121 unb im Sonner

Sfieologiidien Siteraturblatt 1868, ep. 767—770. a}gl. anä) gjlittermüaer in ben

§iftor.=pDlit. 231. 62 (1868), 837—8-55. Jfteicfiling in ^üllfampg Siterar. ^anbrneifer

1882, 9^r 312, <Bp. 301 ff unÖ ** Siegele, (Sefd^. ber beutf(^en §iftoriograp^ie 74 ff, too

befonberä quc^ bie Scf)aiä(f)en Srit^emö betont toerben. 2}ejüg(i(^ ber grage x\ad) ben

ange6Ii(f)en Cueüen ber ®efc^icf)tftf)reibung beö Sritbemiuö fief)e je|t oud) noc^ güinger

im Sofireiberic^t für neuere beutfdie Siteraturgefciö. Sb 3 (3a^r 1892, erfcf)ienen 1894),

2, 8, 5nr 36—37. SSgl. ferner 3oQcf)imfo^n 50—59 230—233.

' ** »gl. Siegele 78 f 83 f.
* ©ilbernagl 204.
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(ogie unb mit ben alten ^loffifern einen lebenbigen ©inn für ba§ beutfci^e

Altertum unb liebte e§, in feinen 2öer!en unb Briefen ber SBörme feinet

baterlänbifdien ®efül}le§ 5Iu§bru(f 5U geben. 3« ber 9if)einifc^en ®ele{)rten=

gefeüfc^aft führte er ben 9?Qmen ,^üx\i ber ttaterlänbifd)en 2Si[[enfd)nft'. ,%uö)

nennen mx i^n', fc^rieb Söimpfeling nac^ 9tom, ,ben glücEIidien SSater einer

äoflllofen geiftigen ^iad^fommenfd^aft, ben 6e[len unb berü^mteften ©o^n be§

an ©aben ber ^^iotur mie be§ ®ei[te§ frud)tbar[len 2anbe§ t)on S)eutfc^Ianb.' ^

2Bie jünbenb 2;rit[)em burc^ [eine ©diriften auf bie Sugenb rairtte, fann

man üu?> ber ©rjä^Iung be§ Soijönn 53u|bo(^ er!ennen: er Ijabe ba§ erfte

2Ber! be§ 5l6te§, h)el($e§ er gefunben, bon Einfang 6i§ ju @nbe mit faft t)er=

r^altenem 5ltem burdigelefen ; n)ad)enb unb träumenb ^abt er ben 3Serfa[fer

mit feinem (Srbe unb ^immel umfaffenben 2Bi[]en unb mit feiner Iid)töot(en

©arfteHung ni(!^t au§ bem ©inn befommen fönnen. 3fiifoIau§ ©erbeüiua prie§

fic^ glüdlic^, ,in einem fo ^errlid)en Sol)r^unbert ju leben, in meldiem in

2)eutfc^Ianb DJiänner erftanben feien, au§geäeic^net roie SEritt^emiuä'. Soljann

ßenturian, ber unter ber Leitung be§ ^Ibtea smei ^a^re lang 'ba^ ©riec^ifi^e

unb baä |)ebräifc^e erlernt unb bem ©tubium ber ^eiligen @d)rift obgelegen

fjatte, fann faum SBorte genug [inben, um ba§ 2o6 feines 2e^rer§ au§5U=

brüden unb beffen unermüblidie gürforge unb unberbroffene 5lrbeitfamfeit fomie

beffen reinen, über allen Sabel er()abenen 2BanbeI ju greifen 2.

,2BeId) ein fü^e§ ®efüf)l', fd)rieb feinerfeit§ Srit^em, ,eine fromme, Iern=

begierige Sugenb für ba§ geläuterte ©tubium ber göttlichen unb ber menfc^=

liefen SBiffenfc^aften entjünben ju fönnen, fie mit ^eiliger Siebe für bie ^ircl^e

unb ba§ 33atertanb ju erfüllen, fie auäufpornen, "ba^ fie aüe ifire Gräfte für

bie (äf)re ©otteS, i^r eigenes öeil unb ba§ |)eil il)rer Srüber oermenbe ! Sei

ber 5Irbeit beS 2;age§, beim ©ebete im St}or unb in fiiHer dlüä)t, mann \äi

erttjad^e, ftetS tft mir, oI§ ^örte id) eine ©timme : „5)ie 3^'^ ift pc^tig, nu|e

fie aus, t^ergeube feine ©tunbe; beffere bic^ unb fud)e ju beffern, lerne unb

le^re, unterrichte bid) unb unterrid)te!" ^tjr ebeln Jünglinge, auf meldje wir

bie |)offnung unferer 3u^i^nft grünben, fämpfet einen mutigen ^ampf gegen

bie ©ünbe unb ben geifligen Sob, gegen bie Söffigfeit ber 9latur, gegen bie

3erftreuungen beS SebenS; tt)ad)fet in jeglii^er Söiffenfcbaft, aber bebenft, ba|

aü euer 2Biffen bie redete Söürbe unb 2ßeit)e nur öon ber g^römmigfeit erl)ült!

äBie bie 3fteIigion baS ganje Seben burci^bringen foll, fo fott fie aucö t>zn

ganjen Unterricht burt^bringen unb uerflören.'

' * De arte impressoria fol. 21.

aSßanberbüd)Iein 225 273. ^agen, ßiterarifcfie a}erpltmffe 1, 238. Üiulonb 53.

2Bie eifrig Sritf)emiuä ben ^umaniften ßonrab ©elteö förberte , »gl. §<-ii'tffIber,

^oni-Qb eelteg 26—27. ** SSgl. S3ü(^Ie, ®er |)umQnift Jtifolauö ©erbe! au§ ^Pforj^

{)eim. Programm. ®ux-Iq(!^ 1886.
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,'^iud) bie alten Tutoren', fä^rt er fort, ,mit bereu Sefung tüir un§

befdjöftigen, foHen für im§ nur bie Wxiid ju Ijöfieren ^md^n fein. 2Bir

föuueu fie mit gutem ©emiffen iebem jum ©tubium empfe()Ien, ber fie ni(^t

au§ roeltlidier ©efinnung blo^ jur geiftigen Sänbetei, fonberu jur ernften

5(uö5ilbung feiner ©eifteSfräfte öermenbet unb au^ i()nen noc^ bem 23or6iIbe

ber .^ird^enöäter gereifte tJrüc^te jum S3eflen ber d)riftIicE)en Sßiffenfc^aften \\ä)

aneignen miü. 2Btr betrad^ten if)r (gtubium fogar ofa uottüenbig für biefe

23i[fenfd)aften.'

S)iefe S^ottoenbigfeit mürbe öon Sofianne» 33u|ba(^, 3:rit^em§ befä()igtem

©c^üter, gegen bie 33eräcf)ter unb 5(nfeinber ber [)umanifli|d^eu ©tubien nä^er

begrünbet. ,2Ber bie ^laffifer', fagt er, ,nid)t ftubiert fiat, ber mirb aud^ ta?)

©tubium ber ©t^rift unb ber 5Bäter uuterlaffen: einmal, meil e§ i^m an

'Dm äum 33erftänbni§ berfelben unerläßlid)en fprac^Iic^en 33orfenntniffen fe^It,

unb bann, meil er über()aupt nic^t ju ernfter ®eifte§arbeit eingefi^ult ift.

2)ie meltlii^en 23iffenfd)aften finb roie einjelne ©tufen, auf meld)en man ju

ber S^eologie, ber Königin aller SBiffenfc^aften, ^inauffteigt.' 2)arum Ratten

aud) bie ^ird)enüäter fid) fo angelegentlidö mit ben ^laffifern befd)äftigt, um

gut Dorbereitet unb mo^Igerüftet ju bem ©tubium ber [^eiligen ©c^riften über=

ge^en §u fönnen.
,
hättet liji bie ©d^riften ber Später, (jättet i^r ben ^I. |)ie:

roni)mu§ gefefen, fo würbet i^r miffen, iüa§ e§ im mi)ftif(^en ©inne bebeuten

min, menn bie Israeliten bie golbenen unb filbernen ©efä^e ber 5legi)ptier

mit f)inraegnaf)men, menn fie mit bem ©olbe ber Reiben bie 33unbea(abe öer=

golbeten, menn bie llönigin bon Baha erfd^eint unb bem Könige be§ grieben^

bie ©cbä^e unb 2Bof)Igerüd)e 5Irabiena ^u ^yü^en legt, menn bie 5[Ragier au§

fernen Sanben fommen, um bem ^eilanb in ber Grippe ®oIb, 2BeiI)rau(i^

unb 5}h)rr^eu ju opfern; i^r mürbet miffen, baß aud) aüe ®eifteafd)ä|e ber

|)eiben im S)ienfle ber 2öaf)r^eit, jur @^re be§ |)öd)ften bermenbet roerben

foflen.' 2öenn ^ieroni)mu§ bon fic^ eräugte, ha^ er bon ©ott eine ernfte

3üc^tigung empfangen, meil er mefjr ein (^iceronianer fei al» ein (J^rift, fo

fei bem ^eiligen biefe 3ure(^tmeifung nic^t miberfa()ren roegen be§ ©tubium§

ber 3nten an fid), fonbern megen feiner übertriebenen 33or(iebe für biefelben,

moburc^ er in ®efn()r gemefen, hm ®efd)mad an ben göttlid)en Singen ju

berlieren. (ärft burcJ^ ba§ ©tubium ber ^(affüer fei ^ieronpmu§ eine fo ^efle

Semite ber Si\xä)t gemorben; menn ®ott moflte, ba^ berfelbe jum ©ebrauc^e

ber .Qiri^e bie 58üd)er be§ 5(Iten unb beS Svenen Seftamenteä überfe^te, fo

moüte er au^ jene ©tubien, o(}ne meld)e biefe fc^mierige 5Irbeit nicbt möglid)

gemefen märe. 5IIIerbing§ finben \\ä) ,in ben alten ©c^riftfteHern manche

©cbilberungen, meiere ba§ fittlic^e 3örtgefüt)I fc^äbigen fönnen, aber mir

bürfen un» be§f)alb ba§ ©tubium ber .^laffüer nid)t erlaffen. 6» gilt ^ier

nur, bem ©efö^rlic^en na^ Ü}^öglic^feit au§äumei(^en unb nad) bem Sfiate
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be§ f)(. 53Q[iIiu§ fo 311 2Ber!e ju ge^en wie bie 33ienen, bie nid^t bie ganzen

^flanjen ober ba§ ®ift au§ benfdben einfaugen, fonbern nur tim |)onig in

fid) au[nel)men' ^

33u|6ac^, ber [icö [0 gum berebten (Srflärer ber @ebanfen feine§ Sefireiö

mochte, ging überhaupt unter allen ©d^ülern Sritfiem» am tiefflen unb

[innig[ten in beffen ©eift unb 33e[trebungen ein. 5II§ 5lobi5enmei[ler, fpäter

^prior im ^Io[ler 2aad), jeigte er [icö ebenso unermüblid) in ber 5trbeit n)ie

fein 9}iei[ler unb SBorbilb, fuci^te föie biefer eine aUgenieine S3ilbung fid) Qn=

gueignen unb eine bielfeitige fdiriftftetlerifdöe Sötigfeit ^u entfalten 2. @r war

ebenfo fefl unb treu t)on 3lrt, ebenfo ebel unb felbftloS in ber ©efinnung,

ebenfo freubig erregt, toenn bie eigene Segeifterung für bie 2Bi[[enfd)aften

irgenbroo §u jünben fc^ien. 2II§ ©diriftfteller fc^lie^t er fid) an ben 2et)rer

be|onber§ an burd) einen 51ad)trag ju beffen ©ele^rtenlei-iton, ben er in 33er-

binbung mit feinem greunbe unb Orbensgenoffen '^aiol) ©iberti au§ DJtünfter=

eifel in ben 3öt)ren 1508—1513 ausarbeitete. (5» ifl eine Siterorgefc^ic^te

fetner 3ei^ ^if i" H^^ einjelnen 51rtifeln bie 5yiamen, ben f(^riftftenerifd)en

(St}ara!ter unb bie Söerfe ber 5lutoren au§ ben berfd)iebenen Säubern Europa»

angibt 3.

Sieben ^eibelberg blüljte bie Uniberfität ju ^reiburg im 33rei§gau rafd)

empor*. Unter ben bortigen 5]3rofefforen seid^neten ficb burc^ i()re tt)lffenfc^aft=

lid^en Ceiftungen unb i§r perfönlid)e§ (Sinwirfen befonber§ gmei 9)iänner au§

:

ber l^urift UIri(i^ S^^'iiü^ unb ber Sljeologe ©regor W\\ä).

2Bie Söimpfeling auf bem ©ebiete ber ^äbagogü, Dieui^Un auf bem

ber fjebröifd^en ©pradimiffenfc^aft, fo mar 3ö[iu§ (geboren 1461 ju ^onftanj)

auf bem ©ebiete ber SuriSprubenj ein Üieformator bon ba^nbrec^enber 33e=

beutung. 33on ben ^Reformatoren auf anbern geiftigen ©ebieten unterfdieibet

er ficft baburc^, hüi^ er, mät^renb biefe üu^ burd) i^re ?ia(^foIger gtäuäten,

eine in feinem ^a^r^unbert unb in ben smei folgenben ganj bereinjelte gro^=

1 SSeder 246—250.
- Sögt. bQ§ a3eräei(^m§ feiner ©d^riften bei JßecEer 263—277.
s SS9I. SSecfer 277 unb ßrafft unb ßveceliuö 7, 213—286. ** ßnob, 3ur ßritit

be§ ^. SSu^bad^, in 21nnalen be§ l^tftorif(|en 93ereinö für ben 9^ieberrf)ein 52 (1891),

175—234. Über Qof). 23upa(i) fief)e aud) ^niel, Sie S3cnebifttner=3tbtei 9JlQria=Saadö

(ßöln 1893) 93
f. ^. 9lic^ter, Sie ©c^riftfteEer ber JBenebiftinerabtei maxia--2aaä),

in 2öeftbeutf(|e 3ettfd^r. 17 (1898), 294 ff. §>• Srerttg, 9leue§ auö bem Iiterarif(|en

3'la(3^Iaffe beö §umantften 3. SSupad^. (^rogromm.) 2ßi\r3burg 1907.

^ ** aSgl. §. SJia^er, Sie aJlatrÜel ber Uniüerfität Sreiburg i. 58r. üon 1460

bi§ 1656, 1. u. 2. 95b, g^reiburg 1907 1910. Saju ö. Drterer im §iftor. ^Q^rbuc^ 31

(1910), 109—114; 32 (1911), 98—100.
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artige ßr[d^einung ift. ^n feinen SBerfen jeic^net er [idö fc^on bnrd) bie

3=orm: bie größere Üteinljeit be§ ©ti(§, bie Seic^tigfeit be§ 5Iu§brucfe§, bie

5)?annigfQltig!eit ber Söenbungen unb ben natürfidöen ©ang ber ©ebonfen,

öor anbern fünften borteiIf)aft au^. 5lber ungleid) Ijöfier ragt er fierbor

burc^ ben Snfjalt, burd) ba§ überall mit bur(i)grei[enbem Srfolge berbunbene

Streben: ber Barbarei ber ©loffatoren ein 3^^^ ä" l^l^rt unb auf eigenen

^ü^tn an ber ipanb ber erften ®en)äl)r§mönner ein^erjuge^en. ^n ber ^u^-

legung ber Cueüen fuc^t er fic^ üon hergebrachten ^Vorurteilen frei ju fialten,

bie fpi^finbigen SSerfi^roben^eiten 5U befeitigen unb ein einfaches, ber 5iatur

ber (2a(^e entfpre(iöenbe§ 33erl)ältnia an bie ©tefle ju fe^en ^ ,53or 5lIIem

tüiü id) befennen', fagt er in ber 33orrebe ju feinem ^auptmerfe, ,baB icö

allein bon bem 2ei*te ber CueHen unb bon föafjren unb fieberen ©rünben,

bie auf bem Steckte ober auf ber 9latur ber 'Ba&jt 6eruf)en, abljöngen, nur

auf biefe mic^ ftü|en unb an fie mi(^ ()aUen miü.' SBeit entfernt, bur(^ hai

frembe römifi^e 9ied)t ben beutfc^en (Beift fned)ten ju mollen, be^eii^nete er

e§ al§ feine 5lufgabe: bon biefem Steckte nur baSjenige ju Iet)ren, ma§

,nü|Iic^, §eilfam unb ben ©itten 2)eutfc^(anb§ entfpred)enb' fei. Dlur mo

ha^ beutfd^e D^ec^t Süden unb UnboHfommenl^eiten jeigte, tboüte er ^u beffen

5Iu§I)iIfe unb ^erbefferung ha^ römifd)e fieranjieljcn ; roaa mit beutfd)er Sitte

in ber tieferen 53ebeutung biefeS 2ßorte§ unberträglic^ roar, f^atte in feinen

^ugen feine ©ültigfeit.

©egen bie 9tabuliften unb ^bbofaten, bie mit S^\{]e be§ römifci^en 9iec^te§

bie 9ftec^t§berl}ältniffe berbre^ten unb in ben ^rojeffen ,feinen ©d)lüffel jum

9?ed^t finben fonnten, bi§ beibe Seile arm gemorben ober gar berborben',

äog er mie gegen bie größten 2>oIf§feinbe ju gelbe. ,(Sie bergiften bie @e:

x\d)it\ flagt er, ,fpotten ber 9iic^ter, ftören bie Ütutje, fuc^en ben ©toat 5U

bermirren unb finb ben §immlifd)en unb ben 5}?enfd)en ber^a^t.'

2Bie ebe( er feine 2Bifienfd)aft auffaf^te, geigen feine ^UifDerungen über

bie juriftifd)e S;oftoriüürbe. ,5J2an ermirbt', fagt er, ,biefe nic^t, um fic^ bem

Sienfle ber f)öfe ju berfc^reiben unb mit itirem <Bkmpä branbmarfen ju

laffen, anä) nid)t, um fid) im ©c^mu|e ber ®eri(5t§f)öfe unb ßonfiftorien

uml^eräumäläen, fonbern um ha^ ^Rec^t ju fprec^en unb ju lehren, S^t'iiä

äu entfdieiben unb ben ©taat ju lenfen. S)ie§ fommt einem orbentlic^en

Softer ju, jenes miberfpric^öt unferm Seruf; bie» nübt ben 93ölfern, jene§

cid^tet fie ju ©runbe.' -

1 3tu§ ©tinljing 143—144.

Stin^ing 70 90 102 147. *- Dleff, U. Safiuö. ©in Seitrag ,ytr ®i]ä). be§

§itmQni§mu§ am Oberr^ein. 2 Seile. Programm be§ ©timnafiumö ju 3fi^ei6urg t. 33r.

1890—1891. 9itc^. ®(|inibt, 3afiu§ unb feine ©tetlung in ber 9ie(f)tä»iffenfcf)aft.

ßeipaig 1904. 93gl. auä) ^. Senel, 3ft Ulric^ Sofiiiö ber Jßerfaffer ber babifc^eu erb=
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5(Iy Setter ber |)0(f)i(^ule raupte 3fll"iu§ feine 3uf)örer burc^ ^lar^eit ber

(SJebanfen, Särme be§ ®emiUe§, glänjenbe 33erebfam!eit f)inäurei^en. deiner

ber 3eit9eno[fen, tüeber in SDeutfc^Ionb no^ in Stolien, behauptet fein ©c^üIer

gicS^arb, l)ahe il)n in feiner Otebegobe übertroffen. ,5lßenn mir unfern 3aff"§',

fcf)rei6t ein anberer ©cöüler, ,im ^örfanl empfingen ober nac^ C^Qufe begleiteten,

erf({)ien er un§ ba nic^t mie ein @ngel? SBie oft fogte id) mir: „(5§ ift 3eit,

bu rnupt jur 23orIefung ge(}en, 3«ffu^ [)ören, feine Sefjren einfaugen. Quält

bicf) ein 3tt)eifel? ®e^' ^in ju 3afiu§ «"^ f'^QQ' i^" ""^ ^tat. 6§ ift

Feiertag unb ®otte§bienft : gel)', mir muffen 3«fiu§ ouf feinem ^irc^gong

^in= unb äurüdbegleiten."'

®er tief religiöfe ©runbjug feine§ 2Befen§, feine Sreue, 33ieber!eit unb

(5infQd)^eit feffelten alle, bie mit if)m in 53erü^rung tamen. ,3«fiu§'» fc^rieb

6ra§mu§ an SBilibalb prf^eimer, ,ift ein feltene§ 53eifpiel alter ©itte unb

alter 3:ugenb. 2)abei ift fein SBanbel bon öc^t diriftlic^er Üiein^eit : 5^iemanb

fd^eibet t)on if)m, o^ne burd) fein (Sefpräii) ju gri)^erer grömmigfeit ermärmt

ju merben. S(^ I)a6e in S)eutfcölanb D^iemonb gefetjen, ber ebler unb reiner

möre. (5r ift ein großer 5Jiann, mie ^eutfd)Innb mof)! feinen ^meiten befi^t:

lüenn (Siner, fo ift er ber Unfterblic^teit mert.' ^

W\t 3afiu§ befreunbet toar ber al§ S(}eDloge unb ^^ilofop^ glei(^ au§=

gejeic^nete ^ortäuferprior Tregor Steifet) 2. (gr Ijielt SBorlefungen über ^o§mD=

grap^ie unb ^Rat^ematif^ unb unterrichtete ftrebfame Jünglinge aud^ in ber

!)ebräifd)en (Sprache*. 3n ber ©(^olafti! mar er ein 5(n{)änger ber realiftifdien

9tid)tung, bie buri^ feinen greunb ©eorg Dlorb^ofer, einen genouen Kenner

unb ©rllörer ber SSibel, feit bem So^re 1489 in g^^eiburg ba§ Übergemid^t

orbnung öon 1511? ^n ber 3eitid^rift für bie (Bi]ä)xä)tt be§ öberr^etng, 91. ^. 27

(1912), 511—513. (Srflärt [ic^ Q^Qin biefe aögemein Derbrettete Slnnafime.)

Sßgl. ©tin^ing 66 287—289.
- 95gl. über i^n Sanier ßfironifen 1, 337 397-398 "* unb ben ©. 141 3tnm. 2

angefüi)rten Sluffa^ öon §artfelber.

3 * Wimpheling, De arte impressoria fol. 21.

* 95gl. SGBiebemann 23. 3n feiner ,^erle ber ^^ilofop^ie' gab ^ii]^ einen

2tuö3ug auö 9leu(^Iinä ^ebräif(f)er ©rammatif. ®a^ an ber Uniüerfitiit fcEion im

3(af)re 1461 griec^ifcEie ©rammatif gelehrt toorben fei, toie ß. Stü, Opusc. Academica

lat. 72, angibt, beruht ouf einem aJtifeoerftänbni§; bgl. ^aulfen, ®ef($. beö gele{)rten

Unterricf)tö 95 2lnm. 2 (** 2. 3tufl. 1, 136 ift biefe SBerid^tigung überfefien tt)orben).

2}gl. au(§ bie forgfältige SCrbeit Don 3. Dleff, 5pt)ilipp gngelbrec^t (©ngentinu^). ©in

Seitrag ^nx ©efdjic^te beö §umaniämnö am Dberrf)ein. ©rfter Seil. ®onauef(f)ingen

1897 (Programm). Über ben §umaniften §einric^ ©unbelfingen, ber §erbft 1471

aU erfter Se^rer ber ars humanitatis in ben Sebrtorper ber llnioerfität (Jreiburg auf=

genommen tourbe unb bt§ 1488 {)ier toirfte (f 1490 im ßoüegiatftift Söalbtird^), ügl.

3. 9flüegg, ^nnx'xiS) ©unbelfingen. S^reiburg (©c^meiä) 1910 (gmburger §iftorifc^e

©tubien 6). a^gl. bo5U §iftor. 3at)rbuc^ 33 (1912), 208 f.
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erlangt fjotte. 2BeIt6e!annt tüurbe ©regor 9teif(^ burc^ ein juerfl im Sa^re

15031 Ulster bem 3:itel ,®ie ^erle ber ^l)iIofDpI)ie' {)erau§gege6ene§ 2Ber!,

a(§ beffen Vorläufer ber ,5kturfpiegel' be§ SBinjenä öon 33eauöai§, ha^ ,58ud)

ber g^atur' be§ 9tegen§bnrger ^rie[ier§ Äonrab bon 93^egenberg unb ha^

,2öeltbi(b' be§ ^arbinalä ^ierre b'^IiÜi) ju 6etra(i)ten [inb. (5§ mar in

®eutfd)(anb bie erfle pI)ilojop^i)(^e ßnäijÜDpöbie. S)tefelbe tt)urbe geraume

3eit f)inburd) aÜe smei ober brei Saf)re öon neuem abgebrudt unb förberte

ein f)albe§ Saljr^unbert lang bie Verbreitung be§ SBiffenS auf eine mert^

iDÜrbige SBeife^. Im au§füt)rlict)[ten be^anbelt ha?, Söerf bie mat(}ematiid)en

gä(i^er; aber audj ber 5J?u[if i[l eine forgfältige 33efpred^ung geraibmet. 2)ie

mineraIogiid)en, meteorologifc^en unb et^nograp^ijd)en ©tubien be§ ^artäufer^

prior§ äeugen bon fc^arffinniger Beobachtung ^. ©ein begabte[ler ©c^üIer in

ber ^D§mogropt}ie mar ber S^reiburger 50^artin SBalbfeemüöer, melier im

Satire 1507 eine bem ^aijer 5}iai-imilian gemibmete ,Einleitung in bie t^o§mo:

grap^ie' beröffentlic^te. 3)iefe§ 58ud) enttjält auc^ bie er[te Iateini]'(^e Überfe^ung

be§ 53erid)te§ über bie bier ^Reifen be§ ^Florentiners ?lmerigo $ße§pucci, fomie

eine gro^e Söeltfarte '^, auf meld)er nic^t blofe bie bem ^toIemäu§ betannten

Sänber, fonbern aud) bie bon ben fpanijc^en unb portugiefifc^en ©eefatjrern

iüngft gemaci^ten Sntbedungen berjeidjuet maren. 5öon befonberem Sntereffe

i[l ba§ genannte 2Ber! BalbfeemüHerS burc^ ben barin juerft gemachten "iSox--

fd)tag, bie neuentbedte Belt nac^ bem bermeintlid)en (Sntbeder ^Imerigo 33e§pucci

,5Imerica' ju benennen, äßalbfeemüller bearbeitete au^erbem bie harten für

1 ®te Slngate bei Hain ii. 13 852 unb Graesse, Tresor de livres rares et pre-

cieux 6, 73, ta'^ baö 2öerf juerft im 3af)re 1496 erfi^ienen fei, wirb in ber Revue

historique (Paris 1876) tom. 2, 617 aU irrig bejeid^net. ,La date 3 Kai. Jan. 1496

est Celle des vers qu'Adam Wernber de Themar adressa h Tauteur pour lui reprocher

de retarder la puLlication de son livre ; la premiere edition ne parut qu'en 1503.

•

2 Sllej. ü. §umboIbt im ßo^mo§ 2, 286. »gl. befjen Äritüc^e Unterfucbnngen

1, 109; 2, 359. ^umbolbt ie|t bie erfte Slu^gabe ber Margarita pliilosophica irrig

in§ 3abr 1486. ** ©iebe §artfelber in ber 3eitfc^r. für ©efd^. beö Oberrbeinö 44

{31. 5- 5, 1890), 170—200. ^in »erben Sebenälouf, greunbeötreiö unb literarifd^c

Sätigfeit 3Reifd^ö bejprod^en; §artfelber gibt auc^ eine Sibliograpbie ber Margarita,

bie tion 1503 biö 1583 je^nmal aufgelegt tourbe.

' Über boö ^Raturtoiffen ber ©d)oIaflifer fagt ^efc^el in ber ©efd). ber ©rbfunbe

207 : M iDurbe bamats mit gleid)em Sd^arffinu beobaditet unb »erglicEien ttue jeljt.'

• **®ie öon P. ^o']. g^ifcfier S. J. 1901 in ber fürftl. SBibliotbef oon ©d^Iofe Söolfegg

joieber entbcdte ^arte aurbe publiäievt öon g^ifdier unb ^x. 9t. ö. SSiefer, ®ie öltefte

^arte mit bem 5tamen Stmerifa auö bem 3tabre 1507 unb bie Carta Marina quo bem

3at)re 1516 beö m. Söalbfeemüüer, ^nnsbruc! 1903. g-erner ^x. ^. ö. Sßiefer, ®ie

Cosmographiae Introdnctio beö 3Dlaitin SÖQlbfeemüIIer (llacomilus) in S^affimilebrucf

^erouggegeben mit einer Einleitung, ©trafeburg 1907 (©rudfe unb ^oläfci^nitte beö 15.

unb 16. Oabr^unbertö 12).
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bie jcböne ©tra^burger 5lu§gabe be§ ^tolemnu» öon 1513, fomie einen 5lbri^

ber 33aufunft unb ^perfpeftide für bie Safeler 5tu§ga&e ber ,^erle ber ^^iIo=

fop^ie' bom So^re 1508 1.

Sn ^()^erem ©robe nocfi al§ t^reiburg jeidinete ficf) bie Uniberfität 53afel

buri^ tRegfamfeit geifligen @treben§, Srifd)e ber (Sntiuidlung unb gruc^tbar:

feit ifjrer 2e()rer qu§. Sie ©tobt war bi§ jur ^irc^entrennung ,ber bel)ag=

lid^fie 5)kfenfi|'2, 2Böf)renb ber erflen Sa^rje^nte be§ 53efle^en§ ber Uni=

berfität war bort bie geiftig fjerborragenbfte ^erfönlid^teit So^anneS ^et)nlin

au§ ©tein im S3i§tum ©peiier-^ ein DJknn bon ebenfobiel Srnfl unb Strenge

be§ 2eben§roanbel§ al§ umfaffenber (Seleiirfamfeit, 53erebfam!eit unb Slatfraft.

Sn ber mittelalterlidien ©c^olafli! realiftifc^er 9tid)tung einer ber legten au§=

gezeichneten 9}Jeifter, fte^t er ju gleicher 3^^^ in 53egei[terung für bie neu er=

roedte Svenntni§ be§ 5IItertuni§ wenigen feiner 3eitgenoffen nac!^. Überaü, wo

er in feiner raftlofen Sätigfeit auftrat, in 53afel, ^aria, Tübingen unb 53ern,

(}atte er einen ungewöfjnlid^en (Srfolg. 5If§ 9ie!tor ber '^arifer Uniöerfität

fud)te er aud) in grantreic^ bie flaffifc^en ©tubien emporjubringen unb inö=

befonbere bie Steinzeit unb ©c^önl)eit im fdbriftlic^en 5lu§bruct ber lateinifd^en

©pracbe ju beförbern. 3[)m öerbanfte ^ari§ bie erfte, bon ben fog. ®eutfd)en

Sörübern errii^tete S)ruderei*. 3n äjerbinbung mit bem berühmten Ütealiften

2BUf)eIm i^\ä)it lie^ er ben au§ ®ried)enIonb nad^ ^aris berfc^lagenen ®e=

lehrten alle nur mögliche 53egünftigung ^u teil werben, er unteri)ielt einen

regen S^erfe^r mit Italien, faufte |)anbf^riften an unb wu^te au§ i^nen nac^

forgfamer 3SergIeid)ung geläuterte Sej-te I}eräufteIIen. 5Iuf 5lgricoIa unb 9teuc^Iin

übte er einen wefentüd^en (äinftuß ou», unb beibe bezeichneten i^n unter ben

' %I. Stlej. Don §umboIbt, ßritifd^e Untetyui^ungeit 2, 358—371. ©^tüan^

4—6. ^^ey(f)el, 3eitarter ber ©ntbecfungen 410—415. ©(f)reifier 1, 235— 240. ** D'Ave-

zac, Martin Hylacomylus, ses ouvrages et ses collaborateurs (Paris 1867), 104 ff.

gr. ö. aSiefer in ^etcrmannä ^Utitt^eilungen 1890, 273 ff.

- ©0 nennt fie @raömu§, ber in einem Briefe bom ^affu 1516 ein glänjenbeö

Sßilb t)on bixn bortigen geiftigen Seben entioirft. Sögl. Sßoltmann 1, 267. **6. 3]ifc^er,

Sie Uniöerfität SBafel 1460—1910. ^eftrebe bei ber Jubelfeier, 24. Jnni 1910.

:ÖQieI 1910.

3 3SgI. oben 6. 18 2lnm. 2. ** »gl. je^t bie eingef)enbe Slrbeit öon m. ^ofefelb,

Jo^anneö §el)nlin au§ Stein. 6in ßapitel au§ ber iJrü^äeit beä beutfc|en §umaniö=

mu§; in ber SSaäler 3eitf(^rift für (Sefc^idjte unb Slltertumäfunbe 6 (1907), 309-356;

7 (1908), 79—219 235—431. Jm 2tnf(%Iufe baran ©abr. SlJleier in ben C">iftor.--

poUt. aSIöttern 144 (1909), 657—672, unb ^auluö, SlbloBprebigtcn be§ auggelienben

OJtittetalterö, in ber Siterarifd^en Beilage ber ^ölnif(|en Söolf^äeitung 1910, 5Jlr 11,

B. 81—83.
* Sögl. oben ©. 18.
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e^renöollften 5{usbrürfen al» if)ren Se^rer ^ 3n Sern fe^te er bie (Srric^tung

eines ,3uc^t= unb 2ef)r^Qufe§' bur(^, tt)elc^e§ ber Seitung be§ üüö) in ber

5Irsneifunbe erfahrenen DJ?ön(^e§ 9lifo(au§ Söibenbofd^ übergeben ttiurbe. 5II§

c^anjelrebner in 53ern unb Sajel befämpfte er bie [ittli(^en (Sebrec^en unb

2)ergef)en feiner S^it'-

Sn SBafel mar f)et)nlin ber geiftige 5}^ittelpunft eine» ^reife§ trefflid^er,

an ber UnitDerfität ober fonft auf bem ©ebiete ber Siteratur tätiger ^Könner^.

3u biefen gefjörten bie fpüteren 53erü^mtt)eiten erften 9iQnge§ ©ebaftian 5Brant

unb ©eiler öon ^aiferSberg. gerner 2BiIf)eIm SejtoriS au§ Stoßen, ^rofeffor

ber S^eologie, ben 2rit§emiu§ iregen feine§ freien ©eiftea unb feiner S3ereb=

famfeit rüf)mt, unb ber für Svirc^enreform eifrig bemühte bifc^öfli(^e SSifar

(i^riftopf) bon Utten^eim. %uä) ber Sfieologe Sofiann 50JQtt()iQ§ tjon @engen=

ha^, ber feit bem '^af)xt 1474 ben erften an einer beutfc^en Uniöerfität

amtlicf) errichteten 2ef)rfiut)( ber 2)ic^ttunft unb ber freien ^^ünfte einnahm,

ronr ein ©enoffe biefe§ greife». 5Ü§ geifiöoüer, uneigennü^iger görberer ber

^umaniftifdien greunbe ^ei)nlin§ ermieg fic^ ber 5{rd)ibiaton Sodann 53erg=

mann aua Clpe in SBeftfalen*. ($r legte qu§ eigenen 9?^itteln eine S)ruderei

on, um bie Schriften öon örant, 9ieu(^(in, Söimpfeling in fc^öner ^u§=

ftottung, jum Seil mit ^rac^tmuftern ber §oIäfcfeneibe!unft öerfe^en, unter

ha?i 33olf äu bringen, ßbenfo förber(ict) mar ber Suc^bruder ^o^ann ^Imer^^

baä), ber feinerfeit§ in feinen großen (iterarifd^en Unternet)mungen öon ^eimlin,

unter bem er früher in ^porig ftubiert, mit 9tat unb 2at unterftü^t rourbe.

"^aö) einem öielbemegten Seben jog ^eönlin fic^ im Sa^re 1487 in bie

5Bafe(er 5?artaufe öon ®t 5JkrgaretentaI jurücf unb öerbrac^te feine legten

neun Satire im ©ebete unb in einfamer literarifdier Sütigfeit. @r gab mötjrenb

berfelben nad) unb nac^ beinatje aüe SBerte ber ßird)enbäter 5luguftinu§ unb

5tmbrofiu§ tieraus unb öerfat) mefirere «Schriften 6icerü§ mit Ginteitungen unb

©ummarien. ©eine 5trbeiten über bie 5(riftoteIif(^e ^^iIofopt)ie bemeifen feine

93ertrautt)eit mit bem Setjrgeboube be» ©tagiriten, für beffen beffere§ 2Ser=

ftönbnig er «Sorge trug. (Sine ©c^rift über bie ^eilige ^Jieffe erlebte binnen

smölf Söfiren in S8afe(, ^öln, Strasburg, Seipjig, 9tom unb anbermärtä über

gmonjig öerfc^iebene 3Iu§gaben^

« **93gl. §oMeIb 7 (1908), 140 ff.

2 Sie SBafeler UniüerfitätsbibIiotf)ef beiüaf)tt no$ fünf Üuortbänbe feiner ^rebigten.

** Über tiefe ^rebigtmanuffripte ögl. .<poBfeIb 7 (1908), 360-375 unb bie c^ronD=

Iogif(^e SabeEe 6. 410—416. Sie $Dknuffnpte enthalten 1410 5ßiebigten uon §e>5nltn.

Über feine im 3a^re 1476 in Sern gebattenen Slblaßprebigten ögt. §OBfefb 7 (1908),

187 ff unb ^aulu§ a. a. £>.

^ **a3gr. §oBfeIb 7 (1908), 279 ff.
" »gl oben S. 23.

^ Sqö Sfngegebene quo 9}ifc^er 157— 16Ö 187. Söalcbner 279-288. 3arncfe,

Srant'ä Siarrenfcbiff xx—xxi l. ©eiger, 5Reu(i)an 10—13. gcf)reiber 1, 234. Hain
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,2Bie ein mutiger ®lQuben§ritter', fc^tieb über i^n '^aloh äBimpfeling,

,[lQnb er flet§ gerüfiet im ©treit unb fodjt mancl^en tjarten ^ampf au§,

ober er mar in feinem ^t^^n [let§ jum ^^rieben geneigt, ©ein 2Bir!en war

üon ©egen begleitet. 9Zie nQt)m er ein Sud) ober eine ^eber jur ^anb,

oI}ne t)or|er im ©ebete bor ©ott fic^ gejammelt ju ^aben. ^ie C'^eilige

©(^rift trotte er fo oft gelefen unb betrachtet, bafe er fie beinatje auSroenbig

wu^te. ©ein ©emüt \dax rein wie bQ§ eines .^inbe§; mit ^inbern ^n

fpielen, war, wenn er md) langer 5lrbeit [id) ermübet füllte, feine liebfte

Sr^olung.' ^

m^ C)el)nlin, allgemein betrauert, am 12. m'äv}^ 1496 au§ ber 3eitli(i)=

feit fc^ieb, mar unter feinen bielen au^ertjalb be§ ^Iofter§ lebenben S^reunben

nur einem einzigen, bem bertrauteften bon allen, ©ebaftian 53ront, bie 6rlaub=

ni§ ä" *ßi^ geworben, an feinem ©terbebett jugegen ju fein.

©ebaftian S3rant (geboren 1457 - in ©trafeburg) ^atte im Saf}re 1489

al§ i^e^rer beiber 9tec^te feine Saufba^n in Safel begonnen unb im herein

mit Ulrich ^rafft, bem 2e[}rer be§ Ulrich S^ipii^' ^^^ ©tubium ber 3un§=

prubenj an ber Uniberfitöt in ^uffcbmung gebrai^t. ®(eid)3eitig mir!te er

unter großem Seifaüe ber ©tubierenben al§ ^umaniftifc^er 2el)rer unb machte

\\di burd) feine ^ic^tungen in lateinifc^er ©prac^e unb burc^ |)erau§gabe

mehrerer 5lutoren um bie ^Verbreitung ber c^riftlic^-.^umaniftifc^en ©tubien

berbient. S^m borjug^meife fci^ulbet bie SBiffenfc^aft unb Siteratur bie erfle

@efamtau§gabe ber 2Berfe ^etrarca§, ben er in einem fcbtüungf^aften Iatei=

n. 2899—2918. ** ?)DfefeIb 7 , 329 f fann im gattsen üon biefer 3uer[t in Safel

1492 gebrurften ©d^rift 44 2lu§gaben oufjäfilen. — Söold^ner 290 !ünbigt qIö SCn--

^ang 7 ein SSerseic^niä ber gebrudten unb ber ungebrudten ©c^riften §e^nlin§ an,

aber ber 2lnt)ang fel^It. a}gl. ©ebaftian 25rantö ©ebidit an §ei)nlin in beffen Carmina

140—141 unb aSaöIer 6f)roni!en 1, 342—347. *^= ©ielie aud^ Trithemius, Cat. illust.

168 169, unb über Sejtoriö ögt. ^alf, ©terbebücEirein 35 f, unb gromm in ber 3eitfcf)rift

beä 5lac^ener ®ef(f).=3}erein§ 14 (1892), 243—262. Über §e^nlin fiel)e aud) ©otl)ein,

5Ptorät)eimö a3ergangenf)eit (Seipsig 1889) 32, über ß^riftop^ toon Itttenbeim: ^erjog,

»ajel äur 3eit ber 9teformation, in Beiträge jur ©ef(^. »afelö (23afel 1839) 33. 9Jlit=

teilungen auö ben Slufjeic^nungen beö Dr ^obann Sär (Ursi), 1475—1496 fprofefjor

beö ßird)enrec()tö in Sajel, mad^t 21. SBernoutti, 2lu§ bem Sanier UniüerfitätSleben beö

XV. 3af)rbunbertö, in ber Sagler Seitfdjrift für ©efc^ic^te unb 2irtertumöfunbe 12

(1912), 52—63, ($ßer3eicE)ni§ ber ton S3är aU '^rofeffor üorgenommenen ^Promotionen

unb 2ejt öon jtoei bei folt^en ©elegen^eiten Don if)m get)altenen Sieben.)

' * De arte impressoria fol. 23.

" SJiid^t 1458. Schmidt, Notice 6. Über SSrant im allgemeinen bonöelt aiii=

fü^rlid^ Schmidt, Eist, litteraire de l'AIsace 1, 189—333. fjür Srantö ©tubien

mef)rfat§ bejeidinenb ift fein 23rief bei §erberger 61. **®Debefe2 1, 381—392.
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nij'c^en ®ebi(I)te ber^errlirf)te ^ 5{u(^ beforgte er eine ganje Dtei^e öon %ü^-

gaben alter 9ted)t§büd)er unb ndjm lebhaften 5InteiI an ber Verausgabe ber

großen ^gofeler SibeHonforbanj Dorn Safere 1496 unb an ber fediSbönbigeu

S3ibel, tüeld)e cbenfaü» in 23afel im ^aijxt 1498 mit ber ©loffe be§ 52ifoIau§

bon 2i)ra erjdjien^.

Söranta ganje Dktur mar !eine§meg§ aii\ eine blo^ fc^ulgemäjje @e=

Mjrfamfeit angelegt. @r ging [tet§ auf prattijdje 3'^!'^ <^^^ i"^"^ erfa[5te in

ber Seroegung ber 3^^^ Doräug§mei[e bie bolf^tümlidje, politifi^e unb [ittlidje

(Seite 3. (S§ jeigt bie§ bor allem üuä) fein religiö§=bibaftifd)e§ ©ebid)t ,^a§

Sfiarrenfdjiff, eine§ ber eljrmürbigften S)entmale frommer unb juglci^ bater=

länbifdjer ©efinnung. 6r mar begeifiert für bie altdbrifllidje SÖeltorbnung

im ^ßapfttum unb im ^aifertum*, feinem ©lauben blieb er unraanbelbar

treu, ©ein @runbfa| mar:

9lit lafe bom ©lauben btc^ abfüren,

ob man bauon ivxü bi^putiren,

fonber glaub jc^Ied^t einfelttglid^,

lüie bie ^eilige ^ixä) t^ut leren bid^.

Stimm bic^ ber ^d^or^jffen ßel)r nit an,

bie bein Sßernunft nit mag öerftal^n^

@ine ä[)nlicbe Stellung mie §ei)nlin in SBafel na'^m beffen ©c^üIer unb

greunb, ber Somprebiger ©eiler bon ^aifer§berg (geboren 1445), in (5tra^=

bürg ein. (Sr mar bort ber ÜJtittelpuntt eines anfeijnlidien t^reife§ ^od):

begabter ^Mnner ber 2Biffenfdbaft, auf melcbe bie , Königin be§ Dberr(}einS'

mit greube unb ©tolj I)inbliden tonnte. 5tf§ fd)oIaftif(^er ^^eologe, al§

eifriger görberer ber dbriftlid)-l)umaniftifd)en «Stubien unb al§ ^anjelrebner

geborte er bur(^au§ ber ©eifteSricbtung feines SetjrerS an. (Sr befcbliefjt mit

biefem unb feinen beiben anbern ^reunben, Sobann 2;ritt)emiu§ unb ©abriet

58iel, bie 9teit)e ber grof^eu mittelalterlid)en ©otteSgeleljrten. ©erabe feine

tücbtige fd)olaflifcbe S)urd)bilbung beföbigte i^n ju feiner tiaren, burcbgreifenben,

boItSmä^igen ^rebigtmeife. ©eine biblifd)en unb patriftifdben ^enntniffe maren

' S3gt. bie Überfe^ung beöfelben Don ß. ©eiger in ber 3eitfif)r. für beutfd^e

^ultnrgcfd)icf)te 1874, 222—224.
- 2]gr. Schmidt, Notice 17—20. ©oebefe xi.

ä Jögl. bie treffenbe 3}ergleid^ung S8rant§ mit ®ragmuö bei ©tin^ing, populäre

ßiteratur 453.

^ Sügl. Schmidt, Notice 198— 200. *Miber ben nationalen ©ebalt in ben

Schriften Srantö ögl. ^nepper, Stationaler ©ebante unb ^aiferibee bei ben eliägifc^eu

§umaniften 79-106; jeine ©ebanfen über ßaifertum unb 5|3ap[ttum ebb, 154 ff 175 f.

' Sei 3fl'^'"cfC' SJarrenfd^iff, im 2lnf)ang 154.

3anffen»?Qftor, OeJcEiic^te be§ bciitfc^en a3olfe§. I. 19. u. 20. Slufl. jq
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grünblid) unb umfaffenb. (Sr empfahl einbtingüci^fl ben S^^eologen ba§ ©tubium

ber ^eiligen ©(i^rift unb ber ^irc^enDöter, ober er ^ielt gleic^tüof)! an bem

betDQ^rten ©runbfo^e fe[l: ,®er noc!^ ungebilbete 5tnfänger in ber S^eologie

joH nit^t äunöc^ft on bie alten unb e^rtüürbigen Sßüter, meiere al§ bie 2id)ter

unb ©äulen unferer .^irdie gelten, berraiefen n^erben, [onbern tjielme^r an bie

fc^olaflij^en unb neueren Sl^eologen, tütläjt mit ^luffteüung üon Dnäflionen

öorgefjen, 2)iefc Quäfiionen finb nämlich bortrefflid) geeignet ^um Söi§|3utieren,

5ur SBiberlegung ber ^äretifer, jur ©(fiärfung be§ 23er[ianbe§ unb jur 3Ser=

flänbigung über fctieinbarc 2Biberf|)rüd^e in ber ^eiligen ©dirift.' ^ ßein

S^eologe, [agt er, bürfe einen jlag üorübergeljen laffen, ol)ne in ber |)eiligen

6d^ri[t, bem 53n(!^e ber 58ü(^er, su lefen, [ie ^u betrachten unb fd}on bea^alb

eine genaue Kenntnis berjelben fid) anjueignen, um fie bem SBoüe nu^bringenb

ertlären ju fönnen. 51ber in ifirer 5Iu§Iegung bebürfe er [letä ber irrtum§=

lofen ®Iauben§regeI ber ^iri^e.

Sm au§gef)enben DJ^ittelalter gibt e§ in S)eut|(^Ianb !aum irgenb eine

^^er[önlid)feit, loelcfie bei ben 3ßit9^"offfn in einer fo allgemeinen 2SereI)rung

geftanben mie ©eiler, !aum eine, n)elc!^e nod) je^t eine fo anjiefjenbe Ä'raft

unb eine ]o mächtige 2ßir!ung au§äuüben bermöcfite aU bie ,^entönenbe

^ojaune bon Strasburg', ©eiler ht\a^, tt3a§ fic^ nicf)t pufig beifammen

finbet, bie größte geiftige Satfraft unb bie äu^erflc ÜJJilbe be§ i^eräen§. W\t

äarter 5lüd)[ienliebe unb finbUc^er 2)emut paarten fic^ bei tl)m fefte (Sntjc^Ioffen=

Ijeit, eiferne Sefiarrlicbteit, unerfc^ütterlic^e 6f)ara!ter!raft. 2)er jungfräulich

^eilige 3^9 öuf feinem männlid) ernflen ^ntli^e wie§ auf bie Queue f)in,

au§ ber er feine Gräfte fc^öpfte. 6r berjetjrte fic^, fagt 2BimpfcIing, in Siebe

für feine 5)^itmenfc^en, trug burd) ba§ ganje Seben einen tief fittlid^en ©ci^merj

über bie fd^meren ©ünben unb @ebrcc^en ber Qe'ü, übte in öu^erfter ©trengc

gegen fid^ 5Ibtötungen aller %xt. ©leic^mo^l mar er allem finftern SBefen

feinb, I)eitern (Semüte§ im täglidien Sßerfe^r, innig in feiner 3^reunbf(^aft

gegen bie ^u§gemä()lten, meiere ba§ ®(ürf feine§ nö^eren Umganges genoffen.

S)er afäetifd) firenge Wann Ijatte ha^ 93ebürfni§ ^erjlid^er, rüdt)aItIofer |)in=

gäbe, lebenbigen ®ebanfenau§tauf(^e§, bertraulid^er (Srgie^ung; er bemö^rte

in feinem SBefen ha?) fd^öne Söort: Sie eigentlii^e g^reube be§ 5)Jenfd)en ifi

ber DJienfd^.

3u feinen t^reunben gefjörten ber ^anonifu§ SpmaS 2BoIf, in beffen

§aufe ^icu§ bon 5J?iranboIa ,ein ©iimpofion bon SBeifen' antraf, ber ®om=

bediant ^riebrid) bon ^ol^enäollern, ber 5}Iünfterpfarrer SoljanneS 9iot unb

' Riegger, Amoenitates Literariae Friburgenses 1, 109. SSgl. Werfet 49 283.

3}gl. über ba§ fdCioIaflifd^e 6lubium ben 9Uiöfpru(i) üon ©abriel 53iel bei ßinfenmann,

^onrab ©ummenbart 14.
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ber ^ononifu^ ^eter 'Bä^ott ber jüngere, ber ©o()n be§ 5Immeifler§ ^eter

@(f)ott, oiif beffen ^Betreiben ©eiler bie SDomfanjel erfjalten ^atte^. ^eter

©c^ott ber jüngere max, tüie feine ©c^riften bemeifen, ein eifriger jünger

ber öfteren d)riftli(^en ^umaniftenfc^ule, ein burc^gebifbeter ß'anonift, ein

frommer, feeleneifriger ^priefier. Unter @eiler§ @influ^ entmicfelte \\ä) auä)

ber gelefirte Sfieotoge Otmor übditigoß-, ber faft ganj (äuropa unb einen

2eil öon Elften bereifte unb bann längere 3eit al§ Se^rer be§ ©riei^ifdien

in feiner Sßoterftabt (Strasburg tätig mar. ,'^ä) ^aW, fagt er in ber 5ßorrebe

ju feiner (Sbongelifc^en ^iftorie, .in meiner ^inb^eit bon t)o!tor ^Qifer§=

berger in feinen ^rebigtcn, ^u 6tra^burg get^on, unb fonft in feinem §Qufe

eines 2eil§ alfo Diel t)eilfamer Se^r empfangen, bie mir baju geholfen, ba^

mon micö jeucfet, ic^ fei fein SBeltmenfci^. (Sott berleitje mir, ba^ biefe

5?a(^reb ma^r fei.'^

©eiterS Seilna^me unb Sätigfeit für bie fjumoniflifc^en unb für bie

t)iftorifc^en ©tubien gewann erft i^re redite Sebeutung, nad)bem e» il)m ge^

lungen mar, feine beiben bertrauteflen ^reunbe, ©ebafiian 53rant unb ^afob

Sßimpfeling, nad) «Strasburg ^erüberjusie^en. ©rfterer mürbe auf feine (Smp:

fe^Iung im ^aijxe 1500 al§ <&iinbitu§ be§ 9tate§ au§ 53afel berufen unb

erüiielt balb barauf auc^ bie ©teüe eine§ ©tobtf(^reiber§ unb ^rdiiöDorfte^erS.

Se^terer na^m auf feine ^Bitten für mefjrere Sflfjte in Strasburg feinen 2öo^n=

fi^ unb arbeitete gemeinfam mit iljm an ber Verausgabe ber SBerfe öon

Sodann @erfon*.

2BimpfeIing unb 33rant grünbeten, ebenfo begeiftert für ta^ beutfd^e

5lltertum mie für bie 2öelt ber altflaffifcfien SBöIfer, in ©trapurg eine ge=

lehrte ©efedfc^aft, beren mefentlidier !^md in ber görberung öaterlönbifc^er

®efct)ic!)t§ftubien beftanb ^. 33on jüngeren Straften unterflü^t, beretteten fie eine

Sammlung fämtlidier Quellen für bie (Sefc^ic^te be§ Oberr^ein» bor, bie

mit biograpfiifc^en unb etf)nograpf)if$en (Erläuterungen öerfe^en merben follte,

,2Bir tüollen bamit', fc^rieb 2öimpfeling im '^ai)xt 1507 über bo§ leiber

nid)t jum 5Ibf(i)IuB gekommene S3erf, ,ber engeren |)eimat als banfbare ©ö^ne

eine pf(idbtfct)u(bige @f)rengabe mibmen. 2öa§ fönnte un§ auf (ärben teurer

fein als ber Soben, ber unS geboren, ouf bem mir (jerangemadifen, mit bem

alle Erinnerungen ber ^ugenb untrennbar Derbunben finb? S)iefer Soben

' »gl. oben S. 43.

2 Su§cimu§. *93gl. über if)n Schmidt, Hist. litt, de TAlsace 2, 174 t 412 f,

imb 21. ©(i)tbber im ^iftor. ^abrbuc^ 14 (1893), 83—106.
^ Söüinger, 3fleformation 1, 547—548. Über ®eiler§ gelehrte t^reunbe unb @e=

finnungSgenofi'en ögl. Dadieux 284—471. ßinbemann 120—134. ®re{)er 8 ff. ©el)r

idion finb ©etlerö Sebenörcgeln für iJriebritf) öon f)ot)enäolIern; ögl. ®re^er 3—8.
* **589l. ßnepper, aSimpfeling 134 ff.

'' **ebb. 288 ff.

10*



148 SCßimpfeltng aU ©ef(^i($tfdörci6er,

gibt ^unbe bon bem 2e6en uni'erer 33orfa^ren unb birgt beten ©ebeine, unb

boriim lernen tt)ir, föenn wir feine Sßoräeit ftubieren, unfere eigene 33ergangen:

Iieit fennen.'i

9Iuf Stnregung ®eiler§ faßte Stomas SSolf ber jüngere ben ^(an,

eine ©efi^ic^te (Straßburg§ bon ben ftü^eflen 5(nfängen bi§ jur ©egentonrt

äu fc^reiben ; 93rant fonimelte 5)?QteriaIien jur SeitQefii^i'ftte, legte in täglici^en

5Iuf5ei(i^nungen ftäbtifd)e 9lnna(en an unb ertnorb fic^ um bie Orbnung be§

5Irc^iD§ große 33erbienfte - ; burc^ ©eiler öeranlQf5t , öerfaßte Söimpfeling

eine ©efc^ii^te ber ©troßburgcr Sifcböfe^. 3n einer ©d^rift, welche er im

Satire 1501 unter bem Sitel ,3:eutfdölanb, ju @f)re ber ©tabt ©traßburg

unb be§ 9t[)einftrDme§' an ben ©traßburger 9lat richtete, be5ei(tnete er a(§

eine befonbere '^flid)t einer guten ätegierung, baß getreue ,()t)roni!bücbet' ah:

gefofet unb barin ju 9Zu^ unb grommen ber fünftigen ©efd^Ied^ter, jur 53e:

le^^rung unb ?(ufmunterung ber Sugenb, jur Sefcbirmung ber ^reitjeit unb

jur getreuen 5tufre(^t^altung ber öon köpften unb ^aifern ber ©tobt Der=

lietienen ^ribilegien bie ttii&tigflen Gegebenheiten aufgezeichnet mürben, mie

über[)aupt alle§, mag für bie ©tabt Sebeutung I}abe, ber 5?acbtDeIt erfjalten

merbe. W\t 2Bärme ermaljnte er ben 3ftat: um ba§ §eil ber ©tabt ju

förbern, muffe er für bie Belebung ber 2Biffenf(^aften unb für bie ßrric^tung

eine§ ®i)mnafium§ ©orge tragen*. Sn öaterlänbifc^er ©efinnung fütjrte

SBimpfeling in ber genannten ©d)rift ben 5^a(5^mei§, ha^ bie meftlici^en 9f6ein=

lanbe öon jet^er ju 3)eutfct)Ianb gehört t)ätten unb bemgemäß bie granjofen

{einerlei 5Inf|3rüc^e auf ben 58efi| ber elfä)fifc!öen ©tobte erf)eben tonnten.

3Wit gleicber SBörme äußerte \\ä) feine 23aterlanb§liebe in einem ,3tbriß

ber beutfcben @efd)idbte bis auf unfere 3^1*^"'/ lüelcften er nad^ ben 5ßor=

arbeiten be§ ^olmarer ^anonifu§ ©ebaftian DJhirrljo im Sa^re 1502 öer=

fafete^. ,3c^ bemunbere ftetS', fagt er, ,bie alten e^rlid^en ©efc^ic^tfdjreiber,

nicbt biefe neuen, bie mir immer mie ©cbmeic^Ier öorfommen. S)enn möfirenb

fie barauf bebac^t fein müßten, juerft nicbt§ ^yoIfd^eS ju erää[)Ien unb bann

nid)t» 2Ba^re§ ju Derfd)meigen, um ni(!^t ben Jßerbac^t parteiifd^er 5BeDor=

jugung unb feinbfcliger ©ntfteüung ju erregen, pflegen fie, menn fie über

^ * De arte impressoria fol. 17.

^ 93gl. ß^ronüen ber beutfd^en ©täbte 8, 65—68. Wencker, Apparatus arclii-

vorum 15—16.

- **33gl. ßnepper, Sßimpfeling 228—236.
' D. SIÖigfotDatoff 101—102. §oratüt^ , 9lattonoIe ©efd^ii^tfc^reibung 71^72.

** ®ine Überfe|ung unb Srläiiterung ber ©ermanio be§ S- Söimtifeling mit ungebrudften

Briefen öon ©eilcr unb SBimpfeling gab (i. SJtartin fjerou^, Strasburg 1885. Slgl.

ßneljper, 2B3impfcUng 135 ff.

* **9SgI. ßnepper, Söimpfeling 153—169, mit cingel^enber fritii(|er 2Bürbigung

be§ 2Berfeö.
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bie 2)eutfcöen fd^reiben, beten Sofier unb fogar bte geringfügigfien ju ertüäfinen,

if)re 2ugenben ober entmeber ganj ju übergeben, ober toenn [ie ettt)Q§ barüber

berieten, e§ burt^ [id)tlic^en SSerbruß ober SSorent^altung be§ gebü^renben

Sobeä ju i'c^mälern. . . / ,2öir tooflen [lolä barauf fein, bon ben ©ermanen

^er^uflammen, beren bemunbernamerte unb ru^mbolle Säten in unferem 53u(^e

be[^rieben roerben.'

2)Q§ Suc^ i[t bie erfte öon einem ^umaniflen gefdiricbene aOgemeine

beutid}e ©ef^ic^te, bie allerbtng§ in Sejug auf grünblic^e goric^ung fjinter

ben äfinli^en SBerfen eine» 3renicu§^ unb eine§ SeotuS 9t^enanu§ 3urü(f=

ftefjt, aber bod) einen fräftigen ^Inftoß gab jum ernfleren Stubium ber t)ater=

länbifc^en 23oräeit. ^n lebenbiger, ansiefienber S)ar[teüung feiert äöimpfeling,

um bo§ Selbflgefü^I ber S;eutfd)en ju ftcirfen unb bie ftubierenbe Sugenb gu

rufimbollen Säten anjufpornen, bie große 33ergangen^eit bea 93oIfe§, mit bem

an ^rieg§ru^m unb 2ürf)tigfeit ber Sitte mie an geiftigen Seiftungen feine

jroeite 9?ation ber @rbe fic^ meffen fönne. (5d)on aüein buri^ bte (ärfinbung

ber 5öu(^brucferfunft Ratten bie 2)eutfc§en fic^ al§ bte größten SßobÜäter ber

anbern 33öl!er eriniefen ; in ber 33aufunft, in ber Tlakxt'i unb Silbnerei feien

fie bie boräüglic^ften ^teifter. Singeljenb be^anbelt er bie geiftigen 3u[iänbe

feiner ^t\t, er befprid^t bie f)erborragenbflen ©ete^rten unb ^ünftler unb

liefert baburd) ben erfreulichen 53en)ei§, ha^ man fd)on bamal§ mit 23erftänbni§

bie 5^u(tur= unb Siterargefc^idite in 23erbinbung mit ber politifdien @efcöi(^te

5U befianbeln mußte.

5(m mo^Ituenbften berü[)rt ba§ ^uä) burc^ feine innige $Berfcf)me(äung

ber treu firc^Iid^en unb ber treu baterlänbifc^en ©efinnung, mie fie fi(^ nic^t

allein in aflen Seflrebungen SBimpfeling», fonbern überhaupt in benen ber

ganjen ölteren, d)riftli(^en |)umaniflenfc^ule funb tat. Äampf für bie @in=

i)t\t unb 9ieinf}eit be§ ©laubenS unb ^ampf für bie 6^re unb UnDerfe^rt=

^eit be§ 9tei^e§ galt ben 2>ertretern berfelben a(§ ^eiligfle ^flic^t unb ebelfler

Seruf; Bieber^etfleüung ber SBelt^errfc^aft be§ 6^riflentum§ unter .^aifer

unb 5Reii^ mar "lia?) i)öä)\it ^kl i^rer 53emüf)ungen. S)a^er ifjre rüfjrenben,

in 2öort unb Schrift unermüblicf) mieber^olten ÜJIa^nungen unb klagen über

bie 5Ibna^me ber ß^rifien^eit burd) ba» 5)orbringen ber Surfen, bie gang

Europa äu überfluten bro^ten, unb über ben Sßerfall be§ 9teic^e§ burcf) bie

Habgier unb ©onberfuc^t ber dürften, bie ben für aüe» -öo^e unb @ble bt--

geifterten ^aifer 2)hrimilian in nic^tä unterftü|ten. 5luf DJ^jimilian, fagt

2BimpfeIing, feien aller klugen gericl)tet; öon feinem ^aifer fett ^arl bem

©roßen i)aU ha?, 53olf in all feinen ©c^ic^ten größere .^offnung gehegt. 5(11=

gemein fei bie Erwartung, baß er alle beutfci^en .Prüfte einigen unb jum

5ßgl. 2iagetneine beutjdEie Siograpliie 14, 582.
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©iege^jug gegen bie dürfen fü()ren werbe. ,5Bie lange', riet ^^ '^^^ beutfdien

gürflen 511, ,tt)erbet i^r e§ bulben, bo^ bie fot^olifdie Üteligion bernac^Iaffigt

nnb ^onftantinopel n)iberrec!^tlic§ befe^t gehalten tüirb? ^ßietleidit fäm;)ft i^r

unter einnnber geredete .Kriege, aber gerechter ift e§, für 6f)ri[lu§ 511 fämpfen.'

,(5e|t einmal ben beutfdien g^if^is^^it^" c'iie ©renje, bamit eure unbe[ieg=

lid^e Sapferfeit [id^ gegen bie Surfen roenben fönne! (ärlöfl bie unglüdflici^en

G^riftengefangenen, bie in ben t^effeln ber türfifd^en ^nec^t[(^a[t fdimac^ten,

befreit ^föuftantinopel! . . . '^i)x feib ?(belige, tragt bie üiitteräeic^en, am

^alfe golbene Letten unb an euern S^ingern foftbare 9iinge, eure ©ci^merter

unb «Sporen ftra^Ien t^on ®olb, itjr feib ©Triften unb wollt für S^riften ge=

fialten unb angefef)en werben. 3^19^ ^^^^ ^"^e 9ieIigion unb euern ©tauben

burc^ eure Säten felbft! Sulbet e§ nic^t, ba^ euer Otu()m ab^anben fomme,

ha^ man euc^ Seigljeit, ©leidigültigteit, 9M|iggang, Srunfen^eit, Üppigteit,

Sans, ©djaufpiel, 2]enu§bienft, ^^leinfrämerei, äßo^IIeben, ^ßogelftetlerei unb

berglei(i)en bormerfen fann ! 2Bie leidit t)aben e§ beutfct)e tyürften, ä" f^egen

!

S)enn weld^ ein 33oI! ift e§, über ba§ fie l)errfd)en, welchen SBaffenruIjm be=

fi|t e§! 2ßa§ ^aben bagegen bie anbern 23ölter einjufe|en?'i @§ mar ber=

felbe 5)J?af)nruf, ben ©eiler in feinen ^^rebigten^ unb 53rant in feinem großen

religiöä.-Ie^r^aften ®ebid)te unb in feinen fteinen lateinifdien ^oefien an bie

tJürften unb anbere fonberfüd)tige 9tei(^§ftänbe ergeben lie^. ,®eteilte 9teic^e',

fc^rieb er, ,ge^en ju ©runbe; bem geinbe öffnet ficb ber Ieid)te 3ugQnS ; ^^^

uneine ©efpann ftürjt ben ^-Pflug um,'=^

Sfieben ben ^iftorifc^en ©tubien mürben bie altüaffifc^en im Greife ber

©trafeburger ^umaniften eifrig betrieben unb befonber§ buri^ 33rant§ rafi=

lofe Sätigfeit geförbert^. 5tud) ©eiler, ber bie formale flaffifc^e Silbung

al§ ein borjüglii^eä SIZittel Qnfa§, um ben miffenfc^aftliciien ©eift in ber 3Iuf=

faffung unb S)arftcnung ber 2ßa^r[)eit ju fc^ärfen, mibmete biefen ©tubien

' Sögt. 9lä!^ere§ besüglicE) ber Epitome Germanicarum rerum bei §oratoi^,

^nationale ©efd^ic^tfc^reifiung 72—80, unb 3ut ®eyd)tc§te be§ beutfcEien §umani§muö

73—78. ü. aöiöfotoatoff 108-115. »gl. anä) Uaumtx, ©erm. ^ß^ilologie 10-12.

DJIarttn, Sßimpfeling'ö ©ermania. ©trafeburg 1885. ** Soac^inifen 66 ff.
-- 2if)nltdö

tüie Sßimpfeling ]pxaä) fic^ 3o{)ann Dlauderus in feiner 5£3eItcE)ronif über SJlajimilian

QU§; ögl. Sottd^im 61—62 64. **33gt. oucf) ßncpper, ®er nationale ©eban!e unb bie

^aifertbee bei ben elfäfeifc^en §umani[ten. 3^reiburg 1898.

- a}gl. ä. ». 3tarren)c^iff, 99ter ©eji^lüarm.

3 SSgl. ©oebefe xm—xix. Schmidt 198—213.

^ 58gl. Schmidt 42—45 163. ** Über JBrantä Sefirebungen auf bem ©ebtete

ber beutf^en ©efc£)i(f)töforfc^ung, jpejietl über jeine ©fijje ber beutfdien (S^ronif Dgl.

^nepper, ®er nationale ©ebante unb bie ßaiferibee 79 ff. SJgl. aud^ 3]arrentrapp, ©eb.

Srontö Sefcfireibung »on S)eutf(i)Ianb unb ii)re SSeröffentltc^ung burd) ßafpar §ebto,

in ber 3eitf(^r. für bie ®efc|. be§ £)berrf)einö, 9i. Sf. 11 (1896), 288—308.



©eilerä oon l?aiferlberg Söirffamfeit. 151

freubige 3;eilnn^me unb brockte e§ beim 5öif(i^ote unb beim ®omfa}Dite( 311=

tüege^ bofe ber tüchtige <Sd)uImann -f)ieront)mit§ ©ebmeiler^ jum DJeftor ber

9}iün[lerf(^u(e na^ (Strasburg berufen mürbe. S)ur(^ (Seiler mürbe aud)

SeotuS 9il)enanu§ an^ ©cölettftabt, ber fpätere gebiegene ^^ifologe unb 53a^n=

brec^er für f)tftorif(^e SSiffenfdiaften^, naä) ©tropurg gebogen. Sin '^aijxt

1510 mar er bort 3fi'9e ^^^ allgemeinen ^lagc be§ 55oIfe§, al§ ber öer^

ef)rung§mürbige 3)omprebiger begraben mürbe, unb er entmarf banac^ ein

](j^öne§ 53i(b öon beffen Seben unb äBirfen.

3Ber unbefangenen ®emüte§ @ei(er§ ©c^riften lieft, mirb bon ber un^

beftec^Iirfien SSa^rfjeitsIiebe, bem furd)tIofen ^^reimut, ber unentmegten ®ere(^tig=

feit, ©erabljeit unb 23iebcrfeit biefeS ()elben^aften 6^aratter§ tief ergriffen,

gaft unt)ergteici)Ii(ib ift bie ©emalt feiner 9iebe, bie 3SoIf§mäJ5ig!eit, ©infalt

unb natürliche 2ebenbig!eit feine» 5(u§brurf§.

2öie er au§ bem doüen Seben be§ 33oIfe§ fc^öpfte unb in feinen Sudlern

bie reid)fien g-unbgruben für bie Slenntni^ be§ 33oI!§mefen§, ber ©itten unb

religiöfen 5tnfc^auungen be§ 93oIfe§ barbietet*, fo mar er im beften ©inne

ein ÜJiann be§ 33olfe§, ein Sßerfec^ter aü feiner begrünbeten Steckte, ein 23ater

ber Unterbrüdten unb Seibenben aller ^rt. @r trat gegen bie Überöorteilung

ber Firmen burd) bie gjeic^en, gegen fc^Iec^te ©teuert)erteilung, gegen bie furci^t^

baren Sagbfreöet be§ 5tbel§ auf. W\t emfiger ©orgfatt fuc^te er für eine

beffere ?(rmenpf(ege ju mirfen; mutig befämpfte er bie barbarifc^en ©trafen,

inabefonbere bie golter; rüfjrenbe Siebe ermie§ er ben jum 2obe 53erurteilten,

meld}en man bieljer in ©tra^burg ben (Smpfang ber ^eiligen Kommunion
unb ein d)riftlic^e§ 53egräbni§ üermeigert f)atte. 2Sa§ er bon feiner 2)om=

prebigerpfrünbe erübrigte, gehörte ben Firmen. Säglidö gab er ben 5inbei=

finbern unb berlaffenen SBaifen ein 3I(mofen, unb fo oft er auf ber ©tro^e

erfc^ien, mar er Don t)itfef(ef)enben Unglüdlit^en umringt 5.

' * 3}a^ einer Slufäeid^iuing bon ©örreä ciu^ bem ©tro^burtjer .Sobej.

2 3[5gl. Sßtebemann 404. ** Sie^e ouc^ 3. ©en^ö ©tnlettung ju feiner 3tuä=

gäbe ber (Si^Iettflabter ef)ronif beö ©d^ulmeifterä §. ©ebtoeiler. St^Iettftabt 1890.

5?ncppev, ^ä)uU unb Unterric^tötoefen 329—335.
3 33gl. §oratoife, S3eatu§ 3lf)enannö 70, 195, feiner 71, 643 unb 72, 360.

** 2luf einen SfJlitfc^üIer be§ SBentuö 9if)enanuä, ben Mebiäiner unb §uinantften 3fo=

f)ann 2lbelpf)u§ ÜJtuIing, niacf)t aufmerifam ^nepljer, ©in elfäfsifcfier Sirjt ber §uma=
niftenjeit alö beutid^er ^jjoet, im ^afirbud^ für ©ef(f)i(f}te, ©prad^e unb Siteratur ©IfaB=

Sot!)rtngenä 17 (1901), 17—24.
* 3}gl. aöQcfernager, ©ef(^. ber beutfc^en Siteratur 341 (** 2. STufl. öon 9Jlartin

1, 435). — Über ©eilerö ©c^riften ögl. ßerfer 49, 748—757. Dacheux, Jean Geiler

557—583.
' SBgl. Dacheux 45-97. Werfer 48, 644-647 727. « 33gr. ferner §. ma))ix,

5lo^anneä ©eiler üon ßa^ferSberg, f)aut)tfäd|Iid^ in feinen Sejiel^ungen ju greiburg i. Sr.,
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%i^ ^omprebiger übte ©eiler breiBig Safere lang auf ^po^e unb ÜZiebrigc,

bie feinen Ce^tftu^I umbrängten, einen gen^altigen SinfluB au^. @r berftonb

e§, olle ©efü^fe be§ menfd^Iicfien .f)eräen§ aufjuregen unb bie ^xa\t be§

®lQuben§ unb bie Siebe jur j^römmigfeit ju beleben. 3n einer ^t'ü, in ber

ba§ firc^Iic^e Seben [eine SBurjeln nac^ ollen Seiten nod^ tief in bo§ ftaat=

lic^e unb bo§ gefeüfcöoftlicfee 8eben hineintrieb, toor ein fo gotterleuc^teter,

geiftesftorfer ^yiann eine aud) in fojialen unb politifc^en SDingen bebeutfome

öffentli(!^e ^J^oi^t. 2Bie er bie Übel, meli^e in ben einzelnen Stoffen be§

2SDlfe§ einriffen, befonber§ bie ber ^^runffuc^t unb be§ 2Bof)Heben§, ftrenge

geißelte unb bie Unbotmöfeigen jum @ef)orfam gegen bie üon ®ott gefe|te

Obrigfeit oufrief, fo f(^ärfte er onberfeit§ mit gleid^em 9}?ute unb glei(^em

D^oc^brude ber Obrigfeit if)re ^fli($ten ein. ,C bu ©emoltnorr', ruft er

einmal jenen ^errfd^enben ju, bie i^re Untertanen öerocbten unb bebrücfen,

,tt)a§ öerfd^mä^ft bu be§ Untertanen, gleich al§ roenn er nidbt fo gut märe

qI§ bu? Sift bu nii^t fomo^I au§ Semen gemacht al§ ber Unterton? ober

bift bu gemißlic^ mit föftlidierer Saugen gemaf(^en roorben meber er? ober

bift bu mit 93kfbafier, er aber mit Baffer getauft morben? O bu ®emaÜ=

narr, meineft bu, 'i)a^ bir borum ba§ ©d^mert in bie |)anb gegeben fei,

bie Untertanen bamit umzubringen, unb nic^t, ba^ bu fie befdbü^cfl unb

befc^irmeft?'

(Seiler mor, mie 58ront in einem 9?a(^rufe rü^mt:

@in pflanjer ber gered^ttgfeit,

@tn befunbev fe^enbt ber boßl^eit,

Safter unb 6öfer tocrct auörüter,

®er fünbe flraffer unb fcebütcr,

@in tvoft unb jufluc^t oKer armer,

®in milter Dater unb erbarmer,

©enfft im jugong, früntlic^ unb gütig,

©tif, uffrec^t, bapffer unb bemütig,

$Rit ein auöne^mer ber perfonen,

©ein Ter unb [troff t^et niemand fc^onen,

©unbert mit gleid^er loag unb moffen

Slc^t er ben cfeinen unb ben großen.

(Sin mürbiger (SeifteSgenoffe ©eiler» mar beffen S^reunb ©abriet 53ie(,

^^rofeffor ün ber Uniberfität Tübingen.

in ber Scitfc^rift ,Sc^au=in'ö=2anb' , 23. ^afirlouf 1896, 1—17. % ^ri^, 3kd|=

gefi^riebene Sctiren 3of). ©eilerä öon ^atfer§Berg, im ,$?al^oIif 1909, 1, 477—479.

3. m. 33. ©laufe, ßritifc^e Überfid^t ber ©d^riften über ©eiler Don ßat)feröberg, im

§iflor. 3af)rbuc^ 31 (1910) 485-519.
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9?Q(^ iJretburg unb 33aie( erfianb innerhalb elne§ furjen S^itraumea bic

Unioerfität ju Tübingen n(§ britter §erb be§ tuiffenfc^aftlic^en 2eben§ in <5übr

beutfc^Ianb. ^m '^ai)xt 1477 eröffnet, erlebte fie eine fo rafd^e ölüte, boB

ber {Florentiner ^IkrfiüuS ^icinn§ bereit» im '^ai^xt 1491 an Üieiit^Iin, ben

geifligen ^ßeirot be§ ©rafen (äbertjarb Don 2Bürttemberg bei ber ©rünbung

ber 5tnftalt, fc^reiben fonnte: bie ©tubenten, meldte qu§ Sübingen auf bie

itQ(ienifd)en ^fobemien gefcf)icft tt)ürben, müßten gerabe fo öiel a(§ onbere,

tütiäjt fie öerlie^en. Dieben 9teud)lin niact)te fict) (äber^arb§ 2ef)rer ^o^ann

93ergen^ann§, genannt 9laucleru§, ber 33erfaffer eine» enäi)Hopäbifdöen ®e=

fc^ic^t§fammelH3er!ea \ um bie (äinridjtung ber §o(^f(§u(e üerbient. 3^re

erfle ©lansperiobe tjor bem 5(u§brud) ber ^irc^enfpaltung üerbantte biefelbe

tm fc^otaftifdien S^eotogen ^aul Scriptori§, ßonrob ©ummenljart unb

©abriet «ieI2.

^er grftgenannte, ©uarbian ber 5J?inoriten in Tübingen, förberte in

Sßerbinbung mit Summen^art bie griec^ifc^en Sprac^ftubien unb trug, o()ne

öffentlichen Auftrag, im Greife öon greunben bie mat^ematifc^en SBiffen^

fünften bor 3. ^m '^af)xt 1497 jäfilte er in feinen 33or(efungen über @u!Iib

unb bie ptotemäifc^e ©eogrtiptjie faft fämttic^e Se^rer ber S^oä)]ä)nk ju feinen

3u^örern. «Sein Sdiüler ^o^anneS ©töffler, ^pfarrer tion Sufüngen, fertigte

in einer eigenen 2Bertftütte §imme(§g(oben unb 2urmuf)ren an unb getoann

al§ ^rofeffor ber D3kt[)ematit unb ^ftronomie einen tüeitberbreiteten 9tuf. @r

na[)m tätigen ?tntei( an ber Serbefferung be§ ^alenbera unb fc^rieb al§ einer

ber @rften über Sanbtartenjeicönungen*. ©ummenfjart (f 1502) mar ein

emfiger ^örberer ber auf baa 8tubium ber ©runbfprac^en geftü^ten n)iffen=

fc^aftlic^en ©(^rifterflörung unb arbeitete burct) fein 2Serf ,itber bie 33erträge'

' SSgl. botüber Qooc^im 8—70. ®ret Sübinget Bürger beförberten ba^ um«

fangieicfie SÖerf auf i^re .Soften jum ®rucf. ©. 19.

- **23g(. §. §ermelinf, Sie tf)eot. 3^a!ullät in Tübingen öor ber Steformation.

Tübingen 1906. ^m 3(nf)ang @. 190—220 toerben biogropfiife^e 3tacE)rid)ten über

fämllii^e ^romooierten ber Sübinger tbeoIogif(f)en S^ofultät üor ber ^roteftantifierung

juiamniengeftellt. §. §crmelinf, Sie aJtatrifetn ber Unioerfität Tübingen. 1. S3b:

öon 1477—1600, ©tuttgort 1906. Saju 0. Drterer im §tftor. ^afirbuc^ 31 (1910),

114—120.
^ '* Saß ^anl €criptoriä and) ausgebreitete ßenntniffe im |)ebräifc§en gehabt

f)abe, ift unrichtig; ogt. ben Stuffalj üon ^^aulu§, ,^aul Scriptoriö. ®in angeblit^et

5ieformator Dor ber Dieformatiou", in ber Sübingcr 2^eoI. Quartalfcfirift 75 (1S93),

289 f unb 301. Sie fid^ ^ier finbenbe 9lngabe, ta^ bei Besold, Dissert. juridico-polit

(Stroßb. 1641), oon Scriptoriö feine Siebe fei, beruht auf einem 93erfe^en. Jögl. über

Sctiptoriö auc^ ^ermelint, Sie tf)eoI. ^atultät in Tübingen 163—166.
' ÜJäbereä bei DJtoü 18—49. Man nannte ©töffter ben 2Ir(f)imebeö feiner 3eit,

toeil er in ber ^Anfertigung aflronomifd^er unb p^l)fitaliid^er SGßerfe unb Stpparate ba§

2tuBerorbentUc^fte leiftete.' ©. 53.
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unb feine Schrift .Über beii 3^^)"^^"' ^ifi^JQ i^it on bec 5(u§6ilbinig ber

SSoIfstüirtfc^Qft§(e^re 1.

5tm einflußreidbften toirfte ©abriel 58iel (f 1495), unter ben ©(^0=

loflifern nominaliftifc^er Ütic^tung einer ber wenigen, meldten e§ gelang, ein

<St)[iem ber S^eologie aufäucic^ten, beffen fir(f)(id)e Crt^oboi-ie bon fat^olifd^en

2;f)eoIogen nie angegriffen raorben ift^. %n feinen jafifreidien 2Ber!en rühmen

auö) bie entfc^iebenften Gegner ber ©diolaftif bie (Sinfad)f)eit , .^ür^e unb

'2)eutlic^feit be§ ShiSbrucfa^. ''ffian nannte ifin ben 53lonard)en unter hm
Srjeologen.

©ummenfiart unb 58iel fönnen in gleicher Sebeutung wie ^o^anne?

2:rit^emiu§, 3o[)anneS f)ei)nlin, ©regor 9teifd) unb anbere §um 33etr)eife bafür

angefüfjrt werben, in weld) fjoljem (Srabe bie ^eröorragenben beutfc^en 'Bd^o-

laflifer be§ au§ge^enben 15. ^a^rtjunbert»
, frei bon leeren ©petulationen

unb fpilfinbigen ©ebanfenfpielen, ficö ben fragen unb Sebürfniffen be§ toir!=

liefen 2eben§ sutuanbten. 5öiel§ 5(uffaffungen bon bem ^preife ber Söare

unb bem 5tr6eit§Io^n, bon bem ®elb= unb ÜJJünjnjefen unb bergleic^en finb

nod) ^eute borjüglid^er S3ea(^tung lüürbig; bie (Schrift über ba§ ©etbtüefen

ifl ein ,tt)af)rf)aft goIbeneS 23ud^'*. ©egenüber ber fjäufigen 5JKinäberfd)Ie^te=

rung burdj bie dürften ertlärte 5ßiel: ,SDer gürfl [}at stüor bo§ 5}?ünäred)t,

ober bie umlaufenben DJ^ünjen gehören nid^t i^m, fonbern benen, weldie fie

für Sörob, 5lrbeit unb bergleic^en eingenommen l}aben.' SDe§I}aIb ift e§ betrug

* 5Jlä^creö in Sinfenmannä trefflidier S8to9ra:t>f)ie ©ummenl^artö 2—68. 2Bie

fef)r ©ummen^art, ä^nlid^ tote (Seiler üon .Raiyeröberg unb ^ofjann Srit^emiuö, bie

auf Iir(|Ii(^em ©ebiete nor^onbenen ©droben anevfannte unb fiefämpfte, seigt ©. 69—76

feine 9^ebe über bie je^u SERißbräuc^e unter ben SDtönc^en. ,©umOTen^art fd^ont bie

aJlönd^e tn6)t unb erfpart i|nen nid^t monc^ I)arte§ Söort, aber toä^renb er bie ©e=

bredien ber Sinjelnen geißelt, oerle^t er nie bie ^ietät gegen bie Snftitution fclbft.

2Ba§ er il^nen fagt, muB toaf)r fein, benn er fagt e§ if)nen frei in ba§ ©efi(f)t; aber

eine Slerfammlung, toelc^e eine folc^e 3)lal^n= unb ©trafprebigt erträgt, ift aucf) nod^

ntd^t auf jenen Staub ber fittlic^en fjöulnig unb Entartung ^erabgefunfen, toie i^n

furge 3eit fpäter bie ©atiren eineö @ra§mu§ unb Slnberer gejeicfinet ^aben.' ©. 76.

** »gl. anä) C"'ermetin! 156—162.
^ Sinfenmann, ©abriet 23iel 221. ** 3}gl. über Siel auc^ Sinfenmann in SBeljer

unb SBelteö l^irc^enlcjifon^ 2, 804-808. §ermelinf 88—133.
3 »gl. gr^arb 1, 192—194.
* 95gt. 2ö. 3ftofd^er über ©abriet Siet aU SJationalbfonomen in ben SSeric^ten

ber fönigl. fäc^fifc^en ©efetlfii). ber 2ßiffenf(i)aften, pt)iIoIog.=btftor. m. 13 (1861), 164

biö 174. 9tof(f)er^ Stu^fübrungen folgt ©on^en, ©efc^. ber üolfgtoirtbfc^aftl. öiteratur

beä gotittelalterö 161—166. ** %!. aud^ 9lofd^er§ ©efc^ic^te ber 9tational=0efonomif

in ®eutf(^Ianb (DJIünc^en 1874) 21—28. — Jögl. ferner ^falte, ®ie öolfötoirtbfc^aftt.

Slnfctiauungen ber 3ieformation§äeit, in ber 3eitfc^r. für beutfd^e Äutturgefci). 1874,

167—206.
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unb forbert SBiebererftattung, .trenn bei; ^yürfl eine iUUinse öerruft, lüofilfeil

einjie^t unb bann eine gering[)Qltigere ju gleidiem Sßerte ausgibt. 5)a§ ift

eine burc^au§ ungered^te unb getüalttiitige 5Iu§beutung be5 33one§, ebenfo

öerioerflic^, al§ wenn er Qlle§ 5?orn ju einem bon ifim fe[tgeie|ten greife

faufen unb uüä)i)a teurer n)ieber öerfaufen wollte.' @6en|o entfc^ieben ber^

bammt 33iel e§, toenn bie 2BQlb=, 2Seibe= unb 2ön[|ernu^ung§rec^te ber Untere

tauen bon ber C6rig!eit gef(!)mälert werben. S)ie ^agb^erren erflört er für

fc^ulbig, entweber allen 2]3ilb[d)aben ju erfe|en, ober menigften» "bm Sauern

bie Erlegung be§ SBilbea, welkes i()re gelber berwüflet, ju überlaffen. Sei

ber wac^fenben 2Biflfürf)err)'(^aft be3 §ür[tentum§ war e§ ganj an ber Qeit,

ha^ 33iel htn ©a| betonte: bie dürften feien nur um be§ SoIfe§ willen ba,

unb bie 5Iu§nu|ung be§ 23oIfe§ bur^ Steuern fei ein ^^rebel bor @ott unb

ben 53ienf(^en.

S)ie bierte, neugegrünbete fübbeutfci^e Uniberfität, Sngolftabt, würbe in

ben erften Saf}i:äef)nten if)re§ Seftef)en§ al» eine ber boräüglid^ften beutfc^en

SilbungSanftalten angefe^en unb 50g au» Italien, Ungarn unb ^olen 5a^l=

reiche ©tubierenbe an 1. Sn ber Irtiftenfafultät maci^te [i^ feit 1498 '^aloh

Soc^er, genannt ^(jilomufua, a(§ Überfetjer, al§ Serfaffer mefjrerer Se^rbüii^er

unb al§ |)erau§geber unb (Srflärer alter ^lutoren um bie flaffifd^e ^^ilologie

bcrbient^, 5tu(^ Sodann 3:^urmai)r, genannt 3lbentinu§, war in ^ngolftabt

für bie görberung ^umaniftifdjer Silbung in bielfad)er Sejieljung, befonberS

tüxä) ©rünbung einer literarifc^en ©efeüfc^aft, tätig. @ine anbere S'^^^'^^

ber |)ocbfd)ule war Sofiann Söfc^enftein au§ ©Blingen, neben feinem Se^rer

9teu(i^lin ein Söiebererweder ber liebräifcfien ©l^rad^e unb Siteratur^.

5lm bielfeitigften bon aQen 2el)rern wirfte ber ^rofeffor ber S^eologie

3ol)ann @cf, ein 9J^ann bon ungewöl)nlic^er Begabung* unb feltener grifd^e

unb Seweglic^feit be§ ©eifte». Sn einem 5I(ter bon fünfäelm Sauren l^atte er

in t^reiburg oft an einem 2;age fed)§ ©tunben p^iloiopljifc^e SSorlefungen unb

2Bieberl)olungen gel}alten unb feinerfeit» bei ben bebeutenbften Sljeologen unb

Suriften Kollegien gehört. @cbon in feiner Sugenb unterl)ielt er mit ben erften

©rö^en ber 3eit, wie Srant, ©eiler bon ^aifer^berg, ^eutinger, 9ieifc^,

* 939I. oben ©. 115. * ©. f8anä), ®ie Stnfänge be§ .5>umaniömuä in 3ngoI-

ftabt. 5[nünti)en unb Mpm 1901 (^iftorifc^e Sibliot^ef 13. Sb).

- »gl. §ef)Ie 18, 34—89. ^rantl 1, 133. ** Über 2o(i)er§ aötrtiamfeit in

Ongolftabt ögl. auc^ 23aui$ 71—84.
^ ©eiger , Stubium ber f)ebräiicf)en ©prac^e 48—55. ^rantl 1 , 136—137.

** O. SDIa^er, ©eiftigeä 2eben in ber Dteic^äftabi ©feüngen 322 f.

* Jögl. oben ®. 94 f.
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3teu(^Iin, Söimpfeling, 3a[tu§ unb onbern, frcunbfc^ofta(^en unb Iiteran)(^en

2Ser!e^r unb bilbete ficf) Qllmäf)li(i^ ju einem grünblic^en S^eologen unb ^^iIo=

foppen au§^ Sn feinem öierunbsmonäigften So|re würbe er ^rofeffor ber

S^eologie in 3ngoI[labt, jtüei ^a^re fpäter befleibete er tia^ 9ie!torat ber

Uniberfitöt. S^x 3Je[orm ber SSorlefungen an ber p^i(ofD|)l)ii(^en gafultät

Deröffentli(^te er unter anberem Sinei goliobänbe Kommentare über bie 5)iQ=

leftif unb bie 5|3^i)[if be§ ^ri[loteIe§2. 5({§ Se^rer, ©c^riftfteüer unb 3)i§putator

erlangte er burd) ganj Seutfc^lanb einen großen 9tuf; felbft Kaifer 5J?ai-i=

milian ^olte über eine religiöfe f^rage fein ®utad)ten ein. 51I§ er einmal

DMrnberg befuc^te, mürbe er t)on bem 9tate ber ©tobt unb ben bortigen

®elel}rten auf ha^ e^renboüfle empfangene

M mar ein SSertreter ber alten 3eit/ eine fonferoatiüe 5htur, aber er

mar äugleid) ein treuer 5Inf)änger unb 5ßerfec^ter ber neuen miffenf(^aftlic^en

Seflrebungen, ein Sreunb ed)ter Oteform, ber an?> bem Uten ta^ mirüicö

3}eraüete entfernt miffen moHte. 3m Safere 1511 fagte er in einer 9iebe:

,^ä) lobe mir unfer Sa^rl)unbert, in melc^em bie Barbarei i^ren 5lbf(^ieb

erhalten unb bie 3ugenb auf bie befle 2ßeife unterri(^tet mirb; in melc^em

bie öortreffIi(!^ften Ütebner in ganj 5)eutfd)Ianb fic^ finben, in lateinifc^er ober

in gried^ifdier ©prac^e. 2Bie biele SBieber^erfteHer ber fc^önen fünfte blüf)en

nic^t je^t, melti^e ou§ ben alten ©diriftflellern ba§ Ueberflüffige unb Un=

nötige au§f(^eiben, 5It(e§ glän^enber, reiner, anmutiger madjen, mel^e alte

üortrepc^e 5(utoren mieber an§*2ic^t jiefien, ©riei^^ifc^eä unb |)ebräif(6e§

öon 5^euem überfe|en! SBa^rlic!^, glüdlic^ bürfen mir un§ preifen, ba^ mir

in einem fotc^en Sa^r^unbert leben.'*

Unter ben fübbeutfd^en 58ilbung§ftütten, bie nic^t im Sefi^e einer Uni=

oerfitöt maren, flef)t bie 9ieid)§ftabt 9^ürnberg beim lu§gang be§ 3)littelalter§

am ^öc^flen. 9[Ran prte§ fie al§ ,glän5enbften (Sbelftein be§ 9teid)§', al§ ,W\tkU

punft be§ 25ölfert)er!e^r§ unb ©ammelpla| ber fünfte unb ©eroerbe'. @in

großartiger |)anbel ^atte bort 2öof)lflanb unb 9}?ac^t erzeugt, unter ben reichen

' 2Cßtebemann 8—31. ** Jßgl. über ^d je^t bie treffüc^en SIrbeiten tion ©reüing,

^o^ann @cf aU junger ®elef)rtcr, SUiünfter 1906, unb i^of). ©da ^farrbud^ für U. ß.

tJrau in ^ngolftabt, aJtünfter 1908 (Dteformationägefd^ii^tüc^e Stubien unb Sejte,

§ft 1 unb 4—5).
' OJleufer 3^, 102. 2Siebemann 33—34. ©eine pfiilofop^ifd^en , inöbefonbere

feine logifd^en ©d^riften ijat man nod^ neuerbingö fd^on beäl^olb befonberer JBcac^tung

cmpfol^Ien, loeil ©dE ,in i^nen auf bie ä^t ariftotelifd^e Quelle äurüdtlenft'. ^rantl

1, 115 129.

^ 5Eßiebemann 35. * §agen, Stterarifd^e 93er{)ältniffe 1, 215.



Sie 2lftronomen ^Peuerliaä) unb Stegtomonton. 157

^Quf^erven 2u[t unb Siebe 511 9tnn'\i unb 2Bi[[enfd)Qft f)eröorgerufen. W\i

ben fieröorragenben Aünfllern tüetteiferten an §(ei^ unb ®efc§icflid)feit bie

9)?ei[ler ber bürgerlid^eu @ett}er6e ; bie neue ^un[t ber St)pogrQp^ie lüurbe [0

eifrig tt)ie nur irgenbtt)o gepflegt.

,5IIIe ^Jlü'itn sogen burc^ bie Sl^ore 9iürnberg§ ein', qI§ bort im Suni

1471, menige 2Bo(^en nad) ber ©eburt ?Ilbred^t S)ürer§, ber 3ieformator ber

©ternfunbe unb 93ktt)emQti!, bo» ,2Bunber feine» Sa§r^unbert§', ^o^önn

TlMtx, nac^ feinem |)eimat§ort Königsberg bei ^a|furt (im |)eräogtum

Coburg) 9tegiDmontanu§ genannt, feinen 2Bof)nfi| nafim. (Sr erf)ob bie «Btabt

ju einem -g)nuptfitj ber matfjematifc^en unb p[)i)fi{alifd^en 2öiffenfc^Qften unb

trug fo tt)efentlic^ baju bei, ha^ fie auc^ jur eigentlid)en ,|)auptftabt ber

beutfdien Kunfl' erhoben mürbe.

Kaum graölf 3nl}re alt, l)atte 9tegiomontan im Sa^re 1448 jum ©tubium

ber ^^ilofopfjie unb ber ^Jktfjemati! bie Uniöerfität Seipjig bejogen, gmei

Saf)re fpäter mar er nad^ 2ßien gegangen, um feine 2(uSbilbung bem grofjen

©eorg üon ^euerbad), bem ^erborragenbften unter aüen bamaligen 9J?eiflern

unb 2ef}rern ber ©ternfunbe, ansuöertrauen. Sn 2Bien erroarb er in feinem

fec^jetjnten SebenSjaljre 'ba^ ortiftifc^e Saüalaureat unb eröffnete im ^af)re

1458 mat^ematifc^e unb afironomifdie, im '^aljxe 1461 p^iIoIogifd)e 33orträge.

©emeinfam mit ^^>euerbad) arbeitete er, unterftü^t öon bem Karbinal 53effarion

unb bem Sßifc^of ^otjann öon ©rofemarbein, an metjreren für bie SBiffcnfc^aft

ber 3lftronomie bal}nbre(i^enben 2ßer!en. 53eibe 5)Mnner finb bie eigentlichen

23äter ber red)nenben unb beobad)tenben 5Iflronomie'.

Konnten bie 2)eutfd)en, "tia fie fein feebeljerrfc^enbeS 33oIf maren, in

jener !^e\t um bie räumlicbe ©rmeiterung be§ 2Biffen§ feine 33erbienfte fid)

'\\ä)txn, fo tüurben fie bod^ gerabe bamal§ burd) ^euerbad) unb Üiegiomontan

bie 53egrünber ber fieutigen mat[)ematifd)en ®eograpf)ie. ^i)x Sat)rl)unbert

barf ofine SBiberfprud) ata ha^ beutfdie 3«f)i^f}unbert ber ßrbfunbe bejeid^net

n^erben. ^euerbac^ unb Olegiomontan mürben unter bem ßinftuffe be§ Kar=

binal§ 9iifoIau§ üon 6ue§ in Europa bie 2öieberf)erftener einer felbftänbigen

unb unmittelbaren Grforfd^ung ber 5iatur, Oermef)rten burd^ mütieüolle, forg=

faltige 5frbeiten ben eroberten <Bä^a^ be§ grie(!^if(^en unb be§ arabifci^en

2Biffen§ unb förberten eine fü^ne unb grof^artige ©ebanfenentroidlung, hal>

6t)ftem be§ KopernifuS^. $ßornef)mIid) mar e§ ^euerbad)§ burcb Ütegiomontan

' S5al. Sljc^bacft, Uniüeriität 2Bieu 1, 479-493 544. Mithin 1—7.
- 2Borte 3ttej. üon §umboIbt§, ^ogmoS 2, 345 unb 3, 74 utib $ef(!^elä ©e=

fd^id^te ber ©rbfunbe 343. 2öie 5l3euevba(| unb 9tcgiomontan ,iDO^Itätig einiüiiften

auf l?Dpeinifuö unb i'eine <Bä)üln 9l^äticuö, 91einf)oIb unb 9JJö§Iin, fo loirften biefe,

toennglcid^ ber 3eit nad) getrennter, auf bie Slrbeiteu Don Kepler, ©alilei unb ^ieiuton'.

aSgl. §. SButtfe, 3ur ©efc^. ber grbtunbe im legten ©rittet beö DJtittcIalterö. Sreäbcn
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5um 2)ru(f beförberte» 2öerf über bie ^Planeten, tüoburd^ ,Qopernifu§ 5U feinen

-gorid^ungen angeregt mürbe, ^^euerbaci^ ^otte barin ein neue§ (5t)[tein bon

ben Planeten, ifiren Sphären unb 53en)egungen oufgefteüt unb bie fcf)tt)ierigften

pyrogen mit ungemeiner ^enntni§ unb l^lar^eit be^onbelt. ®a§ 2Ber! blieb

beinahe ein Saf)rl}unbert lang bie ^auptquefle be§ aftronomif^en «Stubiumä

unb mürbe in ben <Bä)üUn Don gonj Europa bem ^ö^eren Unterricht in ber

5}?Qtt)eniQti! ju @runbe gelegt. @in ätt)eite§ ba^nbred^enbe§ 2ßerf ^euerbaci^s,

über bie ©Dnnen= unb bie 9}^onbiin[terni[ie, mürbe ebenfalls juerfl burc^

Ütegiomontan im 2)rucf herausgegeben.

Dtadibem ^peuerbod) im Sa^re 1461, !aum aditunbbreifeig ^afjxt alt,

geftorben mar, ging 9Jegiomontan auf bie (Sinlabung be§ ^arbinalS 5Be[farion

nad^ Italien. 2;ort eignete er fid^ mö^renb eine§ mefirjä^rigen 5Iufent^aIteS

eine grünblic^e Kenntnis be§ ®riecf)ifcf)en an, machte fic^ mit ben 9ftebnern,

®efcfticf)t)(^reibern, 5|3f)iIofopt;en unb S)i(i)tern beö alten §ella§ üertraut unb

fafete felbft gefc^marfDoöe 33erfe in gried)ifc^er (Sprad^e ah ^ @r fammelte t3iele

-panbfc!^riften ber griec^ifcben unb römifdien ^laffüer unb manbte feinen Sifer

aü<i) ben biblif(^en unb ben tfjeologifcöen ©tubien ju. 53on einem griedbifc^en

^^ieuen Seftamente, beffen Infauf i§m nicbt gelingen moüte, fertigte er mit

eigener ^'^anb eine faubere unb genaue ?Ibf(^rift on, bie er beftänbig bei ficb

trug. 5In mefireren UniDerfitäten ^ielt er aftronomifdie 53orIefungen, er erflörte

in ^abua ben orabifrfien 5tftronomen ^üfragan, machte in S^iterbo unb an

anbern Orten aftronomifdie S3eobarf)tungen unb beenbigte im 3a|re 1463 im

5?Iofter <Bt ©eorg ^u 33enebig ein |)auptmerf ber mat^ematifc^en Literatur,

burd^ melcbea er baS jetiige ©ebäube ber Strigonometrie begrünbete. %i^ 9Jtann

ber Söiffenfdbaft mie al§ gläubiger S^rift befämpfte er mit ©ntfc^ieben^eit ben

Srrma^n ber Slftrologie.

3^eidb auSgeftattet mit .^anbfdbriften unb anbern literarifdben ©cbä^en,

unb im Sefi^e faft ber ganjen mat^ematifc^en Siteratur be§ 5iltertum§2,

!e^rte 9iegiomonton im Sa^re 1468 nadb 2Bien jurücf. Sn ber nädbften

3eit richtete er bem ^önig 9JZatt^ia§ 6ort)inu§ öon Ungarn, einem greunb

unb görberer ber Üaffifd^en ©tubien, bon beffen t)ielen in ©riec^enlanb an^

1871. über ^eunhaä) unb Dflegiomontan ügl. aud) Slßolf, ©efc^. ber Stftronomie

(mimiSjtn 1877) 85-99 181—182, ** unb ©c^ubert, q^euerbat^ unb ^iegiomontanug,

bie aßieberbegrünber einer felbfüinbigen unb unmittelbaren (ärforfcfiung ber 9ktur in

europQ. erlangen 1828. ©untl)er, ©ef^. beä matfiematifd^en Unterrichte 235 f 241 f.

23urfian, ©efc^. ber ^ß^ilologie 107. 5pe^, Urfunblic^e 3kd^ri$tcn über ben Iiterarij(|en

Dlad^IaB 9tegiomontan§ unb 33. Söaltberö, in ben aJlittbeilungen be§ Jöercinä für ©ef(f).

ber Stabt Slürnberg 7 (1888), 237—262. Gallois, Les geographes allemands de la

Renaissance. Paris 1890. ajtittcilungen auö bem 5ßriefruecE)iel ^tmxbaä)^ gibt

Gjern^ im Uxä)iD für öfterreid^ifd^e ©efd^idite 72 (1888), 281—304.
' Gassendi 353—354. ^ jßgi^ gfiebler 7.
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gefouften §Qnb[d)riften in Cfcn eine 33i6(iot^e! ein; bann ging er naä)

??ürn6erg, um \\ä) in [liHer, unabhängiger DJlu^c feinen miffeufdiottlici^en

Unterfuc^ungen ju mibmen. ,3(^ ^obe mir', fc^rieb er an ben berüfimten

?}?Qt^emQti!er 6[)ri[tian ^ober in (ärfurt i, ,5hirnberg jum bleibenben 2öo^n=

ort QU§gemQf)It, meil ic!^ bort bie Snflrumente, befonber§ bie für bie ©tern=

funbe unentbefjrlic^en, bequem Dorfinbe, unb meil idb mit 2eicfttig!eit 35er=

binbungen nad) allen ©eiten mit ben ©ele^rten aQer Sänber anfnüpfen fann;

benn jene ©tobt barf man raegen ber Üteifen ber ^aufleute für ben ^Diittel^

punft (Suropoa anfe^en.'

2öa§ 9^egiomontan§ allumfaffenber, rafilofer ®ei[t in einem 3^^^^^""^^

Don nur öier Sagten in DKirnberg ju ftanbe brad^te, geprt in ber ©efci^id^te

menfc^Ii^er (Jntmicffung ju ben großartigen @rf($einungen. 2Bic fic^ in if)m

ber aflfeitige 2Bi[fen§= unb 58i(bung§brang ber 3eit berförperte, fo wollte er

naö) aüen Seiten 2Siffen unb Silbung verbreiten. Sn ber %üt gelang e§

if)m, eine ganje bolfreici^e ©tabt geiftig anzuregen unb fie für ^ö^erc 33e=

ftrebungen ju geminnen, fomie für bie öerfc^iebenen ©c^öpfungen, bie er in§

2e6en rief, in allen ©täuben 2ei(nel)mer unb ©e^ilfen ju finben.

lim bie gebilbeten Bürger in feine ©tubien unb ßntbedungen einju=

führen, ^ielt er über 5Jktf)emati! unb SJflronomie gemeint)erftänb(ic^e SSor^

Icfungen, bie in biefer 5(rt unb ju folc^em ^\üids in 2)eutfcf)(anb nocb niemals

ftattgefunben. 9?acb ber 2age§Iänge, meiere er für Diürnberg bereci^nete, lourbe

bie Stabtuf)r berbeffert. 5n§ grünblic^er Kenner ber DJte^anif unb ber ^^t)fi!

fcbrieb er über 53rennfpiegel, über ^l'ßafferleitungen, über ©emic^te. (Sr errid^tete

eine große 2Berfflätte, roorin unter feiner Einleitung allerlei afironomifcbc Sn=

ftrumente, 2)kfcbinen unb 9iäbertt)er!e, ^^ompaffe, |)immeI§g(Dben, Sanbfarten

gema(^t mürben, bie für bie nautifc^e 5Iflronomie eine auBerorbentlidie $e=

beutung erhielten, ^n furjer ^dt lieferte Ülürnberg bie beften ^ompaffe für

alle ©eefo^rer @uropa§ unb ermarb fic^ burc^ 5lnfertigung trepd^er 2anb=

farten ein anerfannte§ 23erbienft um ba§ ©tubium ber @eograpl)ie. ^m
^yörberung ber 2Biffenfc^aften, namentlicf) ber 5J2atf}ematif, ftellte 9iegiomontan

Preisfragen, für bereu rid)tige Söfung er ©elbfummen beftimmte^.

3Son feinem ©(i^üler unb greunbe ^ernfiarb 2BaIt^er, bem ®efc^äft§=

fü^rer ber cQaufl)erren 58ö^Iin unb 51ßelfer, mit ©elbmitteln unterflü^t, grünbete

er für mat^ematif^e unb aflronomifi^e Söerfe eine eigene SDrucferei unb gab

hierfür eine ganj neue Einrichtung an, bie itim mof)l mit 9tec^t ben SRuljm

eines 9}?iterfinber§ ber Suc^brucferfunfl fiebert, hieben miffenfc^aftlic^en äöerlen

1 ** über biei'en (3lueber, ütoeber ober Diober) Dgl. ©. Saud^, Sie Uniüerfität

Erfurt im 3eitQlter beö 3^rüf)f)umaiüömu§ 27—33.
= U)6)i)aäj, UniDerfität Sßien 1, 553.
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bon I)öc^[iem Sßerte^ bie er qI§ @r[iling§brude qu§ biefer 5In[lolt ^eröor=

gefien lie^, bejorgte er barin auä) ben S)rud einc§ ^olenberS für» 33ol!,

be§ crften in feiner 5trt, ber bi§ jur ©egenmart bQ§ 5J^u[ter unb 3}orbiIb

aller ^lolenber geworben i[t. (Sr fa^te ben ^(on: eine ©ammlung ber uam-

l^afteflen 5)latf)eniatifer, 5I[lronomen unb 5I[troIogen be» 3ntertum§ roie be§

5}iittelalter§ mit ben nötigen (Srlöuterungen im 2)ru(f ju beröffentlic^en. Sereita

l^Qtte er ein Sßerjeid^niS ber borin Qufjuneljmenben 5Uitoren entraorfen^ unb

bie 5}^änner be§ gnd^e§ an berfc^iebenen beutfc^en unb ausmörtigen Uniöerfitäten

brieflid) jur n)i[[enf(!^aftlid)en Unterftü^img oufgeforbert, aber fein frütijeitiger

Sob ber^inberte bie 5Iu§fül)rnng be§ Unterne{)men§ ^.

2)urd^ öern^arb 2BaIt^er§ fürftlidje g^reigebigteit mürbe ^iegiomontan

in ben ©tanb gefegt, bie erfte boflfommen eingericf)tete ©temmarte ju erbauen

unb biefelbe mit ben bon ifim jur 53eobad)tung ber ©eftirne erfunbenen unb

berbefferten 5)le|mertäeugen ju berfe^en. 33on allen abenblänbifc^en ^Iftronomen

beftimmte er äuerfl bie Entfernung, bie ©röf^e unb bie Umlauf§äeit ber Üo--

meten unb füt)rte baburd) ,biefe friil}er ganj rätfcl^aften SSefen in ben

^m\6) ber Üoren miffenf^aftli(^en Setra^tung ein'. 5n§ 33erbe[ferer be§

2lflroIabium§, al^ ©rfinber bea ®rabftod§ ober 3a!ob§flabe§ unb alä miffen=

fd^aftlii^er 58egrünber aflronomifii^er Sö^i^büii^er, ber (5pl)emeriben, berbanb er

bie beutf(|e ^tftronomie mit ber iberifd^en 9Iautif, unb beteiligte fid) nid^t nur

geiftig an ben meltgefci^ic^tlidien Entbedungen be§ 3a^rljunbert§, fonbern trug

aud) mefentli(i^ ju bereu 5Iu§füt)rung bei. Otjue ben 3(i^ob§ftab unb ba§

berboHtommnete Slflrolabium, bermittelft beffen man bie Entfernungen nad)

ber ©onnenljö^e bereci^nen fonnte, märe e§ ben großen (5eefat)rern ber ^z\t:

Kolumbus, 35a§co ba ©ama, Eabot, 5}^agal^aen§ , nic^t möglii^ gemefen,

fi(^ meiter in ben Cjean I)inau§äumagen unb i£)re Entbedungen ju machen.

9{egiDmontan§ auf 32 ^atjre borau§ berei^nete E|3^emeriben begleiteten ^d=

lumbua unb SßeSpucci in bie ?ieue äöelt. Erflerer legte fie feinen 53erecbnungen

ju ©runbe unb fagte bermittelft berfelben ben Eingeborenen in 2Beftinbien

eine 5}ionbfinfterni§ borauS. ©leici^ bei i^rem Erfd)einen im ^Q^re 1475

I)atten fie in aßen Säubern ein foIc^eS ?Iuffel}en erregt, ha}^ fie faft gegen

@oIb aufgemogen mürben; bie 33enetianer trieben Raubet mit bem Sffierte bi§

mä) ©ricd)enlanb. Wan f(i^ä|te fii^ glüdlid^, in einer 53ibIiot^e! aud) nur

Sruc^ftüde babon ju befi|en^.

1 »gl. ba^ a3er3eid^ni§ bei Siegler 25—37. ^ 9ß^i Gassendi 362-363.
^ Siaöfelbe ift noc^ bi§ ^eute unauögefül^rt geblieben, unb sunt ©c^aben ber

SGßiffenfif)aft finb nicfit einmal bie bini^fc^riftlid) üor^onbenen jablreiclien Sriefe, in

benen D^egioniontan jeine ©ebanlen barüber auöfpracE), jum ©emeingut ber geleierten

aCßclt gemacht hjorben; bgl. Sli'cEibQcE) 1, 551—552.
* 3Sgl. ßarl ^Ritter, ©ef(^id)te ber ©rbfunbe unb ber ©ntbedlungen 254—255.

!Pcfdeel, ©efd^ic^te ber ©rbfunbe 360. Siegler 79—80 92-98. ®tjiüan\) 37—40. Über
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Unter benen, bte fic^ rühmten, ©^üler 3tegiomontQn§ ju fein, erlangte

ber Sf^ürnberger Martin Se^oim q(§ ^oamograpl) unb ©eefaf^rer einen loelt^

ge|($i(^tlic^en 5^amen. (5r mijm perfönli^ an 6ntbecfung§rei[en teil unb

jeigte ben [id&ern 2ßeg na^ Cftinbien unb 51|ri?a 6ereit§ im Sö^re 1492,

]ecö§ ^a^re bor beffen 5(uffinbung bur(^ 23a§cD ba @ama, auf feinem @rb:

globua beutlicö an. '^üä) jur ßntbecfung ber 9JiagaI^aen§ftraBe foll bie erfte

5Inregung öon 33e^aim ausgegangen fein. 5)JkgaI^aen§ felbft fpraii^ [i(i^ nai)

unätüeifelf)aften 5h^ri(^ten mieberfiolt baf)in au§, 'iia^ er auf einer ^arte

53e^aim§ bie fpäter nad) if)m benannte ©tra^e öerjeii^net gefunben, unb ha^

biefe ßarte in i^m ben @eban!en eriuecft i)übe: burc^ biefe 5Jieerenge nac^

ben 53]o(uffen ^u fegein ^

9iegiomontan§ 3tuf war fd^on ein europäif^er getoorben, a(§ i^n ^opft

©ijtu§ IV. buvc^ ein eigen^änbige» Schreiben gut 33erbefferung be» ^uWa^

nifc^en ^alenber§ nac^ 9tom berief. S)er Sinlabung folgenb, berlie^ er

5iürnberg im Seilte 1475; in 9tom tt)urbe er überall auf )iQ?i e^renöoüftc

oufgenommen, aber bereits im nöd&flen ^ofire, al§ er eben fein einunbuierjigfle?

2eben§iaf)r angetreten, fanö er einen frü^jeitigen 2ob. 2Be(c^e 53ebeutung

man bem 5}Janne beilegte, läßt fi(^ barau§ entnehmen, ba^ mon bie (5r=

f^einung eine§ Kometen mit feinem 5Iu§tritt auä ber 3fitlid)feit in 23er:

binbung brad^te^.

,9?om birgt in feinen 5J?auern', fc^rieb Simpfeling im ^a^re 1507

einem römifd^en ßarbinal, ,bie (Sebeine eine» -Deutfciien, ben ha^ SSaterlanb

ala einen feiner beflen ©ö^ne nodb ^eute betrouert. SDurc^ feine SBiffenfc^aft

gehört Otegiomontan ber ganjen 2öe(t an, unb bie fremben SSöIfer merben

"Seutfc^Ianb um ben 9tu^m, einen foldien @eniu§ geboren ju f)aben, beneiben.

€r mar ein ebler ^JJenfd). ©ein flecfenlofer SBanbel fiebert it)m bie ßronc

bes emigen SebenS.'^

€tncn im Sa^re 1499 jur ©rtetluiuj aftvonomifd^en Unterrichte naä) 3Incona berufenen

beuti(^en Slftronomen ogt. ü. IReumontö SOtitteilungen im Stnjeiger für .ßunbe ber

beutfcfien Si^orjeU 1879, 103—104.

' ©^ißan^ 51 55 62 ff 68 72. 31. ^tiä)inbaä), DJIaxtin SBefiaim. $8re§Iau 1877.

** ©ie^e ©üntfier, ?Olartin Se^aim. Samberg 1890 (SBaijei-ift^e 23i[)Iiott)ef, f)erauä-

gegeben üon Steinbarbftöttner unb Srautmann SBb 13j ; ügl. ouc^ Gallois, Les geo-

graplies allemands de la Renaissance. Paris 1890, unb namentlicf) 2Biefer, ÜJtagal^äeS»

©traße unb 2iuftrnI=(£ontinent auf ben ©toben beä ^oij. ®(^öner. SSeitröge jur ©e=

icf)i(!^te ber (Srbfunbe im 16. ^afitbunbert (3nn§bruc{ 1881) 48 ff.

- %id)bad) 556. ,Hunc unum', fagt $aul Qoöiuö, .astronomorum oninium, qui

liactenus floruerunt, praestantissimum venoraniur.' Gassendi 368. ^"^ 93gl. ^Paftor,

©efcl. ber 5päpfte 2\ 663.

' * De arte impressoria fol. 19.

Sannen. ^aftor, ®e|c^it§te be§ beutfc^cn äJoIfeS. I. 19. u. 20. 9lufl. 11
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3n 9türnberg, tro 9Jegiomontan olg ,ein SSoter unb 2öof)ItQter ber

©tobt' allgemein Dere^rt lüorben, öerje^te bie 9Ja(i^ri(i^t bon feinem Sobe bie

ganje ^öürgerfc^aft in tiefe 53etrübni§.

Unter feinem Sinflu^ toax bort ein reic^e§ gei[iige§ ßeben emporgefpro^t.

S)er 5lunflfleife ^ottc ben [lärfften eintrieb erholten, in tüiffenfd^Qftlicöer 33e=

jie^ung rourbe bie ©tobt ein ©tern erfier ©röpe.

Wü untt)iberfte^Iic^er ©ewolt füllten fic^ bie Sernbegierigen bon ber

3uc&t unb (Strenge ber mat^cmatifd^en Se^rfäc^er angezogen; eine ungemeine

greube am Diec^nen unb 5[lie[fen berbreitete fic^ in aüm ©täuben. Unter

tm bielen au§ 9tegiomontQn§ ©c^ule |)erborgegaugenen hauten 53ernt)arb

SBalt^er, Sodann 2Berner, Sodann ©c^öner, llonrab ipeinfogel an ben

©c^ö|)fungen be§ 2e^rer§ rüftig meiter. 2BaItf)er mürbe nac^ beffen Sobe ba§

§aupt aQer beutfc^en 5Iftronomen. SBerner gemann für ben matljematifc!^:

p^t)fifalifd)en S^e'iq ber ©rbfunbe einen gerobeju ba^n6re(i^enben (Sinftußi.

Sodann ©d^öner madite fid^ burci^ Verausgabe ber nac^gelaffenen ©d^riften

9tegiomontan§ unb 3Berner§ um bie matf)ematifc^e 2Biffenf^aft berbient. $ßon

feinen eigenen 5trbeiten finb ^iftorifd) befonberS intereffant feine äo^Ireld^en

©loben, auf benen er bie (Srgebniffe ber überfeeifc^en (Sntbedfung§faf)rten mög=

lid^ft fd^nell meiteren Greifen jugänglid} mad^te^. 5In ^d^i unb 58ebeutung

ber ©ele^rten, bie fidö burci^ i^re Seiftungen auf bem ©ebiete ber !Diat^ematit,

^Iftronomie, ^t)i)fi! unb ^o§mograt)^ie au§äeid)neten, bermoci^te für lange 3eit

feine beutfd^e Uniberfität mit Diürnberg ju metteifern,

©elbft fold^e ÜJJönner, melcben ein ganj anberer 33eruf innemotinte, mie

SBüibatb 5pirf(}eimer unb ^Ubred^t 2)ürer, tonnten fic!^ be§ übermöc^tig ge-

morbenen Sw^ h^^ Wat^ematif unb jur ©ternfunbe nic^t erme^ren, ^iit

einem ©ifer, mie er nur ienem 3ö^tf)unberte eigen, lagen fie bem ©tubium

berfelben ob unb ermarben fic^ fo grünbUc^e ^enntniffe, ba^ man ifire Dkmen

auöi unter ben angefe^enen ÜJht^ematüern if)rer 3eit aufführen barf. S)ürer

' Släl^ereö über ^ol^onn Söerner, einen Slürnberger ©eiftlid^en, Bei ©. ©untrer,

©tubicn 3ur ©efd^. ber mat^emQtiyc^en unb p^^fifnlifi^en ©ecgrap^ie (§QÜe 1879)

273-331. »gl. ^alt, ©rgänjungen 401—403.
2 ** 3luf bem ©lobug öon 1523 erfc^etnt 3. 93. bie benftoürbige ^aijxt be§ 0^0=

galbaen§ jum erften ÜJloIe fartograp^ifcf) publiäiett; ogl. ©^iUan^ a. a. O. 3^. SCßiefer,

5!JtQgaI^äe^=StrQfee unb 2tuftraI=eontinent 2 21 73. SSiefer, ®er öerfc^oüene ®Iobu§

beö 3- ©(f)öner, in ben 6i^ung§betic£)ten ber pf)tl. Staffe ber 2Biener Slfabemie 1888.

H. Stevens, J. Schöner. London 1888. @. JReide , 5tuä bem Seben beö ^obann

©(f)öner, etften ^rofefjorS für aJictbemati! unb ©eograp^ie in Dlürnberg, in ber 3^eft=

fc^rift 3um XVI. beutfc^en ©eograpbentag in Jiürnberg (5Rürnberg 1907) 41—59.

2Jlit ajlitteüungen auö feiner ungebrucften ßorrefponbenj mit ^irfbeiwer. .ff. ®c^otten=

lober, Sob- ©cböncr unb feine ^auäbrudterei, im S^ntralblatt für Sibliotbefötcefen 24

(1907), 145—155.
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erroie» bet 3}lat^£matif hw:6) feine Sucher über bie 5)^eBfun[t, unb ber 3([iro=

nomie burci^ eine trefflich gejeic^nete unb in §)ülä ge[d)nittene ©tetnfartc, tooju

i^m §ein[ogel unb (Stn5iu§ ben Stoff geliefert, feinen fleinen 2)ien[t, ^irN

t)einier untecfiü^te Sdjöner in ber 23erfertigung aflronomifc^er ^nftrumente

unb ließ au» feiner reid^en 5Bi6Iiott)ef burc^ beffen Schüler 2f)onia§ 3}enQtoriu»

bie 2Berfe be§ 5(r(f)imebe§ f)erau§ge5en.

Söimpfeling f)ebt auabrücflic^ ^erüor, ha^ 9tegiomontan au^ für bie

f(i)önen 2Biffenfcf)aften, in»6efonbere für bie 5Ber6reitung ber gried)ifc^en Sprache,

unb nid^t minber für gefd)icfet(ic^e Stubien mit @rfoIg in 5Uirnberg tätig ge=

raefcn fei. 2Öar er bod) einer ber raenigen Seutfi^en, bie im bamaligen

^^eutfc^Ionb bti» ®ried)ifd)e erlernten unb in Italien im Umgänge mit ge=

lehrten ©riechen fic^ in biefer ©prac^e öerüonfommneten. ^iftorifc^er 5Irbeiten

beburfte er fc^on für fein gro^e§ Unternef)men: üon ben einjelnen Säubern

(SuropQ^ harten ju entwerfen unb buri^ gefd)id)tlid)e unb geograptjifi^e Tiaä)--

ri(§ten au» htn beften Cueüen ju erläutern.

Sßor aüm erroiefen fic^ bie ^atrijier ^ofionn Söffel^ols unb Sofiann

^ir!f)eimer, SBilibalba SSater, fotoie Sebnlb ©c^reijer, bi§ jum Sa^re 1503

^irc!^enmeifter gu ®t (gebalb, al§ fuubige, emfige (3-örberer ber tt)iffenfc^Qft=

liefen Silbung. Sie legten 53ibIiot^e!en an, nahmen junge ©ele^rte gofili^

in if)re Sßo^nungen auf unb beförberten bereu 2Berfe jum 2)rucf. ©(^ret}er3

grcigebigfeit ermöglichte bem Stabtp^ijfifuä Ä^artmann ©c^ebel, fein prä(^tige§

33u(^ ber (S^ronifen ju öeröffentlidien unb mit met)r al§ 2200 ^oläfd^nitten

QUsftatten 5u loffen. ©d)ebel bearbeitete auc^ auf ©runb feiner f}iftorifci^=

antiquarifc^en Sammeltjefte, meiere er ftialjrenb feiner Stubienjeit in ^abua

angelegt fjatte, ein gro^e» 2Öerf, morin er au» -^^anbfc^riften unb Suchern

lüie mä) eigener gorf^ung bie 3J?er!roürbigfeit£n Stalien§, öor allem Diom»

unb ^abua§, mit befonberer Serüdfici^tigung ber Snfc^riften äufammenfleüte,

,bamit', fagt er, ,bie Ükc^fommen 2)enfmäler erijalten, welche itjr ©emüt

ergoßen unb ju mehrerer 33eröonfommnung anreisen fönnen'. gür eine ä§n=

lic^e ©ammlung Don Rittertümern unb Epigrammen ju @l)ren 3^eutfc^Ianb§

ftellte \i)m fein ^teinib 2Bilibalb ^irtljeimer mand)erlei 23emerfungen, %b=

fd)riften unb Rlbbilbungen ju ©ebote ^ Sc^rtijerä unb Sc^ebela ^i^eunb war

' Sögt, über ©d^ebclä ©tubien unb Steifen ben Stuffo^ öon Sßattenbac^ in ben

iJorf^ungcn jur beutfcfien ®ef(^id[)te 11 (1871), 351—374. ,aJlQn fie£)t quo %üm', fagt

ber Jöetfaifer S. 371, ,bü% 8($ebel burc^ feinen ^umoniämuö an feiner altgläubigen

3fri5mmigteit feinen 6c|aben genommen f)atte.' Sjgl. aud) Sta^n, Stuä ber 2lltertl)nmö=

ttiffenfc^aft 34ö ff. Sftoffiö ÜBotte über ®^ebel im 9tepertorium für ßunftaiffenfc^aft

2 (1879), 301 303. ** S:q§ (SeogrQpf)ift^e in §• ©c^ebelä Liber chronicarum 1493 be=

t)anbelt ©(^ult^eiß im ©lobuö 65 (1894), 6 ff 27 ff; Dgl. aud^ 203attenba(^ in ber ?lü=

gemeinen beutf^en 33iograp^ie 30, 661 f unb Sfoac^imfo^n, .^ermann Scf)eberö Söriefwed^fel

1452—1478. Tübingen 1893. (SibIiotf)ef beä 2iterQrif(^en Jßereinä in Stuttgart 196.)

11*
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ber Senebütinermönd^ (Sigmunb 5Jiei[terIin, tüelc^er juerfl bie ®ef(^id^te ber

©tobt Don ben frü(}e[ten 3Infängen an fofelid) unb onfprec^enb barflellte^

gür bie fc^önen SBiffenfc^aften gab e§ in Dlürnberg fo diele ^^reunbe

unb görbcrer, bafe man bie ©tabt ttioljl al§ bie er[le in S)eut[(^Ianb bejei^^

nete, in ber bie flajfifc^e Siteratur eine em[ige Pflege gefunben Ijabe^.

S)er grofemütigfle Tlmn aller SBiffenfd^aften unb fünfte toar SBilibalb

^irffjeimer (geboren 1470), gleich bebeutenb al§ S»ri[t, ©taat§mann, ^()iIo=

löge, ©efdbi^tfcöreiber unb 9tebner; auc^ al§ ^eerfü^rer in 2)ienften 5J?aj:i=

niilian§ I. im 3n= unb im 5Iu§Ianbe befannt. @r lüar mie ein Surft in ber

bamaligen ©ele^rtenroelt. ©eine literorifcben SSerbinbungen reid^ten bi§ na(^

granfreid), Stallen unb (Sngtanb. ©ein §au§ in 5iürnberg mar auSgeflattet

mit 53ü(^ern unb S?un[tf(^ätjen unb bilbete für 2)eut)d)Ianb einen DJJiltelpuntt

ber ^umaniftifci^en Söeftrebungen ^.

O^reilic^ fann ^pirt^eimer in ftttlici^er Sauterteit be§ 2BanbeI§ mit feinen

^reunben Söimpfeling, ©eiler bon ^aifer§berg unb 33rant einen 3Sergteid^

nic^t beftefjen. (Sr I)ielt fic^ ni(^t immer frei bon ber noturaliftifc^en 2eben§=

anfc^auung feiner fo eifrig ftubierten Otiten; nid)t frei bon Seibenfc^aftlic^teit,

felbft ©^mat)fu(|t; 5llbred^t 2)ürer§ Sriefe an it)n* meifen noc^ auf anbere

menig erbaulid^e 2)inge ^in, burcb meiere er äeitmeife mo!)( gar feinen 9ftuf

^efät)rbete. ©eine 5Iuffaffung be§ 3tltertum§ fronfte fc^on einigermaßen an

ben ©c^äben, bie fpäter im Kampfe ber jüngeren beutfc^en ^umaniften gegen

ta^ geoffenbarte Gt^riftentum fo un^eilooK unb berberblid) ^erbortraten ; mie

(5ra§mu§ griff er miebert}oIt grunbfä^li^ bie fircbli(^e SSiffenfc^aft be§ 9J?itteI=

ölter§ — nic^t allein bie gotm ber ©pracbe, fonbern ben ©eift biefer 2ßiffen=

j^aft — an unb gab baburd^ bem t)eranmac^fenben ©efd^Iec^te ber falfd^en

5luf!Iärer ein gefät)rli(i^e§ Seifpiel. 31nberfeit§ aber mar er eifrig für bie

flrci^Iici^e Siteratur bemüht burcft 5tu§gaben unb Überfe^ungen bon ^irc^en=

bätern unb anbern frü^d^riftlic^en ©(J^riftfleOern, unb au§ ben SSorreben unb

SBibmungen, mit benen er bie[elbcn begleitet, ftingt immer miebec ber eble

Son eine§ religiöfen ®emüte§ ^erdor^. 5(m reinflen unb ebelften erfcl^eint

2BiIibaIb§ 5perfönli(|teit in bem brüberlic^en 33er!e§re mit feiner ©cJ^mefter

6^arita§, ber ^btiffin don ©t ^lara. 2)ie Sriefe, roelcbe bie ©efc^mifter

' Sarüber fpäter im legten 3Ibfc^nttt bc§ stociten JBuc^eg: ,2)ic ^unft ber *Pro|a*.

2 »gl. ^ogen 1, 179.

' ** 5ß3l. Slügem. beutjd^e Sßiograpfiie 26, 810 ff. ^. ^otf), 2Ö. 5pirff)eimer. ein

Sebenöbilb quo bem Seitt^^ter be§ ^umaniömuö unb ber Dieformation. §QÜe 1887

aJiarfiüart, 2ß. ^ßirf^eimer aU ©efc^ic|tfc^reiber. S)iffert. 3üri(i^ 1886. ^l. Sanfen,

SQlQsimilian I. 118 ff.

* »et 3:()aufin9 3-23.
^ Jßgl. aSinber 44—51.
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miteinonber föec^felten , behalten a(§ foflbare SSermoci^tniffe ber 2Bei§^eit,

g^römmigfeit unb reinen ©itte, ]o gut wie bie ,^en!tt)ürbigfeiten' ber 'Jibtijfin,

einen unöergänglidKn ge^d^ic^tlid^en 2öerti.

Sine ä^iilid^e geiflige Sebeutung h)ie Söilibolb ^ir!^einier für 9iürn6erg

befaB beffen ^^reunb A'onrob ^eutinger 2 (geboren 1465) für feine SBoterftobt

lug§burg. 6r lüor eine grofj unb ebel angelegte '^aiui, ein ®eift bon

ftotfer, umfaffenber Seföljigung. ©d)on in jungen Sagten ^atte er auf ben

f)od)fcöu(en in Ütom, ^abua unb 53o(ogna unb in perfönlici^em Umgange mit

^omponiua 2ätu§, ^icu§ üon DJJiranboIa, 5tngelu§ ^o(itianu§ eine grünb=

Iid)e ?tu§bilbung in ber SuriSprubenj unb in ben fc^önen 2Biffenfd^aften unb

fünften erlangt. 3n ber grted)if(^en ©prai^e, beren ©tubium er erft auf

Ermunterung feinea 3^reunbe§ 9fJeud)lin nad) ^urüdgeleglem üierjigften 2eben§=

ia^re begonnen, brachte er e§ 5U einer ausgezeichneten gertigfeit. Ulrii^ 3oftu§

jä^ft it)n 5U ben menigen, bie mit rid)ligem Q}erftänbni§ in ba§ 2Befen be§

römifc^en JRec^tS eingebrungen unb für beffen rechte SSerbinbung mit bem

oaterliinbifc^en tätig geiüefen feien, 5Uid) auf t§eoIogifd)em ©ebiete war er

bemanbert. (är fdjrieb über !ird)nd)e Rittertümer unb beforgte einen 5lom=

mentar ju ben Sentenzen be§ ^etru§ 2ombarbu§ ^um 2)rud; feine ^ennt=

niffe in ber ^eiligen Sd)rift unb in ben 5lird}enDätern mürben allgemein ge=

rül)mt. @r geborte ju beuen, roeli^e S^aifer ÜJ^ajimilian bei feinen 53emül)ungen

für religiöfe ^Soll^bilbung um ein ©utac^ten onge^en liep: mie bie ®e^eim=

niffe ber d)riftlid)en Oteligion bem gemeinen '^^lann am öerftänblidiften entmirfelt

werben tonnten.

3u 5)?ajimilian mar ^eutinger, balb nacbbem er im ^a^re 1490 al§

©tabtfcbreiber in ben ©ienft feiner Sßaterftabt getreten, in nät)ere ^öejieljung

gefommen. ?n§ DJ^ann ,be§ üoüen ®efül)l§', aly begeifterter g^reunb beutfc^er

©efd^idite unb ^unft traf ^^eutingcr in feinen Einlagen, Seftrebungen unb

Sieblingsneigungen auf t^a^ innigfle mit bem gleidigearteten ^aifer sufommen.

@§ löBt fid) l)ierau§ ha?i gegenfeitige 33erf]ältni§ beiber 9}?Qnner, bie tief=

gemütliche 5Inljünglid)feit unb unmanbelbare (Ergebenheit be» einen wie ba§

• 9H^ereö bei SBinber 51—101.
- 3]gl. über \i)n ^erberger 31—62. erwarb .3, .394-411. §Qgen 1, 211—21.3.

2)5tlin9er, Sleformation 1, 517— .519. ** SS. SSogt, .^. ^euttngcr. 3lugöburg 1894.

@. ßönig, .ß. 'ipeutinger aU .<piftoiifer, in bet 2Bifjenf($aftr. 23eirage ^ur ©ermonia

1909, 9Jr 44, S. 345—349. Über ben mit ^eiilinger innig befreunbeten ^itn^flniflfn

93eit Silb {W6n6) bei ©t lUricf) in Sütg^burg) HgL ben intereffanten Sluffatj Don

21. ©c^röber in ber 3eitf(f)rift beö r)iftoriyd^en Sßereinö für ©d^toaben nnb 9leuburg 20

(1893), 173—227.
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boHe Vertrauen be§ onbern, leicht etflären. 5}?ai-tmilian ü6erti;ug 5]3eutinger

monc^erlet tt)ic6ttge ^o(iti[die ©efcfiäfte unb tüenbete i^m im Saufe ber Saläre

eine !^erjlid)e greunbjd^aft ju i. ^eutinger benu^te [eine (gteflung jum ^aijer

niemals 511 eigenem 55ortet(e, fonbern [let§ nur jum 33e[ien ber 23ater[tabt

unb jur g^örberung ebler baterlänbifd)er 3^^^^- 5hi(iö nic^t ber leifefie 5ßer=

baci^t eigennü^igen ©trebenS ruf)t auf feinem 5(nben!en. 2ebt)aft unb a(^tung§=

boH nimmt er an ben n)iffenfd^aftlid)en S3e[trebungen onberer teil unb freut

^\6) über jebe fad)li(!^c ©rgänjung unb 53erid)tignng feiner eigenen 5Irbeiten;

nirgenbS geigt fic^ eine ©pur bon perfönlic^er (Sitelfeit: bon bem ^oc^mute

falf(|er SSiffenf^aft blieb er unberührt.

gür gef(^i^tlicbe ©tubien fanb ^eutinger in 5Iug§burg einen n)o^I=

bereiteten S3oben. ©eit Sci^rjefjuten f)atte fidb bafür befonberS in bem 53ene=

bittinerflofter bon ©t IHrid) unb 5Ifra, tno ftöfterliti^e 3^^^^ itnb ibiffenfc^aft^

lieber (äifer in Qk'iä) I)o!)er 53Iüte [tauben, eine Iebf)afte 33orIiebe gezeigt. 3n

ben 9täumen be§ ^Iofter§ rtar eine eigene Srudferei angelegt unb burd) bereu

©rseuguiffe toie burd) %aü'\ä) unb 5In!auf eine anfe^nlicbe, aud) an alten

^laffitern reiche öibliot^e! gefammelt roorben. ^uf ^Betreiben be§ 5Bürger=

meifter§ ©igmunb ©offembrot, cine§ eifrigen ^")umaniften 2, r}atte ber bortige

Wönä) ©igmunb 5)?ei[terlin in bem ^at)xt 1456—1457 eine ®e[(^i(!bte 5(ug§=

burg§, fpäter im 5Iuftrage be§ ?lbte§ So^anneS bon ©iltlingen eine ^irdben=

gefd^idite ber ©tabt unb eine ©efc^ic^te be§ .^lofter» angefertigt, mit berftänbiger

S3enu|ung ber Quellen unb freimütigem Urteil; befonber§ lebenbig fdiilberte

er bie S)inge, über lüelcbe er al§ 5Iugenäeuge beri(^ten fonnte^, SSorne^mlic^

äum 3™ede Ijiflorifdier gorfdiungen bilbete fitft in 5Iug§burg eine au§ (S5eift=

liefen, 9?at§[)erren unb aubern bürgern beftel)enbe Iiterarif(^e (Sefeflfcbaft,

bereu eigentlicibe ©eele unb mi[fenfd)aft(i(^ arbeiteube .^raft ^eutinger tourbe.

W\t großen 5!}iül)en unb Sloften grünbete er eine 53ibnotbef, weldbe ficb bor=

äüglidb burd^ QueHenmerfe für bie ältere beutfc^e ®e[cbid)te ausseidbnete*;

nnermüblid) [ommelte er mertboüe |)anbfc^riften, DJ^ünjen unb fonfiige altcr=

tümlidie 2)enfmale, unb attmäl)Iidb geföann er eine in i^rer 5Irt einjige ©amnu
lang bon römif(!^en 3nf(!^riften, bie in ©tabt unb SiStum 5lug§burg gefunben

1 Sllö ber ßaifer im ^<x'i}n 1504 naä) 2lug§buvg fam, f)ielt ^eutingerö t)ier=

iäf)rtge§ Soc^terlein Juliane, ein 23}unberfinb, im 5Ramen be^ 9iatc§ bie lateinifc^e

S3egrüfeung§rebe , toeldje ^euttnger Deretoigte. 3}gl. 3falf, ©rgänjungen 406—407.

§erberger 36. Über anbete Söunberfinber bgl. 5alf 404—406.
2 23gr. 2ÖQttenbQ(^, ©. ©offembrot 36—69. ** Über ©ofiembrotö 33ibIiotf)ef

fiefie 3DQ(!^imfobn im (Eenlralblatt für Sibliot^efötoefen 11 (1894), 249-268 297

bi§ 307.

3 a3g(. e^ronifen ber beutfc^en ©table 3, 6-8.
* Sögt. §erberger 66. ** ßonig a. q. €. 347 f.
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föorben raoren K S^iefe ^nft^riften, bie älteften Urfunben ber ©eji^ic^te 5Iug§=

burg§, gab er im ^luftrage be§ 5lQifer§ unb mit |)ilfe ber ^iftorij^en ®e=

[eHjc^nft im So^re 1505 im S)rucfe I)erQU§. 3m folgenben Sa^re lie^ er

unter bem 2itel ,-lii"c^reben bon ben munberbaren Rittertümern 2)eut[^Ianb§'

eine ©djrift Doli marm öaterlänbifc^er ©efinnung erfc^einen, ber er feinen

Ilterarifc^en O^uf in ben meiteften c^reifen ^ouptfäc^Itc^ öerbnnfte -. ^m Sa^re

1507 folgte bie erfte Rlusgobe be§ üon ^onrab 6e(te§ im ^fofter @brad)

aufgefunbenen Sigurinu», eine» ber ^eit Sriebri^ S3ar6aro[[a§ angeliörigen

^iftorifc^en @ebici^te§, meldte? bie IBemunberung aller jeitgenöjfifc^en (Belehrten

erregte unb im 3?erlauf be§ 16. SaI)i:I)unbert§ fünf Rluflagen erlebte 3. 3n

fpäteren Sauren (1514—1515) befc^enfte ^eutinger bie ^iftorifc^e aöiffenfc^aft

mit ber öon it]m entbedten Urfperger G^ronif, mit ber ©efc^id^te ber ©oten

öon SotbaniS unb ber ®efd)ic^te ber Songobarben bon 5|3aulu§ ^ia!onu§*.

3JJajimiIian ^atte ^eutinger noc^ ju anbern gefc^ic^tlidien 5Irbeiten au§=

**3Sst. 3oQd^imien 1, 116 ff 253.

- ** Sermones convivales, in quibus multa de mirandis Germaniae antiqui-

tatibus referuntur. Argentinae 1506. Sßgl. 3oa(i)imfen 1, 123 f 255 f.

3 Sie lange befttitlene gc^t^eit bei ©ebtc^teg tft nad^getniefen üon !Panncnborg

in ben (yorfc^ungen jur beittfd^en ©efc^ic^te 11 (1871), 161—800. »gl. §oraii)i|, 3ur

©efdiic^te beg beutfc^en ^umoni^tnuä 85—86. **SSgl. je^t bie 9Jlonograpf)ie üon

3. ©tum, Sei- Sigurinug. @in beutf^es §elbengebid^t jum Sobe ßaifer g^riebric^

JRotbartä. greiburg i. 58r. 1911. (etubien unb Sarfteüungen auö bem ©ebiete ber

©efci^ic^te SBb 8, §ft 1 u. 2.) Sie 2tuägaben üeräeic^net «pottfiaft^ 1, 565 (unter

Guntlierus Alemannus).

* Sie a]ortreff(icf)feit aller biefer 2tu§gaben läfet e§ in fjobem ©rabe bebauern,

baß ^Peuttnger nicf)t pr Stuöfübrung ber üon ibm beabficf)tiglen umfaffenben ®amm=
lung beutfc^er ©ejcbi(|tgqueaen bei aJHttelaltcrö gefommen i[t. ©r ift in Seutf(^Ianb

ber 5öater beö !ritijc^en ©tubiumä römijcler 2tltertümer unb einer ber tüc^tigften a3e=

grünber ber tDiffcnf(f)aftli(|en ©rforjci^ung beutfc^er ©ejc^ic^te. ©ine genaue Slrbeit

über feine SBerfe lüürbe, iDorauf ©eiger, 3leue ®d)riften 98, l^ingetoiefen, einen febr

tüiöfommenen Seitrag jur ©efc^idjte ber ©efcbicbtfc^reibung unb ber 3tltertumltDiffen=

fd^aft liefern. 3tlö §intergrunb müßte ber Slugäburger §umaniften!reii, bie literarifd^e

©efeüfc^aft bienen, beren treue Unterftütsung ^eutinger toieberbolt in feinen Schriften

rübmt. *''- J^onig a. a. £). fommt bei ber Prüfung befonber§ ber ungebrucften biftorifc^en

Sd^riften ^eutingerö ju bem 9lefultate, baß biefer me^r Sammler alö ßritifer unb

Sarfteüer toar. Uneingefc^ränfte Seiounberung üerbient einerfeitö fein Sf^eife unb feine

31rbeit5fraft, anberfeits feine auf bie üerfc^iebenftcn SSiffenigebiete ficf) erftrecEenbe S8e=

lefenbeit unb imponierenbe ©ete^rfamfeit. 6ä feblt ibm aber bei feiner ganj im

Sienfte be§ beutfcben 9lationaIgefübIö ftebenben ©efd^id)tsforfcbung unb ©efc§id^t=

f^reibung an ber nötigen ßritif. fjerner gebt ibm gu febr bie ©eftaltungöfraft unb

bie ftitiftifd^e Segabung ah, alö baß er bm großen ©efd^id^tfc^reibern bei beutfd^en

§umani§muö beigejäblt »erben !önnte. Sie Sebeutung feiner berüorragenben $erfön=

Ii(f)teit liegt aber aucf) nid)t üortoicgenb in ben literarif(|en Seiftungen.
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erfe^en, bie im 3"[öi^"^ß"^'J"9 ftanben mit ben allgemeinen rufimboUen 53e=

mü^ungen be§ ^oifer§ für bie görberung beutfc^er S[Bif[enfd)Qft.

2)ie[e 53emü^ungen fonben if)ren lebenSfröftigen DJiittelpunÜ in 2Bien,

am faiferlic^en |)ofe, mo 9J?ajimiIian bie 6ebeutenb[ten ©elefjrten bec ^t\t 511

öereinigen [uc^te, unb an ber Uniderfitot, bie äur er[ten i^oc^jc^ule (5uropa&

erhoben merben foHte.

Siebe für 2Bi[fen[ii)aft unb ßunft mar bem ^aifer fd^on in früher

Sugenb ,in§ |)erä gelegt'; burc^ bie gürforge feine§ 33ater§ f)atte er eine

forgfältige Sr^ie^ung erhalten unb mar in aflen 3^^i9C'^ ^^§ bamoligen

2ßi[fen§ unterrici^tet morben. Sn feinem fc^riftlic^en Sf^adilaB in ber faifer;

liefen Sibliot^e! ju Bien finben ficfe 5Iuffä|e über ©enealogie unb ^au§=

ge[c^ic^te, 5IrtiIIeriemi[fen[c^aft
,

^eralbif, Baffenfc^miebefunft , ^trc^iteftur,

Sägerei, gaÜnerei unb anbere ©egenfiänbe. Sßenige gürflen be§ gefamten

^JiittelalterS eigneten fidb fo umfaffenbe ©prad^fenntniffe an mie er. 9^i(I)t

allein bie berfd^iebenen ©pracben feiner Sünber maren ifim geläufig, fonbern

Qüä) bie mel^rerer anberer 33ölter, fo bo^ er einft möt)renb eine§ ^riege§ mit

ficben ^auptleuten in fieben t)er[(!biebenen ©pra(^en fidb unterreben tonntet

3n§befonbere erlangte er im Sateinifc^en eine foldbe ^^ertigteit unb ®emanbt=

beit, ba^ Söilibalb 5pitf^eimer, ber mit einigen üon if)m biftierten 2)enfmürbig=

teiten feine§ 2ebcn§ befannt mar, einem t^reunbe berficbert : bie ©cbriften !eine§

beutfcben ©ele^rten feien in einem fo reinen ©til abgefaßt mie ^Jiojimilian^

lateini[cbe S)i!tote. Sogar im ^riegSlager la§ er ftets bie beften Siebter.

,6§ gibt in 2)eutf(i)Ianb niemanb', fcbrieb 2:rit£)emiu§
,

,ber eine größere

Sßi^begier, eine ernflere Siebe ju ben mannigfaltigflen Stubien befä|e unb

eine !)eräticbere ^reube an bem 5lufblül}en ber 2Biffen[(^often unb .fünfte, aU

^önig 5)^aj:imilian, biefer ^^reunb unb S^örberer oder ®ele[)rten.'2

^Jtai'imilian föcberte nid)t blofe, mie mandbe anbere dürften feiner !^t'ü,

biefe§ ober jeneä be[onbere (Stubium au§ perfönlicber Sieb^aberei, jonbern er

menbete feine Seilna^me unb Siebe ben meiteflen Greifen menfdblicben 2Biffen§

5u: S^eotogen, ®ef(ibid^t[^reiber, 9iedbt§gelef)rte, S)i(ibter, ©prad)funbige, bor

oüen ober bie |)umaniflen unb bie ^ünftler erfreuten ficb feiner fteten 5luf=

munterung unb Unterftü|ung. W\t 53egeifterung fprecben fie aüe öon bem

^onarciben, ber, in feinem 2Be[en faiferlid)e Söürbe mit ber größten 23oI!§=

tümlicbteit bereinigenb, fie in feine 5iäl}e jog, feine§ bertrauten Umgangs

raürbigte unb ,allem, ma§ feine ©egenmart berütjrte, Seben unb ©eele gab'.

1 ü. ßiliencron, Sßeifefunig 343—344 348. §altauö 7—10. SaPpett, ®ejpräc^=

büii^Ietn 239—241. äJgl. $öli^, Sa^rb. ber ©efc^ic^te unb ©taatötunfl 2, 304.

- * De Vera studiorum ratione fol. 7.
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9JtojimiIiQn üerbiente ben S^rennamen einea ,33Qter§ ber fünfte unb

2St[[enfd)aften' befonber§ be§^al6, toeil fein ganzes geifligea «Streben unb

©^nffen, um mit 2BimpieIing 5U reben, nur ,bQ§ eine f)o^e 3^^^ berfolgte,

Sreue gegen ^irc^e unb Oieic^, [ittlic^e 33ereblung, Siebe ju 33olf unb 5ßater=

lanb 5U befefligen unb ausjubreiten' K 9?irgenb§ met)r qI§ auf bem ©ebiete

ber 2Bi[fenf(^aften unb ber fünfte bettjöfjrte 9}?Qi-imiIian boa SBort, tt)el^e§

i^m ein ÜJfjeinfronte in ben ^J^unb gelegt:

Seutfdö Iiin ic^ unb [inn' ic^,

Seutfc^ ijanbU ii) unb bleibe iä).

§ierau§ erflären fid) aud) borne^mlic^ feine unouSgefe^ten 53emü[)ungen

für bie gefcf)i(^tlicf)en ©tubien, bie luo^I an feinem römifd)en ^oifer beutf(!^er

9iotion, iDeber öor i^m woä) uaä) i§m, einen äug^eicf) fo baterlanbSliebenben

unb fenntni§rei(§en ^acm gefunben ^aben.

,@r ^Qtte äu feiner ©q(^', erjä^It Sofep^ ©rünbecf, ,al§ ju ben |)iftorien

me^r 2uft, unb ein folc^eg ©prü(^n)ort gefiabt: melc^er gürft nit 8org t)at,

feine unb feiner 23oröorberen ©efc^icfiten ju bef^reiben, mit ßöffigfeit feine§

9iamen§ ewiger ©eböc^tnup fürgeet, fei aüeS 5leibe§ unb §qB mürbig. 6§

fei auä) ber fein Sieb^aber be§ gemeinen 9hi^e§, ber eine folc^e fruchtbare

ßrfänbtnuB ber ^unfl, barbon bie Spei^ ber Sugenbt entfpringen, in ber

ginfternu^ liegen Inffe. ^enn folc^e 5iQC^(äffigfeit roäre bie Urfac^ gemefen

ber 3erflörung Diel groBmed^tiger ^erfdjofften , ©emeinben unb ©tetten,

bQ§ unerfaren, ungelert, grob ^yürflen ju regieren borinnen gefunben raaren

H3orben.'2

,^U§ er ju feinen Saren fam', berichtet Tlaic Sreijfaurroein im ,2Bei|=

funig', Jparet er feinen l^often, fonber er f^icfet au§ gelert Seut, bie nid^ta

onberg teten, bann ^a^ fie ficf) in aüen ©tifften, ^(oftern, ^uecbern unb bei)

gelerten Seut erfunbigeten alle ©efdjlec^t ber ^unig unb durften. Unb lieB

foUd)§ aüea in «Schrift bringen ju (Sr unb 2ob ber funigli^en unb furftlid^en

®efc^Ied)ten. . . . Unb tüo ain ^unig ober ^yurft etroo ein ©tifft getrau

^at, be§ ßergeffen morben ift, fo ^at er benfelben ©tiffter raiberumb mit

feiner ®ebäcötnu§ ergebt, be§ fonft nit befc^ef)en mere. @r f}at aOe 5}tun|,

fo bie cQaifer, i?unig unb anber mecfetig ^errn bor Seiten gef^Iagen i^abm

unb bie funben unb ime jugebrad^t worben fein, bef)alten unb in ein ^uei^

malen laffen, barburd) oft ain 5laifer, cQunig unb ^err mit feinem 5lamen

roiberumb geoffenbart, be§ fonft gan| öergeffen roorben roere. 5)e§gleic^en (}at

er auc^ oinem jeben ßaifer, Sinnig unb Su^^fie"/ ^ie bon Einfang bi§ ^er

' * De arte inipressoria fol. 12.

2 Sögt. §Qltauö 11. ** Über ©rünbecf ögl. Stügcmeine beutjcfie S3iograpf)ie 10,

06 ff unb ßäerni^, 3. ©rünbecf, im 3Ir(f)io für öfterreid^ifd^e ©eft^. 73 (1888), 315-364.
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regiert ^aben, ire guete Säten, inen ju einer ®ebä(^tnu§, üon ^f^eföen tüiber^

umb beschrieben laffen. 2öie ain fonber tunigli^ erlic!^ ©emuet tjat biefer

jung tt)ei^ ^unig gelobt! @r i[l oin 5tnh)ei[er afler funftigen sinnigen

unb t^urfien, bQ§ fi) bie fnniglic^ unb furftlid^ ®ebQ(!^tnu§ unterl}alten unb

waren.' ^

^i^nlic^ Schreibt SBimpfeling : ,HIe§, tt)Q§ bie Sßergangen^eit be§ beuti'd^en

SSoIfe§ irgenbroie aufflären fann, nimmt bie bolle 2;cilnQl)me be§ ^önig§ in

5lnf|)ruc^. @r bertieft \iä) in bie alten ß^ronifen unb ®efd)id)tf(^rei6er ; er

lä^t [ie fammeln unb herausgeben unb fte^t borüber mit ben unterric^tetften

^Jiännern in münblici^em unb brieflicfiem 33erte^r.' ,W\t ben ©ele^rten in

feiner Umgebung befpric^t er bie 5tbfa[fung eine§ für ba§ SSoIf beflimmten

®efd)i(^t§merfe§, mlä)t§> unter bem 2:itel „58ilberfaal beutfdier ?I^nen" er=

fd^einen foll.'s

6in umfaffenbeS ,^aiferbu(^' follte in faiferlidiem 5tuftrage 5)3eutinger

bearbeiten 2. Derfelbe bereitete auä) jur ©efd^idite be§ ^aufe§ |)ab§burg ein

JRegeflentoerf bor, für welches ^ajtmilian i^m ni(i^t allein ,t)Dn allen Orten

ß^roniten unb ^iftorien bringen' lief?, fonbern auc^ perfönlic!^ t5orfd)ungen

anfteflte, meldbe juweilen ba§ freimütige Urteil be§ gelehrten gi^eunbeS ^erau§=

forberten ^. 2)urd) feine |)i[toriograpt}en ^o^ann <Stabiu§, Sabi§(au§ ©untfieim

unb Sofob 5JianIius (5JienneI) lie^ DJ^ajimilian einen großen 3:eil S)eutf(^Ionb§,

StalienS unb t5^^an!reid)§ bereifen, um in ben ^löftern neue ^anbfd)riftlid}e

Duellen aufjutreiben. 3Som ßaifer unterfingt, unternaljm ^onrab 6elte§ in Se=

gteitung be§ ?LRat^emoti!er§ 9Inbrea§ ©tiboriuS jum !^\mdt eine§ umfangreichen

^iftorifc^=geograpl}tfd^=ftatiflif(^en 2Ber!e§ Steifen im ganjen nörblic^en S)eutfc^=

lanb. SBimpfeling öerfid^ert, ba^^J^ajimilian einmal bei brürfenbem ©elbmangel

fogar ein i^m teures ^leinob berfe|t tjahe, um bie gortfe^ung einer auf feine

5tnregung unternommenen miffenfci^aftlid^en Üieife ju ermöglicJ^en. 3n faifer=

liebem 5(uftrage fammelte ©unt^eim 5}taterialien ju einer geneaIogifd)en ®e=

fd^ic^te be§ ^absburgifc^en §aufe§ unb anberer beutfc^er gürftenpufer ; @tabiu§

beforgte in SSerbinbung mit 5)tajimiUan§ geleiertem ^trjt unb 5lrd^ibar Sodann

©pie§^aimer, genonnt (5u§|)inianu§, bie erfte 5tu§gabe be§ Otto bon ^J^eifins

unb beffen ^^ortfe^erS 9tabet)icu§.

5ine biefe 33emüt)ungen be§ ^aiferS fiatten fo biet ^pian unb inneren

3ufammen^ang, ba^ man fagen fönnte: 5Jtai-imiIian ijaht eine ©efeüf^aft

für ältere beutfc^e @efc^i(i^t§= unb 5tltertum§tunbe geftiftet unb bereu 93orfi|

übernommen. ®ie erfreulid)fte ©eite bei biefer Sätigteit mar, 'ba^ alleS,

1 SCÖeifefunig 68—69. ^ * q^ a^te impressoria fol. 12.

^ Über ^cutinger§ untooEcnbetcö unb ungebtudteS ßaiferbud^ ögl. auä) Soad^tmfen

1, 120 205 ff 291 f.

* aSgl. §erberger 64—67.
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tt)Q§ er unernuiblic^ unb opferttjiUig für bie 3Ser6reitung unb Erweiterung

ber !^i[torifc^rQntiquarif(i^en 5lenntnlffe letfietc, ben ^ö^eren S^v(d berfolgte:

bcn bnterlänbi[(i^en ©inn ju beleben unb ,ben ^eimi[(i^en S3oben Sebem teuer

äu machen' K

2öie 5}?Qi-iminQn fo mQn(^e§ f)i[iDri[d)e ©enfmol bor bem Untergänge

rettete, fo ouci^ mand)e§ S)enfmal ber alten Siterotur, man^e $BoIf§fQge,

manches 23olf§Iieb. Tlan berbonft i^m unter anberem bie @rf)altung einer ber

fd^önften perlen mittel^ocöbeutfc^er 2)i(j^tung, ber ,9tebenfDnne ber 5Jii6eIungen',

ber ©ubrun, bie er in ben ^Imbrafer ^ßerganientfobej: einfd^reiben liefe-.

®ie eigene fÄriftftellerifdje Sfttigfeit be§ ^oiferS, ber fic^ ai\ä) in 1Muf=

geic^nung feiner 8eben§f(^icffQle berfucJ^te^, ift befonber§ an?) bem ,^{)euer=

bonl' unb au§ bem ,5Beifefunig' begannt. Die Sbee ju erfterem ollegorifc^en

®ebid)te, morin QU§f(f)(iefeIicö bog ^ribatleben be§ ^oiferS be^anbelt tt)irb,

fofete 53Jni-imi(iQn felbft. ßr lieferte aud) ben größten Seil ber baju gehörigen

(Siefänge, bie bann bon feinem 4')offd)reiber 9JteI(!^ior ^fin^ing, ^ropft ju

©t ?tlban in SOiainj, überarbeitet unb au§gefc^müc!t mürben. S)a§ 2Berf,

beffen erfter S)ru(f ju ben bemunberungSmürbigften 5trbeiten ber Sijpograp^ie

gehört, fanb bie leb^aftefte Seilnal^me bei ben ^^itö^noff^"» meldten barin

bie ritterliche ^erfönlic^feit be§ ^aifer» im glänjenbften Sichte entgegentrat*.

Sft e§ aud) in poetifd)er Sejie^ung fd)mudIo§, fo ift boi^ bie <Bpmä)t ernft

unb gemeffen; jmar ofine ^raft unb S^üIIe, aber nic^t of)ne 9?einf)eit unb

» aSgl. SSJattenbacf) , S)eutf(f)Ianbä ©efc^idEitöqueaen 2-3 (** 6. 2lufl. 1, 3f;
7. 2IufI. 1, 3 ff). §orQiDi^, Diationale ©efdjidjtff^reibung 69—70, unb unfern Stuffa^

,ßQifcr DJlaEimiUan'ö I. »ebeutung für Seutfc^Ianb', im ß'atljolif 1869, 1, 528—534.
** Über Sftanliuö ficbe ßafc^i^er im öa^rb. ber funftbtftorifd^en ©ammlungen beö öfter=

retd^ifi^en Älaiferbaufeö 4, 79 f. Über aJlQjimiliang SSejiefiungen jur ©efc^tc^tfd^reibung

feiner 3eit fie^e Söegele 91 f unb ßafd^t^er a. a. £). 7, I f ; bgl. aud) Ulmann 2, 741 f.

Über bie oben genannten ^of^iftoriograpben ajtajimilianä ^anbelt aud^ ^oaifiimfen 1,

199 ff 288 ff. Über euöpinianuö fie^e unten ©. 176. Über 2)tajtmilian oB ©önner

ton ßünftfern unb ©elef)rten ögl. aud^ 9Jl. 3anfen, SJlajimilian I. 133-136, unb

3oQc^imfen 1, 196 ff.

^ ajgl. ^^feiffer^ ©ermania 11, 381—384. ** 6ie{)e aui^ Ulmann 2, 737,

Ulmann, ber bem ßaifer ni(i)t§ toeniger al§ geneigt ift, inufe bod) jugeftetien (2, 739):

,'2)ie ©jiftenj eineg ge!rönten S(i^u^bfn-n für aüe bem ©d^önen unb SBa^ren gett)eit)ten

58eftrebungen icirfte auf biefe loic ein crfrifd^enbcr Sfiau.' — Über bcn ©d^reiber beä

^elbenbudiö, ben Stiroler §anö S'iicb, ügl. ©ermania 9, 381—384.
^ ** Fragmente biefer autobiograp^ifd)cn Shifaeic^nungen ^at 21. ©d^ul^ im

Slabrb. ber funftf)iftorifc^en ©ammlungcn beö öfterreid^ifc^en llaiferbaufeö 6, 421 ff

t)eröffentlid)t.

• 3n biefer (£f)Qra!teriftif 3JtajimiIian^ liegt, toie tuenig auä) bie alIegorifd)e

©infleibung bem ©efd)madfe ber ©egcniüart jufagen mag, bie SSebeutung ber ©idjtung

für ben beuligen Sefer.
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©eiüö^Ü^eit be§ 5tu§brucfe§. 5)et ®icf)ter moüte jeigen, bo^ ,in ollen benf=

boren ^Infed^tungen be§ 2e6en§ ein rüfiigeS ©emüt unb ein fe[te§ SSertrouett

Quj' ©Ott enblicö boc^ ben ©ieg baöontroge'. liefen 'S'^^id ^ot er erreicht.

^Jiitten biirc^ 9?ot unb Seiben fci^reitet ber ^^elb grofe unb unerfci^roden eint)er;

if)m lei^t fein reine§ 33elüu^t[ein, fein uner)c^ütterli(^eö ^ßertrouen ouf ßJott

ben 9Jiut unb bie ^roft, ou^ buri^ eine 2BeIt bon geinben, burc^ 2e6en§=

[türme jegtidier %xt ju bem belof^nenben ^kk ju gelangen ^ UnmiHtürlicö tüirb

mon bei ber Sefung on 5nbred)t ®ürer§ Statt ,5Ritter, loh unb Seufel' erinnert.

2ööl)renb ber »St^euerbonf in oHegorifdiem ©emonbe 9J?orimiIian§ ^ribQt=

leben fci^ilbert, §anbelt ha^ nic^t allegorifdie ^rojattierf, ber ,2öei|!unig', fonieit

ber ^aifer bobei al§ 33eria[fer in 53etrad)t !ommt, bon feiner öffentlid^en

2Bir!fom!eit, bon ben triegerif(^en Segebentjeiten feine» 2eben§2. Unbergleid^Iic!^

» ajgl. §altau§ 34 96 109—110. ** (Sine neue burc^ pt)otoIitf)ogrQpf)ti($e

§0(f)ä^ung l^ergefteßte 3fQffiniiIe=9ieprobuftion be§ Sfieuerbonf naä) ber erften Slufloge

öon 1517 gab mit einer guten ©tnleitung 8ai(|i^er fjerauä im :3Qf)rb. ber fun)"t=

l^iftoriic^en ©ammlungcn beä ßaiferfiauieö Sb 8. Sßien 1888. — 3n einem Sßerf

unter bem Sitel .^yretibal' tooüte ber ,$?aifer feine 2RinnefaI)rt um SJJaria Don 25ur=

gunb unb olle bamit 3uiammenf)ängenben »Surnteve unb SlJtummereien' poetift^ unb

fünftlerifd^ öer()errli(f)en. S)q§ ^Prad^tmerf , an beffen Verausgabe ber ßaifer burc^

ben Sob öerl^inbert lourbe, enthält 255 forgfältig au^gefülirte 3tbbi(bungen. SJgL

f5rel)bal, be§ ßaiferS 9)lajimilian I. Surniere unb SJtummereien, herausgegeben unter

ber Seitung be§ Cberfämmererö Sfvanj ©rafen ^oütot be SrenneöitTe öon Quirin üon

ßeitner. Sßien 1880.

2 Sie au§ nJlajimilianö eigenen Mittaten tjerftammenben Seile beö SBerfeä be=

fi^en qU ©efi^iiiitöquelle einen nid^t ju unterfii)ä^enben Sßert, aie menig fie aui^

burc^ ben faiferlid^en ©efretär DJlaj Sreijfauriüein üon ©^rentreij ju einem mxU
li^en ©eft^id^tötoerf üerarbeitet iDorben finb. 33gl. ü. ßiliencronö f(|önen 2Iuffa^

über ben 2Öeife!unig. Seric^tigenb bemerfen tt)ir baju, ha'^ Srei^iaurioeinä Sßibmung

be§ IRanujtripteä an ßarl unb iJerbinanb unmöglich, toie ber SJerfaffer 328—329

annimmt, nod^ bei ßebaeiten SJIajimilianö im ^ai)xe 1517 erfolgt fein fann; benn

i^erbinanb ttirb fotoof)! in ber Sßibmung tt)ie am (Sd^Iufe ber S3orrebe oon Sretäfaur^

loein au§brücflic| als ßönig be3ei(|net. Steiferen bem ^a'ijxe 1526, in toe{d)em 2ferbi=

nanb ßönig icurbe, unb 1527, in lüeldjem (Dgl. ü. Siliencron 327) Sreijfaurtoein

ftarb, erfolgte bie SSibmung. ®amit flimmt Orerbinanbä 2öeifung für Sreiäfaurluein

dd. 5lugäburg 1526 aJlärä 1, im DIotijenbl. für ^unbe öfterreic^. ©efc^id^töqueEen 8,

286-288. (So fäat nun auc^ bie O^olgerung toeg, loelc^e ü. ßiliencron 328 357 an

bie angeblid^e Söibmung üom ^ai)Xi 1517 gefnüpft I)at. Srrig nimmt ber 9}erfaffer

334 an, ba^ bie Sebeutung beä Sßorteä »toeiß' aU sapiens (nic|t aU albus) im 2Bei&=

funig ,nur in einer einzigen ©teile gleich im ©ingange beö Söerfeö (©. 1) einen Stn^alt

finbe'. ®ag SBort löirb in biefer Sebeutung autf) 6. 61 {,aU er biefe auSlegung ge=

tf)an . . .') unb ©. 75 (,alten loeifeen man') gebrandet. ** 9hue SluSgabe be§ SGßeife=

funig üon 31. ©d6ul^ mit ben alten ^oljfd^nitten im 3n^vb. ber fun[tf)iftotifcE)en ®amm=
lungen beS öfterreic^ifc^en ^aiferl^aufeö JBb 6 (2Sien 1888). Über Sreijfaurttein fie^e

©c^ön^err im Slrt^io für öfterreic^. ©efcf). 48 (1872), 355-374. lUmann 2, 748

f^Iägt ben SBert beö 2ßeifefunig als ©efd^ic^t^quelle gering an.



.^Qifer aJlajimilian qIö Sötberer ton SGüiffentd^aft unb ^unft. 173

ift ber Silbericfemud biefe» SBertea, tüelc^er bem ^aifer befonberg om |)eräen

log. 5tae Silber, auc^ bie geringflen, bieten me^r wie irgenb ein 3ttn[lrQtion§=

tüer! ber 3^1* einen ßinblicE in bn^ geben unb treiben jener intereffanten

^eriobe. 3^er Sßejd^Quer wirb an ben ^^of geführt, fief)t bie ©ci^Iad^ten bor

fic^, h)el(!^e ÜJ^aj: gefdblagen, lernt bie 58eftürmung ber ©täbte fennen, fie^t

ben tieften ju, beobad)tet ben fürftlicben ßnaben bei feiner Srjie^ung, [einen

Spielen unb wirb enblid) nod) in bie Bertftätten ber .Qünftler unb .'panb=

Werfer eingefüf)rt. Unb alle bieje Silber finb juöerläffig, Dom .^aifer felbft

fontroüiert : e§ gibt tüot)\ feinen befferen ^-üfirer, um \\6i eine Sorfteüung öom

Seben be§ enbenben 5)iittelQlter§ ju mad)en^.

3Benn DJJarimilian non ben ©ele^rten ju fagen pflegte: ,fie feien e§,

bie bo regieren unb nic!^t Untertan fein follten, unb i|nen fei man bie meifte

6[)re fd)ulbig, weil ®ott unb bie Üktur fie anbern üorgegogen', fo erflärt

fi(^ leicht, weä^alb er bereu fteten Umgang fuc^te, fie au§äeid)nete unb be=

Iot)nte unb il)rer gürforge bie wic^tigften ''^initer übertrug, gaft aDe feine

^Jtäte waren DJiänner ber SBiffenfi^aft, ^yi^eunbe unb görberer ber flaffifc^en

Siteratur. S^\ iljnen getjörten bie fc^on erwöfinten !aiferlid)en ®ef(?^i(i^tfc^reiber

2abi§Iau§ ©untfieim, Sofob ^Dknliu^ unb Sof)ann ©tabiua. 2e|tgenonnter,

ber feit bem Setzte 1503 ben ^aifer faft auf allen feinen Steifen begleitete,

würbe 5u ben Ijerborragenben ©elefjrten an ber SBiener S^oi)]äiük gerechnet

unb t)interliep mehrere mat^ematif^e, aflronomifd)e unb ^iftorifc^e SBerfe. 2)er

taiferlic^e i^offi^reiber ©ebaftian ©prenj^, fpäter SBifc^of Don Srijen, äeicbnete

fic^ burd) feine ^enntniffe im i^"^ebräif(^en unb in ben matl)ematif(^en i^äd)ern

ciu§. 2)ie taiferlic^en State ©raf Ulrid) Don ^elfenftein, ^atob Spiegel,' '^alob

SiÜinger, ^atob Sannifia, ©eorg 9teuberfer unb anbere werben Don ben ^uma:

niften al§ tüchtige ©elefirte unb (Sönner ber neuen wiffenf(^aft(i(!ben Otic^tung

gerütimt ; bie reic^ften Sobfprücbe erntete 9Jtai-imitian§ Rangier unb Dertrauter

9iat 9Jkttl)äu§ Sang, fpäter Sifc^of Don ©urt unb ßr^bifdbof Don Saläburg^.

5}ia£imilian§ ^of war ,eine ©ci^ule jeber ächten Kultur'*, unb ,be§

^aifera 2iebling§!inb', bie 2Biener UniDerfitöt, glänjte an 9tu^m unb (5t)ren

wie feine jweite geiftige Schöpfung in 2)eutfc^Ianb s.

' ^*Uiteit Don 3(. ©(^iilj in feiner neuen 2lu§gQbe xxviii.

^ ©perantinö. ** Über biefen unb fpeßiell über feine SBirffamfeit in ^ngolftabt

1503—1506 ügl. Saud), ^umaniömug in 2i"9oIl'tabt 72 ff.

'' »gl. §ügen 1 , 220-222. §orQtt)il3, Dtütionale ©ejc^ic^tfd^reibung 99—100.

^fc^bQC^, 2ßQnberJQf)re beä eonrab Getteö 110. Sttiarb 2, 98 unb 3, 429. **finob,

3acob ©piegcl quo ©d^Iettftabt. (Sin Jöeitrag jur ®ef(|ic|te beö beutfc^en §umaniömu§.

©e^teUftabter ^Programm, ©trafeburg 1884 unb 1886.

• S3gl. Suliuä ©caligers 2tu§fprud^ bei ^aUau§, 10.

* * Wimpheling, De arte impressoria fol. 12.
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2)ie Uniberfitöt ju SSien {)Qtte |(i^on toä^renb ber 9tegierung§äeit ^aifec

5riebrid^§ III. tnxö) i^re großen 5)iatf)emQtifer unb 5I[lronomen ^ofionn

üon ©munben, ©eorg bon ^euerboc^ unb ^o^ann 9JiüIIer, genannt 9tegio=

montan, einen SBeltruf erlongt, 5ln feiner anbern ^oc^fd)u(e würben bie

mQt^ematif(^en unb bie QJlrononii[(f)en ^^öc^er unter fo tüchtigen 5J?ei[lern unb

mit fo glänjenbem Erfolge betrieben i. ^euerbo^ unb Ütegiomontan waren

jugleidö bie erften 5JJagi[ier, wellige burc^ 33orIe[ungen über Iateinif(^e ^id^ter

unb ^rofaifer ben ^umani[ii[c^en ©tubien bort ©ingang der[Rafften 2. 2)er

5Jiagi[ler 53ern^arb ^erger fütjrte einen befferen grammatifc^en Unterrid^t in

ber lateinifd^en <S^rac!^e ein unb berfafete auf ©runb ber ©rammati! be§

Sräbifd^ofS D^üfoIauS bon ©iponto eine lateinifc^e Sprachlehre, bon ber bia

jum Sa^re 1500 ad^tje^n berfd)iebene 5lu§gaben unb 5Iuflagen befannt finb^

^er §umani§mu§ tarn in Söien erft rec^t jur 53Iüte, nac^bem ber ^oö)=

begabte ^onrab 6elte§, burc^ ein eigen^önbigeS ©einreiben 9JiaEimiIian§ im

Sa^re 1497 jum ^rofeffor berufen*, feine SBirffamteit an ber Uniberfität

eröffnete, ^n feiner böOig antif^naturaliftifd^en SBeltanfd^auung unb epifu=

reiferen 2eben§meife gehörte 6elte§ nid)t meljr ber alten c^riflli(i^=gläubigen

unb fittlic^=ernften, fonbern frf)on ber aufgeflörten iungbeutfdien §umaniflen=

f(i^ule an. (Sr berbiente beS^alb bie ^wi^e^^ttt^eifungen, melc&e bie ebfe 6^arita§

5]3irff)eimer in boQem ^reimute if)m wegen feiner gefaüfüd^tigen unb ein=

feitigen 53ef(!^äftigung mit bem flaffifc^en ^eibentum ju teil werben lie^^

?lber e§ bleibt i§m gleic^wotjl ba§ gro|e 23erbienft: unabläffig in allen

beutfd^en Säubern ta^, wiffenfci^aftlic^e ©treben gewecft unb burc^ 2Bort unb

©c^rift inSbefonbere für bie Pflege ber baterlänbifc^en ©tubien gewirft ju

^aben. @r tonnte fic^ rütjmen, ta^ er auf feinen bieten 9ieifen ade großen

beutf^en ^lüffe bi§ ju itirer Quelle befuci^t, alle beutfd^en |)auptfläbte gc=

fe^en, alle beutfd^en Uniberfitäten fennen gelernt unb bon 2anb unb Seuten

eine 3Infcöouung befi^e, wie fie niemanb bor i^m fic^ erworben i^aht. ®ie

' Slfd^bQd^, Umöcrfität SQäien 1, 455-467 479—493 537—557. SBgl. oben

©. 157 f.

2 Stft^bac^ 1, 353 481 538. ßinf 1, 182. **Sau(i), 3teäeption beS ^uwani^m"^

in SSien 13 f.

3 Hain nr. 12 602—12619. 3tj($ba(i) 1, 576. ** Über ^ßerger ügl. Quc^ fSauä),

8ie3eption beö ^umanismuä in Sßien 14—24. ^perger toax Don 3teud)Iin aud^ im

©ried^ifd^en untenoiefcn iDorben. S)ie Slngobe 2tjcf)6QdE)§ 1, 354, bafe fd^on feit ca 1460

in S03ien über gried^ifcf)e ©d^riftfteller gelegen loorben ^ci, ift ober nad^ 93aud^ ©. 23 ein

iniiBüerflänbniö. — Über bie erften gebrudEten §tlfämittet jur ßenntniö beä ©ried^ifd^en

togl. 21. §orQtoi^, ©ried^ifdEie ©tubien, Beiträge jur ©efd^. be§ ©ned^ijd^en in ®eutfd^=

lanb. erfteö ©tücf. Berlin 1884. ^aulfen, ©ejt^. beä gelehrten Unterrid^tS 43—44

(**2. Sttiifl. 1, 68—69).
' aSgl. Slfc^bod^ 2, 56. **a3au(^ 61. ^ SSinber 80—87.
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grüd^te bie[er Steifen unb bie Srgebniffe [einer langiä^rigen unb forgfältigen

^iftorifc^en ^yorfc^ungen tooüte er in einem umfoffenben ge|c^id)tlid^en unb be=

]cf)reibenben SSerfe über 5)eutfc^Ianb unb bie ^eut[c!^en ^ nieberlegen ; aber er

tt)urbe mitten in feinen ^Irbeiten, neununbbierjig Sa^re alt, am 4. ^yebruQr

1508 bom 2obe ereilt.

^J^anc^e ©(^Q|e ber ölteren Literatur, föie bie SBerfe ber ©onberS^eimer

5Ronne Oto§n)it^a, ha?i ^iflorifi^e ®ebi(^t 2igurinu§, würben burc^ \i)n ber

SSergeffen^eit entriffen. Über ben SigurinuS ^ielt er in 2Bien 23or(e[ungen.

@r toax überfiQUpt iüof)l ber erfte beutfcfte ^rofeffor, ber an einer Unioerfität

bie allgemeine SSeltgefc^ici^te in if)rem 3ufammen^ange bortrug unb ber in

eigenen ^loüegien au^ bie 9ieic§§gefc^i^te be^anbelte, um bie [tubierenbe ^ugenb

für bie ®rö|e unb |)errlid^feit ber ^Borjeit ju begeiftern.

5DJit einer ungemö^nlidien Se^rföfiigfeit begabt, iammelte Gelte» einen

großen ^reia lernbegieriger (5d)üler um [id) unb juckte namentlich ben 5lbcl

für geiftige unb iüi[fenfd)aftlic^e 53e[trebungen ju geminnen. S)ie bon 2J?aji=

milian begrünbete foiferlic^e 5ßibIiott)e!, beren Leitung if)m übertragen ttiorben,

bereidierte er mit ben mertöotlflen lateinifc^en unb grie(!^ifc^en SBerfen, mit

^immelstugetn, Sanbtarten unb bergleic^en, fo ha^ biefelbe für bie !5tubieren=

ben aKmä^Iicfe bie beften |)ilf§quenen barbot.

@ine befonbere 2öirffam!eit entfaltete 6elte§ auä) al§ 3Sorfie^er be§ fog.

,'2)id)terfolIeg§', melcfie» ber ^aifer auf feinen SfJat im ^aijXi 1501 errichtet

t)atte, um ha^ ©tubium ber S)i(i^t!unft unb ber DJ^at^ematif an ber Unioerfität

äu ^ibm unb für bie 3utiinft fic^ersufteüen. 2)iefea ^i(^terfoIIeg, ba» erfie

biefer 5{rt an einer beutfc^en Unioerfität, beflanb au§ einem 33ereine
,
gelehrter

33?änner unb ^offnung^öoller Jünglinge', bie in einem eigenen §aufe 5U=

fammenlebten; e§ ert)ie(t fogar bie ^Berechtigung, einen afabemifc^en ®rab,

nämücb ben eine» ,ge!cönten ^oeten', ju üerlei^en^,

2öie Weites früher bie ,9{()einifc^e literarifc^e ©efeüfc^aft' begrünbet ^atte,

fo errid)tete er in SBien jur fyörberung ber ^umaniftif^en Se^rsmeige unb

überhaupt ber fd)önen 5?ünfte unb 233iffenfd)aften bie fog. ,^onau:®efen|c^aft',

eine |)ofatabenne, meld)e ^eutfdie, 5)iagi)aren, Stauen unb Italiener ju i^rcn

iDiitgliebern ääfjlte^. (Sine» ber tätigflen unter biefen loar (Su^pinian; er

raibmete fic^ borjugSttieife ben ^iflorifcften ©tubien unb binterließ unter anbctcm

' Germania illustrata. ** JBgl. 3!0Q(%iinjen 1, 155 ff.

2 nmaä), Uniberfität Sßien 2, 65 ff 207 248 439—441. ^aulfen, ®ef(^. beä

geteerten Unterri(f)t§ 88—89 (** 2. Stuft. 1, 127—129).
ä »gt. 5tf(^ba(§ 2, 73 ff 421—433. SB. ©altger, Sie gelehrte ©onaugefeafc^oft

unb bie Slnfänge beö §umani6muä in Cefterreic^. Dlmü^ 1876. ** Surfian 113 f.
—

Über ben ^umani^tnuä in SIßien ügl. 2t. .'poratti^ in (IRaumer§) C>tftor. llafd^enbuc^

1883, 139—200. **»au(f), Sie 9ficaeption beä ^utnaniämuö in 2Ötcn. ffireslau 1903.
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ein tt)ic^tige§ 2Ber! über bie römif(^en ^ai[er beutfc^er ^^iation, für ba§ er in

ö[terreic^i[(^en 5trd^iben iinb 33ibliotf)e!en bielfod^e 3^or[c^ungen gemacht ^attc ^

Eifrige 9}ittglieber ber ©efelli^aft waren aud) bie 9}?QtI)emQtifer Sodann

©tobiuS, 5tnbreQ§ (£tiboriu§ unb ber 5}?ebijiner S3Qrt^oIomäu§ ©teber, genannt

©cipio, bie äugleid) ju ben angefe^en[ten 2e!)rern ber Uniberfitöt ge(}örten-.

S)ic Uniberfitöt erreii^te überhaupt mit i^ren |)unberten bon Se^rern

unter 5}?ai-iinilian i()re fjöc^fle Slüte, i^r ,goIbene§ Sßit^i'ter'. Ofine <Bäieu.

bor perfönlicben Opfern arbeitete ber ^aifer unablöffig barauf ^in, fie jur

erften ^o6)\ä)ü{e (äuropa§ ju ergeben, i&elbft bie ^arifer Uniberfitöt, meinte

ber |)umanift Soriti @Iareanu§, fönne für jene !^nt nid^t mit ber Söiener

» Über eeltcö ligl. %\ä)haä), Unioerfität SBicn 2, 43 55 57 78 189—270. ®r--

f)Qrb 2, 1—146. ßinf 1, 201—212. 9loumer, ©eiman. «ßfiilologie 13—15. o. Sejolb

in t). ©^belö §iftor. Seitfcör. 49 (1883), 1—45 193—228. **©ief)e ferner Singerle,

Beiträge jur ©efc^ic^te ber ^^ilologie 1 (3nn§brucf 1880), liii 140. »urfian 109 f.

S3. ^artmonn, l?onrab 6clti§ in 3fürnberg, in ben 3[Ritt]^etIungen beö 3]ercin§ für

©eft^id^te 9^ürnbergö 8 (1889), 1—68. Qhb. 251 f. §artfelber, Zeltes aU Sefirer,

in ben Dienen Sa^rbüci^ern für q^fiilologie unb ^äbogogif 128 (1883), 209 ff. ®erf.,

6. 6elte§ unb ©ijtuö Suciier, in ber ^eitfcEir, für öergl. ßüeroturgefc^id^te, 5teue ijolge

3 (1890), 331 ff. ©diniib, ©ef(i)i(^te ber ©rsiefiung 2, 2, 60. ©eiger, 6. Weites in

feinen JBejiel^ungen jur ©eograp{)ie. 9Jlün(f)cn 1896. Über bie Sßirffamfeit beö ©elteö

in SBien ßgl. befonberö Sauc^ q. a. D. 27—30 55—93 117—170; bafclbft S. 67—87

über bie ©rünbung beö ^oeten= unb 51JtQt{)ematiferfolIegiumö. 3n bem le^teren tourbe

Qud^ boö ©tubium beö ©rietj^ifd^en eifrig, wenn quc^ mit unjureidEienben 3!JlitteIn be=

trieben (Saud) 137 ff); im Söinfer 1503/04 t)ielt (Selteg felbft Sßorlefungen über §omer,

bie erften in ®eutfc^Ianb. Über feine Söirtfamfeit in Qngolftabt ögl. Squc^, §uma=

niämuä in ^ngo^flübt 31—70. 23aud^ bereitet au(| bie Verausgabe ber Äorrefponbcn5

be§ ®elte§ öor. 33gl. ferner Fr. Moth, Conradus Celtis Protucius, Tusklands forste

laurbaerkronede digter. Kolding 1899. ^anfen, 9[RajimiIiQn I. 124 ff. ßonrab

eeltiä, ,ber beutfd}e @rät)umanift' , in ber ßöln. SSoIf^seitung 1908, mx 102 nom

3. g^ebr. — Über (SuSpinian Dgl. ^l\ä)Uä) 2, 284—309. ©rfiarb 3, 429—434. §oro=

m^, Dlationale ©efä)id^tfc£)reibung 70 92. ** Saudf), Steäeption be§ §umaniömu§ in

2Bien 48 f 166—168. 3oa(i)imfen 1, 209 ff 293 ff. nac^ beffen Urteil (©. 209) 6uö--

pinian ,fi(J)erIic^ bie l^eröorragenbfte ©rf(|einung in bem Greife ber SD^ajimilionifcfien

§ofgefdöi(|tf(i^reibung' mar. §. Slnfioicg, ®a§ Sagcbud^ 6uöpinian§. Dlacf) bem Gri^

ginal l^erauögegeben unb mit ©rläuterungen öerfe^en, in ben 9)litteilungen be§ SnftitutS

für öfterreid^. ©efc^ic^töforfc^ung 30 (1909), 280-326.

2 Über ©tabiug »gl. ^\ä)iaä) 2, 56 68 70 75 88 289 342 364—372. ** 3oad^im=

fen 1, 201 289. — ©o^mann, S. ©tabiuö unb beffen Hßeltfarte Don 1515, in ben

aJionatSberic^tcn über bie 5ßerf)anblungen ber ©efeUfctiaft für ©rbfunbc ju 23erlin 1848,

9teue Solge 5, 232 ff. 2:f)üufing, ®ürer, ©efd). feincö SebenS 370 375—376. Über

21. ©tiborius ögl. ^\ä)taä) 2, 56 75 8S 107 289 373—375. Über 33. ©teber 2, 55

75 95 97 197 354—356. ** Über ©tiboriu§ unb ©tabiuä fie^e aud^ ©üntt)er, ©efd^.

be§ matl^ematifd^en Itntcrrid^tö 251 f. Saud^, Oiejeption beö §umaniömuö in Sßicn

126—130. ®erf., §)umaniömuö in ^ngolftabt 99 ff 105—108. SSgl. auä) oben ©. 170 f.
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lüctteifern 1, S)ie 2öiener Uniberfüät gemann einen 9tuf, tt)ie i^n bomols

feine jroeite genofe. 2;er granjofe ^ierre be g^roifl'arb, ein Wann öon 6e=

beutenben .Qenntniffen unb fcöorfem Urteil, berichtet mit ©rftounen, tüie biete

get[tig f)eröorragenbe 5J?änner er in ber .Qoiferftabt tennen gelernt, mie geiftig

regfam ba§ Seben unter ben ©tubenten fei. @r üertüunbertc [ic^ über ta^

ungezwungene Seben am ^oiferfiofe unb über ben traulichen unb Ijerjlicfien

$ßerfe6r, ben DJlQiimilian mit ben ^JJönnern ber SBiffenfc^aft unter()ielt. ,'2)er

.Qaifer nennt [ie nic^t bfoB feine greunbe', fd^reibt er, .fonbern er 6et}anbelt

fie auäi al§ folc^e, unb e§ f(^eint mir, bafe er i^ren Umgang gern auffud&t

unb ficft baran erbaut. (5§ gibt gemiB feinen jmeiten |)errf(!^er, ber fid) fo

miüig belet)ren lie^e Don benen, bie me[)r gelernt ^aben al§ er, unb ber felbfl

fo reidien ®eifte§ ift, ha^ er fc^on hmä) feine f^ragen belehrt.'

2

Sßie bie SBiffenfcbaft unb bie Siterotur, fo fanben aud) bie bilbepben

fünfte burdö 9JZQiimiIian eine eifrige unb fenntni§rei(i^e Unterftü^ung. (5r

ließ .^ird^en unb Surgen errichten ober mieber^erfteüen, befdiöftigte ©r^giefeer,

^elmfc^miebe, ^^(ottner unb ©olbarbeiter, 93?oIer (aud) @(a§maler) unb cQ'unft:

brucfer, .öolsfd^neiber unb ^u|)ferfte(^er. 5)kn(5e ber ^errlic^flen ©(^öpfungen

ber erften bamaligen .Q-ünftler öerbanften feinen 5tufträgen ifjre (Sntftef)ung =^.

3n§befonbere um bie görberung be§ f)Dl5fc&nitte§ t)at er \\6:) hmä) bie gro^=

artigen ©d^öpfungen ber ,@^renpfDrte' unb be§ ,Sriumi3{)§' unbergeßliciöe 3Ser=

bienfle erworben ^. S)en beflen SBemeiS für ben burdjgebilbeten .^unftfinn be§

^^aifer§ liefert fein großartige^ (Srabbenfmal in Snn§brud'^ 5U melcftem er

• %I. Wma^ 2. 125 137. ßinf 1, 227—229. »efonbere grmäfinung öer=

bient, ha% im ^ai)Xi l.")03 ber fif)Iefifc^e ^erjog^jo^n i^rtcbric^ Pon 3:eic|en unb ©roB=

glogau, ber in Söien bie 3le(^te ftubierte, jum üleftor ber Uniüerrttät erttiä^It tourbc;

im ^aijxt 1510 beftetbete ber junge ^n^oq Bon ÜJlcilonb, S^tanj ©forjQ, obgleidö felbft

nodö ©c^olar, biefe Slßürbe. Jögl. au^ £m. 9teblicf), ®ie gejc^icE)tIic^e Stellung unb

Sebeutung ber Uniüerfität SLUen. IReftorotörebe. SCßien 1911. Slud^ in: Stfabemifd^er

S3eretn beutid^er ^iftoriter in äßien, Seritfit über bo^ 19.—22. »eretnSjabr (1907/08

btö 1910/11). Söien 1912, 3—25. 2 Lettres 14—16.
=* ** S3gl. SJlutber, 3JlQjtmiIian I. aU ßunftfreunb, in ben ©renjboten 1884, 1,

138 ff, unb §uber 3, 475 f, ao toeitere Siteroturangaben. ©d^ön^err in bcm Söerfc

,®ie öfterret(|ii(f)=ungarifc^e SD'lDnarc^ie', Sirol 467 f.

* ** Urteil öon Ulmonn 2, 755. Über bie Sbrenpforte ögl. unten bei ber S8e=

fpre(f)ung Don Sürerä ^otäf^nitten im ^toeilen Suc^, Slbfi^nitt III; über l?aifer 3Jiaji=

milianö Sriumbb fiebe BäjeUaq im ^ab^bucb ber funftbiftorifc^en Sammlungen beö

öfterreicf)ifc^en ßaiferbaufeö 1, 155 f.

^ **23gl. bie ou^gejeictinete Strbeit üon Sc^önberr, ®efc!^id^te bei ©rabmol^

ßoiyer 3[RajimiIiQn§ I. in ber §offtr(f)e ju ^nnöbrucf, im ^abrbud^ ber funftbiftorifd^en

Sammlungen be§ öfterreid^ifcfien ßaiferbaufeä 11 (2Bien 1890), 140 ff.

ÖanHen.^aftor, ®t]ä)iä)U bcS beuti(^cn SÖolfeg. I. 19. u. 20. Sufl. 12
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fd6[t mit feinem greiinbe ^onrab ^peutinger ben ^lon entmnrf^. S)ie bafür

angefertigten ältefien 5Ir6eiten gehören ju ben legten bebeutenben (Srjeugniffen

ber alten beutfc^en ^unfl.

1 S5gl. Verberget 54—62. Ser ßaifer tooßte bort rul^en, .umgeben öon ben

©orftcHungen feiner Solen, mitten unter ben Silbern feiner getoaltigen Jöorfa^^ren

unb aßer berjenigen, meldie gut unb grofe l^errfc^ten feit bem SSeginne ber neuen S^iV.

,S)Qö ©rabmal be§ ßaifcrö ajiaj; in ^nngbrucf ift ein SCßerf, bem fein 33oI! ettooö

2lef)nlidöeö, toeber in ber 3bee no(j^ in ber Sluöfül^rung, an bie ©eite ju fe^en i)at.

®er ®intretenbe unter biefe erl^abene 93erfammlung (in SlEem finb e§ 56 metallene

Siguren, teilö unter, teilö über ßcbenögröfee) mirb üon einem getoaltigen ©efü^^le

burdifd^üttert

:

,2öer finb fie, bie metoEcnen ©eftalten,

Sie i)\n öor ©ott im eto'gen ©tifluö i}aitm

®ie fürftlid^e 3ufintmenfunft quo ©rj?

2ln SPflajenä ©rabmal ftet)' ic^, tief üeriaunbert,

@§ greift auö jebem Sitbniö ein 3al^r{)unbert

herüber in boä aufgefcfimoläene ^erj.

2öaS je^t ber ©räfoloffen innere^ SBefen,

®aö ift e§ Quct) ben Sebenben getoefen:

©ebiegenbeit unb .Klang unb ©lanj unb ßroft . .

.'

Sommer, Seben, ^Briefe unb fleinere ©d^riften burc^ ^. Sauffen 1, 67.

**S)Q§ ©ebici^t ftammt nid^t, toie man biö^er glaubte, öon SBö^mer, fonbern üon bem

2:iroler Slloi^ aBeiffcnbo($, geb. ju Selfö am 1. 3Dtärä 1766, geft. ju ©aljburg am
26. Dftober 1821. Sögt, über biefen begabten aJlann SSinjen^ ©eiffer 0. S. B., ©cbrift=

ftellerlejtfon Don Sirol 4, 163. ^anbfd^rift in ber 33ibliotf)ef beö 2rerbinunbeumä ju

Snnäbrud.



3tt)eiteg '^näj.

tuitft nnt) 3?Dlf^:i(etien.

S)eutÜci)er unb einbtinglidier nocb nl§ nu§ ben gefcftriebenen Quellen

fprid)t ha?i -|)er5 unb ber ®ei[i, bie 5Ir6eit unb bie 5Iu§bauer eine§ 58oIfe§

Qu§ feinen ^unfltnerfen. Siefe empfangen öon feinem ®emüt unb feinem

(5[)arafter i^ren geifligen mie i^ren fittlidien ?Iu§brucf, berförpern feine Sbeen

unb feine ^beale unb finb bemgemöp bie eigentümlid()flen 3e"9ni[fe feine§

inneren 2öefen§^

Sür ba§ beutf^e SBoIf ^at in ber 3^^^ be§ QU§gef)enben 5JiittelQlter§

bie ^unfl eine um fo größere 58ebeutung, meil e§ mö^renb berfelben me^r

al§ tt)Ql)renb irgenb einer früfjeren ober fpöteren ben ^ern unb ba§ ^axl

feine§ 8eben§ in feine ^unflmerfe nieberlegte. S)ie)e 3Berfe, in ^^ofgeri^tig--

feit unb (Sefe|mäfeigfeit, l}armonifd)er SBec^felburc^bringung Don SSerfionb unb

^^antafie bie SBunber afler 3af)rl)unberte, finb bie f)öd)ften ©enfmole ber

bamniigen beutfc^en ®efd)id)te, bie ©rabmeffer ber fittlici^en ^öijt be§ 33oIfe§,

bie ebelflen ^unbgebungen feiner glaubenSfräftigen unb jugleic^ baterlänbifcben

©efinnung ^.

^ Tian ^t e§ fogar qI§ ein nottüenbifleö Srforberniä beä eckten SSoIföftubiumä

bejeicEinet: bie lebcnben unb monumentalen Oueüeu nod^ Cor hen gefcfiriebenen ju

ftubieren, tuetl man baburdf) auö ben leiteten ?leue§ ^erouäfefe, toä^ienb man bei um=
gefe^^rtem ajerfafiren ,nur bie alten toten §iftürien in bie lebeubige ©egentcart ^inein=

buc^ftabiere'. Sigl. 9ite^l 292.

- ä>g(. über mittelalterliche ,Kunft bie trefflii^en (Erörterungen üon 6arl D. Doofen,

a3altif(f;e ©tubien 17, 69 ff, unb Oon ^x. ßugler, Sülufeum, Blätter für bilbenbe i?unft,

3faf)rg. 1 (^Berlin 1833), 14 ff. ®en großartigen ßeiftungen ©c^naafeä im 4. bi§ 7. Sb
feiner ®ef(f)id}te ber bilbenben fünfte (2. Stuft. 1866—1876) reibt fic^ 5r. D. 3ieberö

Äunftgefc^i(f)te beö ÜJIittelalterö mit 422 Slbbilbungen (Seipjig 1886) lüürbig an.

Sögt, unfern 3UicfbIicf auf bie bilbenbe llunfl be§ ajlittelalterä 58b 6 (13. unb 14. 2tufr.),

15—21. *' 15. u. 16. 3tuft. 15—22.

12*
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©te liefern ben unumflö^Uc^en S3ett)ei§, bafe bie ^ird^e ^ier, mie auf

bem ©ebiete ber 2Bi[fenfd)aft , nod^ otte ©elfter be^errfc^te unb, trcit ent=

fernt, ben S'Iug be§ ®eifte§ ju ^emmen, ^roft unb Mittel ju ben er=

^Qbenflen Schöpfungen batbot. 5tuS ben innigen 2öe(i)felbeäier)ungen stt)i=

fdien ifjr unb ifiren einjetnen ©liebern ertt)uc^§ j;ene§ freubige ®(auben§Ieben,

jene 33erf(ärung ber irbifc^en (Srfc^einungen, jene bemütige, felbftlofe ^in=

gäbe an [)öf)ere S^sde, tüdÖit man al§ bie eigentlichen QueQen ber bo:

matigen ^unft betrat^ten !ann. ©ebei^t bod^ bie ^unft überhaupt nur in

ben 3fitf" fin^» g(auben§!räftigen unb gefunben 9)lute§, ber meit über ba§

blofe ^Züljlicbe ^inau§ an ben ©ebilben f)o^er unb freier ©d^ön^eit 2uft unb

g^reube ^at.

S)ie ^irc^e fteflte bie l^unft in ben S)ienft ©otte§ unb betrachtete fie al§

eine n)efentli(^e ©rgünjung ber münblicben unb ber fdbriftlid^en Unterweifung

be§ SSoItea. ©ie tDie§ l)iermit ,ben ^ünftlern ben erhabenen Seruf an, al§

^rieflet be§ ©diönen an ber 5tu§breitung be§ ©otte§rei^e§ mitjumirfen unb

ben 5trmen bo§ @üange(ium ju öerfünbigen' ^ Die großen ^ünftler erfaßten

treulid) biefen 23eruf unb übten bie ^unft al§ einen ©ienft, ben fie ©ott

unb ben DJ^enfdien leifteten. «Sie ttjoüten ba§ ©cböne ni(^t um feiner felbft

ttjiflen al§ ©ö|en auf ben ?ntar ertieben, fonbern e§, roie ^eter 3}ifd&er am

§u|e be§ 6ebatbu§grabe§ au§f|)rict)t, um ©otte§ mitten barfteflen. 5)urc^ ben

t)o^en unb ernften ^n^att ifjrer Sßerfe moflten fie ©inn unb Siebe für alle

ibealen ©üter mecfen unb berbreiten, ni^t allein für bie 53ilbung, fonbern

au(ft für bie ©r^iefiung be§ SSol!e§ tätig fein, ni(^t für bie ^rac^tliebe üppiger

©rofeen, fonbern für bie 5ßer^errlii^ung be§ ürc^Iid^en unb be§ öffentlid^en

2eben§ arbeiten. ^i)xz 9?amen üergruben bie 53aumeifler Ijüufig mit ben

©runbmauern i^rer ^at^ebralen.

5ine 3it)eige ber It'unft bilbeten ein gro^e§ ©anjeS : @tein^au§, ©tanb=

bilb, ©emälbe unb 53iufit mu(i)fen au§ einer SBurjel I)erau§, maren bon

einem ©runbgebanfen getragen, maren ein ^unflmerl 33aumeifter, 53ilb=

^auer, ^aler unb 2;ontünft(er mirtten nicbt abgefonbert boneinanber, fonbern

pflegten in ©emeinfi^aft bie ^unft, arbeiteten in einem unb bemfelben re=

1 * ©0 Sol^onn Srtt;^emiu§ in De vera studiorum ratione fol. 3^ ** ßamprcd^t,

©eutfd^e ®efd)td^te 5, 164, jttiert bieie fc^öne ©teile, jebod^ o^^ne anjugeben, ba§ er fie

3fanffen entnommen f)at. Über ben ©batolter ber Äunft beö 15. 3at)rf)unbertö fd^rcibt

2ampvecf)t (165—166) : ,@tneö aber ift eö, tva^ fie (bie ßünftler) in ber 3eit biefer

entlüicffung, bie bon etma 1480 biö jum <Bä)lü^ beä 15. S(Q{)rbunbertö reicht, alle

mit einanber tierfnüpft : bie ftetige 2öenbnng auf baö Sieligiöfe, Sronöfcenbentale tro^

attc§ Üiealiömuä ber formen, «yreilid^ befi^en fie nidit me^r bie unongefod^tene notö--

religibfe §eiterfeit eines SJleifter 2Ö}iIf)eIm; bie fonüentionelle Stimmung ungetrübten,
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ligiöfen unb öoIf§tümIi^en ®ei[le: bie ßin^eit ber ^unfl \ä)\\^ if}re ino^re

©rö^e 1.

Sei bem inneren Sufammen^ange aüer fünfte war e§ feine feltene ßr=

fc^einung, boB gro^e ^ünftler mehrere 3tü£i9^ ber^elben umfaßten. %lhxtä)t

SDürer jum 33et[piel übte neben ber 53iQ(erei auä) bie 58iIbf)Querei, bie £nn[t

be§ ^iipter[lic^e§ unb be§ ^oIäfd)nitte§, er befafs oufeerbem nusgejeid^nete

^enntniffe in ber ^erfpeftiDe foroie in ber Saufunft unb trat auf biefem ®e=

biete and) al§ ©cbriftfteüer auf.

^de Sßer^ältniffe be§ 2e6en§ umfaffenb unb burc^bringenb, ba§ ©roßte

mie t>a?) 5v(einfle öerebelnb unb öerfc^önernb, mit bem SBefen be§ 23oIfe§ in

feiner ©efamttieit gleic^fam üeriüad)ien, fanb bie ^unft in allen Sc^ic^ten

ber ©efeüfcfiaft eine Seilna^me unb eine ^tufmunterung, mie man folc^e in

ber ©efd^ic^te anberer 33öl!er !aum irgenbmo antrifft unb in ber beutfd)en

®ei(5id)te fpäterer 3eit "i^t ^^^"^ beräei^nen tann.

Solange bie beutfc^e ßunft it)re fir(f)Iid)e unb ifire öoltstümlidie ®runb=

läge bema^rte, fanb fie fic^ in fietem 51uf)d)H)ung unb fing an, eine melt=

bel^errf(^enbe Tiaä)t au§äuüben. ^n bemfelben 50kBe aber, in metdjem bie

gefligfeit unb Sreue ber religiöfeu ©efinnung fdimanb, ber angeerbte ©taube

öerloren ging unb bie angeerbten ^unflüberlieferungen öeraci^tet mürben,

fan! and) bie ^unft öon it)rer ^ßi)^ ^erab. ^e metjr mon nad) fremben

®ö|en auäfci^aute unb ha% längft für befeitigt get)a(tene ^eibentum ju

einem neuen ©(^einleben mieber ermerfen mollte, befto mefir fd)manb aüe

fünftlerif(^e ©enialitöt unb (S^öpferfraft, bi§ man äu(e|t in eine üoüftänbige

5)ürre unb Unfrud^tbarfeit entartete.

3ur 2Bürbigung ber beutfd^en .^unft be§ au§gel}enben 9J^itteIaIter§ ftctjen

bem ^•orfd)er nod) öiele 2)en!male au§ ben Derfd)iebenen ©ebieten bes tünft=

lerifdien «Si^affenä ju ©ebote, aber fie alle, öon ber mäd)tigen ^atf)e=

brale an bi» jum einfat^en ^ausgeröt, finb nur menige geringe tiefte unb

krümmer im 33ergteic^ ju ber ehemaligen ©röpe unb ©c^öntjeit, güüe unb

^Praci^t jener ^unft. S)ie aüermeiften ©i^öpfungen berfelben finb in ben

religiöfen unb politifd^en kämpfen ber folgenben Sat)r^unberte, im S9auern=

untrübbarcn firdili^en ^^riebcnö ift bo^in. 2l6er geblieben unb in§ SUlännltc^e öer=

flärft ift ber religiöfe Grnft, bie toabre gvömtnigfeit, unb fo ijäÜ man an ben alten

3lbealen feft bei aEem Ütealiömuä.'

' 93gl. barüber §eltinger 25—26 unb $affaüant§ Slnfic^ten über bie bilbenben

fiünfte 97 124—125.
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!riege, im ^reifeigiä^rigen Kriege unb in ben fpäteren t^ranjofenfriegen ber=

nid^tet ober geraubt loorben ober [inb im 5Iu§Ianbe berfommen. SRit un=

glaublid^er 3et[iörung§fu(Jöt tüiirbe au(| in ^^riebenSjeiten tt3äl}renb ber |)err=

\ä)a\t ber fog. 5tuf!(Qrung gegen aüea gelDÜtet, ioa§ auf bem ©ebiete ber

^unfl nur immer ha^ ©epräge bea im fö^riflentum auferjogenen beutfc^en

5BoI!§tum§ trug.
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®ie Soufunft bilbet Bei aßen bort loa^r^aft üinfllertfd^en (SJebonfen 6e=

C)err[($)ten 5ßölfern ben 9Jtittetpunft be§ gefamten ^un[tle6en§. ©ie uergegen^

tüärtigt unter ollen fünften am meiften ha^ ©treben, SBiffen unb können,

ben Q[if)etif(^en ©inn unb bie fün[tlerifd)e ^Begabung eine§ 33oIfe§ unb bietet

äugleid) ben treueflen ©piegel für aöe 3üge unb 9tic^tungen, bie einem Sßolfe

loöfirenb eine§ befiimmten 3eitraum§ eigentümlich märend ©ie i[t ber un=

mittelbarfte 5(u§brucf ber geifligen unb ber finnn(^en 53ebürfni[fe eine§ $ßoIfe§,

ftel)t mit bem religiöfen unb bem öffentlici^en Söefen in ber nä^flen Sejieljung

unb berfinnbilbet am beutlicbften bie Söecbfelmirhmgen 5tt)if(^en Seben unb

^un[l. ©ie i[t ber ©ammelpla^ unb 5lu§gang§pun!t aller anbern fünfte,

[ie i[t 33oIf§hin[t im boUften ©inne be» 2Borte§.

2)ie in ben ^löflern gro^gejogene beut[(^e ^un[t mar ein bDlf§tümIi(i^e§

^rjeugniä unb gipfelte aucb nod) beim 5Iu§gang be§ ^}?ittelalter§ in ber S3au=

fünft, bie !raft bea angeborenen baufünfllerifc^en ®eifle§ ber germanifi^en

93ölferfamilie in feinem Sanbe fo biete maf)r^aft gro^e 53ieifter al§ in S)eutfc^=

lanb fanb.

2)er atigemein ^errfcbenben ctiriftticben (SeifteSrid^tung entfpre(i^enb, offen=

barte fid) bie beutft^e ©(^öpferfraft am bielgeftaltigften in ben fird^Iiiiben

Sauten. 3n allen Seilen 2)eutfd)lanb§ erftanben unäüt)lige großartige ®otte§=

bürgen, Sarftellungen be§ c^riftlicfien ®eifte§, erfjabene cbriftlicbe ©id^tungen

in ©cbriftjeic^en bon ©tein unb t^arbe. Tllan ijat ben cbriftlic^=germanif(iben,

fog. gotifc^en, Sauftil mit treffenbem 51u§bruf! al§ ben arc^iteftonifc^en @e=

bauten be» ßtiriflentumS bejeii^net. S)er ganje Sau fteüt nic^t nur bie

organifd)e @int)eit berfd)iebener Seile bar, fonbern wöcbft an^ ber Dtatur be§

Innern t)erau§ unb berförpert in ©toff unb gorm, of)ne ©d^ein unb Srug,

bie Sbee be§ 2Ba^ren. ^lüe Sinien be§ S8aue§ laufen mä) oben, gleid)fam

um bie 33Iide aufmärt§ jum ^immel ju ergeben. S)ie Crbnung, 33erteilung

unb (Slieberung be§ 33auftoff§ unb feiner ©tärfe jeigt ben ©teg be§ un=

* Jögl. Dteid^engperger, .Kun[tf)anbtoer! 7—10.
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gehemmt raalteuben ®eifle§ über bie ^örperroelt. 5tIIe (Sinsel^eiten , alle

©d^ni|tt)er!e in ifiren mancherlei 33erjierungen [lef)en in (äinflang, mt mit

bem ©runbgebanfen bea 2Ber!e§ [elbfl, fo au(^ mit ben geiftigen ©ifäiplinen

ber 3fit» ^ie F^e i^rer gorj(^ungen aut» feinste glieberte unb bie tt)i(!^tig[len

tt)i[|enfcf)aftli(^en ©egenftönbe in ein ©eroebe fd)ar[[inniger Unterfi^eibungen

auflöfle. 5lufgeri(^tet nad^ f^flen ©runbgefe^en, im (Seifte ber ©elbftüerleug:

nung unb be§ ®ebete§, nur ber @()re ©otte» unb ber (grbauung be§ S^olfea

bienenb, ergreifen jene 53auten nod) in i^cen Überbleibfeln ha^ ©emüt be§

55efc^auer§ in feinen tiefften äBurjeln unb erfüüen eS mit 33emunberung, mit

2öei(}e unb 5Inba^t.

gragt man, wie e§ möglich mar, baB auf beutfc^em ^öoben eine fo gro^e

3a^I bemunberunggmürbiger SBerfe in DertjaltniSmäßig turjer 3eit erbaut

roerben fonnte, fo ^at man junäd^ft bie 3ünftigfeit ber ^unft unb bie Dielen

bamoligen SauDereine in 53etra(^t ju ^ie^en.

äßie auf allen anbern 2eben§gebieten, fo bilbeten \\ä), bem 2Befen be§

beutfdben 33olfe§ gemäp, aud^ in ber ^unft ©enoffenfctiaften au§, raeldbe bie

2:räger aller üinftlerifd^en Seiftungen mürben unb bur(^ i^r ebenfo mo^Igeorb=

nete§ al§ begeiftertca ©treben ba§ ^öc^fte ermöglichten, ^nner^alb be§ äünftigen

2Serbanbe§ mürben in ben 5}?eifterf(^u{en unb ben ©teinme|t)ütten bie ^unft=

befliffenen Dom 2e()rlinge an ftufenmöpig in ftrenger 3"«^^ unterroiefen unb

naä) einem beftimmten 3iele au§gebi(bet. Bk follten nic^t im blojäen Sßiffen,

fonbern Dor allem im können erprobt merben. Seber ©efeüe ^atte feine 2e^r=

unb Sßanberja^re bur^jumac^en, unb DJJeifter mürbe nur, roer, löngere 3eit

t)inburd^ in jeber 33eäiet)ung berufsmäßig auagebilbet, ein tüc^tige§ 5[>ieifterftücf

abgelegt ^atte. '^m burc^ bie Süd^tigfeit, roeld)e ha^ ^anbmer! im ftrengen

3unftDerbanbe erreicf)t, tonnte man ju ber 5^unftfertigfeit gelangen, bie gleic^=

fam an jebem einjelnen ©teine eine§ gotifcben ©ome» bemerfbar ift. 9iur

burd) bie ©tetigfeit unb ©(eic^förmigfeit ber bamaligen 5Irbeit§meife, nur

burc^ bie gegenfeitige Unterftü^ung unb g^örberung ber ©teinme|en, 3it"'^i^'^=

leute, ©d)loffer unb 9)?etallgie^er mürbe e§ möglich, biefe tiarmonifcbe güöe

ber 5(u§f(^mü(fung ju erreichen, meld)e t)a§i ©anje ber 33auten in eine enb=

lofe ^üf)i fleiner unb tieinfter Seile gliebert, unb biefea bennoc^ in jebem

einjelnen Seile jur 5{^nung bringt ^

1 Sögt. Dieic^enöperger, 6^nfta(^=gerinamf(i)e »aufunft 12—21. ®urf(!^, 2teft{)etif

ber (firiftlicfien bilbenben ßunft (Sübiiigen 1854 unb 2. 2lufl. 1856) 310. gfriebticf)

ö. ©d^Iegel, ©ämmtlid^e Söerfe 6, 201—203. g. Dörfler, ©efc^. ber beutfdien fiunft

2, 1 ff. ©prtnger, Saufunft beö c^riftl. SUlittelaUerö 121—122. Springer, Silber 1, 223.

**Ü.f)er aOßefen unb ß^arolter ber ©otif Dgl. je^t aud^ 6. 9)ti(f)ael, ©ejd^idite beö

beutfc^en 33oI!eö 5 (fjreiburg t. Sßr. 1911), 9 ff.
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Um ju 9lu^ unb i^rommen ber Säuberten mie be§ ge)amten ^un[t=

^anbtt)erfe§ »tünftige S^^ietrac^ten , ÜJiiB^elligfetten , Kummer, Soften unb

@rf)aben' abjuraenben, Dereinigten [i(^ um bie W\ik be§ 15. Sa^rf)unbert§

bie dielen längft Dor^anbenen 53auDereine ^u einer allgemeinen örüberfc^aft

ber beut[(^en Sau^ütten. 5(uf jraei großen ©teinme^enoerfammlungen, im

So^re 1459 in 9iegen§6urg unb im ^o^re 1464 in ©pe^er, orbneten [ic^ alle

33aul}ütten unb Sünfte burd) eine gemeinfame SSerfafjung ben üier ,f)auptf)ütten

Don (Strasburg, ^öln, 2Bien unb Sern unter unb übertrugen bem 2Berfmei[ter

be§ ©tra|6urger 5)iünfter§ ha?i 5Imt eine§ 06manne§ unb Dberricftterg. Me
53auf)ütten erl)ielten gleidie Siegeln, Sräui^e unb ©erid^te unb )oüten , redete

t^reunbic^aft, Sin^eüigteit unb ©eljorfamfeit' a(§ M^ fyunboment alle§ ©uten'

wahren unb pflegen. S)er alte ©teinme^enfpruc!^ lautete:

3ir{elö ^unft unb ®ere(^ttgfeit

Of)n' ©Ott Dtiemanb ußlatt.

,5)tei[ler unb ©ejeüen', f)eipt e§ in einer ©teinme|enfa|ung Dom ^a^re

1462, ,ioüen (^riftlic^e Orbnung f)alten, fic^ einanber beifietjen, jeben ©onntag

in t>ai |)oc^amt unb minbe[ten§ alle Sa^r ju ben f)ei(igen ©acramenten

gefien.' Sebenbige ^^römmigfeit unb ehrbarer Söanbel galten al§ bie ®runb=

Pfeiler jeber glitte. ,@in jegti^er 5)?eifter', fagt bie Sa|ung, ,folI feine

glitte frei (galten, t)a^ borinnen feine S^^ietrac^t gefi^e^e, unb foü bie glitte

frei l)atten roie eine ©eriditaftätte.' Segtic^er ©enoffe ^atte eine 2öod)engabe

für ben ©otteSbienfl unb bie Pflege ber erfranften Vorüber ju entrichten unb

untcrftanb einer ftrengen 5tuffirf)t in 23e5ug auf Spiel unb 2runf, Unlauter=

feit, ^Iud)en unb ©cfiroören. SDer Unterricht be§ 2e^rling§ n3ar frei, er ,burfte

nic^t bejat^tt merben',

53kn re(^nete bie 53auf)ütten ju hm DoIf§mäpigen Stiftungen unb be-

x\d)kte al^ einen DoIf§tümIirf)en 3^9 Q"^ ^em Öeben ^aifer 9}iajimilian§,

ba^ er ,bie red^t maifterlit^ llunfl bea S'nd^> ^^^ ©runbDeft unb anbereS baju

getjörig' erlernt l]ab^ unb 50litglieb einer 53au£)ütte geiuorben fei ^

5iufeer ben Sauptten gab e^ aucb nodö manct)e Saumeifler in ben ^löftern,

befonberä bei ben 3ifleräien]ern, 53encbiftinern unb 2)ominifanern; bie S)omim:

faner tjatten jum 53eifpiel in ©trajjburg eine ^itrt 33auic^ule.

^ Slußer 3fannerö ®d)tift über bie Sau^ütteu ügl. S. 8. Stiegli^, Ueber bie

fiirc^e ber tieiligen ßunigunbe ju Sioc^ü^ unb bie Steinme^fjütte bai'elbft. öeipjig

1829. UUiitn, Sau^ütte 9k 43—44. Steid^enöperger, )Cermiic^te 8cf)nften 156—163

unb beffen Jöortrag ,5)ie Saufiütten beö 3DtitteIaUetö' 3 ff. ©rüneifen unb 9J(au(i^

3—19. äJtaurer, ©tabteüerfoffung 2, 484. Sin Schreiben ber aJleiftec ber ^rager

Slltftäbter a3aut)ütte Don 1489 in ben ajtitt^eilungen ber Sentral^eommiffion 6 (1861),

107—108. **3- 9^eutt)irtt), S)ie Sa^ungen beö Kegenöburger Steinmel^entages nac^

bem Siroter §üttenbu(^e Don 1460, in ber 3eitf^rift für 23auaefen. Berlin 1896.
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«Schriftliche Untermeifungen in ber ,maiflerlid)en ^un[l' würben, folange

bie ^un[t überlieferung^gemö^ ba§ Seben befierrfc^te, ni(i)t üerfa^t. ßrft qI§

bie freniblönbifdie Olenaiffance fjereinbrac^, machte [ic^, ö^nlici^ tt)ie im beutfc^en

9Je(6t§Ieben beim Übertt)U(f)ern be» römifc^en 9te(^te§, ha^ 58ebürfni§ fühlbar,

bie ,®runbregeln be§ 33aue§' f(i)riftlicb feftäufieüen. (So üerfertigte ber 53au=

mei[ler 93?Qttf)äu§ 9tori|er öon 9tegen§burg im ^tuftrag be§ !un[lliebenben

Sifc^ofö 2BiI[)eIm öon Üteic^enau unter bem Sitel , lieber ber gialen ©erec^tig»

feit' im 3a^re 1486 ein 2öer!d)en, ha^i in fcf)Iid^tem, treul^erjigem Sone bie

@nttt)i(flnng gett)i[|er Seile eine§ gotifdien SßauroerfeS barlegte. @ine tU)nIi(i^e

,Untertt)eifung' fd^rieb im Sö^re 1516 ber '^ßfölser 53ainnei[ter Sorenj Sai^er

für feine ©öf)ne auf. 5tu§ biefen Sd^riften fd)on erfie^t man, roie bie ed^te

^unft in ber fjöd)flen ^nrc^bilbung be» '•ytuBern burc^ ha^ innere ®efe| be=

ru^t, unb wie nur auf bem ©runbe ftrenger (Seie|mä^igfeit ba§ Söerf ber

freien Sc^önfieit [ic^ aufbaut ^

^ünftlerifc^e t^reif)eit mit ftrenger ®efe^mä|ig!eit berbinbenb, prägte bie

c^rifllic^rgermanifc^e Saufunft iaf)rf)unberteiang ber gefamten ^unfltätigfeit

ber c^riftüc^en 2BeIt i^ren Stempel auf. Surd^ bie S)ome unb ^ir(f)en öon

5!}iailanb, ö^Iorenj, Dröieto, 5Ifftft, Siena unb ja^Ireidöe anbere größere unb

Heinere SBerfe ^atte fie bielfaci^ in Italien fjerrlic^e 23lüten getrieben, unb

noc^ im Sa^re 1481 berief man beutfc^e Saumeifter, inSbefonbere Ober:

meifter ber Stragburger S^ixtie, naä) ^Jkilanb, um für ben iJ^ortbau be§

2)ome§ i^re atatfc^Iäge ju t)ören2. ,®ie 2)eutfc|en', fagte ber Italiener ^aut

3ot)iu§, ,bringen bie ^ödiften fünfte £)eröor, unb mir fc^Iäfrige Italiener

muffen um gute äBerfmeifter nac^ SDeutfc^Ianb fc^itfen.' 5lnbrea ^allabio

(t 1580), einer ber einflupreici^ften 93^eifter ber tRenaiffance='3trc^iteftur, erflärte

1 Wäfftxtä bei 9leid^en§perger, aSermifc^te ©d^riften 55—71 unb 133—155. 3}gl.

©ig:^art 443 2lnm. Söie fel^r fpäter bie t^eovettfcfien Söerfe über^anb naf)men, barüber

ögl. untere Stngoben SBb 6, 64-70, ** (13. unb 14. Slufl.) 65-71, (15. u. 16. Slufl.)

71-77.
2 S)ie in $IRaiIanb erf(f)einenbe lUustrazione Italiana l^anbelt in einem ©eparQt=

f)eft eom 15. Sept. 1887 auöfü^rliil über bie internationale SJBettbetoerbung bef)ufö

Stnfertigung eineö 5pianeg ju einer ftilgerediten 2öe)"lfaffabe be§ 9Jlailänber S)omeä.

33ei ben italienif(^en äJaumeiftern um 1481 ,cominciava giä', fagt bie Seitfi^rift, ,il

sentimento artistico (nac^ l^eutiger 3(u§brudf^toeife ber ©efc^macfj a prendere

il predominio sulla tecnica costruttiva', unb beö^alb tcaren fie bem 2öett=

betterb mit ben Seutfd^en ni(i)t met)r getoaöijen. SQSenige ^a^rje^nte fpäter tourben

bie ©eutfi^en blo^e ^Rad^äffer ber Italiener, unb man fal^ mit S3eracE)tung auf bie

beutfc^en Saut)ütten fjerab; ögr. unjere eingaben ffib 6, 64 ff,
(** 13. unb 14. Stuft.)

65 ff, (15. u. 16. 3{ufl.) 71 ff. Über beutfc^e ßünfller in Italien fief)e quc^ Arch.

stör, dell' Arte 3 , 401 ff.
** Über beutfc^e ßünftler, toelc^e 1483 f am aJtailänber

S)om arbeiteten, ogl. Revue de l'art chretien, 4*^ serie 2 (1891), 313 f
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bie Sauten beuti'd^er 3lrt für bie bebeutenbfteii in Italien ^ Sn (Snglanb ttjar

bie germonifd^e ^un[t aUein^errfi^enb geföorben unb brockte in bcn Äat^ebralen

unb ^irc^en Don ^alx^buxx), @Il), Sincoln, SBorcefter, SSinc^efler, ©(oucefter,

%eter, 53eöerIeQ, Sriftol unb 'i)oü 9J^ei[tern)erfe Ijeröor; öon «Spanien unb

^Portugal ^atte bie ©otif burcö bie ßatfiebralen öon 33arceIona, 8eon, Cbiebo,

2:Dlebo, ©eöiüa unb bie ^lofterfircfeen öon S3atalf)a unb 58elem Sefi^ ge=

nommen; in 53urgo§ führte um bie DJiitte be§ 15. Saf)r(}unbert3 ein Kölner

3Jiei[ter eine ber geioaltigflen ^irc^enfaffaben auf. ^alma auf DJJaüorco ifl

eine gotifd)e ©tobt gleic^fam au§ einem @ufj. dlaäi ber (Sroberung ber Snfel

bur(^ bie Spanier mu^ eine förmliche Kolonie gröBten{ei(§ beutfdier ©tein=

me^en öon Spanien aua bortfiin ü6erge[iebe(t fein. %uä) in hm öerfc^iebenflen

©egenben Ungarn» mürben in beutft^em Sauftile, jum Seil öon beutfc^en

5J?eiftern, 2Berfe gcfd)affen, bie an öebeutung mit ber großen '^ct^x^aiji ber

Saubenfmale anberer Sänber ben Sergteic^ aushalten 2, ^n ber alten 5|]oIen:

flabt ^rafau 6eft|en bie Ijeröorragenbften mittelalterlii^en ^unftfdjöpfungen

ta?! ©epröge beutfc^en ®eifle§^.

greilic^ mac^t fii^ in ben gotif(^en Sauten be§ au§get}enben 5)iittelalters

nic^t feiten ein flörenbe§ Übermiegen be§ Crnamentalen über ha^ fonftruftiöe

5}?oment bemerflid^, aber bie ©eböube maren noc^ immer ,nac^ 3ii^^ß^§ ^unft

unb (Serec^tigfeif geplant unb burc^gefüf)tt, unb in ber gtanjboüen unb an=

mutigen beforatiöen Äompofition mürbe gerabeju 2Bunberbare§ geleiftet^. ^n

j[)eutfd)Ianb fo gut mie in Snglanb unb Spanien, 6eifpiel§meife in ben

* SBgl. IReic^enäperger , Sjermiic^te ©c^riften 173—174. ©pringer, Silber 1,

388—389 223—224. Sflic^t aUein in ber Übung, fonbern anä) unter ben ©ele^rten

f)Qtte ber gotifc^e Stil in Italien bie größte 9Iner!ennung gefunben, tDenngleid^ man
i^n atö eine eigentümtic^ beutfcfie l^unftiDeife betrachtete. S}gl. bie 93elege bei 9leicE)enä=

perger, 931 DJlerian 13-14.
- »gl. ^aiixbuä) ber eentral^Sommiffion 1 (1856), 95—96 108 ff 122—123.

9)littf)eiluiigen ber SentraI=Sommi)iiDn 8 (1863), 37. ©ot^ifc^e Äirdien inSroalten;

Pgl. SlJlittfieirungen 1 (1856), 232—237. ** Über bie ftämifc^en ^unfleinftüffe in ^or=

tugat fiefie §aupt, ®ie Saufunft in ^Portugal. 2 Sbe. g^ranffurt 1890—1895. Über

Sodann t)on ßöln, luelc^er bie Xurmbelme ber l?att)ebrale öon Surgoä enttearf unb

DDÜenbete, fief)e 3Iügeineine Sleutfc^e Siograp^ie 14, 462, unb ^ufti, Sie ßölnifc^en

3Jlcifter an ber ßatf)ebrale non $8urgo^, in ^o^rbüd^er beä SSereinö Don 2IItcrtbumö=

freunben im IRfieinlanbe 93 (1892), 11 ff.

•' Sögt, baö ^rac^tttierf üon 3t. (äffenoiein, Sie mittelalterUd^en ßunftbenfmale

ber ®tabt .ßrafau. Über beutfd^e i?unft in $8öt)mcn ogl. ajlittbeilungen ber Sentral=

©ommijfion 2 (1857), 332. Ser große Shd^iteft Seneä öon Saun (geboren um 1450),

angebüd) bö^mif^en Uriprungö, war ein ®eutfcE)er namenö :i3enebift 9iieb auö ^^iefting

im gräfierjogtum Cfterreit^. SSgl. e. Sßernicfe im Stnseiger für ^unbe ber beutfc^en

aioraeit 1881, 141—144.
* S3gl. ßugler, SSautunft 3, 308. Dteid^enäperger, ^rofan=2tr(^itettur 22-24.
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^atf)ebra(en üon ©egoöia unb ©alamonca \ offenbarte bie ©pötgoti! naä^

roie Dor bie boüe 2eben§fäf)igfeit, ^roft unb ©c^önfieit i^re§ ©til§. ^urj

bor bem gönäüc^en 5Berf{^tt3mben ber ein^eimifc^en Sauweife grünbete noc^

eine ©eutfc^e, ^aifer 9J?QjimiIian§ 2oc^ter ^krgareta bon Öfterreic^, bie

^at^ebrale ju Unferer lieben g^rau bon 33rou, roeld^e alle §errlid)feit ber

@oti! irtie in einem ©tra^Ienbünbd äufammenfaf^t^.

2)er (Sinflu^ ber germanifi^en ^unft ttjaltete aud) noä) wäfirenb be§

erften 3fitraume§ ber fog. 9tenaiffance, inbem ba§ ©runbfd^ema ber älteren

gtenaiffancebauten im mefentlii^en ha% au§ bem 5D?ittelalter überfommene

blieb. 5lu§ bem 5)iittelalter erbten bie neuen 58aumeifter tec^nifd^e gertigfeit

unb einen gemaltigen 9teid)tum ebler formen, unb folange fie bon ben großen

Überlieferungen ber S^orjeit ^etjü^n, förberten fie biet ©cböne» unb 53erounbern§:

merte§ ju 2age.

33on ber ürc^lid^en SSautätigfeit be§ au§gel)enben beutfdien 5}Jittelalter§

!ann man, ba unsäl)lige @otte§f)äufer au§ jener !^e\t im Saufe ber 3a^r=

^unberte bem 53oben gleicb gemacbt morben, nur meljr eine annä^ernbe 35or=

[teüung geminnen. S)ennod^ ift bie !^ai)l ber noi^ übrig gebliebenen fo be=

beutenb, ha^ fid) mo^l mit ©runb be^oupten lö^t: in feiner ^eriobe ber

beutfc^en ®efcbi(^te feien fo biete funflfc^öne S3aumcrfe ju gotte§bien[llic!^en

3roeden errid)tet morben al^ bom beginne be§ 15. Sa^r^unbert§ bi§ jum

^luöbrudöe ber If ircbentrennung 3. S)iefe 33autätigfeit ^errfd^te gleidimö^ig in

allen Seilen S5eutfc^lanb§ unb gleichmäßig in ben großen mie in ben fleinen

©tobten, ©ogar in Dörfern erhoben fid) mand^erort§ ^ird^en, bie an fünft=

lerifc^er ©(^ön^eit mit ben Ütiefenmerlen ber ^at^ebralen metteifern tonnten

unb nad) 5Berl)ältni§ ber Gräfte ebenfo bebeutenbe Opfer er^eifc^ten mie bie

5}iünfter bon greiburg unb Ulm^.

' Street, Gothic Architecture in Spain^ 428—432, re($net biefe jpätgottfd^en

ßottiebralen ,tn geiüiffer Segie^ung ju ben grofeartigften SSerfen'.

2 9ietc6en§perger, SSermifc^te 6($riften 230—232.
ä ** S3gl. aud^ Dt SSacfetnagel in ber Saeler 3eity4)rift für ©efdf)id^te unb

2lltertuin§funbe 2 (1903), 183 ff. Safelbft 184—190 eine 3ufanimenftettung ber 2tn-

goben über SBautätigfeit unb 3luöfd^mücEungöarbeiten an fd^meiserifci^en ßir(|en, ßa=

pellen unb ßlöflern au§ ben ^obren 1460—1520, »ofür beftimmte ®Qten öorliegen.

* ®ie Slomen ber 23erfertiger jabllofer Sßauioerfe finb unbefannt, aber e§ laffen

fid^ gleidöiDobl fc^on allein auö bem Sfitroum öon 1450 biä 1520 beinabe 200 Jßanmeifler

namentlich auffübren ; Dgl. ©igbart 418-495. €tte 632-644; ** ^ 2, 495—526. —
§ö(^ften atangeö unter biefen SSaumeiftern toaren SSurfbaib ©ngelberger in Stugöburg,

bie 3iori|er in 3iegenöburg, bie ©nfinger in Ulm, bie 235blinger in ©Blingen, Soft

Solinger in ©trafeburg, §an§ 9Ueffenberger in ^yreiburg, 3örg ©angbofer in SOtüni^en,

§anö Don Slufeborf in Sajel, ©rbarb ^üng in SSern, ©erbarb uon Soemer unb 3o=

^anneä oon ßangenberg in .Röln unb Xanten.
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©elbft in ben norbbeutfd)en Siieflonben, tu tüelcfien beuti'c^e 53Ubung am

fpäteflen burc^brnng, rourben jtrifc^en 1450— 1515 jaölreidie ^iri^en bon

^erborragenbem fünflleriic^en SBerte neu erritfttet unb ebenfo jafilreicfte unu

unb ausgebaute ©oId)e finben [i^ in Berlin, Sranbenburg, 53re§Iau, ^anjig,

^argun, (älbing, fyranffurt an ber Cber, ^^ürflenroalbe, ©arbelegen, ©leimig,

©üflroro, -^atielberg, |)eiligengrabe, Jüterbog!, Sübed, 5?eu=9tuppin, 5Zeu[tabt:

@ber§tt)albe, ^elplin, ^ri^tt3alf, 3f{o[iocf, (Saljtüebel, ©ee()aufen, ©tenbal,

Stettin, ©tralfunb, 2:angermünbe, %i]oxn, 2Berben, 2BiI§nacE, 2Bi§mar, 2öitt=

flocf, Sßolmirftebt, 2öufter()aufen unb '^\e']ax. 3n bieten biefer Crte baute

man gleii^jeitig an mel)reren ^irc^en, 5. S. in 2)an3ig, wo bama(§, außer

ber großartigen DJJarientirc^e (bi§ 1502) unb ber flattlidien <Bt So{)anni§=

(1460—1465) unb ©t Srinitatisfiri^e (1481—1495) mit ber ^Innafapeflc

(1490), ber ß^or ber ßarmeliterfir^e (feit 1467), bie 53arbora!ircbc (uad)

1499), bie 58art^DlDmüitir(^e (nac^ 1499), bie Srigittenürae (1513) unb

' gür bQ^SfoIgenbe ögt. Otte 489—623; **^2, 280—481. — Stusbrücflicf) tnufe

:^erüDrge'^oben tüerben, boB in obigem S3er3cic^niö tion ßird^enbauten aue ben Derfc^ie=

benen ©egenben S)eutf(i)Ianbö nur bicjentgen aufgenommen toorben, Don benen bie x^ox'

fd^ung genaue 3af)re^3af)fen junji^en 1450—1515 feftgeflellt f)Qt; eine große 2tn5a^l Don

ßird^cn, bie unjttieifelfiQtt ber betreffenben ^^.^eriobe angehören, aber döronologifd) nod^

nic^t genau beftimmt toerben tonnen, ift übergangen. ** §infi(i)tlt(ä) ber Stübte §ilbeö=

l^eim unb ©oälar fagt SSertram 107—108: ,Sauter unb einbrtnglid^er aU alle idörift=:

liefen 2luf3ei(f)nungen rebet ein anberer S^M^ öom Senfen unb ©treben beä 3}oIfe§;

biefer 3euge ift bie (^riftlic^e ßunft, in beren DOlonumenten ba§ c^riftlic^e 5BoIfsIeben mit

feinen ^beulen ficö fpiegelt. 3[Rögen nod^ fo öiete DJtonumente ber bilbenben ßunft Der=

loren gegangen fein, fo bietet bod^ baö @r{)altcne ein 3eugnt^ bafür, toie alle ©tänbe,

fjamilien unb ©enoffenfc^aften in fird^lic^en Sti^Dpfungen tocttetferten. ©in SBIicf auf

bie ©table §ilbeöf)eim unb ©oelar, toie fie toefentlic^ an ter Sßenbe beö fünf^efinten

3af)rf)unberti fic^ geftaltet f)atten, jeigt ein SBilb öon leben^öcüer ßunft unb i)oi)ix

<&ii)Dn^eit, ein 3en9'"^ Oo" Selbftbetoufetfein unb ©tärfe einer too^Ibabenben 23ürger=

fd^aft, bie bem 8anbeöf)errn at^ unübertoinblic^e Tla^t im eigenen g^ürftentum gegen=

überftanb, unb Oom tiefen religiöfen 5onb§ beö 33oIfe^. . . . Sen uralten ©c^öpfungen

ber Jßiff^öfe . . . f)aben fid^ gleid^ iDÜrbige ©otte§f)äufer al§ Sßerfe beö Sßürgerftanbeä,

al§ ©cfiDpfungen frommen Opferfinneä ber ©emeinbe angereiht; e§ finb, um üon

fleineren 23auten ju fc^tteigen, bie öier großen gotifdien ßirc^en ber ©tabt: bie 2ln=

breaä=ßiri)e mit if)rem reichen ©f)Dre, bie tyranjisfaner^ßirc^e 3U ©t. üJlartin, bie ^}au=

Itner=Äirtf)e ber Sominitaner unb bie 8amberti=.ßtrc^e ber ?leuftabt. ... 3n i^ren

getoei^ten §allen wetteiferten Dteidie unb 2lrme in Siebe gum ©otteöfiaufe. 2öaö nod^

eil^alten ift an 3tltargemälben, ©c^ni^toerfen unb ©tatuen, an SOlonftranjen unb ßeld^en,

an ^aramenten unb Iiturgif(^en 53üd^ern, an 3k(^rid^ten über ©tiftungen öon 33icaricn,

Stnnioerfarien, ä^otioanbad^ten unb n)ot)Itätigen 33ermätf)tniffen: mie ftimmen alte biefc

Seiftungen religiöfen ©innes unb fünftlerifd)er ©d^affung§fraft ju bem rüt)renben Silbe,

ba3 DlbecDp 1503 Don ber fjrömmigfeit be^ Sürgerftanbeö entwirft! ©^ finb 3eu9=

ntffe einer tcbenbigen Siebe ju bem im ©aframente Derborgenen unb in ben 2lrmen

gleic^fam Derförperten ©^riftuS.'
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bie ^etri=^auUür(!&e (6i§ 1515) gegrünbet ober botfenbet lüucben^ ^n biejen

©egenben, tüo man auf bie 93ertt)enbung bei SodtfleinS angelriefen mar, jeigte

[i(^ [o rec^t bie ^of)e Begabung ber norbbeutfc^en 53auniei[ler ; benn mit biefem

f(^Ii(^ten 9}?aterial berftanben biefelben bie grofeartigfte Söirfiing ju erjielen;

fte glänjten namentlici^ in ber .^un[l be§ 2BöI6en§. S)a§ ^ßä)\k tuurbe in

S)anäig, einer matjren ^rac^tftabt, geleifiet^.

5ßon ber ebenfo reichen 6aulid)en Sötigfeit in S^üringcn unb ©ac^fen^

jeugen bie bamal§ errichteten ^irc^enbauten in 5lüenburg, 5Innoberg, 53au|en,

53raunfc^tt3eig, (S^emnil, ©uberftabt, @i§felb, (SiSleben, Erfurt, greiberg, grei=

bürg an ber Unftrut, @ör(i^, ®o§Iar, ^alberflabt, ^aUe an ber ©aale, |)ilbe§^

^eim, 3ena, ^albe an ber ©aale, Coburg, Seipjig, 5}kgbeburg, 5[l^ei^en,

3Jierfeburg, Diaumburg, 9^orbf)aufen
,

^irna, 9fiod&Ii|, 3fiöni^i(b, ©aalfelb,

©anger^aufen, Söittenberg, S^ih\t unb g^irfau. Sn (Sörli^ beifpielstüeife

tüurbe 1458—1473 bie grauenürd^e, 1465 ha^ ^eilige ©rab, 1480—1489
bie |)eiligfreuätapelle, 1508—1512 bie 5Inno!ir(^e erbaut unb 1497 bie ge=

raaltige ^petrir^aulifirdie öollenbet.

W\t bem nörblic^en 2)eutfc6(anb tt)etteiferte ber ©üben in ber (Srrici^tung

neuer unb in bem Umbau unb 2öeiterbau alter ^iri^en. 5tu§ ®eut](i^=

Öfterreid^ * finb unter anbern ju berjeidinen bie 53auten in 'Kllertieiligen, Hten=

bürg, ^Injbad) bei ©t 5|3ölten, Sraunau, Srünn, ®öller§^eim bei SlüetI,

@ferbing, ßijenerj, g^elbfird), ©raj, ©reflen, ®ro^=^öd)(arn, ^^orn, ^nittelr

felb, 5?rem§, ^uttenberg, Sana, Seoben, 5Jhriabu(f), ÜJIeran, g}^öbnng, mell,

9ieuberg, ÜZuBborf an ber Sraifen, Obermauern, ^ernegg, ^ottenborf, ^ra=

cbati^, ^rag, ^urgftall, 9tabenftein, ©aljburg, ©t ©eorgen bei 5)iurau,

©t ^J^arein bei ^ron!, ©t Däraalb bei Cberje^ring, ©t ^aul§ bei 58oäen,

©t 9tupre(^t bei ©tro^enfu^, ©t 2Bo([gang, ©d)ön6ad), ©tfiroas, ©(^meiger§,

I

1 ** Dtte ^ 2, 447 f.

2 Über bie Sauten in ®anjig toäl^renb ber stoeiten §älfte beä 15. ^ol^rl^unbertö

Dgl. ^^ix]ä) unb SoPerg äu Söcinreic^g ß^ronif xix—xxi. 2tn ber aJlarienfird^e gu

Strolfunb arbeiteten im 15. ^atjrl^unbert nid^t toentger olö 350 aJiaurermeifter. Saltifd^e

Stubien 8 (1840; ^. ßugler, ^ommerfc^e ßunftgefd^icf)te) , 111—112. ,®a§ ganje

fünfäe^nte ^o^rtiunbert binburd^', fagt ©cf)naafe, 3[)littbeilungen ber ®entraI=®om=

miffion 8 (1863), 56, .^errfc^te (in biefen ©egenben) eine große Sautätigfeit, in lueldjer

ber SSacffteinbau, nun feinen eigenen ©efeljen unb ÜRotiDen folgenb, fic^ in i)bd))in

^rac^t enttüidelte unb namentlid), jum Seil mit ertennbarem ©tnfluffe Don $8ranben=

bürg f)er, baö bort an ber ßat^arinenfirct)e angeloenbete Seforationef^ftem mit farbigen

3iegeln fic^ aneignete unb au^bilbete. 2luggejei(f)net niä) unb gefd^macfooll ift biefer

©c^mucf an ©t. ©tep^an ju Sangermünbe unb ber Drbenäfirdie ©t. 3fof)anneö gu

20Berben; befonberg bemerfenötoert finb aber an beiben Drten unb noc^ mel)r in

©tenbal bie S^ortürme. . .
.'

3 **Dtte^ 2, 398—420. " ©bb. 331—379.
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©obie§Iau, ©tein 6ei ^remS, ©tein bei 2a\haä), <Bkt)x in Dberöftcrreid^,

©tra^engel, Sabor, SBaibtjofen an ber '?)bb§, 2öien, 2Biener=9?eu[lQbt, 2BiI(;)eIm§=

bürg, 2öinbifc^=@rää. Sn bem einjigen ^rei§ ob bem SBiener SBalbe lourben

in ber äweiten 4^älfte be§ 15. 3ci^r()unbert§ gegen 90 .Qirc^en gebaut ober

erneuert ^

Sn ©cbtt)aben unb 33al)ern reif)en [icb biefen an bie Sauten in 5I(tf)eim

bei 9tieblingen, ^lltötting, ^inberg, 5Iug§burg, Seinftein bei 2BaibIingen,

33er(f)te§gaben, Slaubeuren, Slutenburg, 53ogenberg, 53urgf)au]en, (S^ammünfter,

©ingolfing, ®infel§büt)l, S)onaun)ört[} , ©ggenfelben, Entringen, (Solingen,

^reifing, @aimer§l)eim, ®eifent)aufen bei 2anb§f)ut, ©nabenberg bei üteu^

martt, f)all in ©(^raaben, |)eiIbronn, Sngolfiabt, cQel^eim, 2anb§l)ut, Seutr

fird), 2)iag[tabt bei 58öblingen, 5J?emmingen, ^J^onljeim, ÜJJüncben, 9^eumarft,

9^eunburg dor bem 2ßalbe , üieuötting , ^Jörblingcn , Oljringen
,

^a[[au,

5pi)3ping, ^rüll, 9Jegen§burg, ©t 9ticoIa bei 2anb§[)ut, ©i^ornborf bei ©tutt:

gart, ©(i)robenf)au|en , ©traubing, ©tuttgart, ©ulj, 2:ir|d^enreut^ , 20(5,

Sroftberg, Tübingen, Htm, SSelben, 33il§biburg bei 2anb§^ut, SBaiblingen,

äönfferburg, 2BeiI ber ©tabt, 2BeiI^eim bei ©tuttgart, SBimpfen am 33erg.

3n einigen ©tobten gehören [a[l jämtüc^e streben bem (5nbe be§ 15. 3a^r=

^unberta an, beifpiel§meife in SBaiblingen, lüo bie äuBere ^ircbe 1459—1489,

bie 5^irc^l}of§fa|)eÜe mit (Sruft 1496, bie Üiitolaifircbe 1488; in ©tuttgart,

»DO biö 1474 bie 2eon|arb§fird^e, bi§ 1495 bie ©tiftgfirc^e, bi§ 1493 bie

©pitaltircbe entftanben 2. "^n lugSburg njurbe bi§ 1484 am SDome gebaut,

1474 bie IHridb^tircbe begonnen, 1490—1505 bie ®eorg§!ir(5e öoHenbet;

Qud) bie 9}Zorit;tird)e i[t an^ biefer 3eit- ^racbtinerfe erften 9^ange§ [inb

unter anbern bie 5Sauten am Ütegen§burger S)om bi§ 1486, am Ulmer

5»Uin[ler bi§ 1507, unb bie 1468—1488 errid)tete g-rauenfir(^e in 9}Kind)en.

Bie Sägern unb ©cbmaben, )o erfiielten aud) 2Be[tfaIen unb ba§ ^l{t}ein=

gebiet bamol» überaus [tattlid)e, fun[tgered)te 53autDerfe in großer 3flt)I- ^u§

aSgl. 3faf)rbu(^ ber Sentral^Sommiifion 2 (1857), 104. glorian üöimmer, ein

genauer ßenner fir(f)Iicf)er SBauten, öerficf)ert, bafe unter 200 ßirc^en ber Sinjer ©ibjefe,

tteld^e er n'ai)n uuterfudjt, mel)x a\ä 160 im 15. ^afli'^fiunbert größtenteils üon ©runb

QUO neu erbaut Unubeu. gf)renfpiegel ber ©tabt ®tel}r (1877) ©. 27; angefübrt bei

©aernl), .Runft unb ßunftgetoerbe im ©tifte ©t. glorian (öinj 1886) ©. 80. ** ,S)ie

3af)l ber gotifcf)en ßirdien unb ßapcüen, bie im 3a{)fl)unbert üor ber 3teformation ent=

flanben finb, ift ßegion', fugt 23e3Dlb, ©efc^. ber ^leformation 36.

2 Über fef)r üiele anbere ,.ßir(J)enbauten am ^iluggang beö SOlittelalterö in ©ttb=

beuttctiranb , bejonberö in 2ßürttemberg , aU 5inünumente ^m bie Sid^tjeiten jener

^:periDbe' ugl. bie forgfättige Slrbeit in §ofe(e§ Siöäe|an=2lrcl)iti Won ©d^tuaben, Seibl.

jum ^^Jaftoralblatt für bie Siösefe Dtottenburg 1884, 9k 9 ff; 1885, mx 1 ff. Über bie

ßirc^enbauten in a3al)ern ügl. ©igfiart 418-427. ** §inficf|tlid) bcö SlCgäuö fief)i'

Söaumann, ©efd). beö Slügäuä 2, 478 691 f.
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SBeflfoIeni feien ertt)äf)nt bie ^Bauten in Slomberg, 53D(^oIt, S3orfen, 2)ort=

munb, @t)er§tüinfel, ^amm, ^oeSfelb, ^orbai^, 2ie§born, 8ip|)flQbt, Sübing:

Raufen, ÜJUinfter, 9?ottu(n, 9t[)eine, ©(S^merte, ©oeft, Unna, 3?reben, SBebberen.

5lu§ ben 9t^einge6ieten - bie 53auten in Singen, 58onn, S3rucbfal, 6ue§ an

ber 9)?ofeI, ©ui§6urg, (SIten, Smmerid), @[[en, greiburg, |)eibeI6erg, |)errn§=

^eim bei 2ßorm§, ^aüar, ^iebrid^ im 9t[)eingQu, t^Ioufen bei Stier, ^lebe,

^oblenj, .^öln, ^onftonj, Sonbau in ber ^falj, Sinj bei ^Inbernodb, ^Jiainj,

5)?ei[en^eim, 5J^e|, SJeuftabt an ber ^nrbt, 9?o!e§!t)tI bei Ibenau, ©t ©oar,

©immern unb ©obern^eim oberfjalb ^reu5na(^, ©trQf5burg, S^ann im @Ifa^,

Srier, Überlingen unb .Tanten. Sie gemaltigfte Sätigfeit ^errfc^te in ^öln.

S)ort mürbe 1449 unb 1467 an ©t Urfula, 1451 an ©t ^Ipofleln, 1479

on ©t ©eöerin, 1480 an ber 5[Rinoriten!ircbe, ön ^lein ©t 5[)]artin, an

©t Sorenj, 1483 on ©t Sodann unb ^orbula meiter gebaut; 1456 er=

folgte bie erfte, 1493 bie jmeite, 1504 bie britte ©rmeiterung öon ©t ^o=

lumba, 1472 unb nad) 1491 bie ©rmeiterung bon ©t ^aul; feit 1462

entftanb bie ^ird)e ber 5)Jaftabäer, 1465 bie ©albatorSfapelle an ©t 9}iaria

im ^apitol, 1469 bie ©t S^Dma§fa})ene, 1473 bie ©t ^ottjarinafapeüe,

1474 bie ©afriflei ber 9tat()au§fopeae, 1477 bie ^ircbe unb ba§ ^lofter

©t 5tpern, 1480 bie S^irdie unb ha^ ^lofter ©ion, um 1480 bie ^reuä=

brübertiri^e, 1483 bie l?ird)e be§ .^Iofler§ 9}?ommer§Io(^, 1489 bie Sauf=

!apelle an ©t ^otj^nn, 1490 bie ^ircfte be§ 53ruber^aufe§ SBeibenbacö,

1493 bie smeite llapcüe an ©t max'ia im ^apitol, 1505 bie Souffopene

an ©t ©eöerin; aufeerbem baute man mit Unterbrechungen bon 1447 bi§ 1513

am S)Dme fort ^.

gür ba§ ganje ©ebiet be§ 5J^itteIrfjein§, mo bie d)tifili(i^e 58aufunft im

allgemeinen it)re reic^fie 53Iüte entfaltete, mar bie ^eriobe bon 1450 bi§

1515 bieüeicbt bie frud^tbarfte 53ou5eit be§ 9}?ittela(ter§. ^nä) an üeineren

Orten mürben glänjenbe Seiftungen au§gefü()rt, mie bie§ unter anbern bie

^errli(^e ^farrtirdie unb bie DJ^ic^aelStapeUe gu ^iebrid) im SfJ^eingau unb

bie ©(^monenfirdbe bei gorft auf bem 5)laifelbe jeigen. S)ie t^orfler ^ird^e

bejeid^net bielleid^t ben ^')öl)et)untt ber ^unft in flauten biefer 3trt. ©ie

bient jum fprec^enben Belege, mie trefflich bie bamaligen 53aumeifter iebem

59ebürfniffe fi(^ anjupaffen unb mie fie aud^ ha^ kleine mit gleidbem ©efd^id

unb Erfolg mie ba§ ©ro^e ju (}anb^aben mußten*. S)ie Entfaltung ber

1 **.£)tte 5 2, 422—433. ^ gj^^^ 280—307.
3 «gl. gnnen 3, 982—1001. Über bie Sautätigfett im aSiStum SBormä am

2Iu§gang beä ajtittelaltcrö ögl. ben SUiffa^ Don g^alf in ben §iftor.--)3oIit. blättern 79

(1877), 125—130, ** in ben Dlieberlanben moli 2, 455.

* 9tet(i)en§perger , aiermtfc^te ©d^riftcn 111—121. Über -ßiebrid^ ögl. 3^""
82 ff 132 ff.
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S3au!un[t ging mit bem 5Iuffd)tounge be§ toiffenfc^aftlici^en 2e6en§ |)Qnb in

|)anb. 3" berfelben 3eit jum Seifpiel, qI§ in 53QfeI unb g^reiburg bie neu=

gegrünbeten Uniberfitöten i^re erfie ©lanspetiobe erlebten, tt)urbe in er[terer

©tabt öon 1470 6i§ 1487 ber smeite ^^reujgang, bon 1484 6i§ 1500 ber füb=

nd}e Surm be§ 5)?ün[ter§, bon 1496 bi§ 1503 bie SeonfiarbSürdie, in le^terer

1471—1513 ber 9J?ün[lerd)or mit [einem f;errli(iöen t^opeUenfranj errichtet
i.

3n granffurt am Warn waltete bamalS eine im 33ergleic^ ju anbern Seiten

feiner ©efc^ii^te feltene 9tüf)rigfeit im Sßoyen; fjier mürbe bi§ 1452 on ber

5peter§firci)e, bi§ 1455 an ber 2Bei|frauen!ird)e, bi§ 1458 an ber 2iebfrauen=

i\xä)t, bi§ 1485 an ber S)eutf(|)Drben§firc^e, bi§ 1507 an ber 8eon^arb§firc^e,

bi§ 1512 am S)Dme gebaut^.

^nä) in t^ranfen unb §e[|en entftanben |)unberte bon ^ird^en. 5oI=

genbe§ SSer5ei(^ni§ ift einer genauen (Sinselforfctiung über ein einziges ©ebiet

biefer Sanbe, nämlic^ über ben je^igen preuBif(ä)en 9iegierung§beäirf Gaffel,

entnommen^, ^nner^alb biefe§ SejirfS errii^tete man fird)Iid)e 9?eu=, 3Iu§=

unb Umbauten in 5t§mu§^aufen bi§ 1518, Sifc^ofS^eim 1512, 53reitenau

1508, 33ru^!öbel 1505, Gurgeln bi§ nad) 1500, gfc^mege 1446—1494,

1450—1466 unb noc^ 1466, ^^ranfenberg 1515, griemen 1498, gür[len=

^agen 1489, gulba feit 1447, ©einkaufen 1467, ©emünben 1485, (Suben§=

berg 1500, |)ainborf um 1449, ^amu Uli unb 1505, ^axk 1492,

Hofgeismar 1449 unb 1460, Gaffel 1483, ^at^rinfjagen 1517, ^er§pen=

Raufen 1512, ßonnefelb 1514, Sangenflein um 1500, SKarburg 1447 bi§

1473 unb 1477—1485, 5}?argreten^aun 1487, ÜJibOenbed bi§ 1505, 9iaffener=

fürt 1512, 5Zaumburg 1512, Üteutiri^en bei |)ünfelb 1515, 9leufirc^en bei

Siegentjain 1497 unb 1502, 9teuftabt 1462 unb 1502, giieberbünsebac^ 1516,

9iieberelfungen 1515, 5^ieber^o^ne 1508, 9^iebermalgern um 1479, 5Zieber=

jmeljren um 1500, DfJorbfiaufen um 1497, Oberfaufungen 1470, ^eterSberg 1479,

9iaufd)enberg 1453 unb 1508, 9ietterobe 1453, 9tiebeI§borf um 1500,

9tofentl)al 1518, 9totenburg 1484—1501, ©i^Iierbad) feit 1460, Bä^maU

talben bi§ 1509, ©c^önberg 1490, @d)mein§berg bi§ 1506, ©oben 1464,

©ontra 1483—1493, ©pangenberg 1486, ©pieBfappet um 1500—1504,

• Über ben 9Jlünfterdöor ögl. SBaber, ®t'\ä)iä)ii ber ©tobt fjreiburg 1, 533—541.

- * ©ie 3a^re§3af|Ieii bejüglitf) ber ßiebfrauetu unb ber 2öeiBfraiienfir{|e m6)

einer Slufaeid^nung »on aSöf)mer au§ bem (yrantfurter 2lrd)it) , be3eitf)net 3DtitteI=

geiublb B 19". ** 9Sgt. 2BoItf--3iung, Sie SBaubenfmäler in grantfurt a. m. Sb 1.

gfranlfurt a. ÜJt. 1896.

^ ®ie aSaubenfmäler im aiegterungöbejirf ßaffel öon §. 0. S)e^n=9totfeIfer unb

®. 2ö. Solj. Safjel 1870. ©ine näbere Jyorfteüiing öon ber faft unglaublidien 5rud^t=

barfeit beö 3DlitteIaIler§, in^befonbere beö 15. ^afitbunbertä, auf bem l?unftgebiete ge=

tt)äf)rt bie ,l?unfttopogrQpt)ie Seutfc^Ionbö' Don (£. 2ö. Soij. 2 Sbe. Saffel 1862.

3an Heu = * a ft r, ©cfdöic^te be§ beutfc^cn SBoIfe§. I. 19. u. 20. Slufl. 13
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©teinau 1481 unb 1511, Srenbelburg bt§ 1458, 2Böcf)ter§6adö 1514,

2BaIb!a|)peI bi§ 1501, SBe^rba 1490, 2öetter 1506, SBiüingS^aufen 1511,

SBinbecfen 1495 , 2BoIfterobe 1515. Seinofte ber bierte Seil fämtUc^er

no(^ üorf)Qnbenen ^irc^en be§ ÜtegierungäbejirfS, ber burc^ bemüftenbe Kriege

fo bieler Saubenfmale beraubt rourbe, flammt au§ ber 3eit be§ au§gel)enben

5J?itteiaaer§.

S)erfelben 3^^^ gehört, um noc5 au§ einer anbern @egenb ein Seifpiel

anjufü^ren, beinalje bie C^älfte bon aüen in ben beiben @I[ö[fer greifen

^ai|er§berg unb Üiappoltäweiler noc^ übriggebliebenen be[onber§ bemerfen§=

loerten firc^Iic^en SSaumerfen an^

SDie (Sntftefiung ber unää^Iigen Sauten bient jum unumflö^Iici^en Sgemeife,

Wie Ieben§!räftig bamal§ bie ^ird^e, für beren ^mät fie erri(^tet mürben,

in allen 2:eilen- S)eutfc^Ianb§ bafianb. ©o biele unb ^errlic^e @Dtte§l)äufer

nebfl aH bem ©c^önen, roomit fie im Innern au§geftattet mürben, Ijütten

nid^t gefdiaffen merben fönnen, menn nici^t c^riflüi^er ©inn unb fromme 5In=

bac^t in atlen ©täuben, in ben gamilien unb in ben @enoffenfc!^aften lebenbig

gemefen mären. '^\d)t bie ^unfltiebe trieb jur ?tnbact)t, fonbern ba§ fromme

®emüt unb bie f)o^e geiftige öilbung be§ 2ßoIfe§ trieben ^u 2öof)Igefaflen an

d)riftlid^en l?unfimer!en. 2)a§ 23olf !nü|3fte fein ^öf)ere§ ©treben an folc^e

SBerfe an unb moüte ficf) baran je nad) SSermögen mit großen ober Üeinen

©aben beteiligen 2.

Wan nel}me nur einmal beifpielsmeife bie 53aure(^nungen ber ^irc^e

bon .Tanten jur ^onb. 3)a empfängt ber SBerfmeifter bon bem einen ein

S3ett, bon bem anbern eine ©c^ale ober einen 9iod, öon einem S)ritten

©etreibe, bon einem SSierten eine ^u^, um ben @rlö§ jum 53eflen be§ 33aue§

ju bermenben. 3w (5()ore ber ^ircbe merben ^an^er, §elme unb anbere

Sßaffenflücfe aufgel)ängt unb für bie ^irc^enfabri! berfauft. @in ^Bürger

jd^entt feine ©belfteine für ben Sau; ein ©runb^err opfert ben ^rei§ für

bie ©ntlaffung bon |)örigen. Wan bringt Baumaterialien, ben (5rlö§ eine§

^egelfpiel§, ein 5IImofen für ben Eintritt in eine S3ruberfd)oft. (Sin 2)ienfl=

fnec^t reicht 6 tieine ^DJünjen bar, eine arme alte grau 14 ©enare. 5tu(^

^ Sögt. Straub, Statistique monumentale des cantons de Kayserberg et de

Ribeauville. Strasbourg 1860. ** ©ief)e auä) ßvau§, ßunft unb 2lltert|um in ®Ifafe=

Sotfiringen. Sei(^reibenbe Statifiif. 4 SBbe. ©trafeburg 1876—1892.
2 **^Q\. ©tein^aufen, (Sef($ic^te ber beutje^en Kultur 412: ^ür bie ,tro^ aüer

tteltlid^en Kultur ba§ ganje Söolf bod^ immer buri^bringenbe Äir^Ii(i)!eit ber !ßiit'

tann man ,ben au^erorbentliöien, öon teiner ^$eriobe übertroffenen ®ifer, Diele jd^öne

unb gro^e ßirdEien ju bauen, anführen, ©ie ju |cf)mücfen, aaren alle fünfte beboc^t'.

53gr. ©. 413.
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bic ©teinme^en felbft bleiben nic^t jurücf: fie geben mit ber einen ^anb

qI§ 3tImoien, tt)a§ [ie eben mit ber onbern al§ 2Bo(f)enIo^n empfangen f)atteni.

yt^nlic^ moren bie 93ert)ältni[fe in gronffurt am 9J?ain. 5)ort f)atte bei

bem 5hi§bau be§ S)ome§ bQ§ ©t Sart^oIomQUaflift einen befonbern Beamten

angefteHt, ber jum ©mpfange ber ©penbungen hm 2ag über bor bem

,^JJarte(biIbe' ober Ölberg an] bem l?ircbf)o|e [aß. tiefem ,33i(bn)ärter'

brad)ten bie Seute nii^t allein bare§ ©elb
,

fonbern auc^ Öau§rat unb

^Ieibung§[tücfe, ja fogar halber, ©dimeine, ^ü^ner, für meiere ein eigener

Söe^ülter angebracht mar. S)ie 53ücferäunft übernahm e§ , bie gejd^enften

©c^meine unentgeltlid) fo lange ju mäften, bi§ [ie ge)cblad)tet merben fonnten.

3eben ©am§tag I)ielt ber Silbmärter eine SSerfteigerung ber au^er bem @elbe

bargebrai^ten ®egen[tänbe, unb o[t I)ing ein DDiann [einen ^arnifd^ ober [ein

befte§ ^leib, eine ^rau i[)ren beften '3iod freitags am DJ^artelbilbe auf, um

i^n am ©am§tag mieber ju er[teigern2.

5II§ im '^afjxz 1449 bie (Semeinbe öon 9totterbam if}re foloffate

©t Saurentiuöürdie begann, beteiligte [id) bie ganje 53eöö(ferung an bem

Unternet)men. äieidie unb 5(rme famen in ben 5J?orgen[tunben auf ha^ ©erlagen

ber Srommel jufammen, um im ©c^meiße i^re§ 5Inge[i^te§ bur(^ ba§ fragen

öon |)oIä unb ©teinen unb bergleidien bie 5lrbeit ber 53auleute ^u befd)(eunigen.

^^nlic^ea ereignete [i^ einige 3ai)te [päter bei bem 53au ber fierrlic^en

©t So^anncätirc^e in |)er5ogenbu[^ ^

Über ben Sau be§ Ulmer 5Jiün[ter§ ^ei^t e§ in einer f)anb[(5riftlid)en

ßfironif: ,Bd ba§ ^farr!ir(5en=33auamt ju amten pflegt, i[t eine Öütte auf:

ge[(^(agen morben, batjin Sebea [ein gut^erjig ©äblein bracht; fein gü^fleff

(©c^ürje), DJiieberlein, ©ürtel ober ^oarbanb murb üer[^mö^t, [o na(!^mala

* ©d^oltenä Slu^ßüge quo ben Saured^nungen ber St. 93ictor§ftrd^e 311 Xanten

(Serlin 1852) 21 26 30 36 39 43 48 54—59 68 64 74. 9tei($en?)perger, Jöermifi^te

©c^riften 268—270. 2lu§ biefen SSaurecfinungen erfie{)t man unter anberem, loie überaus

foftfpielig [c^on in bamoliger S^it eine grofee SSauauöfü^rung toax. Dtte 631; ***2,

493 f.
— Oleicf) an neuen 2{uffcE)Iü[fen über bie 3lrt unb Sßetfe, toie man im DJtittelaUer

baute, ift ®t. Seijjelö ,a3aufüf)rung beö DJIittelalterä. ©tubie über bie .Strebe beä

bl. aSictor 3u aeanten'. 2. 3tur(. greibnrg i. Sr. 1889. Über bie 3h-t ber Slrbeitcn

unb über bie Dericenbelen ßoften ügt. and) bie bemetfen^loerten DJhtteilungen quo ben

aSauredbnungen bcö 3tegen^burger 2)omcö t)om 3at)ve 1459 bei 3ltlibn, fflaubütte 9h 42,

©. 84—92. ,Sie ^ßoefie be§ Begeifterten ©ct)QJtenö an ben b^rrlicben Sßerfen mittel

alterlic^er ßunft' fann bod) nii^t baburcb üerfdbiüinben, baß ijin unb toieber aud) ,bö[e

ÜJlünjen' in ben Dpferftocf gelegt tüurben unb einmal ,ein grief barcin" gefdbab, ber

[i(^ auf einen JBerluft öon 8 @d)iüingen beäifferte. 3m übrigen fpric^t )id) Sltlibn

über ben SBaueifer ,be§ [0 öiel gejc^oltenen fünfjefinten Sa^rbunbertö' iDÜrbig au§.

aSgl. ferner ©d)uegraf, 3)rei JRedinungen über ben Kegensburger ®om 1487—1489.

9iegen§burg 1857.

2 2luä Äriegf, ©e[d). granffurts 165. ' ** ajtott 2, 456.

13*
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auf bem bei ben 9?QgeIfd)mieben am ^LRünfter ortgeri^teten Srumfelmorft

beftmöglid^fl bet!auft tüurbe. ©tlicfee 33ürger Ratten ein ganjeS, etli^e ein

|aI6e§ '^a^x, ein jtüei, brei Tlonat mit ^ferb unb Seuten boran gefro^net;

etlici^e fauften ^ferb barauf, unb Iüu(^§ ha^ 2öerf al\o unter iljren ^änben,

bo^ . . . 5InnD 1488 nid^t allein ber grofee über!ö[tlic^ 3:empel unb jt^u^^i^

ausgeführt, getoölbet, gebecfet, auc^ mit 52 Elitären gejiert rourbe. 5lud)

murb ju biefem Sau fein frembe ^ülf angeruft. Ser Sempel fammt bem

S^urm foH ber Üiedbnung nad) 9 Sonnen ®oIb§ gefoftet ^aben. ^nno 1452

folle ©laufe Sieb, ben man ben ^ald^fc!bmib genannt, bie «Sacriftei al§ 'ba?:

t)ornel)mb[te @eböu auf eigene Sofien I)aben erbauen laffen; jur 2)onfiagung

ober t)ielme()r auf 33ege^ren (mie bann Sebem, ber cima^ gffüft, ein ?tn:

gebenfen bon SBappen, Safein ober ©emälben aufjubängen unberroebrt ge=

mefen) ifl i^m fein 5Imbo§[to(f gleidö baneben in ben |)au§boben eingegraben

tüorben; über ber Stjür ber ^üfterei flebt: SIau§ Sieb, ben man nennt

^alc^[d)mib. . . . 5lnno 1517 mürbe ber Celberg auf bem 5JJünfler gebaut.

@§ feinb smölf ^Silber fammt be§ ^errn ©bi^ifti unb brei Ipoftel barauf

äu fe£)en gemefen. . . . jDie ©tifterin, eine ©üfebcdin in ber ^erbelgaffen,

tüurb genannt ÜJi^aria Saufenbfd^öne
, foHe 7000 ©ulben baran geroanbt

laben.' 1 Sn 5ZörbIingen erfcbien am 2. «September 1483 ,bie ehrbar ^rau

5lnna ^leinin, 6(aufen§ @(ibmib§ 2Bitib, öor ben 5pflegern be§ b^ilig^n

|)immel§fürften 9?itter§ unb 9}?arterer§ ©anft Jörgen ^farrfirdben unb

brachte, biemeü bem ^?enfd)en nacb feinem %oh nicbt§ anbereg nadjfolgt benn

feine gute SSort unb 2Bert, all ir ^ah unb ®ut, SigenbS, Sßarenbta, ©dbulben

unb all ir 9ied)t unb ©erec^tigteit bar; bie Pfleger foüen e§ annebmen unb

prau(^en ^ur t^örberung berfelben ßir^en ^au unb göttücber ©ejierben, auf

ba§ fie ber atlmäcbtige @ott ju ben emigen gremben förbern unb mit ber

^rone ber emigen @elig!eit gieren möüe'^. @ine »gerabeju rüt)renbe Opfer=

' Sluö bev gröfetentcilö Don bem iilmifc^en §errf(i&aftspfleger §an§ ©redf löer=

rü^renben 6t)ronif, in ben C>iftor.-poat. blättern 32 (1853), 103—104. SSgl. bie Bä)in-

fungen bon Kleibern unb Söaffen an bie ßiebfrauenfitd^e in ÜJ^oinä bei Tlont 11, 138.

5alf, SBiffenfd^aft unb ßunft 350. Über bie freiiüiHigen ©aben für bie Tcürnberger

mxä)m ögl. SBaaber, Seiträge 1, 54 unb 2, 29 32 34. Sßgl. and) (^ßaffaoant) 3infid^ten

124—125. ®ie .$?reu3gett)ölbe in ben i?ir(J^en ^u 5Ru6borf an ber 3:raifen unb 3u Unter=

SBoIbltng entl^alten in ben ©d^Iufefteinen 5IBappenf(f)ilbe mit SSinäermeffern, %i)xen,

SSirnen unb Srauben, toa;^rj(i)einli(| jum ©ebäc^tniö ber Säuern unb ber SOßin^er, meiere

SBeiträge jum ßirc^enbau lieferten, ^ubi'buc^ ber 6entrQl--ßommiffion 2 (1857), 155.

2 ®e^el 3. ,®ie betreffenbe Urfunbe f)ieDon, mit jiDei fc^önen ©iegeln öerfeben,

liegt l^eute nod^ auf bem Diörblinger 9latbaufe.' 3" ben SBouten unb beren 2luä=

fd^müdung tourben ouc^ ,bie ©rtrögniffe Don ben 2tImofen' öermenbet, ,bie öermögc

;)äpftlic^er unb bifd^öflic^er 5lbIaPriefe aU Opfergoben gefpenbet mürben, ©oldie

Slblüfebriefe finben mir bei atten Sauten einigermaßen l^erDocragenber ßir^en'. 6. 4.
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tüidigfeit' offenbaten bie Stecönungen über ben SSieberoufbau ber 5Jiaria=

5[RQ9baIenQ!ir(^e 5U 5öaireut^, ber, 1437 begonnen, bei ben feineSmega großen

Mitteln ber fieinen unb nici^t reidben (gtabt noc!^ 1467 im ©nnge tt)ar.

33iele Seute, befonberS Wäbcben unb thronen, fommen mit ©efc^enten jum

®otte§^au§mei[ler. @rbarb ^'idü bringt einen 5}kntel, unb e§ werben 32 ^funb

barau§ gelöft; bie alte Socbnerin opfert ein ^aternofter, meld)e§ 7 ^[unb ein=

bringt; 3:rQueni'd)Ieier, Spangen unb ©i^mucfgegenftönbe, aud) reine§ 2Ba(^§

muffen ha?> bare ®elb erfe^en, \a e§ finben fid) 12 5]3funb 14 ^Pfennig bom

alten ^an§ !^idd »oon eine§ ^ettterä megen, ber ba§ pei i^m gelaffen t)et' ^

©olcb glauben§freubigem 3ufonimenit)ivten ber ^trmflen unb ber 9teic^ften,

ber 53ürger unb ber 53auern, ber ©eiftlic^en unb ber 5lbeligen, ber (Sinjelnen

mie ber ^im^k unb ©enoffenfd^aften berbonften bie ®otte§^äufer bor^ugS:

meife it)re Sntfte^ung. Sn eblem SBetteifer fucbten Sänber unb ©tobte jum

58en)ei§ i^rer grömmigfeit, i^rer 9Jiad^t, it)re§ Ä'unftfinne§ in biefen Sauten

einanber ju überbieten, unb bie» in einer ^t'it, in roelcber bie d^rifllic^e

OpferroiUigteit ficb juglei^ in 23ermäd)tniffen unb 5af)Ireid)en milben ©tif=

tungen aller ^2lrt in tt)ot)ltuenbfter SBeife befunbete. ^in ^ranffurt am ÜJiain

erlief ber ^apfl im '^ü{)xt 1477 fogar eine gefe^Iidie llorfd)rift, bamit bie

©tabt burcb bie Dielen iöermäi^tniffe an bie lllrci^en nid)t 5bt leibe 2.

Sn ürt^Iic^en 53auten fanb bie ^unft einen befonberS üoren unb fräf=

tigen 5lu§brud.

51ber e§ genügte i()r feine§tt)eg§, lebiglid) ber ^irc^e iljre ber^errli(^enbe

Sötigfeit jujuroenben, fonbern aucfe baä öffentliche unb ha^ fjöuölidbe Seben

umgab fie mit ben mürbigften ©ebilben. 9iä(^ft ©ott ben 3tt'eden be§ ®e:

meinroe)en§, ber bürgerlidjen ö^reibeit unb ber bürgerlicben @t)re bienenb, fd)uf

fie jur SSerteibigung unb Sefefligung ber 6täbte jene gemaltigen 2;ürme unb

Surmtronen, ^n^inger unb ^oppeltore, ju beren 33ernid)tung bie med^anifc^en

^Jiittel ber ^teu^eit faum au§reid)en; fie fc^uf 9iatbäufer, 3eugpufer, |)aöen

für bie 3SerfammIung ber ©emeine, 3"'tf*^öufer für fröf}lid}e gefellige 2uft.

Oft maren e§ Saumeifter erften 9knge§, meiere bie %oxe unb Sortürme

errid)teten. 2Bie bie ©tobte miteinonber metteiferten , bem §errn be§

|)immela unb ber @rbe bie pracbtDoflften S)ome ju erbauen, fo metteiferten

fie aud^ in ber ^(ufric^tung öffentlid)er ^Bauten, bie ber 5kc^melt Oon ber

5!}hcbt unb bem 5lnfet)en, ber freubigen ^raft unb ©ebiegen^eit be§ ©emein=

1 ** 939I. Senbtner, Seiträge jur ©ef(i)i(j^te ber ©tobt a3al)reut]^, in ber SBeitage

jur 3tttg. Seitung 1892, mx 280.

2 ßriegf, ©ejd^. granffurtä 164.
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tüefenS 3eugnt§ oblegen füllten, unb bie ni(^t tttüa 6Io| in ben 3f'ten be§

(^rieben§, fonbern oft mitten im SBoffengetöfe ertt)ud)fen. Seutfcfilanb mürbe

glei(!^fam überfät, mie mit @otte§I)ftufecn, ^löftern unb Spitälern, fo and)

mit ^rofonbauten Quer 5(rt unb ©röfee. ^uä) bie 5|3atriäier= unb 53ürger=

pufer, mit iören ^od^oufragenben ©iebeln, iören ebenfo ämecfmöligen mie

funflgerec^ten g-enflergemonbungen, i^ren mannigfaltig geformten (Srfern, unb

fogar bie fc^Iic^teften, au§ ^olj äufommengefügten 53auern()äufer jener 3^'^

geigen im fleinen, meld) reger unb bemühter «Sinn für ha^ l^'unftfc^öne im

gefamten 35ol!e borljonben mar. @infa(^e ^riöatleute mollten ebenfogut mie

bie ©emeinmefen burc^ ein fd)öne§, untabel^afte§ 2öer! jur Selebung be§

^unflfinne§ unb gur 3Ser^errIic^ung i^rer ^eimat einen Beitrag liefern: ber

©tjrgeis be§ 5öürger§, ja fogar be§ Sauern ging barauf, auc^ ba§ 9iotmenbige

fo boQfommen mie möglid) ju erhalten ^

33on ber efjemaligen »monumentalen §errlid)teit beutfc^er 9?ation' läfet

fic^ burd) ein ©tubium ber 9}?erianfd)en 51bbilbungen in ber 3£iÖ£'^f'^£n

2;opogra|3f}ie no(^ eine SSorfteHung geminnen. 5Ric^t blo^ bie einjelnen

» fogt Suftuä mö]ix. »gl. Üieii^engperger, Stllerlei 409—412. 6^rtfllt(^--9er--

niQniy($e Sautunft 20 30—32 37. ^rofan=2tiä)iteftur 63 ff. SSJenn eö auffaltenb er=

f(^etnt, bofe bie bamaltgen ftäbttfd^en 2Bo^n^äufer Iceniger Suft unb Sid^t f)aben aU
bie heutigen, fo finbet bie§ feine einfache (ärflärung in bem Umflonbe, bafe bie S3e=

feftigungen oEer bebeutenberen Orte ein bic^tefte^ 3iiffltnni£"'5i'ö"9en ber Sßo^nungen

nottoenbig macf)ten. ** 3]gt. au(| 31. D. @t)e, ®a§ bürgerlidie Sßo^nl^QUä in feiner

gef(|id^tlic^en enttoicflung, im C>iftor. Safc^enbuc^ , 4. gfolge 9 (1868), 337 ff.
—

,525enn ©trafen mittelalterlicher ©täbte gu enge unb 3u bunfel finb, fo ift biefe lebiglid^

ber S^üßna^lise beijumeffen, in toeld^e biefelben burö) i^re mitunter t\oä) au§ ber

IRömerseit ftammenben SJtauergürtcI toerfe^t tnaren. SCßä^renb ber gebuchten ^eriobe

neu angelegte ©täbte entfpradien Doütommen bem in 9iebe ftel^enben 58ebürfni§, liefen

über'^oupt in rationeEer 23e3iet)ung nic^tä gu toünf(|en übrig.' 9teid^en§perger, ^rofan^

3tr(i)iteftur 24—25. — ,2öaö fann retjenber fein', fagt 3a!ob ©rimm (©tubien Don

6. ®aub unb 8fr. ßreujer 4, 107), ,aU baö SSilb einer ©tabt beö 2)litteIaUerö?

fünfte, bie nur ^leic^tum ernäfjrt, jogen l^erbei, funftreic^e ßirc^en unb öffentlid^e

©ebäube ftiegen auf in ben fic^ernben SJtauern, grün bepffanäte ^tä^e erweitern bie äu=

traulid^en 2öo{)nungen, unb barinnen ein orbeitfameö, regeö ©(Raffen, neben aller 2uft

in ©piel, ©(fterj, Sang unb Äriegöübungen. @ineö gegrünbeten Üteic^tumö fic^ be=

teufet, gingen bie fdiön gefleibeten ^Bürger bal^er, ftolä auf i^re Ofrei^eit, tapfer fie

öerteibigenb gegen jebe 2lnmafeung, großmütig in ©efc^enten, el^rbor unb ftreng in

il)rer fjamilie unb fromm Dor @ott.' ** Über bie bamaligen ©täbte ügl. bie ein=

ge'öenben 91üc^ricl)ten bei ©c^ul^, Seutfdieä Seben 16 f 26 f. ©iel^e aud) ßamprec^t 4,

211 f. Über bie ttipifd^e tJoi^m ber älteren beutfc^en ©tabt bgl. aud) ö. 23eloto, ©täbte=

lüefen 24 ff; 40 ff über bie 9}larftplä^e in il^rer 93ebeutung für baö teirtfc^aftlid^e

Seben, 44 ff 3latl)äufer im gotifc^en ©tit unb anbere ftäbtifcEie ©ebäube, 54 ff ßauf=

Käufer, 63 f Brunnen, 69 f S5ürgerl)äufer. Über bie 2lnlage, baö ©tabtbilb unb ben

©efamteinbrud ber beutfd^en ©täbte beö auöge^enben ^IKittelalterS »gl. ferner ©tein=

liaufen, ©ef($. ber beutfd&en ßultur 345 ff 356 ff.
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6ürgerli(i^en Soutüerfe, bie ©c^Iöffer, bie 9tat^öufer, bie ©tabttore, fonbern

auä) bie ©tobte al§ ©anäeS betrad^tet tücifen in biegen ^tbbilbungen biefelbe

^o^e, ben «Stoff lüie bie gorm mä) aüen 9ti(^tungen l)in be^errfcftenbe, QÜe

Sßerpaniffe abraägenbe 9}?ei[ler[c^Qft auf, bie in ben firt^lici^en Sauttjerfen

boriüaltet ^

1 ajlan erfennt baxan^, in toeld^er ©eftolt unb ©cfiön^eit Seutfd^tanb au§ ber

bilbnenfd^en §anb be§ SOtittelalterS fierborging. ?täf)ere§ bei 3fleic|en§peraer, 5mattf)ia§

ÜJterion 6- 18. S3ermtfc^te ©c^tiften 195 490. ®te gaitje mittelalterlid&e Saufunft

ging üon ber ßircfie, inäbefonbere oon ben ßlöftern, au§
;

gleic^too^I enttüidfette liä) bie

^jrofane 3trcf)iteftur nid;t weniger felbftänbig, bem iebe^moligen S'^vid unb SBebürfniö

burc^QU§ entfprec^enb. ©in Sergfc^Iofe , toie unüerfennbor anä) ber gotti(i)e Sl)puä

boran I^eröortritt, erinnert nitf)t im minbeften an eine .J^irc^e ober ein ^lofter, ebenfo=

ttenig loie bie toeltlicfien SSrac^ten, ©eräte ufm. ben geiftlid^en nac^gebilbet finb.

@in tiefer liegcnbeö, im ß^riftentum tourjelnbeä ©efe^ bef)errfc^te biö jur 3eit ber

fog. Sienaiffance aEe ©rfdfjeinungen, obne ber Stnbiöibualität ©intrag ju tun.



II. 23ilbtterei unb 3Jlaleret,

W\t ber 53Iüte ber SSoufunft enttoidelten Wä^, ttjie Bei ollen 3SöIfecn, fo

auä) bei ben S)eut[(i^en, gfeici^äeitig bie (5(i^iüe[ler!ün[te ber ^ßilbnerei unb ber

3JtaIerei. Sie Saufunfl beborf ber |)ilfe biefer l^ünfte, nur burc^ eine innige

SSerbinbung mit benfelben fann fie ju öoUer Entfaltung unb 2Bir!ung gelangen,

unb anberfeit§ fönnen S3ilbnerei unb 5)?alerei nur fo lange fröftig gebei^en,

al§ [ie in ber Saufunft iljren feflen ^alt finben.

SBaren bie 9täume ber ©otteSfiöufer I)ergeric()tet, fo galt e§, bie ftarren

Waffen äu beleben unb t)Dn auf^en unb innen mit 33ilbn)er!en ju erfüllen,

tütläjt bie ^eiligen Seigren unb Überlieferungen be§ 6(}riftentum§ üerfinnlid)en,

alle ^perfonen unb ©egenflönbe firdindier 5lnba(^t beranfci^oulid^en, gleic^fam

,bie ^rebiger eine§ I)öf)ern 2eben§' fein foüten. S)a§ (^riftUc^e @emüt brängt

baju, ben Ort, mo ber ^eitanb \üoi)x\t unb in Siebe unb ©nabe fid) mit

ben 5J?enfc^en bereinigt, mo bie glöubige ©emeinbe in ©ebet unb 5tnbac^t

[i(j^ 5um |)immel erl)eben foH, mit bem <Bä)'6n\kn unb ©länsenbften, ma§

bie Erbe bietet unb ma§ bie ©cftmungfraft ber ©eele er{)ö^en !ann, au§=

jufdimüden unb ju berf)errlic!^en. ©o ermucfifen 53ilbnerei unb DJialerei au§

ber S8au!unfl unb erreichten im ©ienfte ber ^iri^e ben er^abenften 5lu§=

bruc! be§ d^riftlic^en ®eifte§ unb 2eben§. Eine munberbare güüe bon ibealer

|)ot)eit unb finblidier Inmut, bon natürlichem Söefen unb übernatürlid)er 2ßeif}e

f|)rid)t ben 33efd)auer au§ il)ren 5}?eiflermerfcn an. <Sie atmen, maS ba§

SBefle unb SIeibenbe in jebem ^unftmer! ift: tnarme Siebe ber ^ünftler ju

i^ren ©eftaltungen.

Sie ®otte§t)äufer mürben für bie (Sljriflen nic^t nur bie ©tätten be§

®ebete§, fonbern auä) monumentale Sarftellungen ber ^eiligen ®efc^id)te.

«Sie mürben glei(^jeitig bie flet§ offenen ^Dfinfeen für jebermann au§ bem

2SoI!e, ^iftorifdie ^unft^atten, in meieren man bon einem 3a^räel)nt jum

onbern immer neue ^unftmer!e neben ben alten aufflellte. 5ln biefen Sffierfen

bilbete fid) ber ^unftfinn be§ 3:alente§ feit frü()er Sugenb burc^ bie tägliche

5lnfd)auung au§, unb bie auSübenben l^ünftler fanben bauernbe 23efc^äftigung,

meil bon einjelnen unb @enoffenf(^often fortmä^renb neue SSefteHungen ge=

geben mürben.
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Sebe begüterte t^amilie, jebe 3unft unb jebe Sruberfc^aft tüoüte jur

@|re ®otte§ i^re eigene ^un[l[tiftung, ein ©emöloe, eine ©totue, ein t^Qrben=

fenfler, ein %iiaxmxt, eine Kapelle, befi^en. ©elbfl bie g^omilienbilber

mürben qI» ^ilbniffe ber ©ci)enfgeber ju ben S^ü^en ber ^eiligen einer

Rotieren 53eäiet;ung untergeorbnet, unb loenn bie ^ünftler \\ä) felbfl in t^arbe

ober in ^ol^, ©tein ober @rj obbilbeten, jo [teilten [ie [icf) al§ 23eter ober

befc^eibene Suft^öuer in ben SSintel irgenb eine§ figurenreic^en 2Berfe§, ober

[ie natinien, tüie 5lDain ^rafft am @Qtrament§t)au§ ber 2orenäfird)e in Diürn=

berg, mit bem ©c^ur5[ell betleibet, ba§ SBerfjeug in ber §anb, eine bienenbe

©teüung ein ^

'^oä) ni(äit allein ba» religiö[e, [onbern aui^ ha?) fjäuSlic^e unb ba§

ö[[entlic^e Seben mürben burc^ bie Silbnerei unb bie ÜJialerei öerebelt unb ber=

jc^önert. 3ebe§ 9tat[)au§, jebca Su^ftf^Jiu^, JebeS ^atrijierl^ou^ [teilte eine

^un[tiammlung im tleinen bar unb jeugte üon bem träftigen unb [röl)lirf)en

^unpleben im SSolfe^. ^ein 58ürger()au§ entbehrte ber ©(^ilbereien : iebe§

trug ein malerifd)e3 ©innbilb ober einen ^eiligen al§ ©d)u|^patron an ber

©tirne. ©c^on bie ©traf^en ber größeren ©täbte legten 3ßU9»i§ ob bon

bem bofI§tümli(^en @in[IuB ber llun[t. ©ie glid^en t)iel[ad) einer großen

SBilberc^ronif, bereu Sliitter bie mit g^re§fen bebedten ^')äuiertt)änbe maren,

unb au§ bie[er ß^ronif tonnte man ba§ innere 25oIt§Ieben beffer fennen

lernen al§ au§ irgenb einem ge[d)riebenen ober gebrudten 53u^. 5tu§gejeid)nete

1 939t. 3ettfd^nft für bie ©efä). be§ D6errf)ein§ 3, 3—8 unb 17, 257—279.

afiettberg, 91ürnbergö ßunftleben 59 91. SRiet)! 113. (£ö toar mit bem ßunftleben

onberö geiDorben aU 3U ber 3cit, ba Sufaö SJtofer üon 2Stt (SßJeil ber ©tabt) in ber

DrnamentSfc^rtft 3U einem oon if)m für bie ßirdie öon Sliefenbronn angefertigten

Slltarluer! auörief:

Sd^rie fünft, fd^rie unb !Iag bii$ fer.

Sin begert jec^ niemen mer.

©0 toe 1431.

aSgr. !=Q. Sonttfc^ef in ber ®efc^. ber bentfc^en ßunft 3, 245. ** 58gl. bie fef)r be=

Ie()renben 5tufiä|e üon Stttricf), Snnereä 2tugfef)en unb innere 2Iu§ftattung ber ßir(|en

be§ anSge^enben SJlittelalterö im beutfd^en 9lorbofien, in ber Seilfd^r. für d^rifttic^e

l?unft 3 (1890), 107 ff 171 ff 235 ff.

2 ©0 bctfet eö beifpielötoeife bejüglid^ ßöln§ in einem Sobgebid^t be§ §ermann
Don bem Sufc^e: bie ©äle ber 5patri3ier feien mit ßunftmerfen angefüllt;

bem SSorfaal fetber gebri(f)t eä

^Ricfit an !öftlicf)en SSilbern. SUrgenb ift müßige ßeere,

IRirgenb toirb !^mhi Dermifet, unb biö an bie ®ecte ^inan ift

SlüfeitS ©emälb' an ©emälbe gebrängt unb plaftifc^eö Silbmerf.

ennen 3, 960.
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^ün[tler berjuditen [ic^ in folc^en §QU§fre§fen, unb mond^e berfelben malten

fie mit me^r @e[(f)i(f unb Süc^tigfeit qI§ i^te übrigen Silber, [teilten alfo

gleic^fom i|re 5)iei[lertt)erfe jum ©d^mude fc^Iici^ter 5Sürgertt)Dt)nungen auf bie

©tra^e ^ 5Iuf ,bie o[fen6arIid)e ©i^müifung' ber ©tobte lüurben oft gro^e

(Summen beriüanbt. 3n 5?ürn6erg j. 5ß. foftete im ^a^xe 1447 bie ^ex--

golbung bea ©ci^önen 53runnen§ 500, im '^üt)x^ 1491 eine neue 58emalung

unb 23ergoIbung 400 ©ulben^.

©ämtlidien 9J]ei[iertt)er!en gemeinfam i[t i^r eigentümlich beutfcfeer

©runbjug.

Cbmof)! bie ^un[t ein ©emeingut ber 5J?en)(iö^eit i[t unb ifire SBurjeln

in bem allgemein menf(^Iid)en @eifle§Ieben finbet, fo i[t [ie hod) anberfeit§

auä) mieber ein ©rseugni» be§ menfcblic^en ®ei[le§ in feinem ftammeaeigenen

©epräge ^. ©leid) ber ©prad^e unb ber ©itte mäd^ft fie auf teligiöfem ©runbe

au§ bem SSoIfe Ijeröor. ©ie ü6erfe|t unb fleibet ba§ innere Seben, bie ^öc^ften

' ,©anäe ©trogen', jagt ö. @^e, ®qö Bürgerltd^e Sßol^nl^auS in feiner gef(§i(j^tl,

©nttotdiung, in t). 9iaumer§ §tftor. Safcf)enbud) ^aiixQ. 1868, 342, ,bilbeten ®etnälbe=

galterien, oft Don bebeutenben ßünfttern auägefü^rt, beren bunte Sarftellungen im

beilegten ßeben jnnfilen ben §äu)eriei^en eine ^yortfe^ung fanben.' ,\lnii ]o gefd^müdEt

erfi^ienen nicf)t aüein bie 2öol)nungen ber ^ßrioaten; aud) bie öffentlichen ©eböube,

IRatpufer, SBrunnen, bie ^Portale ber ßir(|en lt)ielten eö für feinen Slbbrud^ if)rer

ernften Scftimmung, toenn fie in bog farbige Seben mit eintraten.' ,6ine ©rgänjung

beä bilblid^en ©(^mucEeö gaben bie ^nft^riften ah , SSibelfteEen ober jene fernigen

©inn= unb SSenffprüd^e, mit toelcfien unfere Stitertümler fo gern bie ^lau^^eit ber

©egentoart aufftu^en.' 23e3ügltc| Slugeburgö ügl. 9iiet)I 291—298. Urfunbli(| ftet)t

feft, bafe in Slugäburg fd^on im ^aijxt 1448 ,auf naffen tünic^' gemalt tturbe. §er=

berger 62. S3ei ö. SoncijoEe 74 t)eiBt eä: ,S8aufunft, 3D'^aIerei, $8ilbnerci, ®r39iefeer=

fünft l^aben in ^otjer JBoÜenbung ba^ öffentliche ßeben ber ©tobte lüie ba^ ^U-iüatleben

ber Bürger öer^errlicf;t unb gef(f)mücft, ni(f)t in ber fümmerli(f)en Slrt unferer Sage,

fonbern in toat)rt)aft lebenbiger unD großartiger Sjßeife. SJetraditen toir bie ßirc^en,

bie 9'lat{)äufer, bie Sore, bie aud^ ardfiiteftonifd^ fc^önen SSefeftigungen, in manchen

©tobten auä) bie ^riüattt)0^n:^äufer (toie in ßübedf, in 9lürnberg), bie ©emölbe, bie

©ä)ni^lüerfe, bie ©fulpturen, bie 3LRetaüarbeiten in toeltlicfien unb firc^Iid^en Diöumen,

in ben Söol^nungen ber Sebenben unb in ben 9tuf)eftätten ber Soten, unb toir toerben

uon ©taunen unb 23ettmuberung ergriffen. ®abei, mit fcitenen 3Iuöna!^men, eine ernfte

unb süchtige SSebeutung be§ ginjelnen, loenigfteng feine neue 5öer^errli(|ung unb S3er=

götterung ber ro^en Unfittlic^feiten ber antifen ©ötterlei^re, toie in mobernen ßunft=

f(|ulen. S)iefe lebenbige Söerbinbung ber i?unft mit bem toirflid^en Sun unb treiben

ber ajlenf($en ift unö ab^anben gefommen unb finbet nur bürftige Surrogate in unferen

Sffabemien, ©alferien, ßnnftauöfteüungen, ßunftbereinen, unb in ben ©taatömürben

unb Drben unferer ßünftler. 'üuä) f)ierin üermag unfer Sürgerftanb, ja unfere ganje

3eit fic^ nic^t ju Dergleichen mit bem Seben ber SJoräeit, gefd^meige mit 2rug unb

3tec^t fi(f) über fie ju erf)eben.'

2 e^ronifen ber beutfd^en ©tobte 10, 167 unb 11, 560 3(nm. 3 566.

ä 3}gr. ßut^arbt 34—35.
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©ebanfen unb ^mpfinbungen elne§ 23olfe§ in bie gorm be§ Silbes, wie bie

©pracf)e fie in bie g^orm ber äöorte, bie ©itte in bie t^orm be§ allgemeinen

5Ber!ef)r§ überfe^t unb fleibet, 2öei( nun bie bamaligen beut)(!^en ^ünfller

bur(^auy öaterlönbijdö maren in ßntmicflung unb 2Be[en, fo moren [ie e? anä)

in i^rer ^unfl. 5[RQn fann fogar bie Sigentümlicöfeiten ber öer[c^iebenen

beutfi^en ©tömme au§ beten ^unftroerfen f)erau§finben
;

felbft jebe gtöfjere

beutjc^e ©tobt befa^, raie iljre eigene 53iunbart, fo auc^ geioi|Te eigentümlidie

51bjc^attungen if)rer ^unft.

5IIIe bie bortreffücben ^ünfller, bie eine folt^e güüe ber mannigfac^ften

2Ber!e ^eröorbrac^ten, njoren einfadie, fdblic^te 33ürger, befcfieibene (Senoffen

einer [läbtifc^en 3"nft. 2Ber ber ^un[t firf) roibmete, begab fic^ in bie 2Ber!=

[tätte einea DJ?ei[ler§, lernte bie ^erfömmlidbe Qubereitung ber ©toffe, übte

bie ^anbinertSmä^igen 5(r6eiten, rüdte allmät)li(i^ jum (Sefeüen auf, ftubierte

ben 93?eifter unb öerüonfommnete \\ä) nai) beffen 33orbiIbe, 2)ann ging er

ouf bie 2Banberf(^aft. SSenn er ettt)0§ Süd^tigeS ju leiflen berflanb, fo legte

er fein 5Jieifter[iücf ah ; tümn nid)t, |o blieb er ©efefle unb tjalf bem DJZeifter in

ber 5Uiöfü^rung bor 5tufträge, bie biefer erhielt. Sie 2}leifler felbft arbeiteten

al§ DJ^aler, S3i(bt)auer, ©d^nitjer, ©laStoirfer, Sftotgie^er, ©lodengie^er, ©oIb=

fc^miebe, (5ifenf(^miebe gemeinfam mit if)ren ©efeflen unb Seljrjungen unb

Rieften unter biefen 3i'^t unb Orbnung aufreiht, ©ie afeen bur(i^tt)eg mit

i^nen an einem %\\d), fc^Iiefen mit if)nen unter einem S)ac^e unb unterf(^ieben

fic^ in ni(^t§ öon anbern ©emerbetreibenben.

Sn toelci^er Söeife fic^ ba§ ^unftleben entfaltete, mie innig Seben unb

^unft miteinanber üermoben maren, unb toie fe^r bie ^unft ben 53ebürfni[fen

ber bamaligen ^J^enfci^en entfpra^, jeigt, um aug ber großen Söffl ^^r ^unft=

förberer einen einjelnen au§5umä(}Ien, ha^ Seben be§ 2;uc^t}änbler§ unb ©d)ö[fen

Sofob ^eHer au§ f^ranffurt am DJkin. Serfelbe [lanb toegen feiner bemät)rten

Süc^tigteit unb (S)efd)äft§fenntni§ in f)D^er 5Idbtung ; er tjatte fid) in ber 2BeIt

umgefetjen, mar im Sa^te 1500 in 9iom, beitrat bie 31ngelegent)eiten ber

©tabt mieber()olt unb mit Erfolg auf Üieidjatagen unb in anbern auSmärtigen

©efdiüften. ©eine ja^Ireidien Stiftungen unb ©c^enfungen geben ein rü^renbeS

53ilb öon feiner ^Jhlb^er5igfeit unb SBo^Itütigfeit gegen 5trmut unb ßlenb,

bon feiner liebeboüen gürforge für feine Untergebenen unb bon feinem fd)önen,

ec^t l)äu§lid)en 33er^ältni§ ju feinen treuen S)ienflboten. 5Ü§ gemeinfinniger

SBürger unb greunb ber 2Biffenf(iöaften gab er ,äu gemei;)ner ©tabt 5io^e u^

milter 53en)egunge' einen anfeönlic^en Seitrag jum Sau einer neuen Sibliotlje!,

unb au(^ noc^ über [einen Sob ^inau§ fui^te er burd^ 93ermädötni[|e ju ben

öffentlichen Sauten, ju bem Sau ber ^irci^en, ber ©tabttürme unb ber
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SJiauern, bQ§ 2Bo^I unb ©ebei^en feiner ajaterftabt ju förbern. Siefe, ernfte

grömmigfeit, ein glaubenSflarfer unb ber ^irci^e treu ergebener ©inn waren

bie treibenbe 5?rQft fetne§ ganjen 2eben§. 9iic^t weniger waren [ie bie treibenbe

^raft für feine görberung ber ßunft. Sr befc^öftigte 53hler unb ®(a§wirfer,

53i(b^auer unb ©rjgie^er, ©olbfc^miebe unb 5Infertiger bon .Qirc^engewänbern,

um burc^ bie ©ebilbe ber ^unfl feiner t^römmigfeit einen bleibenben 5Iu§bru(f

ju öerlei[)en. Sn feiner 5Inorbnung über bie f)erftenung öieler !oftbaren

^irc^engemänber für fläbtifc^e unb auswärtige llirc^en unb l^löfler gab geller

genau bie funftboüen ©tiefereien an, bie barauf angebracht werben füllten.

3um SBeifpiel für bo§ S)ominifanerfrofter in granffurt foll ein ^e^gewanb

gemacht werben ,bon rot^em ©ammet, bon bem beften unb fc^önften auf ha^

aüertöfllid) reict)ücö gemacht, mit einem fcbönen ^reu| mit ^Jlaüa unb 3o^anne§,

unten mit ben beiben ©gilben ber (Seeleute. S)ann jwei (Söangelienröd unb

ein (^i)oxtapp, barauf ©t. '^atob unb ©t. ßat^arina geftidt', wo^u bie perlen

feiner feligen ^yrau genommen werben foüen. C^ne bie perlen foflen 80 ©ulben

ober auä) 20 ®ulben mef)r berwenbet werben, bamit ,e§ be§ (beflo) föftlici^er

unb erlic^er ©ot ju Sob unb @re gemacht werbe', gür feine ©rabftätte bei

ben ©ominifanern lie^ er fc^on bei Sebjeiten ein !unflreid^e§ ©u^wer! mit

bem Silbe be§ SobeS anfertigend Sn ber Siebfrauenfirc^e errichtete er einen

ÖIberg2, eine |3(aflif(^e ©arfteflung ^i)x\\ü mit ben f(^Iafenben Süngern im

©arten bon ©et^femane, unb fnüpfte baran eine milbe Stiftung. 5tn !ünft=

lerifc^em 2Berte ftanben alle biefe Stiftungen weit jurüd I)inter einem 5IItar=

werf bei ben ©ominifanern, welches er im ^a^re 1509 burc^ 5IIbrec^t S>ürer,

unb einem ^albarienberg auf bem ^omfirc^fjof, welchen er in bemfelben '^a^xt

burd) einen unbefannten Wn\Ux auSfüfjren lie^. 2)a§ ©ürerfcbe SBerf, bie

^immelfatjrt unb Krönung 5Jkria§, erregte bie größte 5öewunberung ber 3eit=

genoffen unb betjauptete ein ^olj'^^unbert lang einen weitberbreiteten ^tuf^.

S)er ^albarienberg ifl ba§ wi(!^tigfte unb funftreid^fte SBerf ber ©teinbilbnerei,

welches ?^ranffurt au§ bem 53]ittelalter befi^t*. (5r befielt au§ fieben über=

' toelc^eS fpäter bei ber Sluf^ebung be§ ßtofter§ ,aU alte§ 9Jtetatt' äerfcfdogen

unb an ^uben öerfauft tourbe.

^ je^t gänjUc^ öerjc^tounben.
i

3 3}gl. Kaufmann, 21. ®ürer 48—53. ^e^t finb baöon nur noc^ bie einselnen
]

Safein ber ?JIügeIbitber 6iä auf eine erf)alten.
j

* ** 2lu§ ber gleii^en 2Göer!ftatt, auö ber ber ßalüarienberg auf bem S)omf)Df 3U

t?ranffurt a. 911. I)erüorging, ftammen bie beiben ßalDarienberge auf bem ©t Sgnaj*

ßtr$f)of 3u ajtainä unb auf bem efiemoligen i^riebfiof bei ber ©tabtfir(|e ^u Sßimpfen

om Serg. ©. ©c^aefer, ßunftbenfmäler im ©roßf). Reffen. ®f)emaliger ßreiö aeßimpfen

(Sarmftabt 1898), fagt über ba§ le^tere 2ßerf ©. 6: ,Sag bebeutenbfle Söerf ber fpät=

gotifdfien ©teinplaftif ift bie im Seginn beö 16. 3af)r^unbert§ auf bem g^riebf)of öor

ber ©tabtÜrc^e (in Sßimpfen) errichtete großartige ilreu3igungögrup)3e, bie mit ju bem
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lebensgroßen S^iguren, bie alle bortrefflic^ burc^gefü^rt unb bon lebenbiger

3öirfung [inb. 23or5Üg(i^ i[t 6^ti[lu§ am ^reuj eine ^errlti^e, tnei[ter()aft

aufgefoBte ©eflalt, ergreifenb burc^ ben fd^mergboüen, eblen ®e|'ic^t§au§brucf

be» gefenften Raupte». 5lm Unterbau be§ burd) feine ^Inorbnung unb ^uf=

[leüung mu[lerf)aften 2)enfmal§ [le^t in Satein bie 3n|c^rift: ,3m Sof)« 1509

liefen biefe§ 53ilb bea ^reuje^, jum greife uni'ere§ fiegreic^en Ü6ertt)inber§

Sefu 6[}ri[ti, ^afob geller unb ^at^arina Don DJ2o(^aim, (Seeleute, im 9türn=

berger §ot föofinenb, errid)ten für fid^ unb ifire 33oreItern, bamit ©ott ben

2ebenben ©nabe, ben 53erftorbenen bie ewige 9iuf)e gebe.' 5Iuc^ bie an mefjreren

©teilen be§ S3aue§ unb in ben ©aumen ber ©emönber in ert)abenen 53uc^:

ftaben angebrachten ^nfcfiriften, Sibelftellen entf)altenb, finb öon Sebeutung,

inbem fie ben ©eift bejeidinen, in weldiem ba§ S)enfmal gefc^affen mürbe.

SJurcf) bie Bec^felbejie^ung ber biblifdien ^tusfprüctie unb ber bilbnerif(iöen

2)arftenung geftaltete fi^ ha^ 2öerf gleic^fam ju einem monumentalen 5tua=

brucf ber gtaubenSboüen Hoffnung unb ber üertrauenben Siebe be§ frommen

«Stifters. S)ie @d)Uipfle[le : ,Unb ^a^ob na^m ben ©tein unb x\6)kk if)n

auf äu einem 50Jat", mürbe Don |)eller, in finniger Sfnfpielung auf feinen

eigenen SSornamen, baju öermertet, um feine ©tiftung jum ©eelenl^eile Soter

unb Sebenber a(§ ein Tlai ber Erinnerung unb eine ©tätte ber 5Inbo(^t für

DDiit: unb 9kd)rcelt ju beseic^nen. ,23or folc^em ßrucifir, öerfügte er, ,foIIen

aüe Freitage burc§ ba§ ganje '^af)x ber 9tector auf ber 'Bä)ul (bes S3artt)oIo:

mäusflifteg) mit fed^§ Knaben' eine Stnbac^t jum ®ebäc^tni§ be» Sobe^

(5t)rifti öerric^ten. ^luperbem madite er bie Stiftung, ha^ öor bem ^alüarien:

berg unb bor bem Olberg in ber Siebfrouentirdie ,jmei emige 51mpeln'

brennen foüten-^.

aSeflen gebort, toaö bie beutfd^e ©futptur fnrj üor bem 5Xuftreten ber ^lenaiffance

l^ert)orge6ra(i)t fjat, ein Söerf, baö mit ftilöertoaubten ©arfledimgen gleid)en 3ni)all§

ju 3!}lQinj unb S^ranffuit an 3if)t)tf)muö ber ßompofition, J^raft be§ 2tuöbrucfeö unb

meiftertjafter 2ec^nif toetteifert.' 3Iad^ ber etnge^enberen SBefprcc^ung be§ ^unftloerfeö

<B. 78—85 bemerft Si^aefer ®. 85: ,3fleuerbin9^ ift man geneigt, biefe fämttid^en

Strbeiten mit ber Silb^auertoerfftatt in SSerbinbung ju bringen, bie bamal^ 3u DJlainj

unter §an§ Sacfoffen au§ Suläbai^ geblül^t ju ^aben jd^eint.' ^gl. aut^ §. SSagner,

Sie I?reu3igung§9ruppen am Som ju ^rranffurt a. 3Jt., an ber -$farrfir(f)e ju SäJimpfen

am SSerg unb an ber St. ^gnasfird^e ju HJlainj; in ber 3^eftfcE)rift jur Jubelfeier be§

50jäf)rigen Sefteben^ ber ©roßt). 2e(f)ni]d^en §Dc^fc^uIe ju 3)arm[tabt, S)armftabt 1886.

Über ben enuäbnten §anö Sacfoffen Bgl. ^. ßau^fct), Sie Söerfftatt unb Si^ule beö

SBilbbauerö §an§ SBocfoffen in ÜJcainj. ©in ^Beitrag jur ©e)c^ic|te ber ÜJlainäer ^piaftif

öon 1500—1530. Siff. §alte 1909. Serfelbe, ®er 9Jiain3er Silb^auer §an§ a3Qd=

offen unb feine ®(f)ule. Seipjig 1911.

' 9^orftef)enbeö über Safob ^tün am €). ®orniü§ fd^öner ©t^rift ,
Jacob fetter

unb 5ttbred^t Sürer'. JÜgt. J. 5merIo, @ine Stiftung Jacob ^iün'^ auö S^ranlfurt a. 3Jl.

in bie 5IRarienfir(|e im Gapitol ju .^öln, in ben Slnnalen be§ l^iftor. $ßerein§ für ben
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Sebe in frommer %b\iä)t boübrai^te gute %at tourbe bon ben bamoligen

2)lenf^en qI§ eine ©ott wohlgefällige angefe^en. ©ie gefc^a^ ,bur(f) ®ott',

tt)ie man |"i(^ auabrüdte, b. ^. burc^ boS ©ebot ®otte§ öon ber tätigen Siebe;

gejc^af) jum eigenen ©eelent}eil, meil baa jenfeitige ©lud nur ,hmä) bie in

®ot unb äu feiner @re getfianen guten leiblichen unb geifiigen 2Ber! ber

53arm^eräigfeit, ber ?(Imufen, ^irt^en bomen unb fc^moifen burc^ ©emelb unb

Silbe unb funftige Ornament, ma» ju 5lnba(i^t anreihet unb ju ©innifeit

ber 5}?enfc^en unb bergleidien ©ute§ mag erlanget merben' ^ 3)ie alle ©täube

be§ 3Sol!e§ betjerrfc^enbe Se^re ber ^irc^e üon ben guten 2ßer!en tjatte jur

S^olge, 'üa^ bamat§ (Staaten unb ©täbte feine laufenben 5lu§gaben für ®otte§=

Käufer, ©c^ulen unb Armenpflege ju entrid)ten tiatten, ba^ ©pitäler, 2Baifen=

pufer unb ä^ntidje 51nflalten !eine§ 3ufci^uffe§ au§ ©taata^ unb (Semeinbe=

faffen unb feiner |)au§fofleften beburften; benn alle Soften mürben burd^

freimiüige ©oben gebecft.

©ie batte ebenfo jur i^oi^t ha?> (Sntfte^en ^af^üofer ^unftmerfe jur 33er=

^errlicbung be§ religiöfen unb be§ öffentlichen 2eben§.

Wan betrad^te nur ^u nod) nöfierer 33eranfcbauncbung beifpiel§meife bie

^unfttätigfeit in ber fteinen ©tobt ^alfar am Dfüeberrljetn, mo nodb ie|t in

ber ^ircbe biele ^errlici^e ©(ibni|ereien unb Safelgemölbe borpnben finb^.

Sn ^affar gab e§ berf^iebene 33ruberf(iaften, unter melcben, fomeit 5Za(i^=

rid)ten borliegen, bie 53ruberf(ibaft p Hnjerer lieben t^rau unb bie ju ©t 5lnna

burcb if)re SefieHungen bon ^unftmerfen fid) am meiften fierbortaten. Sediere

53ruberfdöaft ließ im Sa^re 1492 burcb 50^eifter S)erid Soegert ben noc^ ni^aU

tenen munberlieblid^en ©dbnitialtar ^ur I}eiligen ^amilie anfertigen, '^aä) ben

Dteduumgen ber 2iebfrauenbruber|d)aft boüenbete ein DJIeifter 5lrnt im '^al^xt 1480

einen Sei^nam ßfjrifii im ©rabe; ein 5LReifter 6bert (ßberf)arb) bau 5}tonfter

im Sa^re 1492 ein ^lltarfcbnitjmerf. Sm Safere 1498 fa^te bie Siebfrauen--

Jliebertfiein §ft 38 (ßöln 1882), 103—110. Über §etler§ Sätigtett in politift^en

Slngelegenfieiten finben fid^ mancherlei neue SJtat^rii^ten im ätceiten SBanbe ber 9leid^ö=

torrejponbenä ^-rantfurtä. ®afe §eller, tote ßornitl 12 au§ §üögeng Slrtiftifcfiem Stri^iü

mitteilt, eine 23ibel .überaus nett mit eigenen §änben' gefd^rieben l^abe, ift unmöglid^;

benn feine .sjanbfdEirift toar, nac^ Stuätoeiö feiner bieten im {^ranffurter ©tabtar(i)iü

öor^anbenen eigent)änbigen Sriefe, eine faum lesbare. Über toeitere ßunftftiftungen

öon fjrantfurter SSürgern ügt. ßriegf, ©efcfiid^te öon g^ranffurt 161—181.

1 S)er ©elenfürer, Statt 9.

2 golgenbeö au^ ber gebiegenen ©c^rift öon Sßolff über bie @t 9licoIaifirc6c in

ßalcar. 1880. Sie Einleitung enthält einen Überblicf über bie ©efdiii^te ber Stabt

unb bie Urfadien i^rer ßunftblüte, namentlich auf bem Sebiete ber SBilbfc^ni^erei. Über

ben ebemaligen berrlic^en ßird^enf(|a^ ögl. ®. 88—91. Saä in Äalfar ebenfaüä im

15. 3at)r{)unbert errichtete 9tatt)au§ beäeicfinet ber SSerfaffer ©. 31 mit 9ie(|t alö .ein

toa^ÖteS 3!Jlufter feiner ©attung'.



2öte ftc^ ba§ Äunfileben entfaltete. 207

6ruber)(^Qft ben ©ntfc^IuB, einen großen ^a||ion§aItar ju errichten. ^i)x 3Sor=

[tanb begab [id) in ^Begleitung be§ ©tabipfarrera 3of)ann Don -ÖDubaen, 2)oftor

unb e^ema(§ ^rofefior ber S^eologie, naä) Utrecht, um bie bortigen ©c^ni|=

oltäre al» Sßorbilber in 9tugenfd)ein ju nefimen; ein ^txä^mx, ben [ie mit=

genommen, machte mit ^ilfe be§ 5}?a[er§ 5}?ei[ter 5(rnt bie nötigen 3ei(i)nungen

;

ha^ befle ^0(5 ^ Derfc^offte man [ic^ au§ 5tm[terbam, ^Itimraegen unb au»

bem 9Jeid)§maIbe, unb gleich nad) ber 9iücf!ef)r ließ man burd) einen ^alfarer

3immermei[ter ben 5IItar!a[ten ()er[lellen. Sie weitere 5Ir6eit mürbe bann

unter üeri^iebene ^alfarer Silb)(^ni|ier, je nac^ beren gä^ig!eit, öerteilt.

S)ie brei ©ruppen be§ Unteria|e§, ^efu Sinjug in Serufalem, bie geier be^

5pa§c^atamme§ unb bie guB^afc^ung, übernafim '^an öan ^albern, bie 5Iu§=

füDung ber §o()Ifef)(en mürbe ^eter äti^termann unb bem ..^iftenic^neiber'

S;ericf ^eger unb beffen Boljn übergeben; hc^ §auptmerf, ha?) Seiben (^fjrifti,

führte ber bebeutenbfle ,i8ilb)cöneiber', 5[Rei[ler Sobemi^, au§. ^m ^a^re 1509

mor bie in 5(norbnung unb 5)ur(^fü(jrung bemunberungamürbige 8c^öpfung

öotlenbet, unb ber 33orflanb ber 33ruber|cbaft Ijänbigte bem DJieifler Öobemic^

für [eine ?Irbett 178 (Solbgulbcn ein. Sinem anbern Sürger au§ ^alfar, bem

9Jiei[ter ^"^einrid) Soumermann, übertrug biefelbe Sruberfc^aft fpäter bie 2tn=

fertigung be§ ungemein fc^önen unb reichen 5tltary ju ben [ieben ©c^merjen

'^lam. S^aa präcbtige G()orge[tüf)( ber ^ir^e mürbe auf Soften ber ^irc^en=

öerroaltung öon 1505 bi§ 1508 burc^ |)einrid^ S3ernt§ ^ergeftellt. 3n feiner

bilblid)en 5(u§ftattung ifl e§ roof)( ha?i fcöä|barfte unter ben nieberrtieinifcben

2Berfen biefer 5Irt. 2)er 53ieifter ert}ielt bofür 200 ©olbgulben, 2 5}^alter

9ioggen, 4 gap Sier unb in befonberer SSere^rung für feine grau einen

Sappert unb 5 (gllen Seibenftoff au§ ?Jpern in glanbern. Ser 13 guß ^otje,

7 guß breite 9:)hittergotte§Ieud)ter, eine» ber grofjartigflen ©ebilbe in feiner

5trt, mar ebenfaüa bon |)cinri(^ 33ernt§ in 5trbeit genommen, biefer ftarb

ober öor ber SoHenbung; um ha^ '^ai^x 1510 brachte DMfter ^erftfen öon

9tingenberd), Bürger ber Stabt, ba§ 2ßerf ^um ^tbfdilufs^.

5^eben 16 namentlid) bctannten ^itbfc^nitjern maren in ber fleinen ©tabt

gleichzeitig fo öiele ^mater tätig, baß fi(^ nod) ie|t 13 berfelben aufführen

laffen; unter ifinen mar San Soeft (f 1519), gemö^nticb ^hifter ^an bon

^alfar genannt, ber bebeuteubfie^. S^m übertrug bie Siebfrauenbruberfc^nft

im Sa^re 1505 bie oier glügel be§ 4^o(^aItar§, für mel^e ber ^rior eine3

^ SCßagenfc^ott genannt; ögl. Sßolff vii.

- Slßolff 23—28. 2tu^ ber .^oljjcöni^erfcfiule Don ßalfar ftammt fe^r toaf)r=

jÄieinlicf) ber prächtige 3tltarj(f)rein ber ßirct)e ju 2l(ten6ru(^ im Sanbe fabeln; ügl,

§. Slttmerä 3[Jionograp^ie über biefen Stttarji^rein. Stabe 1873.

3 3]gl. aßolff 13—22. S)er öon SSafari erlr)äf)nte ^o^ann Don ßallar ^iefe

Sfo^ann Stephan (Stetceni) unb ftarb 1546 in 9leapeL
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no^e bei ^ailax gelegenen ^^rauenfloflerS bie ©ntttiürfe gemodit ^atte. 5Iu^er

ben Safelmalern merben bon 1485 6t§ 1515 mä) 2 ®Ia§tt)irfer genannt unb

8 ©eiben [tider, föel^e bie mit 33ilbtt)er{en berfe^enen unb mit perlen unb

©belfleinen befe^ten ^irc^engemänber, ?^a^nen unb onbere Ornamente lieferten;

unter i^nen mirb auci^ ein Sruber Egbert, lüa^rfc^einlic^ ein S)omini!aner,

ermähnt ^ 9tuc6 met)rere Orgeln mürben gebaut, Don melci^en aber nichts

übrig geblieben al§ bie tRec!^nungen öon 1482 bi§ 1519.

5luf ben ^aÜarer 5!)en!mälern erfc^einen 33ilbnerei unb DJialerei innig mit=

einanber berbunben. «So mar e§ bamal§, mie in ber öorc^riftlid^en S^\t huxä)--

meg jd^on bei ben ©rieci^en, übertjaupt ber gaU. 33ilbmer!e au§ ©tein unb

|)ol5, felbft au§ @I[enbein, mürben bemalt, unb üu\ ©emälben finben [idö

bilbnerifc^e SSergierungen ^.

$B i I b n c r c i.

®er 53au!un[t am nä(i^[len [tel)t bie Silbnerei. ©ie ^at bie ?tufgabe:

bie öon jener t)erge[lellten 9töume ent[|)red&enb einzurichten unb auSjuftatten.

Sn i()rer beften ^ni mar [ie mit ber 5}Jutterhiu[t auf§ eng[te berbunben:

ber ard)iteftoniid)e ©runbgebanfe ma^t [ic^ in iljr burc^meg bemertlid); if)re

©d^öpfungen befunben ben organifd)en 3"[fl'n"^fnf)ang ber gefamten Ä'un[l=

Übung. 33ei meitem bie größte ^a^ bie[er ©cböpfungen au§ bem 15. ^ai^x^

lunbert i[t jerflört morben, unb benno(^ ift bie güOe be§ in 5}?etan, ^olj

unb ©tein nodb 33Drl)anbenen unüberfet)bar. (S§ finb Silbmerfe an 2)omen,

^irc^en, ^apeüen unb an ^ribatbäufern; 5|3ortaIbauten , 5lltarbauten mit

einer ^enge bon ©totuen unb OteIief§: ^öronsealtäre, ©a!rament5bäu§dben;

Orgelge^äufe, SLauffteine unb 33runnen; @rabben!mäler au§ 5)?ei[ing unb

©tein; ?lblerpulte fomol)! in 5}?etaIIguB al§ in ©(ibni|merf; au§ Sronje

ober 5}^ef[ing gegoffene Sauffeffel; l^anjeln unb 6t)or[lü^Ie; felbßänbige

©tanbbilber; ^ird)engeröte in aüen ©rößen unb au§ aüen DJJetaHen;

^onftranjen, Ziborien, ^elc^e, O[tenjorien, 9teliquiarien ; ^Ittarfreu^e, 58if(!bof§=

[labe; Seucibter unb anbere ©d^miebearbeiten ; 3:rinfge[üfee, ©d^mertfnöpfe unb

bergleic^en 2.

1 2ßoIff 22. SIßQf)rfcE)einIi(^ ^atte in ßaltar batnalö jebe§ SSürger^aug gemalte

?Jcn[ter; »gl. Sßolff 22.

^ SöacE), SSemertungen über §oIj=®cuI^tur mit farbiger Slnmaluitg, im ßunftbl.

1833, 9k 2 ff. Über ben tJor^enreic^tum ber ©d^ni^toerfe ffrii^t febr fc^on Äuglet,

23alttf(%e ©tubien 8 (1840), 186 ff. SSgl. ferner Ötte 650—651; {**^2, 604). —
Sülünjenberger, SlJtittelalterlit^e Slltäre 2—3 55 74. — ^oljfc^niler unb 9JtaIer toaren

junftmäfeig öerbunben. aJttttl^eilungen ber 6entraI=6ommiffion 7 (1862), 22.

ä Sßaä allein bie Stltäre betrifft, fo gelang e§ bem i?unftforf($er SJlünjenberger

(ögl. beffen SBerf <B. 3): ,ein genaue^ S}er3ei(^niö üon ettoa ätoeitaufenb mittel=
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@ine überaus rei(^e unb mannigfaltige Sefc^öftigung fanben bie ©olb:

unb <Si(6erf(5miebe
;

[ie lieferten jum Seil lüo^re SBunbecraerfe, meiere bie

beften griec^if(^en unb orientalifc^en 2eiftungen auf biefem ©ebiete erreichen,

öieüeic^t überbieten. S^re 3unft ftanb befonber§ in 9iürnberg, ^öln, 5Iug§=

bürg, 9tegen§burg, 2anb§^nt unb DJ^ainj in ^öc^fler ^(üte. 3n ^Jiainj gab

c§ im Sa^re 1475 me^r oI§ 30 ©olbarbeiter i; au§ 2anb§^ut, iRegenaburg

unb 5(ugaburg merben ©olbfii^miebe in ^üUe genannt 2. ^n 5tug§burg ar=

beitete ber berüljtnte ©olbfc^mieb ©eorg «Selb 26 3a^re lang (bi§ 1508) an

einem gilberaltar für bie SDomtirc^e, ber eine 2)arfteKung be§ legten 5tbenb=

ma^le» unb be§ 2eiben§ G^rifti bi§ jur 5iufer[tef)ung enthielt unb beinahe

200 ^funb fc^mer mar.

3n Diürnberg jätjüe ba§ |)anbmer! ber ®oIbf(i)miebe oft me^r al§

50 DJieifter, meiere gleichzeitig ,gro^e SBerfftätt hielten' unb ifire (ärjeugniffe

hmäi ganj (Suropa bertrieben. ^f)xt 5trbeit befc^räntte fic^ nii^t etma auf

bloße ©ef^meibe unb foftbare ©eföfee, fonbern fie 5eicf)nete fi(^ bor allem

in ber ^unft au§, Silbmerfe ju formen unb in DJJetaü ju gießen. We ba=

maligen (5(^mucf)ad)en maren bon tünftterifdjem Söerte. 5D^an brachte barauf

allerlei giQÜi^üci^ea an: Siergeftalten, ^i^ouenbilber , religiöfe ober meltlic^e

©ruppen, bie man entmeber in 9Jhtall trieb ober emaillierte. ^Ran emaillierte

beifpiel^meife Pfauen mit fc^illernben ©c^mönäen, grauengeflalten mit bunt=

farbigen Kleibern unb golbenen fronen unb fe|te jur weiteren JBerjierung

r\o6) perlen unb Öbelfteine Ijinein. gür ben ^önig 2abi§Iau§ bon Ungarn

lieB ber 9^ürnberger 9iat im 3a[}re 1509 eine [ilberne, bergolbete funftreidbe

Slume anfertigen, für ben SÖürsburger* 53ifc^of Sorenj bon 33ibra im Sa^re

1512 ein filberne§, bergolbeteS ^leinob mit einer Siede, barein bie 5trbeit

ber äwölf 5Ütonate be§ '^ai}xe?i mit großer 5?un[t eingefc^nitten mar 3,

altevü(f)en Stitären Qufjiifleden, bie no(^ in Seiitjc^Ianb unb ben früher im ftaatlid^en

SSerbanb mit i^m befinblicf) geaejenen Sänbern, in £ftcrreid^, SSelgien, in ber Scfiuieij,

t)orf)anben finb'. ^oft iämtli^e finb auö C)oIj gef(^ni|te g^lügelaltäre. ** gür Sd&Iefien

09I. Sci^ut^, Sc^Ieiienö ßunflleben im 15. biö 18. 3af)rf)unbert (Sreälau 1872) 3 8 9,

unb ©rünI)Qgen 64 f. g^ür ©c^toaben Dgl. 3Ji. ©(|ütte, Ser ^ä)Wäbi}ä)t S^ni^aUax,

Straßburg 19u7 (8tubien jur beutf($en ßunftgef(f)iif)te 91; mit einer SOlappe mit 215«

bilbungen). Über einen Sc^ni^altar au§ ber ©aalfelber ScEiuIe Dom ßnbe beö 15. 3af)r=

t)unberts, jefet in ^reiburg, ogl. 3ul. SDIatjer unb 3. Sauer, 2)er Stitar im a3inäentiuä=

t)aufe ju 2freiburg i. Sr. , im i^reiburger 3)iÖ3eiQn=3Ir(^iD, 31eue S^olge 11 (1910),

129—142, mit 3(bbilbung.

' O^alf, ßunfttt)ätigfeit in SD'iainj, 3um Sahire 1475.

2 ©igf)art 551—554. ,S§ ift faum eine geaerbtid; bebeutenbe ©tobt beä ba=

maligen Seutfcfilanb^, bie nid)t mit ©tolj auf einen gerühmten ©olbfd^miebemeifter aU
ben it)rigen ^intoeifen fönnte.' ajle^er 185.

^ 2ßie üiele golbene unb filberne ßunftid^ä^e bie Slürnberger ßird^en ju ßieb=

trauen, 6t .^orena unb St 6ebalb in fid) bargen, fann man au§ einer 5lac^rid^t über

Santien.^lJQftor, ©eWtt^te be§ beutjc^en SöoIfeS. I. 19. u. 20. Stufl. 14
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2öiü man einen 33egriff befonimen bon bem im 15. Sofir^unbert in

S)eutf(i^lQnb bor^anbenen Dieid^tum an golbenen unb [ilbernen ^unflmerfen,

\o burd^leje man nur bie ©(i^Q^Derjeic^niffe einzelner ^irci^en, mie ber ')ilmn--

berget 9[Rarien!ircöe Don 1466 , be§ ^^reifinger S)omc§ bon 1482. Snt

^affauer 5)om gab e§ [ilberne Üteliquienbeplter in gorm fleiner ^ird^en

unb Stürme, an 20 ©ilberarme unb 40 [ilberne Silbnjerfe, ©c^reine unb

2}?on[lranäen ^ ^m 5Jiünfter ju 58ern befanben [id) unter anbern ^leinobien

ein [ilberne§ 33ilbni§ ß^rifli, 31 5p[unb [cbnier, ^m'i @ngel bon ©über,

80 ^funb fc^mer mit reicher SSergoIbung, bie filbernen Sruftbilber be§

i)l SSinjenä unb be§ ^I. 5lc^atiu§ unb eine gebiegen golbene (Sinfaffung für

ba§ ^aupt be§ ©cibu|^eiligen, 28 5p[unb an ©en^ic^t, mit @bel[teinen beje|t

bon 2000 Untaten an SBert; bie 33ilbni[[e ber Qlpoflel, jebe^ 24 ^pfunb

fd^tter^. Um nod^ ein tt)eitere§ 33eif|.nel anäufüf)ren: 5Ibt ^onrab bon 2:egern=

einen im ^ai)Xt 1552 öom State ouSgeübten ßivd^enraub erfefien. Ser Dtat liefe bamolö

au§ ben genannten .J?ird)en ßicinobien an öergolbetem unb unöergolbetem ©über im

©etoidit öon mef)v aU 1700 SDtarf, alfo tion beinatie 900 $funb, ioegnebmen, ein=

fc^meljen unb üeifaufen ! 2Baö man Don funftreid) gearbeiteten ßelcf)en, JBilbern,

Heiligenfiguren nod) übrig gelaffen, ttiurbe in einer fpäteren ^^it eingefd^moljen unb

3u ©elb gemacE)t. ©benfo Derf(^Ieuberte man bie golbenen unb filbernen ßunftfdiät^e

be§ ßattjorinenflofterö , unter anbern eine figurenreicEie , überaus fc^öne DJiDuftran^.

(95gl. »aaber, SSeiträge 1, 38 91—92 unb 2, 23—25.) ®te mit 9lürnberg §anbel

treibenben ßaufleute führten gonge Sabungen üon ßunftftjerfen in frembe Sänber auö.

S3gl. ©pringer 179. 2)ie DJIeiftertoerte Sllbred^t Sürerä tourben al§ ,alte papiftififie

SSilber' an Italiener, ^franjofen, 9HeberIänber unb ©nglänber »erbanbelt. M. ®t)e

487. Über bie in Ulm fd^on im i^a^re 1ö25 geraubten golbenen unb filbernen ßird^en=

gefäfee ogl. §affler 116. 2(u§ ben Äircf)en in ßübed tourben im ^afjxe 1530 beiläufig

96 ä^ntner ©über unb üergolbeteö ©über, ba^ ©olb unb bie ©belfteine nid^t ein=

gerecEinet, weggenommen, barunter 80 filberne unb füberDergoIbete ^reuje, 316 filberne

unb füberüergolbete ßelc^e, 58 SlJlonftranjen, 102 filberne §eiligenbÜber ufm. SJgl.

ba§ SSerjeid^niö in ber 3«üf<^i^- beö S}ereinö für Sübedfifc^e ©ef(|id)te unb 2lltertbumö=

funbe 2 (1867), 183—145. Über bie i?oftbarfeUen be§ ©erbatiuöftifteö in £lueblin=

bürg unb beren tt)üfte SSerfc^leuberung ogl. bie 3eitfd)r. be§ ^argDereinS für ©ef(^.

unb 2lltcrtl)um§funbe 7, 216—263.
' aSgl. Saaber 1, 74—89. ©igbart 547 552.

2 ©d^eurer, Sernifc^eö 9}lüufoleum 1, 265. ©• S^ifd^er, ©ef(^icE)te ber ®i§pu--

tation unb 9ieformation ju SSern (93ern 1828) 576. Über ben 9leid)tum ber ©df)lDeijer

^ird&en an foftbaren 53Jletallarbeiten »gl. 9tat)n 770—772 2tnm. ajlan ügl. aud^ baö

S3erjeidE)ni§ ber ßunftfd^ä^e auö ber ©omfird^e ju Sölln an ber ©pree bei 0. ßebebur,

SlUgem. 2lr(|io für bie ©efc^id^töfunbe beö preufeifc^en ©taateg 18 (Berlin 1835), 68

bis 90. Ungleich reitfier nocf) loar bie 3Jlarienfird^e ju ©anäig. ®ort befanben fid^

3um aSeifpiel 6 ßelc^e öom reinften ©olb mit foftbaren (Sbelfteinen , ebenfo biete

golbene ^atenen unb SlmpuEen mit ®belfteinen, 2 golbene ßreuje mit ©emmen, ein

Süb ber 3Jlutter ©otteö mit üiet ©ngelfiguren ouö bem beften ©olb, eine filberne

©tatue ber l)eüigen Jungfrau im ©emid^t oon 170 9Jlorf, eine 5ßarbaro=©tatue öon
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)ee faufte in einem einjigen 3a^re (1462) 2 @U6erarme mit 9teliquien;

4 SO^onflronjen, beren eine mit bem 58itbe ber ®otte§mutter öer)et)en mar

unb 520 ©ulben foflete ; ein 33tlb ber ijl. Jungfrau mit ber ©onne umgürtet

für me^r al§ 500 ©ulben; ferner filberne Söilbniffe be§ ^I. 33enebi!tu§ unb

ber ^I. Sc^oloflifa; ein ^ettorole bon reinem ®oIb mit gbelfleinen 6efe|t,

eine gro^e SnfuI, eine ßette unb ein ^xm^, üiele Üieliquiengefä^e unb

18 ^e((f)e. 5tu(^ ^riöatleute befoBen ä^nlic^e ^xunftfc^ö^e i.

Unter ben noc^ erfioltenen 3Berfen finb bie gegen @nbe be§ ^Q^rfjunbertS

öerfertigten, über brei guß ^ofjen filbernen, öergolbeten SJtonftronäen im Some
ju 6^ur unb in ber üixi)^ be§ ^Jlecfenä 2iefenbronn bei "^pforä^eim 2l?eifter=

arbeiten erften 9tange§ burd) Steinzeit unb B6^öni)nt ber tJormen in figür=

lieber unb ornamentaler 53e3iebung. 5tn ^oftbarfeit, aber nid^t an <S^ön=

^eit, merben fie meit übertroffen burc^ ba§ Don ^Oieifter 2uca§, 33ürger unb

9tat§freunb bon ©onaumört^, im ^atjxe 1513 boHenbete Cftenforium, meld^eS

^aifer ^Jiarimilian bem bortigen 5?Iofter jum ©efci^enfe machte; e§ i[t ein

großartige», mit 2Bappen in (Smail, Snfdjriften unb bierjig Figuren ber=

fet)ene§ Söerf^,

2üte in ben @oIb= unb ©überarbeiten, fo errang auci^ in ber ^unfl

be§ Sronäeguffe» 9^ürnberg eine ber erften ©teilen, ©d^on im Sa^te 1447

fang |)an§ Otofenplüt bon ben bortigen 3fiotgie|ern

:

SOiel meifter öiiibt ic^ in ^iurnbergf,

S)er iein ein teil auf rotf^mib werf,

3)er geleidien in oEer toerlt nit lebt.

2Öaä fleugt unb lauft, fd^aimbt ober fd^iüebt,

SJtenfd^, engel, öogel, öifc^, iDurm unb tt)r

Unb alle creatur in loblidier 3t)r,

Unb aüeö ba^ quo ber Grben mag entfprieBen,

S)e§glei(^en fonnen fie quo weffing gießen.

188 maxt, bie ©tatuen ber jioölf SIpoftel, jebe Don 33 maxt , 24 golbburd^toirfte

ÄQJeln unb Slntipenbien mit !Perfen unb ©emmen ufto.; ügl. baö Jöerjeic^niö bei

Olebner, ©fijjen auö ber ßirt^engejd^. Sonjigö (S)anjig 1875) 11.

» 33gl. ©ig{)art 547.

2 ©ig^art 555. Über onbere aJtonftranäen Dtte 182—183. ** ©. ©(^aefer,

ßunftbenfmäler im ©roßf)- §si"ien- ©bemaliger fireiö Söimpfen, mad^t 6. 266 auf

einen »ortreifUd^en ßunftler oufmertfam, üon bem baä SJlünfter ©t ©tep^an in 2llt=

breiJQC^ einen ipätgotifc^en Sieliquienic^rein t)on bemerfenömerter ©c^on^eit befiijt. ,3tuf

ben über einem §ol5fern in ©über getriebenen ^^läcfien beö Dleliquiarö fiet)t man in

SReliefborfteüungen G^riftuö am ßreuj mit ber trauernben 5][Ruttergotte§ unb bem 8ieb=

lingäjünger 3o^anne§ jur ©eile, fotoie SSorgänge qu§ bem ßeben unb 3Jlartt)rium ber

ifü. ©eroafiuä unb ^rotafiuä, beren ©ebeine ber ©c^rein umfd^Iießt. ©ine Qnjc^rift

gibt über ben SDteifter be§ Sßerfeä mit ben SSorten Stusfunft: ,Petrus Berlyn de

Wimpffina anno d. 1496.'

14*
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Utib teinerlet) ftudE tft in ju fd^tner,

3t ßunft unb erbeit toirb offenber

3n mangen lanben, öern unb toeit.

©inb ba^ in gott foltf) tt)eiäf)eit geit,

So fein fie ttol loert, ba^ man fte nennt,

Unb fir grofe funflig meifter erfennt;

5IÖQn 9Jimrot nit folc^ meifter geicaun,

®er ben turn liefe pauen ju Sabilan.

S)arumb iä) Dlurnberg! preiö unb tob,

SBon fie leit allen fteten ob

SJiit fingen, funftreid^en mannen '.

^er bebeutenbfte unter ben bortigen 5}?etQlIarbeitern toor ^eter 93t[d^er,

ein einfacher 3?otfd)mieb, ber bie ^unfl ber @r§giefeerei jur reinflen 33oII=

enbung erf)ob. ,5)iefer ^eter 3Sifd^er', [d)reibt DIeubörffer, ,tr)Qr auc^ gegen

Sebermänniglicö freunblic^en ®eft)tQd^e§ unb in natürlichen fünften (ola ein

2e^ JU reben) fein erfa[)ren, im ©iefeen auä) bermo^en Berühmt, ba| nienn

ein Surft ober ein großer ^otentat fjerfam, er'§ feiten unterließ, bafe er it^n

nic^t in feiner ®ie|()ütte befui^tet.' r^öglii^ ging er in feiner ©ie^Ijütte um

unb arbeitete.' Sn feiner 5(nfpruci^§lDftg!eit, 33ef^eiben()eit unb unermüblid^en

Sernbegierbe bi§ in§ {)ol)e Filter fanb fic^ W]ä)n innig öerbunben mit feinen

berüJimten greunben, bem ©teinme^en 5lbam ^rafft unb bem ^upferfc^mieb

©ebafltan Sinbenaft. 2)ie brei, I}ei|t e§ bei 5^eubörffer, finb
,
gleich mit

einanber aufgemac^fen unb mie 33rüber gemefen. ©inb auc^ aüe getiertag

in i^rem 5Hter äufammen gangen, fic^ nid)t anberft al§ mären fie Se^rjungen

mit einanber geübet, melci^e Hebung unb iljr 5lufrei^ung nod) ju meifen ift.

©inb auc^ aüemat)! ofjne einige» ©ffen unb 3:rin!en freunblic^ unb brüberlid)

bon einanber gefc^ieben' 2. 5In feinem |)auptmer!e, bem <SebaIbu§grab in

ber ©ebalbu§fir(^e ju 9^ürnberg, ^at fic^ 23if(i^er felbft angebracht, eine unter=

fe^te, gebrungene ©eftalt, in ber ^leibung eine§ ätotgie^er», mit ©d^uräfeü,

ipammer unb ^}Ki^e unb mit reichlichem 33artmuc!^§.

%n biefem SJieiflerroerfe arbeitete ^ifd^er, öon feinen fünf <B>öi)mn unter=

[lü|t, Dom Mre 1508 bi§ 1519; am guB go| er bie SBorte ein: ,3ft

oHein ©ott bem ^IHmüc^tigen ju 2ob unb ©t. «Sebalb bem ^'^inimelafürften ju

(Stiren, mit |)ülf anböd^tiger Seut unb bem llmofen bejafjlt.' @§ (}at ein

©emic^t öon 157 Rentnern unb 29 ^pfunb. 5tn Oiein^eit ber 5tu§fül}rung im

@UB, an 5IbeI ber ßmpfinbung unb Üteiditum ber Sbeen f^at ba§ munber:

' Sod^ner, ®er ©prud^ ijon 9iürnberg, bef(f)reibenbe§ ©ebic^t be§ §an§ 9lofen=

ptüt; Sejt mit Erläuterungen. 3lürnberg 1854. ®q§ ülürnberger ^unftleben ift in

anfprec^enber Sßeife )3oetifd) öeri^errliäit tcorben Don 21. §agen, 9iorica, ba^ finb 91ürn=

fcergifcfie gioüeüen auö alter Seil. 2 Säuberen. Sreölau 1829.

- Sleuborffer, f)erauägegeben Don Sod^ner, 21 37, unb boäu ßod^ner 21—31 37—48'.
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bare ^rac^troerf in ber ganjen SJ^etoOpIafli! be§ Sa^tfjiinbert§ Dielletcfet nur

ein einäige§ (Seitenpcf : ®I)iberti§ große Söronjetüre in Slorenj. 2)a§ ©anje

fMt einen Sempel bor, ber [id) über bem ©ilberforge be§ .^eiligen erf)ebt.

S)Qa reidie Silbroerf ia^t berfi^iebene (Srflärungen ju, ober im aögemeinen

f(!§eint )o biel [ic^er, ba^ ber 9Jiei[ter jur S)ar[letlung bringen moüte, roie

alleo auf Örben bem |)eilQnb bient, alle» auf i^n f)intüei[l, üon iJjm f)er=

flammt, i[)n üer^errlic^t: bie 5?atur mit i^ren ©ebilben, "bü^i öeibentum mit

feinen großen Saaten unb feinen natürlichen Sugenben, ba§ 5tlte 2;eftament

mit ben ^rop^eten unb ber 9ieue 53unb mit ben 5tpofteIn unb ben ^eiligen.

5(uf ber ©pi^e be§ DJ^ittelturmeS t()ront ba§ (S^riflfinb, bie SBeltfugel in

ber |)anb, ber Anfang unb ta^i (Snbe ber tDe(tgefcöid)tIi(^en (äntioicflung.

5(1» unübertroffen gelten bie au§brucfat)oIlen unb meifterijoft au§gefül)rten

Statuen ber 5(pofteI. ^Jlefirere berfelben entfprec^en QÜecbing§ in i^ren be=

ttiegten (Seftalten feine§meg§ ber feierlichen 9Ju^e unb 33er!Iärung ber alten

plaftifc^en ^unft: fie finb mie ein 5lu§brucf be§ bewegten religiöfen 2eben§

ber 3eiti.

3n ber Sai)i ber anbern nodö l3orf)anbenen SBerte 33ifd)er§ werben

loegen i^rer ^ormöollenbung ha?; ©rabmal be§ 33ifc^üf§ |)einric^ Don 33am=

berg unb eine ©rabtafel ber 93Jargareta Sucher, bie (Srmecfung beg SajaruS

barfleüenb, im 2)ome ju 9tegen§burg, am meiften gerüf)mt. gür ha^ groB=

artige ©rabmol S^aifer 9Jiai-imiIiün§ ^u 3nn§brucf arbeitete 33ifd)er ba§

6tanbbi(b be§ ^önig§ ?trtu§ öon @nglanb , auagejeic^net burd) rufjige,

f^Iid)te ©c^ön^eit unb boüenbete ö^ein^eit ber S)ur(^füfjrung. SSon 23ifcöer»

.gröften ®ü^', meldje fic^, nac^ ber 33erfic^erung 5Reubörffera, ,in '^oljlen,

Sö^men, Ungarn, auc^ bei 6^ur= unb gürften aüentfjalben im t)eiligen rö=

mifc^en 9teic^' befanben, ifl nichts mel)r befannt.

(Sbenfo finb bie bcften ?Irbeiten feine§ greunbe§ ©ebaflian Sinbenaft,

weldjer 33ilber, 2rinfgefäf]e, ©pangen unb allerlei (Sefi^meibe au§ 5^upfer

funftöotl Verrichtete, ,al§ mären fie öon ©olb ober ©über getrieben', ab=

[janhen getommen. (5§ tcaren bieg bie in ben Seilten 1506—1509 in Tupfer

getriebenen ö'iguren an ber bom ©d)(offermeifler Sorg ÖeuB angefertigten

^unfluftr ber grauenürc^e ju 9iürnberg: .^aifer ^arl IV. auf bem Sl^rone

unb bor i^m fle^enb ein i^erolb. Wü bem ©c^Iage ber ©tunbe, bie ber

' 3läijin^ ü6er bie @ntfte{)ung be§ 2Berfä unb öie SUmofen bei Saaber, Seiträge

1, 53. Über boS 2öerf felbft Sßaagen, .Runftaerfe unb ßünftler 1, 228—230. Sigfiart

560—562. Ctte 517; («2, 646). 9iettberg 148—156. 2(uc^ in Üinftlerifc^cr 23e=

3ief)ung geigt biefeä Sßerf, fagt aiettberg, ,toie i)oä) ba^ ß^riftentum mit feiner fittlidien

SCßütbe über hü§ ©tiedjentum mit feiner finnlic^en Bä)önf)ixt ju [teilen ift'. 33gt. aud^

91. »ergau in ben ©renjboten 1873% 53—62. Sefeel 54—59. 2B. S3obe in ber ®ef(f).

ber beutf(!^en ßunft 2, 145—150.
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Sob einläutete, festen ätoei ^aar ^ornbläjer neben bem Sfjrone if)re Körner

Qn; QU§ einer Sürc traten bie [ieben ^urfürften fierbor, sogen [id) bor bem

^aifer berneigenb borüber unb ber|d)rt)onben burcb eine anbere Süre^

3n 9?orbbeutfdöInnb waren bie !öau|)tfäc^Iid^[ten ©iefeftätten in SrQun=

j(J^tt)eig, S)ortmunb, Erfurt, Seipsig, Wagbeburg unb 3ti''cföiJ- (Sine§ ber

größten unb bebeutenbften (BuBraerfe i[l "ta^ über 30 gu^ f)o^e ©a!rament§=

^au§ in ber 5)?arien!ir(5e ju Sübecf, iDcId)e§ ber ©olbfc^mieb 9JifoIau§ 9tugf)efee

unb ber Silbgie^er 5JiifoIau§ ©ruben im '^aijxe 1479 berfertigten^.

®ie un5ä()Iigen ©rabplatten au§ 9?fef[ing auf ben gu^böben unb an

ben Söänben ber .^irc^en [inb burdjmcg ^J^eifierfiürfe flilgeredbter S^^icfinung,

mie benn über()aupt bie mittefolterlic^en ®rabben!mäler in jeber -öinfic^t ht--

beutungSboU finb: fie geben au\ ba§ mürbigfte bie (^riftU(i^c 5Iuffa[fung be§

SobeS mieber.

SOßie im 5)ietaIIguB überfiaupt, jo [tel)t ha?: 15. SQ^i^f)unbert auc^ in

ber ^un[t be§ ®Iocfengu[fe§ unübertrotfen ha. 2)ie größten ©locfen be§

Kölner ^DomeS^ bon 1448 unb 1449, ber 5[Rarien!ir(^e ju 2)an5ig bon 1453,

be§ S)ome§ ju ^alberftabt bon 1457, ju 9}ferieburg bon 1458, ju Erfurt

bon 1497 unb ber @Ii[abet[)fir(i)c ju 23re§Iau bon 1507 geidmen [ic^ burc!^

forgfältigen ©uj^, tonreidie Wif^ung, fc^öne ^olitur unb ©efc^mad ber 23er=

äierungen bor allen früfieren unb fpäteren ©locten au§^.

1 »gl. Otte 264 719; (H, 391). ÜM^ereä über bog ßunfttoerf bei Saobcr 1,

73 99—111. ®ie ßunftftguven tourbeu fpäter meift alö alte§ ßupfer öerfouft; nur

ber ßaifer unb fein §erolb finb nod^ baöon übrig.

2 Otte 714; (52, 639). 3}gl. S-iorillo 2, 208 ff- Sie 2ßaffenfd^mtebe ®cutfd^=

lanbä ftanben an ßunftfertigfeit ben Stalienern ntd)t nac^. ^aljrbud^ ber 6entral=

Sommitfion 4 (1860), 231. ** Über ta^ 2lac^ener SOletoagetoerbe im jpäteren SUtittel^

alter ügl. 91. 21. ^el^er in ber 3etti(^rift beä 2lac^ener (Sefifiid^tööereinä 30 (1908), 283 ff.

3 Über bie berübmten ©IccfengieBer in ßöln ßgL gnnen 3, 1032—1033. Über

toeftfölifd^e ©locfentneifter unb ©locfeninfd^riften »gl. ^lorbljoff, ßunftgefc^tdötlitfje S3e=

aiebungen steiferen fft^einlanb unb Sßeflfalen 66—67 96-97, unb beffen SJtünftertfcften

§umani§muö 50—55. (Sin S3er3eicC)niö üon ©lodengiefeern be§ auäge^cnben ÜJtitteI=

alters bei i^alt, 3wr Seurtl^eilung beg fünfäc:^nten 3af)r^unbertS 419—420.

* ®ie Siteratur über bie ©locfen bei Otte 243; (M, 352). ,®ie ©locfen au§ bem

liefen ^apfttf)um unb auö bem grauen 2(ltertbum f)aben aüemal ba§ befle unb fc^önfte

MetaE', fagt §abn, ©ampanalogie (Erfurt 1822) 90. 3n einem auf ber SBibliotbef

be§ ^rot)injiaIar(f)ibä ju 5)J^ünfter befinblic^en t)anbfc^riftli(^en Sßer! öon ß. ü. Sebebur

über bie ßunftbenfmälcr im g^ürflentum SJKnben unb in ber ©raffd^aft Siatocuöberg

»erben aud) bie ©locfen bebanbelt. ,Tlit ber ^Reformation', erörtert ber Söerfaffer,

,fd^Iofe bie 3eit al, in ber man biefe trefflidjen ©locfen gofe. ®en fpäteren fcblt ba^

ÜJletaß, bie Oberffäcfie berfelben ift rauf)' ufm. ** Über bie beutfdbe ©lodfengiefeerei

ber früfieren Seit, befonber§ beg 13. 3af)rf)unbert§, ögt. jetU bie tüertoollen Sluöfüljrungen

üon imid^ael, ©efd). beö beutf^en 93oI!e§ 5 (1911), 24'2—262.
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9Je6en ber Silbnerei in ÜJ^etoH no^m jene in ©tein unb |)oIä tt)ä£)renb

bcafelben 3^itö^t£^§ fi^^n fo großartigen ^Jluff(^tt)ung, büß i^re 2öer!e an 53c=

beutung ben ü^^etaüarbeiten bur(^au§ ebenbürtig [inb, in gett)i[|er ^öegie^ung

biefe fogar übertreffen 1.

®er ^erüorragenbfte unb tätigfte Silbner in ©tein wax ^eter 53ifc^er§

^reunb 5(bam trofft-, in feiner Sinfac^fieit, SBärme unb Sßürbe ber treuefle

(Spiegel be§ bamaligen beutfc^en SBefen§, hierin bur(^au§ ^Ibxeijt Dürer

t)ergleic^6ar. 9^id)t biele beutfd^e 5J2eifler ^aben bie 2eiben§gefcbi(5te be§ ^errn

rü^renber unb inniger bargefteüt, .^rafft§ .Hauptarbeiten in 9Jürnberg fallen

in bie 3eit bon 1490 bi§ 1507.

2(n bie @ntfte()ung feine§ äfteflen befannten 2Bcr!e§, ber fieben großen

^affiouabilber, fnüpft [i(^ eine ^^Jacbrii^t, bie ben frommen, gläubigen @eifl

be§ 3öf)r^unbert§ treffenb fenn^eic^net. 2;er Dlürnberger 53ürger Martin ^e|el

l^atte, in ber ?Ibfic^t, bie Entfernung bom ^aufe be§ ^ilatu§ bi§ jur 9tic^t=

flätte be§ -"peilanbey genau abjumeffen, im 3a^re 1477 eine Söallfa^rt naö)

Serufalem gemacht. 5luf bem 5Rücfroege öerlor er ba§ 5)^0^. @r machte

barum im ^Q^re 1488 eine jiDeite 2ßanfaf)rt unb ließ bann 1490 nad)

feiner ?Ibmeffung bon feinem |)aufe (bem fpäter fog. ^i(atu§^aufe) bi§ jum

3D^anni§!ir(^^ofe burc^ 5Ibam ^rafft fteben fanbfteinerne 3BegpfeiIer an=

fertigen, mel^e oben ein großes Öeibenlbilb in erhabener 5Irbeit jeigen; auf

jebem Pfeiler erflört eine Snfc^rift bie bargeftettte ©jene unb gibt ha^ 93kB

' UU bie beutftfie Stibnerei mit Befonberer SSorliebe ber §Dl5^(5nit3crei fi(| 3U=

jutDenben begann, ftonb bei un§ bie Glfenbeinplaftif 'bereite jeit 3Q(]rf)unberten in

fd^tüungootler Übung unb fuf)r fort, mit ben beften ©räeugniffen be^ 3Iu§Ianbeö ju

ttetteifern. ijflr bie aud^ im Slu^Ianbe anerfannte Süc^tigfeit beutfc^er ©Ifenbeinfünftler

finbet [ic^ ein urfunblic^er Seleg in einem Sriefe, ben bie ©ignoria 3U S^Iorens im

3cif)re 1457 an ben Äarbinal Solonna fc^rieb, um bemfelben ben beutjc^en GIfenbein=

)3lafti!er ^o^ann §einricö aii Dortreiflic^en ßruiifiEbilbner ju empfef)Ien. ^o^ann

§einri(^ lüurbe tnirflicö nad) Stom berufen, ^n toeld^er Sichtung beutftfie !ßlaftifer

fd^on im Slnfang be§ 15. 3a^rf)unbertö in Italien ftanben, bafür legt fein ©eringeret

of§ ©^iberti 3eugniö ah in feinem Secundo comraentario, too er bon einem fölnifd^en

ßünftler fprid^t, ber in Italien gearbeitet ^abi unb fic§ nur mit ben großen {)eKe-

nifd^en 2)teiftern nergleic^en laffe. ajlanc^e plaftifc^e ?lrbeiten in O^Iorenj, bie aU

ftaunengtoerte Seiftungen oon Italienern betrad£)tet toerben, rütjren ttat)ric^einlid^ Don

beut^dien Sünftlern ber. 5ög(. ©. ©d^äfer, ®ie ®enfmäfer ber ©Ifenbcinpfaftif be§

groBberäogl. SJlufeumö ju ®armftabt, in funftgefd^ii^tUc^er Sarfieüung (Sarmftabt

1872) 74.

2 Über ibn togl. $Jleubörffer 12—19. Sfr. SCßanberer, Ueber Stbam trofft unb

feine Schule 1490—1507. DMrnberg 1869. 5IÖ. Sßobe in ber ®ef(f). ber beutf(^en ßunft

2,1.31—139. ** .§. ßetfner , Sem 3tnbenfen beö 2atmeifter§ 31. ßrafft. 5Rürnberg

1890. S. Saun, 5t. .Rrafft unb feine Seit, ©in Seitrag 5ur ßunftgejd^. 5nürnbergä 1

(Siffert.) Serlin 1896.
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ber (Entfernung bom ^au]t be§ '^ilotuä an. @§ finb großartige, ergreifenbc

©ruppen; am ergreifenbften i[t bie Ie|te: ,|)ir le^t (5^riflii§ tot bor feiner

gebenebe^ten loirbigen 5Dlutter, bie in mit großem ^erjenle^t unb bitterlichen

@mer^ claget unb t)en)et)net.' S)er au§geftrecfte 2ei(^nam wirb bon Sofepl)

bon Slrimat^ia forgfam unter ben Sldifetn emporgefialten, fnienb menbet ^Hioria

t)a?> bon ber ©ornentrone befreite ^aupt ju fid) t)er, ^JJagboIena ju be§

^eilanb§ S^üßen feud)tet mit i^ren 2:ränen ba§ Seti^entu^: tiefe treue (5mp=

finbung »oltet in ieber ©eflalt ; bie 9iürnberger 2rac^ten, morin bie Figuren

geüetbet finb, geben bem Sefc^auer ein eigenes f)eimatlicöe§ ©efüfjt unb ber=

mehren ben Sinbruc! lebenbiger Stnteilnatjme ^

©leidie 2Bürbe unb 2Bärme unb eine nod) größere ?Inmut unb g^orm=

fiibön^eit befunbet eine im luftrage be§ funftfinnigen ^ird)enmeifler§ ©ebalb

<Bä)Xi)i)tx im ^atjxt 1492 für bie 5tußenfeite be» (5^or§ ber ©ebalbu§fird)e in

8anbftein ouSgefü^rte ©rablegung ß^rifii. 6in anbere§, burd) ^an§ oni=

^off geftiftete§2 imeifterroerf fertigte trofft bon 1496 bi§ 1500 an, ha^

64 guß I}ot)e @a!rament§^au§ für ben (5^or bon ©t Sorenj. ©etragen

bon ben lebensgroßen fnienben Figuren be§ 2JJeifter§ unb ^meier (SefeÜen,

ergebt ficfi hü?i ffiert föic ein erf)obene§ ^pflonjenbilb, beffen ^fte unb Stuten

ou§ (Steinen gemodbfen finb, unb enbet in einer fd)öngemunbenen, t)irtenftab=

ä()nlic^en 58(ume. 2)ie Pfeiler be§ ©ebciubeS finb mit ^eiligenbübern gejiert

:

um ben Sabernafel (jalten @ngel bie SBad^e. 2)a ba§ ^eilige (Saframent

äum ®ebä(^tni§ be§ @rlöfung§tobe§ eingefe^t morben, fteüt ber ^ünftler im

5lufbau feines SBerfeS einzelne ^affionSfjenen bar, meiere mit ber ?Iuferfte^ung,

als ber ^xuä)t beS 5tbenbma^IeS für alle ©löubigen, abfd}Iießen ^.

3n ebler 9?ein^eit ber t^o^men mirb baS SBert nur übertroffen bon bem

(gaframentS^auS im 9Jiünfter ju lUm, lüelc^eS bie bortige Bürgerin 5tngelifa

3öf)ringer 1461—1469 burc^ ben ,^^eifter bon SBeingarten' bei 9?abenSburg

errichten ließ*. SS ifl eine ber ^errlid)ften ©(^öpfungen ber (Steinbilbnerei

beS 5!JtitteIaIterS , foföo^I in ard^iteftonifc^er als in plafiifc^er 53eäiel)ung.

SBenn in früheren Sa^rjel^nten bie alte, ju ber oft matjr^aft filigranartigen

5trbeit beS ©teinme|en unb beS 53ilb^auerS flimmenbe Überlieferung, baß

"ba^ 2Berf ouS gegoffenem ©tein befte^e, als ©age betrachtet unb bie ,^unft,

1 ** SSgl. 3. SDIerj, 21. ßrafft'ö ©tationen jit ^Rürnberg, im 6f)riftr. ßunftblatt

36, 118 f.

2 ®er Slrtieit^üevtrag be§ ,$?unfllevö mit bem Sefteüer öom Qafire 1493 ift im

2lu§suge mitgeteilt Don Slüitin in ben Orenjboten 1875, 9tr 44, ©. 191.

3 mcttberg 83—91. ©igtiart 525—526. ®c^el 38—39.

* S)en erften 2lufict)IuB über bie ©tifterin unb ben 3Jleifter gibt §afffei: 106^ too

fic^ an^ eine j($bne SBejd^reibung beö SÖerfe^ finbet. 2tngelifa fpenbete 300 rt)einifd^e

©ulben 3um ©aIrQment§t)auö ,uniercr lieben fronten äu rechtem luterm aigen'.
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©teine alfo 5U gießen, ^eut ju Sage unter bie berlorenen gejault' tourbe, fo

f)a6en bie Df^adöforic^ungen le^ter 3eit bie 9iid)tig!eit jener 5(nna[)me roenigjienS

für ben oberen Seil ber 2Hei[terfcööpfung f)erau§ge[tellt. 3n ber ^öfje ü6er=

ragt ba§ ©aframent§()au§ ba§ 9^ürnberger nod) um bie ^älfte K

@ine bem 5Ibam trofft üerroanbte ^un[lri(|tung derfolgte 5)iII 9iiemen=

fc^neiber, ber ju 2Bür5burg
,
große 2Ber{[tätt' ^lelt^. 3u feinen |eröorragenben

wirbelten geljören eine ^reujobnafime in ber ehemaligen 5!(Dfter!ir(^e ju ^(aib=

brunn, ferner bie ©rabmäler ber Sifd^öfe SRuboIf bon ©i^erenberg unb öoren^

öon 53ibra im 2)ome ju Söüräburg unb ba§ 1499—1513 berfertigte ®rab=

mal 5?aifer |)einrt^§ II. unb feiner (Sema^Iin ^unigunbe im 2)om 5U

Bamberg. 5(uf bem 2)edel be§ le|tgcnannten S)enfmal§ fie^t man bie (SJe=

ftalten ber beiben ^eiligen, in rn{)iger Sage, burd) ben %M ber 5(uffaffung

raie burc^ bie gein^eit ber 51u§fü()rung in gleicf)em ^Jk^e auSgejeitftnet ; an

brei «Seiten in |)oc§reIiefa ©jenen au§ \t)xn Segenbe. 2)a§ fcfeönfle 2ßerf

Ütiemenfct)neiber§ ift ein ^oc^altar in ber ^llianSfirc^e ju ipeilbronn, eine

ber beften ©c^öpfungen biefer 5(rt^.

3u ben bielfeitigflen 53?eiftern jätilt 33eit ©to^ (geboren maljrfc^einlic^

1438), ber abmed)felnb in ^rafau unb in 5Kirnberg tätig mar. (5r mar

^oläfc^ni^er, 33ilb^auer, 5]k(er, ^tupfetflec^er, 5JJe(^anifer unb Sauted^nifer.

3n ßratau boüenbete er 1489 ben großartigen i^o^oltar ber Siebfrauem

• Sine 5[Rabonna in Stein ^u 92ürnberg tft ,an ^ein^eit ber ®mpfinbung ben

beflen biefer 3^^^ ebenbürtig; fie nerbinbet bamit einen 3IbeI ber i^orm, eine JReinl^eit

be§ ©tilö, ttie !ein gletcfiäeitiger SJteifter beö SJoibenä, mit einjiger 3{u§nat)me öon

*^eter SSifdier, fie erreicht. ©lei^toobt braudit man i)m nid)t an italienifi^e ©inflüffe

3U benfen, fonbern fic^ nur einen bot^begabten ÜJieifler öom Stnfang beö fedijebnten

SobrbunbertS noräufteüen, ber bie f(f)önften Intentionen be§ iJterjebnten ^abi^fjunberts

mit neuem Jioturgefübl 3U beleben iceife. Saß loic ioI(f)e ßünftler bejahen unb fie

nit^t einmal ju nennen ttnffen, i)at bie beutfcbe ßunftgcfd^icbte nodb oft ju beftagen'.

ßübfe, 5J3lQfti! 2, 729. ** ©. D. Söejolb mac^t eö im SInjeiger bei ©ermanif^en 9^QtionaI=

mufeumö 1896, 9h- 2 fet)r toabrf^einlic^, baß bieje berübmte 3^urnberger aitobonna

(toof)! Seil einer ßreujigungägruppe) ein SBerf ^eter 2}ifd)erö ift. — ©in noc^ er=

f)altener fteinerner ^auptbou eineö g^UigeloItarö im ®ome ju ©icbflätt, ber ,^apptn=

beimer 5lltar',
,
gebort »obl ju bem S^i^teften, löaö ber SDieißel je gefc^offen'; tigl.

3- ©cblec^t, 3ur ßunftgefcbi^te ber ©tabt ©it^ftätt (©icbftätt 1888) 23 ** (9ieue Se-

ürbeitung ©icbftätt 1894). ©icfiftättö ßunft (9}Utncben 1901) 38, Stbbilbung ©. 35.

2 Sq§ äunftbucb ber ©t. 8uta§=S8ruberfd^a|t ber SOlaler unb ©lafer ju SÖürsburg

Dom ÖQbre 1501 fübrt 12 ßebriinge be§ SlJteifterö auf; ögl. Sßeber 12.

ä Dläbereö bei Sßeber 5 ff unb über bie einjelnen Söerfe be§ ^leifterö 13—68.
**©. 21. aöeber, Sit Sitemenidineiber. ©ritte, febr Dermebrte unb oerbefferte Sluftoge-

^Regensburg 1911. — ß. ©trett, Sijlmann ÜliemenfdEineiber , 1460—1531, !üeben unb

fiunfttoerfe beö ftänfifdben 23tlbfd)ni^erö. Gueüenmüfeig juiammengeftcüt unb erläutert

mit 93 SIbbilbungen. »erlin 1888. ** ©iebe Qud) 8üb!e in ber Setlagc jur SlEg.

Leitung 1889, 9tr 73.
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lixiieK 1492 hü?> ©rabbentmni bc§ ^önig§ ^afimir im ®om unb 1495

147 Btüfjk im ß^^or ber g^^öu^n^i^^c^ß- S)iir(!ö feine langbauernbe bortigc

SBirffomfeit übte 3Seit ©to^ einen bebeutenben Sinflu^ auf ben ^unflbetrieb

in ^olen unb Ungarn bi§ tief naä) Siebenbürgen hinein au§2. ^n bem

3t^)fer ^omitot befij^en fämtlic^e in ©tobten unb Dörfern nodö bor^onbenen

<Bä)n\^tünU ta^ ©epräge beutfci^er ^unft. 5lucö in 5lürnberg entfaltete ©tofe

eine g=ru(!^tbar!eit ohnegleichen; für feine SBerfe fanb er SefteHer unb 5Ib=

ne^mer don «Siebenbürgen bi§ Portugal 3. ,@r maci^te bem ^önig in ^or=

tugaC, beri(ttet D^eubörffer, ,?lbam unb (5öa lebensgroß öon §oIj unb färben,

foId)er ©eflalt unb 5Infe^en, boB ftcö @iner, al§ tt)ären fic lebenbig, baöor

entfe^t. @r f)at aucf) mic^ felbften eine ganje ^Jtappam fe^en laffen, bie er

bon er^ööten Sergen unb genieberten 2Baffer=5füffen, famt ber ©tobte unb

SBälber @rf)öf)ungen, gemad)t ^at.' * ©eine ^»auptarbeit in 5lürnberg ift ber

große 9fiofen!ran5 in ber Sorenjürcbe, ben er im 5Iuftrag be§ Kaufmanns

Slnton Sucher im Sa^re 1518 boHenbete. hieben ©toß waren in ^lürnberg

fo biele 33i(bf(^ni^er tätig, baß man faum begreift, mie [ic aUe i^ren 2eben§=

unterl^alt fidö ern)erben fonnten^.

' 5ßgl. bie Iet)rreic^eiT 5tad^ric^ten über bie 93eitväge für ben Slltor 6ei ©ffen«

toein 101— 102 unb Beilage 15, xxviii. ®er ©tabtfd^retber 3of)ann §eiberf jagt bort

über ben 3Jleifter: er fei .erftaunlid^ ffinf, ffeißtg unb tooliüoßenb; beffen Jßerftanb

unb 2lrbeit in ber ganjen ß^riften^cit öott 9lu^m ftra'^Ien, unb ben btefe Strbeit in

bie 3o^rf)unberte t)rei§t'.

2 »gl. OJlitttieilungen ber 6entraI=6;ommifiion 3 (1858), 253—257; 4 (1859),

41 44; 5 (1860), 277 ff.
** Über boS ©eburtöjafir beö 33. ©tofe ftef)e ß. 8ep§j^ in

ö. üix^om 3eitf(f)rift für bilbenbe ßunft 24 (1889), 92.

^ ®er 9iürnberger Slr^t §ieronl)mu§ SOtünjer fonb im ^abre 1494 ©rjeugniffe

beutfc^er ßunft in 33alencia, Xolebo, ©aragoffa. 5Räbere§ bei ßunftmonn 304.

* 3leubörffer 84. aieit Stoß ift ber einjige unter ben großen beutfcben ßünftlern

be§ 15. 3abtbunbertö, in beffen Seben ber ©d^atten einer bunflen 2at bineinföttt. ^n

einem ^rojeß mit einem Dlürnberger §anbel§mann, bem er ben Söerluft einer beträcbt=

liefen ©elbfumme äufcbrciben fonnte (ögt. ©bronifen ber beutfd^en ©labte 10, 667),

beging er, toie beri(f)tet toirb, im ^obre 1503 bQ§ Söerbred^en einer ©iegelfälfcfiung

unb tourbe jur ©träfe bafür mit einem ®ifen burcb beibe Sadfen gebrannt. ®r l^hlt

fid^ aber für unre(|t üerurteilt, unb ßaifer SJtajimilian fe^te ibn 1506 toieber in aüe

bürgerli(|en ©bren ein- SSaaber, Seiträge 1, 14—25. 5^eubörffer fpricbt oon ibm mit

2l(i)tung: ,er entbielt fid^ beö Sßeineä unb lebte febr mäßig', ^ebenfaü^ bat Sübfe,

®efcE)i(f)te ber ^ßlaftif 547, fein 9lecbt, auö ber einen nicbt binlängli(^ aufgeflärten

2atfa(^e einer tJälfcbung öon ©toß alö üon ,btefem ajteineibigen unb gnlftbcr' 3" ^^^^^

unb barauö ©cblüffe auf feine ßunftmerfe ju 5iel)en. Socbner, D^eubörffer 84—115,

^anbelt grünblid^ unb unbefangen über ben ßünftter. 93gl. 2ß. 93obe in ber ©efc^. ber

beutfcben i?unft 2, 120—124. ** Über ©taniölouä ©toß, ©olbfd^mieb unb 23tlbf)auer

in ßrafau unb 9türnberg, unb mabrfcbeinlicf) erftgeborenen ©obn be^ 93eit ©toß, V)%i-

8. Sep^ät) in ö. Sü|otoä 3eitf(^r. für bilbenbe ßunft 24 (1889), 92—96.

» aSgl. baö 3}er3eic^niö bei SSaaber 1, 4—5. ©igbart 540.
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,9Im tieffinnigflen in ber (Sc^ni|funft' mar Reiftet Jürgen ©^rlin in

Ulm. ©eine (5^orge[lüf)le im Ulmer 9Jtün[ler enthalten eine in §oIä hax-

gefteüte ^[)iIo[o|.i^ie ber 9JQtur, ber @e[c^i(^te unb ber Offenbarung. Über

ben (Sebilben ber bernunftlofen 9iatur qu§ bem ^flanjen^ unb bem Sierreid^e

unb ben ^ifjgeftalten ber gottberloffenben unb be§^nI6 gottberloffenen TOenfcft^

^eit ergeben [id) in breifaci^er 5I6ftufung ba§ benfenbe, gottfuc^enbe ^eiben=

tum ber alten 3BeIt, bie borbereitenbe Offenbarung be§ 5tlten 33unbe§ unb

bie ^üße ber Offenbarung im dienen 33unbe. 2)a§ f)eibentum i[l bertreten

burc^ berüfjmte 9J?anner, wie ^t)t[)agora§, Cicero, ©eneca, Quintilian unb

bur(^ bie ©ibtillen; ba§ ^ubentum bur^ bie Patriarchen, bie ^ropt)eten

unb bie ^eiligen grauen ; ba§ ß()riftentum burd) bie 9lpofteI, bie grauen

be§ 9?euen 2:eftament§ unb anbere -t^eilige ber ^^'ircöe. ®em tieffinnigen ®e=

bonfengang entfpric^t boüfommen bie Ütnftlerifdie ^u§füf)rung. 5tu§ bem

gonjen 2Ber!e tritt ein lüunberborer 9tei(?btum ber Srfinbung§fraft, eine un=

crjc^öpflic^e 5}tannigfaltig!eit in auSbrud^boKen formen ^erbor; afle ®e=

ftalten finb boH 2Bal)rf)eit, ßeben unb ?(nmut; neben bem f)ei(igen Prüfte

finbet auä) ber feine Junior feinen ^la^. 'J)ie @d)öpfung ^Jieifter Sürgen§

ift um fo mel^r ju beinunbern, meil er biefelbe in bem furjen 3eit^öume bon

1469 biö 1474 ausführte i.

3n ifirer 5trt faft unübertroffen finb bie bon Safob 9tue^ nad^ bem

Sö^re 1480 im 3fJat^au§faal ju Überlingen angefertigten 2;äfelungen unb

©ci^nilfiguren 2. S)erfelbe ^ünfller fc^uf fpöter in 6t)ur ben glauäboHen

1 %!. §aff(er 107—114. ^$reffel 77. ** (£. ©ritt, ®er Ulmer Silbfd^ni^er ^örg

©^rlin b. ?(. unb feine ©d^ulc. ©in Settrag jur ©efd^tt^te ber fd^ttäbifd^en ^loflif

am Slu^gang besi SJtittelalterä. Strafeburg 1910 (©tubien jur beutfc^en J\unftgej(f|i(f)te

121). — 6^ lüar um btefelbe 3cit, fll^ einer ber großen 33oirenber beö SJlünfterö,

ÜJiori^ ©nfinger, baö ©eioölbe beö 3[RitteIf(%iffei jt^IoH-

§ier lebt burd^ ^ürgen'ö 2JleiBeI, ©tift unb §amtncr

6tn Sf)or Don .<peingen, bie ber üixäji bieneu;

S)ort fc^Iiefeet 3[Reifter 5[Rori^ über if)nen

S)en fli^n getoölbten 23au mit [id^erer klammer.

O fc^öne aöelt! aU Pfleger bir unb 2öäif)ter

@t)rfame 3ünft' unb ebelfte ©efd)Ie(|ter

S3Iü{)ten in ©otteSfurä)! unb SBürgerfitte . . .

©rüneifen unb 5Utau($ I.

**33gl. au(^ 3. Saum, Sie Ulmer «ßlaftif um 1500. ©tuttgart 1911. ©inen 2lug§--

burger *piaftiter am biefer 3eit bet)anbelt £). SQiieganb, Slbolf ®auer. ©in 2tug§=

burger fiünftler am ©nbe bc§ XV. unb ju SSegtnn be§ XVI. 3iat|rt)unbert§. ©trafeburg

1903 (©tubien 3ur beutfdCien ßunftgefcfiid^te 43).

' «gl. Siim^- für bie ©efcf). beö Dberrf)etn§ 2 (1887), 490-497. **©tel)e ferner

StÜgeljer, ®aö .•poläfcfint^toert im 5Ratf)t)au§faaI in Ueberlingen. Ueberlingen 1886, unb

2f- X. Ärau§, ®ic ßunftbenfmäler be§ ®rofet)eraogtf)umö 23aben (^reiburg 1887) 1, 635.
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|)ociÖQltar be§ 2)ome§. (Sinen ^^Ia| unter 'a^n 6e[ten Stlbjc^ni^ern berbient

aud) 5}^tc^Qel ^aciier qu§ 58runec! (f 1498), mit tüel(^em bie plaflif^e ^unfi

in Sirol unb ©teiermar! if}ren f)öf)epuntt erreid)te^

9aum minber rei(i^ qI§ in ©üb= unb ^J^ittelbeutjc^Ionb entfaltete fici^

ha?i ^un[t(e6en auä) im 5^orben be§ 9?eid)e§ 2. ©elbft in ^pommern mar eine

über ba§ gan^e 8anb berbreitete ^unflfc^ule tätig, melt^e befonber§ in ,S^oIä=

fc^ni|mer!en eine ^ol}e ^eifterfc^aft erlangte 3. <Bo gel)ört 5. S. ein gro^eg

^Jtltarfc^nlt^mert in ber ^1rc^e be§ ©täbtd)en§ SriebfeeS 5U ben bebeutenberen

Seiftungen be§ 15. 3a^r[)unbert§ * ; ein anbere§, gleich fjerrlic^^eä au§ berfelben

3eit giert bie £ir($e auf ber Snfel Ummauä^.

Sn feljr bieten üeinen ©tobten, fogar in unfd)einbaren S)orffircben, an=

berer @ebiet§teile finbet man gang au§geäeid)nete ©c^ni^ereien. S)ie 53ilb=

roerfe in ber ^irc^e ju Subom in 5)lecf(en6urg=©($merin c, in ber Ortfdiaft

1 SSgl, 2Ö. SBobe in ber ©e|d). ber beutfd^en ßunfl 2, 194—199. ** ^x. SOBoIff,

«mii^ael q3a($er Sb 1. Serlin 1909. Über m. 5ßa($er aU maUx Dgt. unten ©. 227. —
3u ben Doüenbetften Sctjöpfungen jener 3eit gehört aud) eine §oIjftgur ber Mabonna

in ©terjing. Sübfe, ßunfttoerfe unb ^ünftler 173.

2 ,5D'lan l^ot', fagt SJlüuäenBerger 4, ,|o oiel t)om alten ^unftfeben in 9lürnberg,

in Ulm, in sSditoaben unb im ®Ifa^ gel^ört, bofe man toot)! üerfu(f)t fein fonnte, bie

f)auptfi^e ber alten ßunfl, toenigftenö ber Slrd^iteftur unb ©fulptur, bort fid) ju beuten.

2ßir für unfern Seil ^aben aber je^t eine ganj nnbere 3tnfic^t unb Überjeugung

gctoonnen. . . . SCßeldöe ©djä^e won mittelaltcrli^er ©fulptur unb 5!3lalerei finben fic^

in ben ßirc[;en unb SDflufeen beö 9lorbenö Dor! . . . 3n ber .ßat^arinenürc^e ju Süberf

neben einer SDtenge fteinerer ©c^ni^lcerfe 12 üoltftänbige ^^lügelaltäre; in ber 2Rarien=

firc^e bafelbft 7 mittelalterlidie Slltarloerfe, barunter 2 Don ber allergrößten Sebeutung;

in ber St. ©eorgSfirdie 3u Sßiömar neben bem überaus großartigen unb präd)tigen

alten §oc^aItar 5 »eitere alte 3tltäre ; in bem DJlufeum 3U Berlin 7 ; in ber Tiaxiin=

fir(|e gu Sanjig 23; in bem 5Jlufcum beö SJcreinö ber 2IItertum§freunbe 3U ©reiben

fogar 33 alte 3ntäre in ©c^ni^toerf unb 33talerei.' Über bie mittelalterlidöen 5ntäre in

ber ^Dlar! Sranbenburg, too eine befonbere 33orIiebe für Sarftetlungen ber t}l. Tlaxia

l^errfc^te, ügl. SOtün^enbergerS 2lbt)anblung in ber ^t\i\ä)x. für d^riftliiiie ^unft, Sa^tg.

1889, 11—20.
3 «Sgl. ^uglerä 5ßommerf(f)e Äunftgefe^. in ben Saltifc^cn ©tubien 8 (1840), 185 ff

200 ff.
• »gl. 2Jiünäenberger 80—82.

^ 35gr. barüber 6. ü. 3lofen in ben SBaItif(5en ©tubien 17, §ft 2 (1859), 77

big 89. gbb. 16, C)ft 2 (1857), 130—143 bejc^reibt Kofen ben gefd^ni^ten ^od^attor

ber ©t 31icoIai=fiirc^e in ©tralfunb au§ ber 3[Jlitte be§ 15. ^atjrfiunbert^ unb fügt

l^inju: ,3n ben ©täbten, in ben i?ircE)en ber Sorfer, felbft an orten, too auc| ber

mit bem Sanbe genau Sßefannte ni(ä)tö ©erartigeö afint, finbet man SSerfe t)on oft

äl^nlid^er, oft fogar öon noä) pfierer SSortrefftic^feit.'

« um, 33lecflenburgif(^e 3af)rbüc^er 24, 318-321. »gl. 18, 289 ff. ©in Be=

jcid^nenber »ertrag 3toif(^en bem SD'loIer §enning Sepljoto unb ben »orftel^ern ber

©t. ©eorgenfircEie 3U ^arc^im Dom 3at)re 1421 über bie 2lnfertigung eineä Slltarfc^reineö

in ^ard^im bei Sifc^, Sta^rbü(f)er 23, 369—376.
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33o(feI bei |)anfel§6üttel unb ju Of}rborf bei 2öittingen in ber 2anbbro[tei

Süneburg^ in ben ^irdien üon ^alfar'-, bön Sorc^ am 9t^ein, üon ^laufen

üximii %xin, öon 33(Qubeuren, öon föfc^ac^, üon Bi ilßolfgong, einem Crte

bei S)c^I, öon ßäfermar!!, einem 5}Jar{tf(ecfen bei Sing in Oberöflerreid), bon

9totf)enburg an ber Sauber, in ber |)errgott§!tr(^e bei ßreglingen in 2Bürttem:

berg, in ©nabenberg, einer SBoHfa^rtafir^e in ber '^\d^. [inb bur^ einfache

@(^ön()eit, grof^artige Se()anblung ber t^ormen unb reiche SfiaraÜeriflif ben

bortreüIi(^[len @räeugni[[en beutfcfier ^unft beiäujäfilen ".

' HKüüerg 3eitid)r. für beutfd)e ßuUurgefdjid^te 1874, 244 279; ogt. 286—289.

SJlüKer itieift barauf f)in, baß fic^ im ^aijU 1860 in bm Iut^eriicf)en ßtrd^en be^

ehemaligen ßönigreid^ä §annoüet nocE) beinahe 200 ©(^ni^altäre qu§ fat^olifc^er ^üt

öorfanben.

2 SSgl. oben <B. 206 f.

» SSgl. SSaagen, §anbbuc^ 1, 186—189. .fiugler, §anbbue^ 2, 419—420. 2öeber

47 ff 61. 2ß. 23obe in ber ©efc^. ber beutfdien ßimfl 2, 162—180. 2Öaö anbere un=

be!annt gebliebene bentfc^e SJleifler, meiere feinem fremblänbif(f)en Ginflufe unterlagen,

ju leiften iDUßten, jeigen in ber ^oläfd^ni^erei auc^ bie um 1512 biö 1514 errichteten

4 SlÜäre in aJtarburg. ßübfe, ^laftif 2, 713. ^n ber ßirt^e ju »artfelb in Ungarn

befinben fid), beutfc^en Urfpruugeö, nic^t toeniger aU 10 gemalte unb gefc^ni^te Slltäre

mit 2tltarflügeln , bie mit i{)rem @cf)mu(itDerf an ben Pfeilern {)inaufranfen. ®er

fd^önfte unb ttjertüotifte berfelben ift tua^rf^einüd^ öon 5]eit ©toß. IDIittfjeilungen ber

(£entraI--(5ommiifion 3 (1858), 255 ff. 3n Oberpettau in ©teiermarf finb 40 (S;f)or=

ftü^Ie Com Sabre 1446 Dorf)anben; ,auf 160 Safein, jebe in ber ©röße einiger £luabrat=

fc^uf)C, 3cigt fidö bem Söefd^auer ein Sllbum gotifctier Drnamentif, toie tüobl feiten

ein ä^nlic^e^ oortommen mag', ©d^eiger in ben 5DlittbeiI. 1 (1856), 173. Über bie

mittelalterli(i)en G^orgeftüt)Ie in SSat^ern ügl. ©igf)avt in ben 5[Ritt^eiI. 6 (1861), 106

107. **2t. 31. DJlaier, D^iclüuß ®ert)aert üon Seiben, ein 9HeberIänber ^laftifer bes

15. ^al^ri^unbertä. ©eine 2Berfe am Dberrljein unb in Öfterrcid). ©traßburg 1910

(©tubien jur beutfd^en ßunftgefd^id^te 131). — 2ßa§ in üolfreid^en ©täbten an ßunft=

toerfen biefer SIrt öort)anben mar, ift bort, mo im folgenben 2ial)rt)unbert bie religiöfen

kämpfe iDÜteten, meiftenteilä ber 36r[törung anheimgefallen. 3n ©t ®aüen jum a3ei=

fpiel tourben jur ^eit bee JBitberfturmö bie .s^peiligcnbilber unb , anbere tjöläeme ßirc^en=

3ier' auf 40 SBagen nac^ bem 23rü^I geführt, um üerbrannt ju tterben; barunter befanb

fic^ ,ein fbftlid^eä ©eftüf)I, fc^ön con bemaltem ©i^ni^ioerf, lüeli^eö 1300 ©ulben ge=

foftet'. 3u 3ürid^ beft^äftigte mau fic^ 13 Sage, unter obrigfeitlic^er Sluffid^t, mit

ber Jßernic^tung ber ,gefürc^teten ©ö^en'. 3" SSafel jünbete man fie im Sfabre 1529

am 5lf(|ermitttt)Di^ in 12 Raufen auf bem Somfirc^^of unb auf anberu ßirc^böfen an.

3n Ulm fc^affte man im ^aijxt 1531 über 50 ber präc^tigften 3ütäre mit il)ren

poI^(f)rümen §ot,^ftuIpturcn unb reii^em 5Jtaln)crf famt ben Drgeln gemaltfam auö

bem !Dtünfter fort unb t)ernic^tete biefe ,©ö|en' jur ,©^re ©otteö'! äJgl. unfere 2In=

gaben Sb 3, (13. unb 14. Slufl.) 86-94 226-231, (15. unb 16. Slufl.) 90-98 233

biö 239, (17. unb 18. Slufl.) 95—103 243—250. Sie 3erftörungen tuurben nur über=

troffen burcl) bie fpdter Don ben aufftänbifc^en ^roteftanten in ben Diieberlanben, be=

fonber§ in Slnttnerpen, oerübten ©reuel. SSgl. S8b 4, (1.— 12. Slufl.) 253—255, (13. unb

14. 3lufl.) 262—264, (15. unb 16. Slufl.) 273—274. 3ur 3eit ber .Stuftlärung-, im
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33on ben tüenigflen biefer äöunbermerfe fennt man nod^ bie 5iamen ber

33ilbner. 5tuf ir)re 5|3erfon legten bie meiften 5lün[tler fein ©en^id^t.

^Ind) in i^ren Söerfen traten [ie nirgenbö ^erdor, moAten [ie nirgenb§

befonbere SBirfungcn erzielen. S^re ©ebilbe blü()ten in i^rer ©eele, moren

leibhaftig öorljanben in i^rer grömmigfeit unb 5(nba(f)t, n)ud)[en glei(^|am

unbett)u|t au§ i^nen l)erau§. 3)a(}er bie 9?uf)e unb bie ©c^Iic^t^eit biefer

©ebilbe, bafjer aber auc^ ha^ @el)eimni§ ber @rö$e in biefer ©c^Iic^tl^eit unb
Wu^e: fie madien einen fo aufeerorbentlicben ginbrucf ber ®rö^e, meil bie

©rö^e in if}rer 9iatur liegte

9Jl a I c r e t.

51IS bie eigentlid^ ba^nbre(i^enben DJieifler für bie beutfc^e Tlatexei be§

Sa^r^unbert§ gelten gemeinlic^ bie beiben, borne^mlic^ in Srügge tätigen

53rüber ^ubert Dan ^d (f 1432) unb Sofjann Dan ^d (tl440), bie in

ifjren Silbern eine bi§ ba^in ungeafjnte ^raft, Siefe, ^lar^eit unb Harmonie
ber garbengebung erreicl)ten. ^i)u funftgefc^id)tlic^e Sebeutung ift eine boppelte.

©ie waren bie erften, meiere bie aüerbing§ löngft erfunbene Sed^ni! ber ÖI=
maierei für 5trbeiten ^ö^erer 5lrt ju berroenben mußten, unb bie erften,

tt)el(^e ba§ allgemeine !Raturftubium in bie 5JhIerei einfüljrten, namentlich

inbem fie bo§ ^porträt unb auf i^ren f;iftorif(^en 59ilbern ha§ Sanbfd^aftlic^e

mit einer bi§()er unbefannten ©orgfalt unb Siebe be^anbelten 2. Über afle

Sanbe öerbreitete fid) i^r 9tu^m, unb nic^t aüein au§ ©eutfc^lanb, fonbcrn

auc^ au§ Stauen gemannen fie biete ©(^üler^. q3on biefen berpflanjtc

Intoneflo bon SOieffina bie greube an ber lanbfdjaftlid^en 5Iuffaffung^ nac^

SSenebig, unb in glorenä wirtten bie S3ilber i^rer ©cbule felbft auf 2)omenico

©^irlanbajo ein. %üd) auf bie oberbeutfc^en Äünftler übten fie möd)tigen

Starre 1803, lourbe in Ulm ein ßeitertoogen öoll ,Säbeln öon §013 unb Seintoanb aus

ben Seiten ber alten Ulmer l?unft, jum S^eit feltene 2öerfe', für 13 ©ulben öerfauft;

ögl. ©c^orn, ilunfiblatt ^afirg. 1830, 356.

' aSgl. 2t. ©tifterö Sluffa^ über ben ©d^ni^altar in ßäfermarft bei ßins in beffen

»ermifc^ten ©c^riften 1, 235—253.
2 D^Q^ereö bei D. eifenmann, 3)te SBrüber uan ®i)cf, in ßunft unb ^ünftler be§

gUtittelalterö unb ber 9ieu3eit 3—6. Jügt. ©djorn, ßunftblatt 3af)rg. 1820, 230—233.
©(|naafe, $JlieberIänbifc^e 23riefe (Stuttgart u. Sübingen 1834) 237—241. ** Über

bie Übertegenf)eit ber üan @i)cff(|en Ionbf($aftIid^en 9faturanfä)auung über gleic^äeitige

Italiener Dgl. R. SCßoermann in 3anttfc|ef, 9iepertorium 13 (1890), 340—341. — Über

SDürer aU ben erften beutfc^en ßanbfif)aftömaler ögl. Kaufmann 35.

^ 93ittorio Solonna unb 30iiä)el Slngelo fanben M^ ©efü^I in ben Silbern ber

oltftanbrifd^en Sdjule reltgiöfer aU in benen ber italienifdien'. 58gl. 9!Jlittf)eilungen

ber 6entraI--6ommiffion 5 (1860), 155.

" »gl. ö. §umboIbt§ ßogmoö 2, 81—82.
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@inflii^, unb mani^e bon benen, bie in i£)rer Söerfflötte gearbeitet Rotten,

lüie 8iifa§ ÜJbfer öon 2BciI unb t^riebric^ perlen Don 9iörblingen, brod^ten

naä) \ijux ^einifef^r ,bie nieberlänbifi^e 5Irt' in ber §eimat in 5(ufnQ^me.

©leid^tüo^I föurbe für bie 6Ql)nbredöenben DJJeifler beutfc^er Sunft in

Se^onblung unb ^n^alt nic^t ber ftämif^e (SinfluB, fonbern ber ber .Kölner

(Schule nia^gebenb. Se^tere, tt)el(^e öielleici^t fc^on im 3'^itölter ber Dttonen

burcö grie^ifc^e 5lün[ller eine bebeutenbe ©runblage erhalten, roar feit bem

14. 3«^rt)unbert ju einem f)o^en 9(uffc^munge gelangt, ^ur^ 5J?eifler 2Bi(^eIm

unb DJ^eifter ©tepI}on 2od)ner (f 1452) au^ Ä'onflans erreichte [ie it)re Ijöd^fie

33lüte. 2oc^ner§ .^unfimeife n)ir!te in ^öln bi§ in§ 16. 3aM)unbert l)inein

unb 5äf)Ite eine ganje Oiei£)e bebeutenber 33ertreter, unter mlä^m ,ber ,93]eifter

ber 2t)öer§bergif(^en ^affion', ber ,^Jici[ter ber ©(orififation 9)kriä', ber

ÜJieifter be§ 8t. 5I^oma§=^Itar§' unb ,ber 5[)ieifter öon ©t. ©eoerin', um 1460

biä 1500, am ^öcöflen t)erl)orragten ^

53on ben au§raärtigen ßünfllern, bie in ^ötn i^re erfte 5(u§bi(bung

em|}fingen, fommen al§ 2et)rmei[ter beutfc^er 9)ialerei bor allen äiüei in Se=

trad^t: ber bon ben beutfc^en Sl'unftji^riftftellern gemeinlid^ irrig für einen

gläminger geljaltene ^an§ 5JJemIing (11494), ein granfe bon ©eburt,

genannt ,ber beutfc^e ^an§', unb ber <Bä:^rvaht 5[l?artin <5ct)ongauer (f 1491),

wegen feiner .<^unftfertigfeit ,ber t}übfc^e 9)iartin', 5)Jartin ©c^ön, get)ei^en.

5tuf 5)iemling§ ölteften ©emölben ^aben bie ©efic^ter burc^au§ ein r^einif(!^e§

' ®d^ei!6Ier 11—56. .Ucberl^aupt ift ßöln für ben Jtieberrl^ein, öon ajlainj 6i§

©fjen, ber ßentrolpunft ber 3)lQlerei.' ©. 17. ®er 33erfnffer betraditet feine mufter=

^Qft forgfältige Slbl^onblung nur qIö eine JBorarbeit ju einer erf(|i)pfenben Itnterfui^nng

über bie altfölnifd^e SJklerfd^uIe. ** 6et)r mertöoH ift bie neuefte ^Pnblifation ber

©efettf(i)Qtt für rl)einif(f)e ©efc^iditöfnnbe: ,©efc{)ic^te ber ß'ölner SJklerfc^uIe. 131 Sid^t=

brncftafeln mit erflärenbem Sext !^erau§gegeben öon ©c^cibler unb 3llbenf)oiien.' 2\ibtd

1902 (in Sieferungen feit 1896). 93gl. qui^ ßölnif(f)e ^ünftfer in alter unb neuer

3eit. Sodann ^Qcob 5!JlerlD'ö neu bearbeitete unb ericeiterte 3la(f)ricf)ten öon bem ßeben

unb ben Söerfen fölnifc&er ßünftfer, l^erau^gegeben öon 6buarb i5irmeni($=5{i(f)ar^

unter SDtitttirfung öon f>ermann fieuffen. lölit gafilreic^en bilblidien Seilagen. S)üffel=

borf 1893. Über ©tepf)an ßot^ncr fie^e ©(f)nütgen§ 3eitfc|r. für c^riftlic^e ßunft 6 (1893),

193 ff. ©e{)r toi(i)tig für bie ßenntniä ber ©nttoidlung ber ßölner SJtalcrfc^nle, nament=

Ii(6 für bie öiel öentilierte 9Jleifter=2ÖiI^e(m=2frQge, ift bie 3trbeit öon Dr @. iyirmenidö=

Sflid^ar^, 2BiIf)eIm öon ^^nU unb C>ei"mann $iöt)nrid) öon 2BefeI. Süffeiborf 1896.

Über bie ßölner Bä\uU, im 3(nfd)Uife an bie auf ber funftf)iftorifcE)en 9luöfleüung in

Süffelborf 1904 auögefleüten 23ilber, ögl. aucE) ^. 93otI in ber Seilage jur Slflgemeinen

Seitung 1904, 5Rr 292 (20. 3)e3.), ©. 537—540. Serfelbc betont, bafe fid^ bei ßod^ner

feine ©pur nieberlänbifc^er SSeeinftuffung jeige. .Sie beutfc^e i?unft beö 15. 2fo^t=

()unbert§ barf einerfeitö eine öiel grbf^ere ©elbftönbigfeit in 3lnfpru(ä) nel^men, al§ il^r

biöl^er jugeftanben iinirbe, anberfeitö eine tceit größere Sielfeitigfeit, qI§ bi^^er man
auc^ nur geabnt f)atte' (©. 538). Srft feit bem leisten Viertel be§ 15. Qal^r^unbcrtS

^at bie nieberlänbifd^e Äunft bie nieberbeutf(i)e flarf beeinflußt (©. 539).
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©epräge, bie ©ebäulid^feiten tragen alle ^^ennjeid^en ber r^einifc^en 5Bau!un[l,

bie ^yarbengebung t)at bie (Sigenart ber Kölner, !eine§tt)eg§ bie ber ban

@p(f|'c^en ©d^ule. 5JlemIing blieb ber Kölner ^im[ltüei[e auä) fpäter treu,

nac£)bem er längft \m6) 53rügge übergefiebelt tuar unb unter Ütoger ban ber

2öet)ben bem filteren (f 1464), bem begabteften «Schüler ber beiben ban @Qcf,

gearbeitet ^atte^ @in gleiches i[t bei ÜJiartin ©d^ongauer ber gaU, n)enn=

1 3anteg SBeale 11— 17 toeift na^, ba^ §Qnö 9}temltng fein ^rläminger toax,

unb t)äU bafür, ba^ er auö bem {)oC(änbifc^en ©elberlanbe ftamme. Slber fd^on ber

Söorname §anä beutet auf beutfc^en Urfprung. S)er bon 2BeaIe sitierte oan 93arnett)^f

(t 1569) nennt it\n an üerfc^iebenen ©teEen in feiner Histori van Belgis unb in ber

Bescliriivinghe van tlat edel graefscap vau Viaenderen auöbrücflicf) ben duytsclien

Hans, ©(^on öiet frül^er fommt er unter gleii^er Sejeii^nung üor in einer fleinen

©cörift Van duitsclier conste (Slmfterbam 1527) SSIatt 4, tüo nod) beigefügt toirb,

baB er uit Rijnland ()erftatnnie. Sßir mad^ten l^ierauf fd^on gleich in ber erflen 2luf=

läge biefeö S3anbeö im 3af)re 1876 aufmerffam, aber unfere 2lngaben tDurben öon ben

ßunftfd^riftfteßern nid^t berudffi(f)tigt. dlod) im 91ot)ember 1887 fd^rieb ©buarb »an

©Den in ber Dietsche Warande, Tijdscbrift voor Kunst en Zedegeschiedenis 1, 74

:

ajlemling flamme auö §olIanb unb trage feinen 91amen k. con bem Orte 9Jlemme=

linge, fpäter SDlebcmblidC genannt. 9tun l)at man aber neueftenö in bem Sagebud^ eineö

^Priefterä bon SSrüggc, Stombolb be ©oppere, bie l^anbfc^riftlid^e (Eintragung gefunben:

,1494 die XI Augnsti Brugis obiit magister Joannes Memmelinc, quem praedica-

bant peritissimum fuisse et excellentissimum pictorem totius tunc orbis christiani.

Oriundns erat Magunciaco, sepultus Brugis ad Aegidii.' 33gl. ßölnifd^e

Söolföseitung 1889, 9ir 42 f^euiüeton, ** unb Socrfcf) in ber geitfc^r. für d^riftlicfie

ßunft 2 (1889), 300 ff. (Rombaut de Doppere, Chronique brugeoise 1491—1498, publ.

par H. Dussart, Bruges 1893.) — Söa^rfd^einlid^ flammt bie iJamilie beö ßünftlerö

auö bem eine aJleile oon 2lfcE)affenburg gelegenen S)orfe ÜJtemling (ÜJiömlingcn) unb

»Dar nad^ SOkinj gejogen, ä^nlid^ lüie bie gütnilie beö berüf)mten Sltjeologen ^o^anneä

S)ietenbergcr, ber in ^^rontfurt am aJtüin geboren luurbe, auö S)ietenbergen, einem

S)orfe am ^yufee beö SaunuS, nac^ Qfranffurt eingeicanbert mar; pgl. §. Söebcroer,

So^anneö ©ietenberger (iJreiburg i. 23r. 1888) 12—14. ** ®iefer 2(nfidt)t f)at fiä) aud^

ber belgifdtje ßunftf(I)riftftelter A. J. Wauters, Sept etudes pour servir ä l'histoire

de Hans Memling. Bruxelles 1893, angefd)Ioffen. ©ie^e audE) ßi^n, ,a3rügge unb

§anä gjtemling, ein beutfc^er SJlaler', in ben §iftor.--poIit. blättern 117 (1896), 157 ff

237 ff.
— ,®er beutfd^e §anö' unb 3Dteifter 3[Rartin Don J?oImar (5Dtartin ©d^ön), fagt

bie ©d^rift Van duitscher conste, Ratten äuerft in ßöln gearbeitet unb feien bann

na(^ 23rügge gefommen. 3-ür DJlemling werben feine Qa^re^äa^len angegeben, Pon

Weifter DJtartin aber Ijeifet e§: er fei (oratrent) um 1485 geftorben. äJgl. ©pringer

in ben DJUttfieilungen ber 6entraI=©ommiffion 4 (1859), 142. ö. SBuräbac^ 38 ff.

** Über bie Sobeögeit ©d^ongauerä ögl. S). 23urcft)arbt, ®ie ©c^ule ÜJiartin ©d^ongauerö

am Oberrf)ein (Safef 1888), luo ©. 67 ff auf ©runb Don Ermittelungen beö Dr 6. ©te^lin

in ben SSafeler @erict)täardt)iDen bie Jßelege bafür gebrad^t Serben, ba^ 3)1. ©djongauer

nidt)t am 2. ^^ebruar 1488 (§euöler in 3laumannä SlrcftiD für geidinenbe ^unft 1867,

129), fonbern im ^affXt 1491, toa^rfd^einlict) am 2. ^Jebruar, ju SSreifai^ geftorben ift.

»gl. D. Sü^oto, 3eitfc^r. für bilbenbe ^unft 24 (1889), JBeilage ßunftcfironif ©. 23
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gleich beffen ^unft [i(^ aiidj burrf) ben genannten f(ämii(i^en 5U?ei[ter 6eein=

fluBt seigti.

23erg(eid)t man ©tep^on 2o(!öner§ tüunberlie61i(!^c Schöpfung, ,i1kria

im $Rofenf)ag', im Kölner 2öanrQf:9}]ufeum imb fein groBartig[ie§ 9J?ei[ter=

mxt, ba§ fog. 2)ombiIö, mit ben DJ^emlingfc^en Silbern im ^apiteljoale bc§

<St Sol)anne§l}DipitaI§ in 33rügge unb ben ,Sieben greuben 5)lariä' in ber

5Jiün(^ener 5nten ^inafot^ef unb mit <S($ongQuer§ ,5JiQria im 9iojen^ag'

in ber St ÜJ^ortinefircfie in ^otmar, fo fann man über bie gegenfeitige 5Ber=

föcinbti'cftnit biefer fämtlidien ©emalbe nidöt me^r im 3^^iff^ l^i"- ®ur(^

geiftöolle unb tief empfunbene 3^i(^iti'rt9/ ^ii^*^ ^^f" 5lu§bruif bemut§öoüer

Uni'c^ulb unb jungfräulid)er ^oljeit, bur^ bie ^roft unb güüe be§ ibeeüen

@e§Qlte§ übertreffen bie brei Ü^Jeifter foft olle it)re S^'^Q^^offen. 2)er (Beift

ber öon if)nen ober i[)ren Qu§geäei(f)neten Schülern fierftommenben ßunftroerfe

flef)t in treuer 33erbinbung mit jener ebeln 5Zaturn3at)rI)eit, roel^e 'ba?i 2Befen=

^afte unb eigentümlich Sejei(^nenbe ber 6rfd)einungeu berförpern mü. 2)ie

borgefteüten ^eiligen finb Dom tiefften religiöfen (Seifte burd)brungen, er()abene

©eftolten qu§ einer anbern 2öelt, aber fie machen gleicfetüot)! ben Sinbrucf

ber üoüften 2Strtlid)feit: e§ finb ©eftatten Doü ^raft unb 9Jkrf, bi§ in§

c^Ieinfle berart inbioibualifiert, baB man fie beinat)e fämtlid) für ^orträt§

galten fönnte. 5Iu(^ i^re gan^e Umgebung, ©eroönber, ©eföBe, ©(^mucf^

fod)en finb bem frif(!^en 2eben entnommen unb fütjren ben 53eici^ouer in biefe§

Seben ein 2.

gür ben S)eutfd)en ^aben alle biefe ©ebilbe uoä) eine befonbere 5In=

^ie^ungefraft, tüeit fie ba§ beutfc^e 33olf in ber Siefe unb Sauterfeit feine§

unb in ber ©ef(^. ber bcutfc^en ßunft 4, 31. (Über Sd^ongauer überl^aupt D9I. unten

@. 228.) — 3(uc^ ®ürer§ Se£)rer, ajlic^ael Söolgemut, ftanb anfangt unter bem 6in=

ftuB ber fölnifdien S(^ule; Dgl. Sf)aufing, Sürer, ©efd^. jeineö Seben§ 54.

' ** a]9l. Sü^ott) in ber ©ejc^. ber beutjclen ^unft 4, 31.

2 Über bie SSerbinbung beö ^beali^rnuä unb ber entfdiiebenften IReotität auf ben

alten Silbern ügl. 3iei(^en5perger, 3}ermi)c^te S(^riften 464. Sod^nerö ,S5ombiIb' ttjirb

Don Si^naofe, ©efdj. ber bilbenben -ßiinfte 6, 141— 142, trefflief) d)arafterifiert. gö

beißt bort unter anberem : .Sie Jungfrau DJiaria, fo fönigüc^ m^ig unb fo jungfrQU=

li(^ milb, baö tounberbare Äinb auf ibrem ©(^oße, ba§ ber au^gebilbetften ß'unft gbre

macben toürbe, öer 3luöbrucf oon 3nnigteit in ben ßopfen ber beiben älteren i^önige,

öie rubige, fefte unb feierlicbe ."poltung aller anberen ©eftalten, bie^ atleö umleucbtet

Don (Solb unb 2fQi;benprad)t, gibt unö ttirflicf) ein 23ilb biinmlifcber ®elig!ett unb

Sfreube, bei ber bann au(^ bie ÜJIängel, bie ©leicbb^it mancf)er ©efidbtöjüge, bie breite

bebagli(ie ©tettung, felbft bie bürgerlicbe 2lnfprucb^lofigfeit ber ßöpfe nicbt obne a3e=

beutung finb.' a?gl. OJ^ünjenberger 95. ** Über ben 2Utarf(^rein üon §. 9[Remling

im 2)om 3U Siibecf »gl. ha^ ^ih-adbttoerf öon ©aeber^. Sübecf 1890. Über aJiemlingä

Sßerte überbauet »gl. ^. »oü, DJlemling. Se§ aJIeifterö ©emälbe in 197 3lbbilbungen.

Stuttgart 1909 (.ßlaffifer ber ^unft in ©efamtauägaben 14).

ÖQnffen.^aftor, ©cfdjic^te be§ beutf(^en SßolfeS. I. 19. u. 20. Stufl. 15
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religiöfen ®efü^Ie§, in feiner 2ßQf)r§eit unb ebeln ©c^Itt^t^eit am getreuefien

abfpiegeln. Sorum [inb [ie auä) bon einem ifiren ^unftiüert noci) über=

[teigenben innerlii^en 2öerte: reidjjprubelnbe Cueden für bie .Qulturgefd)ic^te

be§ SBoIfeS. ©c^on allein 5!}ZeinIing§ (5I)ri[lu§fopf ^ unb ©ci^ongauer^ dorn

^reuj abgenommener 6^ri[tu§2 genügen, um üon bem tiefd)riftliciöcn Sinne

einer ^q'ü, in ber fold^e SBerfe ent[lef)en fonnten, eine überaus günftige ^ox-

fleüung ju geminnen. ©c^ongauer f)at in feinem Silbe |)eiligtett, ßiebe,

Srauer unb ©eligfeit in einen 5Ju§brucf öerfc^moljen ; benn in bem 5ln=

gefi(i^te 5J{aria§ mirb ^eiligfeit jur Siebe, Siebe ju Srauer unb Srauer 5ur

©eligfeit unb alleS ein§. 9teicfelid) roDen (jelle Srönen über i^re 2Bangen

unb linbern ben ^ei^en ©c^mers: eine feiige 9?ü^rung erfüllt baS ©emüt be§

33ef(^auer§, neben raelc^er fein anbere§ @efüf)I Üiaum finbet^. 9J?emIing§

6§riflu§fDpf aber ift ein in ber ganzen Äunflgefc^ic^te unöergIeic^Ud)e§ 2öerf.

^ein SJialer irgenb eine§ 33oI!ea, meber früher nod) fpäter, ijat eine foI(^c

göttliche 9}?aie[tät unb eine folc!^e güQe don 2irf)t unb Siebe üerförpert. ^hn
i)at gefagt: e§ fei ber einzige (S^riftuS, üor bem man ha^ ©dangelium lefen

unb betracibten fönne. 51I§ Urgebilbe ber S^xt, bie nac^ 2Bimpfeling§ 2Borten

jjur f)öcöften @^re be§ göttlichen @rlöfer§ bie 6()re ber ©otteSmutter immer

toeiter ju öerbreiten fuc^te', fönnen aud) 5[RemIing§ ,©ieben greuben ^Jkriä'

angefe^en merben: ein farbenpräd)tiger 2}Jarienprei§, fo jart unb rein, mic

9Jteifter ^onrab bon SBürjburg ef)emal§ ,S)ie gotbene ©c!^miebe' gebic^tet*.

25on ber innigen SBec^felmirfung sraifcfien bem !ird)Ii(f)en Seben unb ber ^unfl

gibt auc^ 9?oger ban ber 2ßeQben§ ©emülbe ber fieben ^eiligen «Soframente

in ber ©olerie bon Stntmerpen ein ()errlicöe§ 3£"9"i^- ^^'J" ^'^^t in biefem

breigeteilten Silbe in ba§ innere eine§ gotifc^en ©omes. 5II§ SBurjel unb

Quelle aUea §ei(e§ fteflt ber .^ünfller im mittleren 9taum ben gefreujigten

^eilanb bar, umgeben bon feiner 5)hitter unb So^anne», ber ^I. 5}iogbalena

unb ben anbern ^^i^auen. hinter biefer ^auptgruppe wirb am ^farraltar

ba§ fieilige 5)?efeopfer bargebrac^t: ber ^riefler erbebt in ber 2BanbIung hen

Seib be§ |)errn; ba§ böc^fte ber ©atramente ^at feinen rechten ^la^ in ber

Witit ert)alten unb fte^t fo mit bem ^freu^eSopfer in ber bom fatbolifcben

©tauben auSgefprod^enen innigen Serbinbung. 3n ben beiben «Seitenflügeln

werben bie übrigen ©aframente gefpenbet: ber iDfeifter fanb für jebe ^'^anbs

lung, 5um Seil in ßapeüen, ben paffenben 9iaum unb lä^t bie einjelnen

©ruppen bon Engeln mit ©prudbbönbern, meiere ta^ ©nobenmittel bejeicibnen.

' in ber Sitten ^inafot^el in 2Jlüncöen.

2 in ßolmar.

* aSgl. ö. Quanbt, Heber SKartin ©d^ongauer aU ^aUx unb feine Söerfe in

ßolmar, im ßunpblatt 1840, 317.

^ SSgl. bie fcf)öne SBejc^reibung be§ 23ilbeä bei ^oümb, ©efd). ber ßit. 187—189.
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umfd)n3ebeii. ®q§ Stib mü6)t in jeiner feinen imb bollenbeten ®utd)füf)rung,

bei ber ©ciöli^tfjeit ber ^uffoffung, einen getoaltigen ^inbrucf ; e§ i[l glei(!^fam

ein in garben au§gefüf)rte§ d^ri[tlic^e§ @po§.

5ln 9}?eniling DorjugSmeife fc!^Iie^t [ic^ bie nieberrfjeinijdje ßunflfc^ule,

beren ©emölbe fo Diel ßblea unb 5lnmutige§ enthalten, ]o fräftig unb

blüf)enb in ben iJorben, jo tief unb \vaf)r: in ber @m|)finbung, fo treu unb

frei in ber 5Iu§fü^rung finb, ha^ man fic!^ nic^t fatt baron fe^en fann^

Unter bem föinflu^ ber Kölner ^unflric^tiing entmicfelte fic^ bie tüt\U

[äl\\ä)t <B6)ük in bebeutungSOoüer @igentümlid)!eit ju ungemeiner ^roft

unb Snnig!eit be§ 5tu§brurf§ unb S^ii^t^eit ber «Stimmung, ©ie ^atte if)ren

ÜJJittelpuntt in DJJünfter unb fanb i^ren ^^auptöertreter in bem Sieäborner

9«eifter2.

jDer nieberröeinifd)=tt)eftfQlifcöen©d)uIe fle{)en merfn^ürbigermeifeamnöc^flen,

D^ne ha^ \\dj aber perfönlicfee Sejügenac^roeifen liefen, bie 53ilber ber 2:irDler

9Jiic^aeI ^adjn unb griebric^ ^ac^er auy 33runecf unb Slafpor, Sodann unb

Satob Ütojent^aler au» ©übtirol^.

' tagt 6ulpt5 aSoiffetee 1, 615. SSgl. SBaogen 1, 168. eine §QUptftätte ber

nieberrfjeinijd^en ßun[t inar bamolä §aai"Iem. 3}on bort tourbe im 5lnfang beä 16. 3a^r=

fiunbertä ,3Jleifter 3an Dan ßalcar' (ogl. oben ©. 207 f) jur Stuöfü^rung eine 9iett)e

oon §o(f)QUar=®emQlben in jeine Jöaterftabt berufen, too er fünf ^atfii ju biefem

3iöecfe oerroeilte.

2 33gl. S^orb^off, ßunftgei(|icf)tüi$e ffleäie^ungen jtoifd^en JR^einlanb unb Slßeft=

falen 54—60. Über bie ßunftübung unb ben ßunftbetrieb beö .RlDflerö ßieSborn Dgl.

Diorb^oft, ®ie et)ronifen beö lüoflerö ßieiborn (SDlünfter 18ö6) 32-40.
* ^li) üertraue ^ier bem funftgeübten Urteile Sobmerö. Qn feinen @efprä(i)en

fam er auf bieje S^alfac^e, bie er mit gleidien ©tammeieigentümlid^feiten ber 2öeft=

falen unb ber S^iroler in Söerbinbung brad)te, toieberbolt jurücE. Über lDii(|aeI ^ai^er

Qlö DJialer ogl. §. :3anitfct)ef in ber ©ef(^ici)te ber beutj(f)en l?unft 3, 306—311.

,9)licbael 5Pnc^er ftellt fic^ fraft feiner ^Begabung ben größten beutfc^en ßünfllern beö

^abrbunbert^ toürbig 3ur ©eite.' ©. 306. 5ßgl. aud) ß. S^ifi^er in bin ©tubien unb

lUUttbeilungen auö bem Senebictiner= unb bem (£iftercienfer=Orben Qa^rg. 7 (2öürj=

bürg unb 3Bien 1886), 336—344. ** ^x. SBoIff, »Uc^ael ^ßac^er. 1. S8b. Jöerlin 1909.

SB. SOlonnonjöft) , ©ie ©emälbe beö 5Diii^Qel ^oc^er. 2Jlünd)en 1910. §. ©emper,

DJUd^ael unb Oftiebric^ iPadier, ibr ^reiö unb ibre 9^Q(|abmer. 3ur ©efc^icbte ber

SJlalerei unb ©£ult)tur beö 15. unb 16. Qabrbunbertö in Sitol. ©felingen 1911. —
S)en meiften 9tubm erlangte ^Padbei" buxd) ben ^oben 3lltar ju ©t aSoIfgong in Dber=

öftcrreid) üom ^abre 1481. **5Ö9l. 3- 3ibermQt)r, 2Jti(^aeI ^adberä Jöertrag über bie

Slnfertigung beö 3ütarö in ber .Sirdie ju ©t Söolfgang, in ben SOHtteilungen beö ^n=

ftitutö für Dflerrei(i)if(^e ©efd)i(I)t§forf(^ung 33 (1912), 468—482. — Über ein groß-

artigcö Slltarraerf auö bem gnbe beö 15. ^abr^unbertö in ©terjing ogl. ßübfe, ßunft=

15*
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%m einf(u^reid)[ten unb nQ^()Qlti9[ten tüirfte ber bereite ermähnte 5!)iartin

©c^ongauer, toelcfter bie beutfd^e ^unft in ganj Europa ju foldiem 5In[eI}en

brad)te, ba| Italiener, ©panier unb (Snglönber [eine ©emölbe unb ^upfer=

[tic^e ,al§ foftbarfte @(^Q|e' auffauften unb tt)eg[ü^rten^ 9)?an Ijot i()n

tt)oI}I mit ^erugino, bem Sefirer OtoffaelS berglid^en. ,@r untert)ielt', mirb

bericfitet, ,öertrQuIic^e greunbfci^Qft mit ^ietro ^erugino, beren einer ben

anbern mit Überj^icfung it)rer ^anbrifje ö[ter§ erfreuet. 3e einer §Qt öon

bem onbern ha?, 5Be[le nbge[ef)en, mie qu§ beiber ^ün[tler 2Berfen bie ßun[l=

öerftänbigen loo^I merfen fönnen.'-

©d)Dngauer§ SBertflötte in ^olmor toar bie eigentlict)e t)of)e ©c^ufe für

bie beutid)e DJZalerei, inSbefonbere für bie fd^mäbifc^en '^lakt, bie burc^ feinen

@efc!^mad unb feelenboüe Snnigfeit mit ben übrigen ©c^ulen in Seutfd^Ianb

metteiferten. ©ort entmideüe [icö Söarttjolomöua S^itf^^oom Don Ulm, ber

wegen ber ebeln @infQ(^[}eit, 2ÖQ^r[}eit unb 9teinl}eit feiner ©c^ilbereien al§

,ber beutf^efle afler 90^Qter' beseic^net mirb^. S)Drt arbeitete ^pan§ 33urgf=

maier bon 5tug§burg, ein unerf(^öpflic^er ^elfter in ber 5tu§füf)rung religiöfer

unb profaner 33ilber, unter ben Oberbeutf(^en ber erfte, ber ba§ 2anbfc^aft=

li^e feiner öintergrünbe im einzelnen naturgemöB au§bilbete^. 5tud^ |)an§

^olbein ber ^)tUere öon ^^üig§burg, in feiner Slütejeit einer ber beften beutfd)en

^ünftler, empfing bon ©diongauer bie tieffle 5tnregung. Tddjt minber maltet

ber (Seift be§ ^olmarer 5[Reifterä in ben erften 53ilbern be§ jungem §an§

^olbein, unb bon 5llbreci^t S)ürer läpt fic!^ fagen, ha^ er tro^ feiner ganjen

eigenartigen ßntmidUing 3^1^^^^^"^ bon 5J?eifter 9Jiartin beeinflußt mürbe s.

loerle unb i?ünftler 168—170 ,
** unb g^if(|naler in ber !Sd[]ä)x. beö ^nnsbrurfer

tJerbinanbcumö 1884, 127 ff; 1892, 556 ff. ©ief)e ebb. 543 ff ©emper: Dhueö über

^acfier. Jögr. auc^ 21^, ßunftgefd. con Sirol 250 f.

1 Van duitscher conste 4—5, Sßgl. D. Söursbac^ 3 unb ba^ Urteil SÖiimpfeItn9§

47-48. §otf)0 2, 207—219. S(^naafe, 3ur ®ef^. 9Jt, ©cfionaauet'^, in ben 2Jiit=

tl^eil. ber (5entrQl=eommtf)ion 8 (1863), 185—189. 3). Surcft)arbt, Sie ©djule DJkrtin

©d^ongauerö am Dberrtjein. SSafet 1888. §. ^anilfd^ef 3, 249—256. ** A. Girodie,

Martin Schongauer et l'art du Haut-Riiin au XV'' siecle. Paris 1911.

2 aSgl. 2Ö. ©einübt 28.

' Über bie Ulmer aJlalerfd^ule am Sluögang beö SOilittelalterö Dgl. §iftor.=poIit.

«tätter 95 (1885), 606—516 578—584. »gl. ferner SSaagen 1, 184—189. §affler

117—119. 2B. ©cfimibt 39—40. ®en «artfiolomäuä 3eitbloom 3um SSorbilt» naijxa

S3ernl)arb ©trigel auö 9Jlemmingen (geboren um 1460), ber fog. ÜJJeifter ber Samm=
lung §irfd^erä. (£r mürbe üon fiaifer 5[Jtajtmilian, beffen SSilbniö er allein fraft

faiferlid^er SSerorbnung gemalt ju b^ben fid^ rübmte, in ben Diitterftanb erboben;

ügl. 2B. JBobe unb ß. ©c^eibler im ^abrb. ber fönigl. preufe. .ßunftfammlungen 2

(^Berlin 1881), 54—61. ** SSgl. au(| Sanitfd^ef in ber ©efc^. ber beutfcben ßunft 3,

438-442. 4 Otte 748; ** *2, 688 f.

^ Schott 34—35. 20. ©d^mibt 24, 34-35. ** Samprec^t 5, 177.



Sürer unb §oIbein ber jüngere. — StlBred^t ®ürer über feinen SSater. 229

S)ürer unb ^oI6ein ber jüngere erfioben ben 9Ju^m ber beutfdien SJ^alerei

jur ^DC^flen Stufe, qI§ !ün[t(erifc^e ®enie§ öon einer ©diöpferfraft, grucöt=

barfeit unb 5Ifl)eitig!eit, wie fie nur tnenigen ju teil getuorben. ©ie maren

fo fein unb fdiarffinnig in if)ren 33eDbad)tungen, fo reid) an immer neuen

ßrfinbungen, fo rafcö in beren 5Iu§fü^rung , baB man auf [ie anirenben

fönnte, tüa§ man bon ©^afefpeare gesagt f)at : fie feien mit taufenb bem

©jepter if)re§ @eniu§ untergebenen «Seelen au§geftattet geroefen. 3n ii}ren

beflen Seiftungen gef)örten beibe nod) gan§ ber alten 3eit, bem (i^rifllid)=

germanif(^en (Seifte, ben Überlieferungen bea 5)?itteIaUer§ an unb finb in it)nen

feine§n)eg§ 33ortämpfer ber fog. 9tenaiffance. 2Ba§ fie fic^ bon fremben

,^unflrici)tungen aneigneten, tat if)rem boterlänbifc^en SBefen, it)rem beutfc^en

®rnft unb beutfc^en ^umor nur geringen 3lbbrud). ^^r antififierenbe§

58eiraer! mar meiften§ nur mobif^er 3i^^ot, ber ben ^ern i^rer Äunft nid)t

beeinftufite ; il)re 31bfd)tüeifungen finb nur 5tu§müc!^fe au§ einem fernfeften

©tamm. (Sie mürben in biefem ©eiftc nod) mef)r Jierborgebracbt liaben, menn

nic^t bie ^ereinbrec^enben religiöfen SBirren it)re ^unfi gclät)mt tjätten, unb

tüenn it)r ®eniu§ burd) fo günftige 2eben§ber^ältniffe, mie fie einem 9ioffaeI

unb Siäian befd)ieben maren, jur bleibenben (Entfaltung gefommen märe.

5IIbre(^t 2)ürer ift ber einjige beutfdie ^ünftler feiner ^üt, ber über

feine (SItcrn, feine @räietjung unb 5tu§bilbung eigenl^önbige 5lufäei(i^nungen

t)interlaffen Tjat. S)iefe finb nid}t allein für ha^ 33erftänbni§ biefe§ ^ünft=

Ier§ bon f}D[)em 5ffu|en, fonbern gemätjren aiiä) einen tiefen (Sinblicf in bie

alte e^renfefte 5lrt be§ beutfdjen 53ürgertum§, aua bem aUerortS bie c^ünftler

^erborgingen.

S)ürer§ ^Bater, ein (Solbfdimieb, ftammte au^ einer beutfdien 5tnfiebeUmg

in Ungarn. @r jog bon bort in bie Diieberlanbe, berroeilte ^ier lange ,bei

ben großen Slünftlern' unb !am 5ule^t na^ ^Jtürnberg, tro er fid) bere^elid^te.

Unter feinen ac^t5ef)n ^inbern mürbe 5IIbred)t am 21, Wla'i 1471 geboren.

S)er et)rbare (53olbfd)mieb mar feiner Stunft öinreic^enb möditig, nad^ bem

5Iu§brucf be§ (So[)ne§ ,ein !ünfllid)er reiner 5}iann', aber gteici^mot}! fiel i^m

ber Unterfialt feiner jafilreidien Familie fdiroer. ,53?ein lieber 33ater', fc^reibt

^(bred)t, ,l)at fein Seben unter grofjer 9J^ü[)e unb fdimerer, harter 3trbeit 5u=

gebraciöt unö nic^ta 5tnbere§ ju feinem Unterhalte gel)abt, al§ ma§ er für fic^,

fein 2Öeib unb feine 5^inber mit feiner ^")anb berbiente. Siarum ijai er

gar menig gel}abt. @r l)at au<i) mand)erlei 53etrübni§, 5(nfed)tung unb SBiber:

lüärtigteit erfal}ren. @r geno$ ober bon etilen, bie lijn fannten, ein gutes

2ob; benn er fütirte ein ehrbares, ^riftlic^eS Seben, lüar ein gebulbiger

3)Jann, fanftmütig unb friebfam gegen ^ebermann; unb er mar fefir bantbar
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gegen (Sott.'^ tiefem ©(jarofterbilb be§ 33Qter§ entfpri(!öt beffen nod) öor^

^onbeneS ^orträt in ber 9J?ünc^ener ^inafolfjef, raeld^eS ber ©o^n im

Sa^re 1497 mit ^J^eiflerfc^oft ou^gefü^rt : e§ i[t eine t)o^e, etma^ Magere

©eftolt; ba§ ©efic^t f)at ben 5Iu§brucf tiefen @rn[le§, ber aber gemilbert i[t

burc!^ ©eelenrufje unb frommen «Sinn 2. (Solchen «Sinn inö^k er auc^ bei

feinen Äinbern ju toa^ren. M^'m Heber SBater manbte großen ^^leiß auf

feine ^inber, fic jur S^re föotteS ju crjie^en; benn fein ^öi^fler 2Bunfc^

mar, baß er feine ^inber in 3u<^t roo^I aufbräd)te, bamit fie ©ott unb ben

9Jienf(^en angenefjm mürben. Sarum mar feine töglitiöe 9tebc ju un§, ba^

mir ©Ott lieb ijahm foHten unb treulid^ fianbeln gegen unfern 9iäd)ften.'

58on ber 5J?utter fagt ®ürer: ,'^^x häufiger 53rau(^ mar, t)iel in bie

^irc^e 5u ge^en, unb fie tabelte m\6) immer fleißig, menn idb nici^t gut ^an=

belte, unb immer f^atk fie für mi(iö unb meine 53rüber grofee 33efDrgni§ bor

©ünbe. Unb lä) moditc au§= ober eingeben, fo mor flety if)r ©prüdimort:

„(Set) im Flamen (Jf)rifli!"' ,<Sie gab un§ beftänbig mit fjo^em ßifer ^eilige

Ermahnungen unb ^atte fortroäf)renb große ©orge um unfer ©eelen^eil. 3^re

guten Söerfe unb bie ^ßorm^erjigfeit, bie fie ^fbcrmann erjeigt ^at, fann ic^

nic^t genug anpreifen, mie oud) i^ren guten öeumunb.' ^

Über feine 51u§bilbung fö^rt er fort: ,'5)a idb ©(^reiben unb Sefen

gelernt fiatte, naf)m micb mein 93ater au§ ber ©c^ule unb lehrte mid^ ba§

@oIbf(i^mieb^anbmert. Unb ba \ä) nun fäuberlicb arbeiten fonnte, 50g micö

meine 2uft metjr 5U ber ^klerei al§ ju bem ®oIbfci^miebt)anbmerf. SDa§

fteüte \6) meinem 25ater oor; aber er mar e§ nicbt mof)I jufrieben, benn i[)n

reute bie berlorene ^dt, bie ic^ mit ber (Solbfc&mieble^re angebracht fiatte.

®od) lie^ er fie mir nac^, unb ba man ääl)Ite naä) ß^rifti ©eburt 1486, om

©t. 5Inbrea§tag', am 30. ^^oöember, ,öerfprad) mid) mein 23ater in bie 2el)re

5U W\6)d SBolgemut, brei '^at)xe lang if)m ju bienen. Sn biefer 3^'^ ''^^-

lie^ mir (Sott i^k'i^, bafe id) gut lernte; aber ic^ mu^te au(^ diel bon feinen

©efellen leiben.' SBoIgemut gel)örte ju ben am meiften befdjöftigten DJIalern

9Zürnberg§ unb brachte beffen ^unftbetrieb in ^o^en ©d)mung*.

' 2:i^Qufing, ©ürer'ö SBriefe unb Sagebüd^er 73. - Jßgl. ü. ®t)e 4—5.

3 Stiaufing 137.

* SSgl. Sboufing, ®ürer, ©efd^id^te jeine§ Sebenä 53—73. §. Sanitfc^ef in

ber ®t]ä). ber beutfc^en ßunft 3, 289—294. ** «gl. Sbobe, ®ie imalerfi^ule üon

?lürnberg im 14. unb 15. 3Qf)rt)unbert. Sfronffurt 1890; ber geiftreic|e SSerfaffer,

grofe in ber ßonjefturallritif, f)Qt Sßolgemut fii^er nid^t gereift beurteilt. SSgl. QudE)

e. 2lbrat)Qm, S^ürnberger aJlalerci ber ätoeiten §älfte beö XV. SabrbunbertS. ©trQfe=

barg 1912 (©tubien äur beutfc^en ßunftgefd^id^te 157); ^anbelt über §Qn§ $let)ben=

iDurtf unb feinen ßreiö unb über bie aCöoIgemut=2Öer![tatt um 1460 bi§ 3u if)rem ßnbe

um 1500.
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,Unb ha \6) ausgelernt ^otte', i'd^reibt S)ürer weiter, Jc^icfte niid^ mein

3Sater ^init)eg, iinb id) blieb bier Sa^re ou§, bi§ boB mic^ mein 33ater

roieber forberte.' 5Iuf feinen Söanberungen tarn er, erjö^lt ein greunb,

,gen ßolnior ju Gafpar unb ^^aulii§, ©olbfditnieben, unb Subroigen bem
5ma(er, unb 5U Safel ju ©eorgen, ®oIb[c^mieben, aflen bier maxiln Sc^ön'S

Srübern, bon benen aüen er e^rlici^ empfangen morben unb freunblid) ge=

(}alten morben'^.

,Unb nad)bem ic^ im ^a^re 1490 na(^ Cffern fiinmeggejogen mar, fam
icö fiernocö mieber, al§ man äQf)rte 1494 nad) 5|3fing[ten. Unb al§ ic^ ^eim=

gefommen mar, unterf^nnbelte |)on§ t^rel) mit meinem 33ater unb gab mir

feine 2oc^ter Jungfrau 5Igne§, unb gab mir mit i^r 200 ©ulben, unb mir

hielten bie ^od^gcit.'

,^arnadö begab e§ fic^ burd) 3ufaü, baß mein SSater fo franf marb
an ber Üiu^r, ba^ 9^icmanb berfelben gin^alt tun fonnte. Unb ba er ben

Sob bor klugen fa^, gab er ficfe miüig öarein mit großer ©ebulb unb emp--

fa^I mir meine muikx unb befahl mir, gottgefällig ju leben, ^r empfing

nuc^ bie ^eiligen Saframente unb berfc^ieb c^riftlid^ im Sa^re 1502. C i^r

ölle meine greunbe, id) bitte euc^ um ®otte§ miüen, menn i^r meines frommen
5Bater§ Sßerfc^eiben lefet, moöet feiner ©eete gebenfen mit einem 5Baterunfer

unb 5(öe DJ^aria, aud) um eurer Seele miüen, auf ba^ mir baburc^, ha^
mir ©Ott bienen, ein fe(ige§ Seben ermerbcn unb eines guten gnbeS ©nabe.
S;enn e§ ifl nic^t mög(i(t, boB Siner, ber ba gut lebet, übel abf^eibe bon
biefer 2BeIt: benn ©ott ift boö 58armt)eräig!eit.'

2

^a^nlicö fpric^t 2)ürer fic^ in einem ®ebi(^t ,55om Sobe' auS, melt^eS

er als ^lugblott, mit einem |)ol5f(^nitt an ber @pi|e, im Sa^re 1510 ber=

öffentlic^te

:

2ßer täglidö fid^ jum Sterben fc^itft,

Sen I^Qt ©Ott gnäbig ongeblidt;

©r flef)t in redeten ^riebenä Sann,

®en ©Ott nur, bie Stßelt ni($t geben fonn.

' aieubörffer 132. ** maä) S5. »urcfbarbt, 2t. Sürer'^ Stufent^alt in Sofel
1492—1494. ÜJlün(^en 1892, ging ber 2Jlet[ter, nac^bem er ßolmar im ©pät=
fommer 1492 Derlaffen, nid^t nod^ Ötolien, fonbern 3eicf)nete in Safel für ben §oIj--

fc^nitt, unb ^mx für ben Verleger Slmerbacfi. Jßgl. über a3urcft)arbt§ 9Jlonograpf)ie

®ebio in ben ©öttingifd^cn ®el. 3(n3eigen 1892, 428 f, ^Qnitfd^ef im Siterarifd^en

6entraIblQtt 1892 , 574 f unb Kaufmann in ber Seitfd^r. für d&riftlic^e ßunft 5

(1892), 156 ff. 2f. atieffel in ber Sfrontf. Seitung bom 18. 3Iuguft 1892. ©egen
Surcff)Qrbt f)ült Seret) (®ürer§ öenetionif^er Slufentfialt 1494—1495. ©trafeburg 1893)
an einer erften IReife 2ürerä nad) Jöenebig feft. 9}gt. qu(§ Seilage jur Siag. Seilung
1892, 9h 145.

2 2;f)aufing, Sürer'ä SSriefe unb Sagebüd^er 74 134.
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Senn toer im Sebeu ©ute§ tut,

®en überfömmt ein ftarfer 9JUit,

llnb it)n erfreut beg Sobeö ©tunb',

S)a i^m bie ©eltgfeit lüirb funb '.

9iüt)renb i[t S)ürer§ Seric^t über ben loh ber 5)?utter. ,9lun foflt \t)X

iniffen, ha^ im 3af)re 1513 meine orme, elenbe 5}iutter — bie id) ^raei ^a^re

nad^ meinca 23ater§ Sobe, ba fie gonj arm n3ar, ju mir in meine Pflege

genommen trotte, unb noci^bem [ie neun 3al)re bei mir geraefen mar — eine§

9J?orgen§ plö|licö fo töblic^ fron! warb, ta^ mir bie .Sommer Qufbrad)en,

meil mir fonfl, ha fie nid)t öffnen fonnte, nictit 5U il}r gefonnt I)ätten. ©0

trugen mir [ie ^erob in eine Stube, unb man gab if)r bie beiben Satramente;

benn alle 2BeIt meinte, [ie mürbe [lerben. . . . 33on bem genannten Sage an,

an bem [ie trän! gemorben irar, über ein '^djx, ba man 5ä()Ite 1514, an

einem 2)ien§tag — e§ mar ber 17. %aq im 9J?ai — jmei ©tunben bor

6inbru(^ ber "^flaäjt i[t meine DJiutter d^ri[ili(^ tjerfdiieben mit allen ©a!ra=

menten, burcb pöp[tUc^e ©emalt Don ^ein unb ©cbulb abfolDiert. ©ie gab

mir auc^ jubor i[)ren ©egen unb münfc^te mir ben gneben ®otte§ mit bieten

fc^önen Sieben, auf ba^ \ä) m\6) bor ©ünben pten [oüe. ©ie begehrte anä)

juüor ben ©an!t=So§anne§=©egen ju trinfen, mie [ie benn tat. ©ie fürd)tete

ben 2:Db fel)r, aber [ie [agte: bor (Sott ju tommen, fürd)te [ie fid) nic^t.

©ie i[l aucö [(^tt)er geftorben, unb \6) mertte, ba| [ie etmaS ©rauentiafteS

[a() ; benn [ie [orberte ba§ 2Beif)ma[[er, obmol)! [ie äubor lange nic^t gefproc^en

^atte. ©obann brad^en i()r bie klugen. Sd) f«f) Qud), vok itjx ber Sob ämei

gro^e ©tö^e in§ |)er5 berfe^te, unb mie fie 5}iunb unb 5Iugen fd^tofe unb

berf(^ieb mit ©dimerjen. 3(^ betete i^r bor. darüber l)abe id) foId)en

©d^merj empfunben, ba^ idö'§ nidit auafprei^en fann. ®ott [ei i()r gnäbig!

Sfire gröfjte greube i[t [tet§ geme[en, bon ®ott 5U reben, unb gern fa() [ie

bie @|re @otte§. ©ie mar im breiunb[e(§äig[ten Sa^re, ha [ie [tarb, unb id)

i)abt [ie eljrbar nad) meinem SScrmögen begraben Ia[[en. ©ott ber l'err ber=

leifie mir, ba^ id) aud) ein [elig (5nbe ne^me, unb ha)^ ®ott mit [einen f)imm=

Uferen §eer[d)aren, mein 3Sater, meine DJhitler, 33erroanbte unb ^yteunbe ju

meinem (Snbe tommen möditen ; unb bafj un§ ber allmä(!^tige ©ott ba§ eroige

Seben gebe. ?tmen. Unb in i^rem Sobe [al) [ie biet Iieblid)er au§, al§ ha

[ie noc^ ha§i Seben ^atte.'^

' S^nufing, Sürerä Sßriefe unb Sagebüiler 154 159; bgl. xiv—xv. 3m ^ai)Xi

1509 legte Sürer gur Stiftung einer :^eiligen 3D]effe in ©t ©ebolb eine anfeljnlid^e

©umme aU @toiggelb beim 9tnte öon Siürnberg an. 23aber 1, 6.

- StiQuftng, ®ürer§ 23rtefe unb Sagebüiäier 136—138. Über biefe 3tuf3ei(I)nungen

fagt S^Qufing, 3)ürer, ©efc^i(f)te feineö ßebenö 35 : ,®a ift fein f)obIer 2tuff(i)ü)ung unb

fein Iäf)menbeö 5Rad^äittern ber (Smpfinbfamfeit, ba ift fein innerer Stüiefpalt. ©erabe
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@§ i[l ein 53üb qu§ bem c^rifilic^en t^amilienleben, ba§ einfältig unb

treuljerjig barfteüt, wie innig §au§ unb ^ird)e bomolS gueinanber gef)örten,

lüie [ie gleid)fQm ,au§ Sinetn Stüde gebilbet rooren'. @§ erflärt auc^, wie

ba§ §au§ bie ©runblage öon 2)ürerä gonjem !ün[tleri[(5en ©hoffen bilbete

unb burc^meg boS beut)c^e §au§ auf feinen Silöern bem 53ef(^auer entgegen^

tritt ^ S)a§ Sbelfie unb 33e[te, tt)a§ i()n burd)§ Seben begleitete, mar it)m

im -f)eiligtume ber g-amiüe ermad)|en, unb er blieb, nodibem er felbft ein

^ougtoefen begrünbet, gegen ^rau, ©efdjmifter unb ©efinbe ben ^flic^ten

treu, bie itjm bie Altern nod) auf bem Sterbebette eingeprägt Rotten. 5}iit

feiner §änbe ?trbeit erwarb er für bie ©einen ha^i tägliche 53rot. Unter

brüdenben 2ebenaüer[)ältni[[en, 9)Ui[)en unb D^öten entfaltete er al§ DJkler,

3eic^ner, ^^er in 3'"" u'^^ ®t[en» l?upferfted)er, 53ilb^auer, ®oIbf(i^mieb,

Su^bruder eine ftel§ unüerbroffene, erftaunlic^e SätigMt. (Sa läßt fic^ !aum

irgenb ein 3it)eig ber bilbenben .Qünfte nennen, auf h^n er nid)t einen ent=

fi^iebenen @influ| ausgeübt fiätte^.

baö Ruften am ©egenftänblic^en unb an bent i^m an ^Realität gleid^gea^teten veltgiöfen

©tauben lä^t baö ©emüt nie tu Slbfpannung Derfinfeu. Sie ©ei[ter finb 3U gefunb,

ju elaftif($, um aud^ bem ^eriiften ©c^Iage für lange nacfiäugeben
;

je einfad)er, befto

tiefer ift if)r gütjlen, unb beflo fdfinetter fe|t eg fiä) loieber in eine nat^ au^en ge=

ri(ä)tete S^ätigfeit um. Unb bei biefer Satigteit ift bann ber 3Dtenfd^ mit feiner ganjen

©eele, mit aüen feinen ©innen. ®arum feffeln unö bie 2ßer!e jener S^ü fo bauertib,

barum ergreifen unö bie fd^Iii^ten SÖorte fo tief, mit benen S)ürer bie fleinften Um=
ftänbe erjä^It, bie ben Sob feiner ©Itcrn begleiteten.'

' ©e^r fd^ön fc^reibt barüber ßutfiarbt 35—37.
- @ine ber aiditigften unb unmittelbarften Duetten für bie Srfenntniö ber Weifter^

bieten beffen ^anbjeicfinungen. 95gl. O^r. Sippmann, Sfic^nunQ^ti öon 3tIbre(J)t S)ürer,

in 9laii)bilbungen berauSgegeben. Sb 1—3. Berlin 1883—1893. Unter aubern finbet

fii^ bort eine ber fcE)önften tbronenben SQtabonnen beä 15. 3abr{)uuberts, tueli^e ®ürer

aU üier3el)njaf)riger .Knabe im ^ai)Xi 1485 anfertigte. SSgt. aurf) Ch. Ephrussi,

A. Durer et ses dessins. Paris 1881 ; mit me^r al§ 100 9kd)bilbungen S)ürerf(i)er

^anbjeidinungen unb ©emälbe. ©et)r empfef)fen§iDert für bie ßenntniö ®ürerö unb

feines £ef)rerö ift bie Oon ©igmunb ©olban in DHirnberg herausgegebene ©ammlung
,Sie ©emälbe üon Sürer unb äöolgemut in 3ieprobu!tionen naä) ben Originalen', in

Sic^tbrucf. 1888-1889. **93gl. ferner Söeber, 2t. ©ürer. ©ein Seben, Söirfen unb

©tauben ^ ^legenSburg 1903. 2t. ©pringer, 21. ®ürer. Sertin 1892 (unb baju So=

montg im €efterr. ßiteraturblatt 1, 18—22). ®en fd^rtftli(|en Dkd^taB beö Weifterg

pubtijierten jum erftenmat öollftänbig unb tritifcf) Sauge unb Sfu^fe, §a£te 1896.

S)ann bie 2IuSgabe oon ß. §eibrid^, 2t. SürerS fd)rifllicf)er S^a^^Iafe. g^amiIieu(f)ronif.

©ebeufbuc^. Sagebuc^ ber nieberlänbif^ien Steife. SSriefe. Sieime. 2tuSiDabI auS ben

t£)eoretifc()en ©d^riften. Surdigefel^ener 9Jeubrucf. SSerlin 1910. SürerS ©d)riftlid^er

9tad)faB. 3" Überfe^ung unb mit @r!Iärungen berauSgegeben öon ®. 2t. Söeber.

Siegensburg unb Stom 1912. SÖeitere ©pejialtiteratur über ®ürer bat ©urlitt im

3Qt)reSberid}t für beutfdie Siteraturgefd^ii^te Sb 4, 1, 11 jufammengeftetlt unb getoürbigt.

S5on neuefter Siteratur ift nod) ju nennen: tJr. 9]üd|ter, 2tlbve(f)t ®ürer. ©ein Seben
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®ürer§ lebenbige, auf d)ri[tlid)cm ©runbe fu^enbe SBeltanfc^auung ge=

tüinnt i^ren 5lu§brucf in ber Überseugung, bofe bie ()öc^fle ©c^önljeit in

©Ott berutie. ,©0 raie it)ir ober fragen, tt)ie loir ein f4öne§ 53ilb fotlen

madien, werben etliche fpredien, nad) ber 5}?enfd)en Urteil, fo merben'S bann

bie 5tnberen nid^t nachgeben unb \6) auä) ni(!^t o^ne ein re(^te§ SBiffen; roer

njiH un§ beffen genjiß machen? ®enn idö gfoube, tia^ fein 5)lenfd) lebe, ber

in ber geringflen lebenbigen cQreatur i[}r fdbönfte§ (Snbe nic^t beben!e, ic^ ge=

f(JÖiüeige benn in einem ÜJtenfd^en, ber ha ein befonbere§ ®efd)öpf ®otte§ i[t,

bem anbere Kreaturen untertüorfen [inb. S)a§ gebe \ä) ju, bafe (Siner ein

^übfd)ere§ 5SiIb betrad^te unb mac^e, unb beffen gute natürlid^e Ur[ad)e anjeige

ber SSernunft gemö^, aU ber SInbere, aber nid)t bi§ ju bem @nbe, ba^ e§

nic^t nod) pbfci^er möd)te fein; benn @oId)e§ [teigt nid^t in be§ 5IRenfd)en

©emüt. 5lber ©ott mei^ So(d)e§ allein; mem er e§ offenbart, ber tt3ei^ e§

aud). 2)ie Söo^r^eit Ijolt allein inne, iüel(^e§ ber SJienf^en fd^önfte ©eflalt

unb ^aB fein fönnte unb fein 5lnberer.' ©0 ifl if)m bie fünflferifc^e

©dböpferfraft überhaupt ,bie ^raft, bie ©ott bem !J)?enfd^en gegeben I}at, alle

3;age biel neue ©eftalt ber 5D^enfc^en unb anberer Ä'reaturen auszugießen unb

ju niad)en' K

®ie ©lanjjeit feine§ 2Birfen§ reichte bi§ pm ?fu§bru(^ ber religiöfen

©treitigfeiten. 5)ie meit übermiegenbe 'üJe^rjaf)! feiner bebeutfamften 2Berfe

auf ben öerfdjiebenen .^unftgebietcn gehört ber 3eit öor bem ?lu§brud^ ber=

felben an; felbft für fein berü[)mtefte§ ©emälbe, ,bie bier Temperamente',

^atte er lange bor bem Sa^re 1518 feine ©tubien begonnen 2. (Später flagte

er in einer öffentlit^en 3uf'Ö^ift on SBilibalb ^irf^eimer: ,^ie ^unft ber

!)JtaIerei tüirb bei un§ unb in unfern 3^'^^" öon Stlicfeen fef)r gefd)mäf)t,

unb man miH fagen, fie biene ber ?fbgötterei.' 5lber ,ein jeglicher SI)riften:

menfdb', fügte er ^inju, ,tt)irb burc!^ ein ©emälbe ober Silbni» eben fo menig

ju einem ?lberg(auben berleitet, al§ ein re(^tfd)affener ^ann ju einem DJJorbe

baburc^, baß er eine SBaffe an feiner Seite trägt. ©a§ müßte maljrlii^ ein

unberftänbiger 5)lenfcö fein, ber ©emälbe, l^olj ober Stein anbeten mo^te'^

S)ürer madbte fid) mit feinen ^unftfd)öpfungen faft bie ganje Söelt unter:

tan unb mürbe SBeftfünftfer aud) in Sejug auf bie Verbreitung unb bie

unb eine Sluötoatil feiner 2[ßerfe. ^In^bad^ 1909. (33gl. baju §iftor. Sa^rbud^ 1909,

456 ff.)
9ft. SBürfner, ®ürer. Sßerlm 1911. (©etfteSfjelben 59. S5b.) ©. ^iaermonn,

©ürerä ^ftanjen^ unb Sterseid^nungen unb itire 23ebeutung für bie 9Jaturgefc^i(i)te.

©troPurg 1910. (©tubien jur beutfc^en ^unftgef(%id^te 119.) Über ®ürerö 2mer=

^eiltgcnbilb (in Söten) fie^e «Bole in ben C>iftor.=poat. «Blättern 103 (1889), 81 ff unb

beäfelben Sßerfafferä , ©leben lUleiftertoerfe ber 50lalerei'. 93rij;en 1893.

' »gl. Kaufmann, 31. ®ürer 134—135.
2 gSgt. Sßaagen 1, 199. ©igf)Qrt 619.

^ Sfiaufing, S)ürer'8 SSriefe unb Sagebüc^er 55.
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ßiniüirfung [einer ^unft. 53i§ ju 9iaffael f)tnauf erflrerfte \iä) biefe @in=

tüirfung'. Unter ^ürer§ beutjc^en Bdiükxn unb ^^oci^folgern finb bor^

nef)mlid) ^an§ ©(^äuffelin, ^Ilbredjt ^ütborfer, §)an§ 53albung, 2RQtt^ia§

©rünetoalb unb 2ufa§ Cranoc^ fieroorju^eben^. Unter biefen ifl ©rüne-

iralb er[t burc^ bie ^orfc^ungen ber neueftcn 3fit in feiner öoüen Sebeutung

q(§ einer ber größten beutfc^en 5JiaIer geroürbigt morben^.

Unter ben berfc^iebenen Stoeigen ber ÜJ^aleret erreichte in ^eutfcölanb

in ber jraeiten ^älfte beä 15. Sa^r^unbertä aud) bie ©lasmalerei i^re treitefte

» aSgl. (Springer 2, 11—12. ©ig^art 631. ö. (Sl^e 277. Über bie IRad^ioirtung

S)ürer§ auf bie spätere 3eit Dgl. Kaufmann, 2t. 2)ürer 157— 174.

- 9loif) immer toerben neue große ßünftler entbecft. 3n ,Ueber Sonb unb TOeer'

S3b 61, 3Qf)rg. 1889, S. 482 Ijeifet eö: ,SBon SBolf Srout (geft. 1520), einem bocfibegobten

3eitgenofjen 3(Ibred)t ©ürerö, i[t in ber ®orffiv(f)e ju 51rteIsf)ofen (SJlittelfronfen) ein

3ntarn)eif aufgefunben unb üon ber bal^eriic^en Ütegierung für boö bQt)erif($e 9}altonQl=

OTufeum eriDorben toorben. 2öie [ii^ nocö ber Keftouration be^ ,$?unfttxter!ö ^eigt, baS

Quä fiebcn großen Silbern unb üier tieinen ^rebetlen beftef)t, ift ein f)ol^er ©d^a^ Qlt=

beut|(^er SJlaleret Com Untergänge gerettet niorben. Ser Schöpfer be§felbcn, bon bem

bie -ßunflgefc^iti^te außer bem Dramen jo gut toie nic^tö betoabrt i)at, toirb üon nun an

ju ben grijßten 3DtüIertaIenten jeneö S^i^i'aumä ju rcdinen fein unb fomit naä) me^r

aU brei 3iaf)r^unberten ein berühmter beutftf)er ßunftlername toerben.' ** Über Söolf

Sraut »gl. §. Sanitfc^ef in ber ®ef(i). ber beutfd^en ßunft 3, 370, unb e. ö. Sü^oto

ebb. 4, 128 2Inm. ©e^r banfengicert ifl bie neuerbing§ in Eingriff genommene ^ubli=

fation beö ganjen Söerfeö SSalbungö: Sie ©emiübe beö §anö Salbung gen. ©rien

in 8i^tbrucf=91ac^bilbungen nac^ ben Originalen. Tlit Unterftu^ung ber ©tabt 2frei=

bürg i. Sr. gum erftenmate herausgegeben Don Dr ©abriel t. Slere^, ^rioatbojenten

an ber Uniüerfität Sfreiburg i. Sr. Sb 1. ©traßburg 1897. Über Slttborfer Dgl.

§. «OB, 2((brec|t 21ltborfer unb SBoIf §uber. Seipjig 1910 (SJ^eifter ber ©rap()if 8).

Sllbrec^t 21Itborferö Sanbfcf)aftärabierungen, {)erauägegeben öon Tl. 3. f^rieblänber.

aSerlin 1906 (©rapbifc^e ©efeafdjaft, 3. Seröffenttidjung).

^ ** Sgl. 3^. Socf, ©rünetoalbftubien. ©trafeburg 1904 (©tubien jur beutfd^en

ßunftgefc^icfite 54). ^. ffiocf, imatt{)ia§ ©riinemalb. 1. Seil: ©rünetoalbö 9lu^m,

SBerfe unb Sebeutung. 5ERün^en 1909 (Dgl. baju 2Ö. 3^. ©tord in ber £iterar. 3lunb»

lii^au 1911, 9^r 7, ©p. 356-358, mit Weiteren Siteraturangaben). §. 21. ©c^mib,

aJlütt^iag ©rünetoalbö ©emälbe unb 3ei<$nungen. 1. Seil. 62 Safeln. ©Irapurg
1908. F. Schneider, Matthias Grunewald et la inystique du moyen äge, in ber

Revue de l'art chretien 1905, 83—94 157—161. 2. Pfleger, 3ur 2BertfcE)ä^ung beö

crften beutfc^en ßoloriften, in ber Siterar. Seilage ber ßöln. SoIfS^eitung 1908, 5ir 2

(9. San.), ©. 5 f. $. ©c^ubring, ÜJJattt)tag ©rünetoalbs Qfen^eimer 2lltar ju (Eolmar.

3n farbigen 91eprobu!tionen. Seipjig 1911. Sgl. ferner ©. ÜJiüCIer, ©rünen)aIb=SibIio»

grapf)ie, im Olepertorium für ßunfttniffenft^aft 33 (1910), 254 ff, unb g. Sod im ,t>DC^=

lanb', 9. 3at)rg., 1911/1912, Sb 1, 318—341 469—477 600-630.
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SBcrbreitung unb i^re I)öcbfte ©lüte ^. 2Bo [ie nic^t einen monumentalen, rein

beforatiben (5()arafter onneljmen mu^te, [le^t [ie auf ber Sßiji ber bamoligen

©ta[fe(ei=^alerei. '!)Jiit ben einfac^flen Rütteln unb SSerfjeugen erjielte [ie

bie glänäenb[len SBirfungen. S)ie ßa6inett§gla§malerci be§ 15. 3a[)r()unbett§,

lüie [ie nomentlii^ in 2BappenbiIbern Ijeröortritt, fann aly unübertre[fU(i^ be=

jeicfinet merben.

5lu(f) au[ biejem c^un[tgebietc I)err[d)te bie äün[tige (Sinrii^tung : 93Jaier

unb ®Ia[er bilbeten mei[t jufammen ©ine Innung unb fomen an be[iimmten

Sogen jum gemein[amen ®Dtte§bien[l, jur geier bon ©eelenme[[en [ür bie

ber[lorbenen 5)^itgneber unb jum gejeüigen SSergnügen in ifirer S3ruber[(^a[t

äu[Qmmen. 2Bie aber neben ben äün[tigen 33aul)ütten nocö biele !{ö[terlic()e

Söauleute bor^anben ttioren, [o gab e§ aud) mand)e @Ia§mir!er in ben Sflö=

[lern, bie pm 2:eil au§geäeid)nete Sßerfe [d)u[en. Ser 2)omini!aner '^aUh

@rie[inger bon Ulm (f 1491) ermarb [id) in 33oIogna burc^ bie ^uu[t be§

Einbrennens ber ^^arben einen ange[ef)enen 9^amen unb bilbete eine eigene

^un[i[cbule; in§be[onbere berbanft man il)m tia^ \ä)önt ©elb, toeldieä au§

©über bereitet tt)irb. ,@r mar eine» gar gei[tli(i^en, tugenb[amen 2eben§,

au[ ben ade ebeln 33urger unb ,f)erren ein 5Iu[[et)en fiatten.' ^ 5Jian tri[[t

©Ia§maler in ben Hlöpcrn ju l^lu§ (1486), ju SBaltenrieb (1515); im

^Io[ter 2Bien[)au[en bergta[te unb malte ^u ln[ang be§ 16. 3a[)rl)unbert§

bie 2aicn[d)n)e[ler ?IbeI^eib ©cbraber§ bie 5en[ter3, unb gleici^jeitig ber[a|te in

91iirnberg eine ÜZonne be§ ^at()arinen!Io[ter§ ein beut[d)e§ 33üd)Iein über ber:

[(i^iebene ^un[tübungen, morin [ie unter onberem eine [e^r flore Einleitung jur

3ln[ertigung mu[ibi[c§er ©Ia§gemälbe gab*.

^u§ ber 3o()I ber t)erborragcnben 2öerfe ber 3^'^ f^i^" ermatjnt bie

©(a§malereien in ber 9^ifo(ai!ircbe ju 2Bil§nad, in ber ^at^arinenÜrc^e ^u

©aljinebel, im ©ome ju ©tenbal, in ber ^ird)e ju §al!enf)agcn, in ber

9Jhttt)ia§firc^e ju Srier, im ßljor unb in ben Kapellen be§ 5JUiu[tera 5U

greiburg, in ben 2)omen ju 9iegen§burg, 3Iug§burg unb (5i(^[lätt, in ber

' (Sine mit treffltd^en Slbbilbungen ou^geftottete Stniettung jur Beurteilung biefeä

ßunftätoeigeö bietet ®. <Sd)äfer, ®ie ©lagmalerei beö 93httelalterö unb ber IRenaiffance.

Breslau 1881. ®te ©laömalcrei ,ftanb nad) Slrt, i?unft unb 2lusbef)nung auf einer

§öf)e, toelcf)c allein genügt, ber ßunft be§ 3[JlitteIaUerö ©lanj unb SSebeutung 3U üer=

leiten', fogt 3. 0. ^^-alfe in ber ®ef(^. ber beutfcf)en ^unft 5, 114.

^ SSgl. ^affter 121. ©riefinger tourbe feiig gefprocEien, unb nod) im 18. 3af)r=

l^unbert Dere^rten i()n bie ©Insmaler unb ©lafer in $ari§ aU ©diu^patron unb

feierten alljäf)rli(f) it)m 3U S^ren ein O^eft. ^n <B. ^etronio in SSoIogna toerben noc^

je^,t t)on i{)m ©Ia§gemälbe toon italienififier 3eic^nung, ober beutfc^er S^ärbung gejeigt.

ö. ©tälin 3, 754. äöacfernaget, ©lasmalerei 64 158—159.
^ Sögt. Dtte 794 2lnm. ;

***2, 762. S3gl. ^at^olif 1889, 2, 58.

* SBaäernagel 55 156.
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grauen!ird)e ju ^Jiünc^en, in ber (S^IoB^apeüe ^u ^lutenBurg, in ben ^irdien

ju ^ipping, ju Benfofen, in ber So^o&S^iri^e ju Straubing, in ber ©c^IoB=

tapeüe ju 2Biener:9^eu[tabt, in ber ^ir^e ju ^eiHgenblut bei Sßeiten^

^m bebeutenbflen [inb bie ©logniafereien in ^iürnberg, Ulm unb ^öln,

roelci^en \\6) im (SlfaB bie in ber ÜJ^agbalenem unb ber SBilljefmiterürdie 5U

©trafjbnrg unb bie in ^aslad) unb %t)a\m mürbig onfdilie^en. 2)ie genfter

in ben beiben ^'^auptfirc^en ©t Sorenj unb ©t ©ebalb ju Diürnberg merben

ben fi^önften ber 2BeIt beigeääljlt. S)er qu§ einer bortigen ©laSmalerfamilie

[lammenbe 3Seit §iric^üogeI (geboren 1461) fiatte in feiner ^unft nirgenb§

feineSglei^en ; bn§ i^oIcfamerfd)e genfler öon 1493 in ber Sorensfiri^e, mit

bem ©tommbaum SI)rifti, ber S)onQtorenfamiIie unb beren ©(^u^tjeüigen, gilt

für eines feiner glänjenbften ^J^eifterraerfe 2. S)ie ^mei ß^orfenfter im Ulmer

DJJünfler, meiere auf Sefleaung be§ Üint§ im '^atjn 1480 öon ^am Söilb

au§gefü[)rt mürben, gefjörten ju bem gorbenprädjtigflen, Iüq§ bie ^unft in

bicfer Irt irgenbroo I)erborgebrQcbt f)at^. S)ie roeitefte 58erüfimtf)eit erlangten

bie fünf genfter im nörblid)en ©eitenf(^iff be§ l?ölner 2)ome§, au?> ben Sagten

1507—1509.

2)ie unjäljügen ©loSmalereien in ben l?(öftern finb faft fömtli^ jU

(Srunbe gegangen, nur nocö einige 9iefle finben fid) beifpielSiüeife öon ben

großartigen @la§gemälben au§ bem ^reujgang ^u C^irfou, beffen öierjig

g^enfler ber 5Ibt Sritt)emiu§ im Sa^re 1491 mit Dj^alereien nac^ ben |)oIä:

fc^nitten ber 5{rmenbibel fc^müden liefet.

Iber nic^t aüein bie l^irdben unb bie ^reujgönge, fonbern aiiä) bie

i^enfter ber ©c^Iöffer, 9latl)äufer, Sui^ftflnöe" unb ^otrijiertooljnungen mürben

mit ®la§malereien gejiert: felbft bie gröf^ten ^ünftler, mie 5tlbred)t ®ürer unb

^olbein, lieferten, bafür momi^e Sntmürfe ober 3fi<^nungen. $8on 5(ug§burg

töirb berichtet: ,@» mar öor 3eiten feine Slirc^e, tein öffentlid)e§ ©ebäube,

' 939I. baä aSerjet(^ni§ ber /paupttoetfe unb ber fiebeutenbften ©taämoler 6et

©efjert 93-128 135—138. Otte 794—797; ** ^ 2, 762—768. — 5toriüo 2, 157 ff.

Über ©la^mülereien in ber ©c{)toeij Ogl. 3taf|n 688—704. ** »gl. ferner §• ßef)=

mann, ^nv ®ei(%tc^te ber ©lo^malerei in ber ©d^toeij. 2. Seil: Sie monumentale

©laömalerei im 15. 3a^rf)unbeit. S^xid) 1907—1912 (ÜJlttteilungen ber ontiquart^

t^en ©efeüidjaft in 3üri(| 26). ^. ^xanU, ®ie ©laömalerei beö 15. 3Qf)it)unbert§ in

Sägern unb <Bä)Xoahin. ©trafeburg 1912 (©tubien jur beutfd^en .ßunftgejd^tdjte 152). —
2)ie meiften 2öerfe jener 3^it finb jerftört luorben.

2 Über SJeit .•pirfci)t)ogeI Dg(. 5Reuböiffer 147 unb ba3U 2o($ner 147—150. ®ie

fievrlid^ften ©Inömalereien liefen 3lürnberger ^ütrigiec öon 1477 biä 1515 anfertigen;

ugl. iRettberg, 3lüvnbcrger Sriefe 136—138. ©et«! 30—34.
^ a^gl. ^reffet 94—98. Über bie (£f)orfenfler ber alten ©i^nle Don 1417 biö

1449 ögl. ebb. 94—95.
' aSgl. Seffing§ ©ämmtlid^e Sßerfe 9, 222—238.
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fein §au§ eine§ bermöglic^en 5}?anne§, borin man nid^t gemalte genflerfc^eiben

erblidte.'i SDie§ gilt bon allen größeren ©tobten, 6e[onber§ be§ }übli(i^en

2)eut|(i^Ianb, mo biefer Ä'unftjmeig bie eifrigfle Pflege fanb.

@in anberer S^'^h "^^^ ^unft, in metc^em 3lusgeäeic()nete§ jutage trat,

mar bie DDJiniaturmalerei; arbeiten barin mürben fo i)äu[ig begefjrt, bafe bie

5D^iniaturiften, ,SIIuminierer*, ,3numini[len', in manchen ©tobten eine eigene

Gruppe ber ^J^alerjunft bilbeten. 33efonber§ mürben bie ©ebetbüi^er immer

rei(^Iic^er mit DJiiniaturen gegiert; in mand^en ^löftern maren alle Ülonnen,

aud) menn i{)re ^ai^i fid) auf 40 bi§ 50 belief, mit gemalten Sreüieren t)er=

fe^en^. Sie erflen 5}^ei[ter ber 5JiaIerei fd^miidten für tjo^gefteüte ober be=

freunbete ^erfonen manche» Sud) mit Silbern unb S'P^erjeic^nungcn. (Sinjig

in biefer Irt burc^ feinen ©efd^mad, reiche (SrfinbungSgabe, ^of)en @rnfl unb

überfprubeinben |)umor finb Sürer» Sersierungen für ha^ ©ebetbud) ^aijer

5[)ki-imilian§ ^.

|)auptftätten ber ^Miniaturmalerei maren 9iürnberg, rao bie gamilie ber

(Blodenbon, unb 9iegen§burg, mo Sertljolb ^^urtmeQr ,al§ dürften ber ^lein=

molerei' Ijerüorragten, 2)a§ bijc^öflic^e 9Jii[faIe, melc^eS ^^urtmetir für ben

©aljburger ßr^biidiof Sern^arb üon SMoIjr im Sa^re 1481 in fünf Sänben

anfertigte ^ jä^lt ju hm gro^artigften unb origineüflen 2Berten biefer ©attung^.

3n ©c^raaben äeid)neten fid) befonber§ 9)?öncfee ala ^Riniaturiften au§; im

ßlofter ©t U(rid) in Augsburg mar ^ater So^anne§ ^rand (bon 1472 bi§

1492) einer ber beften bamaligen ^Uuminiften^, neben i^m arbeiteten bort

bie patres ^onrab Sßagner, ©te|3t)an 2)egen unb 2eonl}arb 2öagner (1489);

im ^lofler ©c^e^ern ftatteten bie 5JJönc^e ^o^ann ^eim, 5Jiauru§ unb |)ein=

1 Sßgl. Söadternogel, ©laömaterei 87—88 169.

2 ©ig^ort 566. SSgl. über ein tniniierteö ©ebetbuc^ auö bem 15. 3a^r6unbert

in ber ©tabtbiMiotfiet ju SSremen ben Sluffa^ oon §. 21. ajlütler in ben ^Olitt^eil.

ber 6entraI=eommiUion 8 (1863), 313—320. ** ©ine^ ber l)errad)flen Söerfe jener

Seit ift ba^ SBreüier beö ßarbinalö ©rimoni mit mef)r aU 100 fö[tlicf)en Sßilbern

nieberlünbiic^er 93talcv, je^t in ber ajlarfuebibliottie! ju SSenebig. 3e^t Deiöffentlid^t:

Saä Breviarium Grimani in ber Sibliotbef Don ©an SJtarco in SSenebig. SUoUftänbige

p'^otograpt)ifd)e Steprobuction , ^eranägegeben burc^ ©. be SSrieä unb ©. aJlorpurgo.

©eutfd^e Überlegung üon ß. grciff. 1'^ Sieferungen. Seiben unb Seipsig 1904—1910.

^ ©iebe unten B. 254 f.
* ©ö bcfinbet fid^ in ber SJlündiener §ofbibUotl^ef-

'" Über gurtmeljrä Seben unb Söerfe Dgl. ©ig^art in ben aJiittt)eil. ber 6enlrQt=

©ommiffion 7 (1862), 145—151. Über beffen !DUniüturen äum §o^enIieb ügl. 2ßcin=

görtner in ben SDlittbeil. 6 (1861), 249—2.54. SSJoagen t)at im ®eutfcf)en ^unftbl.

1854, 92 f nttdjgetoie^en, bafe 5urtmet)r naä) ben ^oläi'c^nitten gemalt ^Qt.

« aSgl. Strd^iD für bie ®efd)ic^te beä SSiät^umö 2lug§burg 2, 79.
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ri(^ 5)?oIitor (1468) gotteSbienftüc^e unb geifilic^e Sudler mit funfiüollen

3ierben qu§. 3n 33ornbad) öerfal) ber Sruber @eorg SSaumgartner eine

Beltgefd^id)te mit 53ilbern; in @6er§berg malte Sruber 23itu§ 5Iu§Ia[[er ein

|)erbarium; in D^iürnberg füllte bie ,<Bä)m'\itx Wilüxo,axdt)a Scirtl)äuferin' (1450

bi§ 1499) neun Q^olionten mit reichen Initialen unb nnbern SSerjierungen.

9iürnberger ?!}iinoriten fertigten öon 1491 bi§ 1494 ein großes ©rnbuale

an, beffen 58ilber al§ trefflich in ber Sedinif unb ber garbe gerühmt merben.

2)ie großen mürbigen Silber in bem 2e!tionar be§ 33enebittinerorben§ ou&

@t (5tepf)an ^ mürben im Saljre 1515 öon bem 33ruber 3of)anne§ ^B^^urm

gemalt ^.

5J?an fennt nur menige DIamen au§ ber ^ai)! ber !(öflerli(l)en 5!J?inia'

turiflen, aber fie jeigen fcE)on, ba^ bie bemütige ^unft ber 5J^iniaturmaIerei,

au^ naci^bem bie anbern in ben ^löftern groBge^ogenen 5tünfle löngft in aUe

SBelt ausgegangen waren, in ben füllen 3^^^" tjeimifc^ blieb 3.

2Bie fo mand)e ^J^iniaturmatereien, fo fielen aud^ biete mit ber 9^abel

unb ber «Spule berfertigte ?lrbeiten an ^unftmert in i^rer 5trt ben mäi^tigen

58outen unb ben großen 3Berfen ber 33ilbnerei unb 9)k(erei ebenbürtig jur

©eite. ®ie au§ ber ^meiten ^älfte be§ 3af)rt)unbert§ nocft erhaltenen gemebten

unb geftridten prad)tüonen Seppicbe, 5}^eBgetüänber unb anbere ^aramente in

ber ^arien!ird)e ju ©anjig, in ber ü'ixä)t ju @i§Ieben, in ben 2)omen 5U

|)alberftabt unb .Tanten, in met)reren ^ird)cn 5U ^öln, im Dom ju !5pet)er,

in ©t 2oren5 unb ©t ©ebalb ju Siürnberg, im 9Jatt)üU§ ju 9iegen§burg finb

burdiroeg üon ^of)er ©c^önt)eit ber ^Jormen^. S)a§ 35onenbetfte unb |)errHd}fte

^ auf ber UntöerfitätöbibItot{)ef ju 5Bürjburg.

' Jögt. ©igljQit 645-656. ^alt, kleine ^Beiträge 58-61. ^n ßöln machten

bie ßlöfter ber bortigen 3[RQleräunft eine bem Siate ber ©tobt bebenfUd) fi^einenbe

tonfurwns; ^S^- @nnen 3, 1017.

^ Sie äierfertiger ber 3Rti)x^ütjl ber noc^ üor^anbenen SJlinioturen finb unbefannt,

unb ba§ Söorbanbene ift nur nod) ein ganj fleiner 9teft ber el^emaligen §errlid^feit.

** Über ben ©inftuß ber Silber beö ,Speculum humanae salvationis' (14. ^a^rbunbert,

Sluögabe Hon ^. Sutj unb ^. ^erbrijet , 5[JlüIbQufen 1907) aud^ auf bie beutfdfie

Sfttuminiertunft beö 15. 3at)rbunbertö ögl. P. Perdrizet, Etüde sur le Speculum

humanae salvationis. Paris 1908. 58gl. boä IReferot im Siteror. ^^ntralblott 1909,

3lx 33, ©p. 1081.

* Sßeberei unb ©tieferei ju firc^Iic^en ^totdm ftanben mit ber ÜJlalerei unb ber

Silbnerei in fteter 2ßed)felbe,:iief)ung, unb ber §Dl)epunft ber beiben erfteren, im

15. 3abi;f}vinbert, füllt genau mit ber 3eit äufammen, in toelcfier auc^ bie letzteren it)re

größten ©iege feierten. Slü^ereö barüber bei ^. SBod, ©efc^ic^te ber liturgifd^en ©e=

toänber beö aJltttclaaer^ 1, 116— 1'21 252-272. »gl. aui^ Dtte 207 260-261 797
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in bie[cr .^unftgattung hma^xt bie foiferltciöe ©(^a^fammer ju 2öien; bie

geflidten g-iguren ber ()ier t)or()Qnbenen ^'oramente fönnen ben fd)önflen iinb

feinften ©emälben be§ 3a[)rl)unbert§ an bie Seite gefteüt loerben : il)re Sec^ni!

Derbient im I)öc^[len ©rabe ben alten 9Jamen ber ,9^abeImoIerei'. 5iamentli(^

äei(^net [ic^ anä) ba§ DJiufeum ju Sern bur(^ bie 3a^l imb @d)ön£)eit feiner

^leppidie unb geftidten ^ie^gemänbcr au^. DZic^t allein bie firc^Iidjen ®ett)anb=

[lüde, fonbern auc^ bie Seppi^e ber fallen unb ber ^immer, bie ßleiber ber

23orne^men, bie gähnen, felbfl bie ,5e[igen)anbungen' ber ^ferbe, föurben mit

gierlic^en, [innreid)en Silbern berfe()en, meldie bie ©tider unb bie äBeber ent=

roeber felbft erfanben ober nad) ben 3eic6nungen tüchtiger Wakx ausführten.

Sie Serfertiger fold^er 5lrbeiten ^ie|en ©eibennater, ©eibennä^er, unb i^re grof^e

^Injal)! betoeift, wie öielfac^ il)re |)ilfe in ^(nfprudö genommen mürbe i.

,Unb bieraeil bie 2ßeib§bilber', fagt D^eubörffer in feinem Serid)t über

ben 5iürnberger ©eibenflider Seruf^arb 5JJüüner (ber ,feine ©efeüen fiielt,

unter benen einer in bicfer l^unfl alfo geübt mar, "ba^ er auc^ mit ©eiben=

ftiden bie 5Jienfd)en conterfetjt'), ,äu biefen SpanM anä) I)aben t)elfen fönnen,

fann ic^ nic^t unterlaffen, i^nen itjreS gleifeeS l)alben ein e^rlic^ ©eböd^tni^

juäufc^reiben. 5)enn öor Satiren, al§ bie llird)enäier im ©(i^mange ging,

finb bie erbarn grauen nic^t otlein im ©eibenftiden, fonbern aud) im Seppic^^

madien fef)r fleißig unb gefc^idt gemefen, mie bann berfelben Seppid), Sand=

lafen, Äüffen unb 9hidtüc^er nod) Diel bei ben alten erbarn (Sefd)Iecötern

gefunben merben. Tlix ()at ber alte ^JJeifter ©ebalb Saum()auer, meieren

ber ^tlbrec^t S)ürer für einen guten alten ^lakx rül^mte, unb l?ir(^ner bei

©t ©ebolb mar, gefagt, baß er don ben alten erbarn Seuten gel}ört tjette,

ba^ bor Seiten bie alten erbarn 2Bittfrauen mit i()rem Seppi^ma^en ben

ganzen Sag auf ©t Wid^ail^ 6f:)örlein, in ©t ©ebalb§ .Qirc^en gemolint,

i^r ©ebet getfian unb bafelbfl il)re ^Jiatjljeit ge()alten unb ben gauäen %a%

i^re Arbeit berrid)tet l)aben.' -

2lucö in ben .^löftern mürben ^unftgebilbe in anfel)nlic^er 3a^l für

ben ©(i^mud ber cQird)en geftidt unb gemoben
;

felbfl ^ürflinnen fertigten mit

eigener Spauh jur (S^re ®otte§ foId}e 3ierben an^.

biö 798; **M, 265 268 884 ff; 2, 768 f.
— ©tg^art 657—658. Über Silbluirferei

3u ^eibelberg im 15. ;3Ql)rf)unbert »al. bie 5^otijen uon S^r. ©c^neibei im Sln^eiger

für ^unbe ber beutfc^en a^orjeit 1877, 13—14.

' Sigfiart 656. ** Über bie SBerner ©ammlung fiet)e ©tammler, ®er ^^avamenten--

f(i)a^ im §iftor. SJtufeum 3U Sern. Sern 1895.

2 Dteuböiffer 180. SCßarum btefe (Sräöfilung, toie Sod^ner 180 meint, ,abgefii)mQdft'

fein fotf, ift nicfit erfic^tlid;.

3 ©ig^art 657.



lll. §oI,5)c^tiitt imb ^uvferftirfj.

9teben ber Tlakm füf)ren Apoljfc^nitt unb Stupfetflid) bie altbeutfci^e

^un[t in i^rer reichen (Snttüidlung öor. «Seit ben legten Sa^rje^nten be»

15. 3Qf)rf)unbert§ tüurben beibe al§ eine tüefentlii^e ©rgänjung ber Malerei

unb al§ g(eici^bere(^tigt mit berjelben ongefefien unb Don ben beften ^ünftlern

gepflegt.

Die beutjc^e (Srfinbung be§ 53ilbbrucfe§ mittelft ber DJietaü^ unb ber

^oljtofeln war für bie ^unfl ebenfo folgenreid) wie bie @rfinbung ber 2r)po=

grap^ie für bie SBiffenfc^oft : fie föar ba§ geeignetfte ^}^ittel, fünftlerifrfje (5r=

jeugniffe roji^ ju öertjieJföItigen unb ^um ©enieingut oüer ©täube be§ SJotfea

ju ma^en. ^oljfc^nitt unb i^upferfli^ bienten aber nic^t allein ber ^unft,

fonbern mürben ba^nbrec^enb für ba§ gefamte ®eifte§= unb Kulturleben. Ser

im 5öi(b berförpcrte ©ebante tüorb, wie ber in Sort unb 2)rucf gefaßte, ber

^erolb einer neuen geiftigen ^Beraegung^

?lnfang§ lagen ber 5Intt)enbung be§ Silbbrucfe» borjugaUjeife erbauli(i^=

religiöfe 3^^^^ ju ©runbe, er tDurbe barum auä) längere 3fit meift nur in

ben ßlöfiern geübt. 2)ie Orben, befonbera bie 33etteIorben, fuditen burc^ eine

' «gl. ©pringer, Silber 2, 1-42. Söoltmann 1, 21. 5norbf)off, ßunftgeic^ic|t--

üc^e Sejie^ungen ätüifd^eit 9t^einlanb unb 2Beftfa(en 59—60. S^oufing, ®ürer, @e=

i(f)i(^te leinet Seben^ 13—15. 9t. 5!Jiut{)er, Sie Slnfänge be§ beutfd^en §ol3fd)nitte§, in

ber S^itf'^i^- für aügemeine (Sef(f)ic^te k. Don ^. ü. 3ttiiebinecf=Süben()or[t 2 (Stutt=

gort 1885), -368—384. S)ie ®Ieic^bered)tigung ber Stid^e unb ber Schnitte mit ber

tnaleviidien 2ätigfeit bejie()t fid^ nur auf bie bamalige 3^^*, in loetc^er ber Äupfer=

ftec^er unb ber ^joljfc^neiber aucf) ber 3ei(^ner feiner Slätter toar, ober bie 3eii^»ungen

boc^ wenigftenö ouefi^UeBlicf) mit Ütücffidit barouf, ba^ fie in Äupfer geftodien ober in

§ol,;5 gefc^nitten »erben foüten, angefertigt tourben. Sic Sntlüicflung ber §ol3J(i)neibe=

fünft lernt man fet)r gut fennen aus bem SBerfe Don St. (Sffenaein, Sie §ül3id}nitte

be§ oierje^nten unb fünf3e{)nten 3Q^ifiunbert§ im ©ermanififien ÜJlnfeum in 9Uirntierg.

5türnberg 1^75. *''
33g(. aud^ iDie fnappe, aber öortreffIi(f)e 3"fammenfai|ung oon

Sip^3mann, Ser ßupferfticf). ffierlin 1893. Safe ber tJormfc^nitt mit größter 2Bat)r=

td^einlicf)feit fein 6ntftef)en in ben i?löftern gefunben, 3cigt galf in feinem 2luffa|

,®er öUefte ^ormfcfjnitt in feiner 23e,5ief)ung jur Itircfie', in ber S^^^i^^- fiii^ d&riftl.

Äunft 2 (1889), 229 ff.

3anffen.'Paftor, Oefc^tt^te bc§ beutfc^en S3olfe§. I. 19. u. 20. Äufl. IG
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t^üHe bon 5Bilbern, bie [ie unter boa 33oI! derbreiteten, bie Erinnerung an i^rc

Se^ren unb Srma^nungen ju befefiigen ; oud) bebicnten fie \\6) ber Silber jur

eigenen (Srbouung unb jur 23erf)errli(i^ung i^rer Orben§[tifter unb Patrone.

S)ie 53ilber tourben nidit bloß 53ebürfni§ für bie ^irc^e, fonbern oucf) für ha§)

^QU§. Seber wollte ein bilbli(ibe§ Inbenfen an feinen §eilanb, bie feligfte

Jungfrau, feinen ©cf)u|= unb 9^amen§^eiligen unmittelbar in ber 5iä^e f)aben.

©emölbe, gefcbni^te 5?ru5ifii-e, ^DJinioturen fonnte nic^t jeber fidb anfd^affen,

aber felbft ber ^trmfte fonnte fic^ ein ^opierbilb taufen, wetc^eg er in bie

53üd)er ober an bie 2Bänbe unb bie Suren flebte^.

3uerft mürben bloß 33ilber auf einzelnen Stottern Ijergefteflt, bann feit

ber Wük be§ 3at)»;|unbert§ Derfcftiebene fog. i-t)Iogra;i^i)cöe Silberbüc^er, bie

eine Steige bon Silbern mit turjem ertlörenbem 2;ej:t unb 9iu|antDenbungen

entfjielten, 5. S. bie 5lpotaIt)pfe, bie ^affion, hü§i «Saide 9fJegina, bie 5lrmen=

bibel, ber Sotentanj. 5Im befannteften finb barunter bie 5lrmenbibeln, eine

SJei^e öon 48 bi§ 60 S)oppelbilbern au§ bem bitten unb bem 9?euen Seflament

mit beigefügten ßrflärungen. S)ie 5lrmen, für bie biefe Sudler gemad^t

mürben, loaren nic^t fo faft bie Firmen au?, bem Solf al§ bie armen ^rebiger,

meiere fid) nicbt in ber Sage befanben, eine ganje Sibel 5U taufen, unb liier

einen 3lbriB ber ^auptereigniffe ber ^eiligen (Sd)rift erlialten foOten-, 5lud>

bie für ta^ 33ol! beflimmten beutfd)en Überfettungen ber Sibel mürben mit

|)oläfd)nitten berfel)en. ©0 entl)ielt bie l)errlid)e beutfd^e Sibel, meldte im

3al)re 1483 bei 5^oberger in 5Rürnberg erfd^ien, met}r ala 100 ^olsfdbnitte^

' 33gl. 8o^mQnn 550.

2 a^gl. barüBet bie alten Dkd^ric^ten in ,®ie Stnfänge ber 93u(|bru(ierfunft in

SBilb unb ©d^rift, erläutert öon %. £). Sßeigel unb 3fftc^W'inn' (ßeipjig 1865, 2 S3be),

S3b 1, 128, unb (Sigf)art§ SBefpvec^ung biefeä ^h-QC^tiuerfeö in ben §i[tor.=poIit. blättern

57 (1866), 813—823. »gl. ferner 3af)rbuc^ ber 6entrQl=eommiffion 5 (1861), 11—18.

Über bie SSenuanbtfd^aft äioijcfien ben 31rmenbibeln unb ben Sf]orgeftüf)Ien Dgf. TlxU

tl^eil. ber 6entraI=6ommi]fion 8 (1863), 264. S)ie Biblia Pauperum entf}ält i'ojufagen

ben llrtt)pu§ ber fpäteren SSilbnereien; fie »ermittelt ben Übergang aui ber monumen^

talen ®arfteIIung^ioeife in bie gemö^nlid^e auf Rapier. 9läf)ereö bei 9i. ÜJlut^er, ®ie

äUeften beutfdien Silberbibeln. 2Jtünd^en 1883, unb: Sie beutfcfie 33ü$eri[tuftration

ber ©otfiif unb g^rü^renaiffance. 2 S3be. S[Ründ§en unb Seipjig 1884. ** g^affimile^

3(uögaben Don Slrmenbibeln: Biblia Pauperum. ^aä) bem original in ber ßi)ceum^=

bibliotbef 3U ^onftanj f)erau§gegeben Don Saib unb ©c^marä, 3üric^ 1867; neue 3Iu^=

gäbe, ^^reiburg i. Sr. 1899. Biblia Pauperum. Unicum ber .^eibelberger Unit)erfttätä=

SSibliotbef, berauggegeben t)on fi. ßrifteEer, Berlin 1906 (©rapt)tfc^e ©efeüfd^aft,

2. 3]erDffentlid)ung. S)ru(i bon ca 1460). 3" ben Sotentänjen bie iJaffimiIe--9iepro=

buftion: 3)e§ ®obeö ®an^. Sübedt 1489. §erauggegeben Don Tl. 3. ^-rieblänber.

aSerlin 1910 (©rapbifc^e ©efeüfcfiaft , 12. a3erbffentli(f)ung).

3 ** Über iHuflrierte ^öilberbrucfe ögt. galt, Sie Sibel am Sluögange be§ a)UtteI=

altera 76—82.
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^oberget ermarb [ic^ qI§ Su^brucfer imb 23er(Q9§f)änbIer um bie 5tua:

bilbung be§ öoIjfd)nitt§ ein grofeeS 33erbienft, inbem er eine gonäe 9fei^e

angefe^ener Wakx ju 3(^icÖnungen für feine ^oläjcfeneiber fieranjog, S)ie unter

öeitung öon ^J^ici^oel SBoIgemut angefertigten ipoljfd^nitte für ben ,©(^q|=

bemalter ber too^ren 9ieic^t()ümer be§ ^eil§' (1491), fotüie beffen unb 2ßil^clm

Pel)bentt)urff§ ^olsfcftnitte für .viortmonnSdiebelS ,Su(^ ber (Jfironifen' (1493)

lieBen bereits einen tü(^tigen tyDrtfd)ritt erfennen^ 33iel bebeutenber finb bie

5lrbeiten öon ^an§ 53urg!mair Don 5Iug§burg, ber ju nie^r al§ 700 |)oIä=

|(^nitten bie 3ei<i)nungen lieferte, ^m ^luftroge be§ .QoiferS 9J?arimilinn fertigte

er für ben ,2öeiBfiitii9' über 20 53lQtter an unb arbeitete mit llbredit 5)ürer

unb anbern l^ünftlern gemeinfam an bem großen ,^riump^5ug be§ .^aiferS'

unb an ben ^^ra(i)tbIüttern 5um ,5;f)euerban!'.

2)ie nam^afteften ÜJieifter ber 3eit, mie 5)ürer, |)an§ öolbein, |^Qn§

©c^äuffelin, 2ufa§ ßronac^, liefen if)re 3ficbii"'^9ert' "nb jmar nic^t allein

einzelne Slälter, fonbern aucb umfangreici^e Slorfteüungen, bur^ ha^ 53ieffer

öe§ |)ol5f(^neiber§ öeröielfäüigen ; mehrere berfelben fi^nitten ifjre ©töde felbft.

3u 3:aufenben öon ßremploren mürben bie 5tbbrüde auf ben 2Beltmar!t ge:

bracht unb fanben an ,^ird)enfe[ten , auf ^irc^meffen großen 9lb|a|. 6§

rooren S)arfteIIungen au§! bem ©ebiete ber religiöfen ^unft mie be§ meltli^en

2eben§, l)umorifliic5=fatirifc^e Stätter, meiere bie politifcfien unb fircblicben

3uftünbe ober bie Suben geißelten, Slätter bele^renben unb moralifierenben

Snljalts, Sotentän^e, «Scbtüänte, @in!(eibungen bon ©ebanfen Derfci^iebenfler

%ü. gür ha^ 25o(f beftimmt, für bie Söirfung auf ta^ 93oIf beredjuet,

trugen fie in ber 2ßaf)( ber Stoffe mie in itjrer ^uSfüfjrung ein burd)meg

Do(f§mäßigea ©epröge^; fie beroa^rten biefe§ aud^ bann, roenn fie ficö, ma§ be=

fonbera bei mand)en S^ürerfd)en 33Iättern ber t^all, über ben ®efid^t5frei§ ber

'IRaffen erhoben unb für ibr 23erftönbni§ eine ()öf}ere Silbung§ftufe öorau§fe|ten.

5)ie ^oljfcbneibetunft erbielt i[)re eigentlicbe fünftterifcbe 2Seit)e unb eine

früf}er ungeahnte 53ebeutung huxä) Sürer, ber barin audb bi§ je^t nocib un=

erreicht geblieben ift.

' a]g(. 2f)Qunng, Sürer, ©efcfiic^te feine§ Sebenä 49—52. O^ür bie ."poljfc^nitte

ber ß^ronif tourben ungefä()r 2000 gtöcfe üenuenbet. Sie meiften ^oläfd^nitte finb

urträflig. 2lu§ ber ©orftcßung ber f)iftoriic^en ^^erfonen unb ber ©täbte erlief)t man
beutlt^, tüie bie bninaligen ,fiüii[t[er aüeö in t^r lyleifdf) unb S5tut Dertoanbelten, bie

95er9angent)eit mit ber (Segentuart ju üerjc^merjen unb |o für bn§ S^olf Derftänblid) 3U

machen tDUßten. Sie ängfKid) getreue y'iQcI)f)ilbung ber alten 3"'- 1»'^ fie ^eutc üblich

ift, läBt bie DJlcfirjaf)! ber Söefc^auer falt. ** ,Über §oIjf(^nitte Uro ©rafs, befonberö

in ßnobtoncfjö Hortulus Animae öon 1516', ^anbelt §. .ßoegler in ber Sanier SnU
Will für ®ef($i(^te unb 2llterlumsfunbe 11 (1912), 420-424.

^ 3(tli{)n 44 bejeicfinet bie §oIjf(!^netber unb bie Äupferfted^er qI^ bie ^ubli3iften

jener 3eit.
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©leic^ bic erften |)oIäf(!önitte, mit weldien S)ürer im Safjre 1498, in

feinem [iebenunbjman^igften '^üljxs, feine Saufbo^n öor allem 33oI£ eröffnete,

gei)ören ju ben gemoltigflen ^unflf(ibö|)fungen aller 3^1^^"- @§ fi^^ ^if 1^

großen Slätter jur 5tpüfalt)pfe, auf meiciben er im ©emanbe religiöfer ©t)m:

boli! bie ©cbredniffe ber göttU(^en ©eridbte unb ben ^rieben ber ©eligen er=

greifenb barfteüt. Sefonber§ bie üier 9teiter unb bie öier ßngel am (Sup^rat

finb bon erf^ütternber äöirtung.

$Bon berfelben ^raft unb 2Bat)r^eit, einer erhabenen Sragöbie berg{ei(!b=

bar, finb feine beiben ^affionen. 2Ber aucb nur bie 3:itelgeftalten bea leibenben

(SrlöferS betrad)tet, fann ficft eines bleibenben Sinbrud§ nid^t ertt3el)ren: mie

e^riftuS auf einem ©tein fi^t, alle§ ?InteiI§ am irbifd^en Seben bereits ent=

blößt, mit feinem ©cfemerä allein, in ber Illeinen ^affion tia^ Stäupt auf

bie |)anb geftü^t, in ber ©roßen bon bem üor i()m tnienbcn ^riegafnec^te

ge^öf)nt, bie ^'^änbe sum ©ebet gefaltet, baS ?tntli^ auf ben Sefcbauer ge=

rid&tet mit einem ©(i^meräenaau§brud, ber burd) bie (Seele gel)t. @§ ift ein

Silb ber fortbauernben ©i^madb, bie bem örlöfer Don bem ©ünber miber^

fä^rt, me§l)alb auc^ bereits bie SSunbmale an |)änben unb güBen angebeutet

finb. 2)em ^ünftler fd^mebte babei ha^ 2Bort beS ^rop^eten öor: ,kommet

unb fc^auet, ob ein größerer »Sd^merj fei als ber meinige.' @r legte in biefe

^affionen feine eigene ©eete hinein ^ ; er fprac^ im 23ilbe aus, maS er in

ber 53etrad)tung beS SeibenS 6f)rifli in feinen ,fieben SlageSjeiten' betet:

3ur S}e§perjeit, ba na^m man i{)n

a>Dm ßreiij, brockt' i^n jur 5Jtutter I}tn.

' Jßgl. Sut^arbt 44—45. Über boä Sitelbilb ju ber kleinen «Paffion fc^reibt

§ot^D : ,©^rifluä — einen mäditig J^tnftrofjlcnben ipeiligenfc^ein um ba^ gefenfte

§aupt ; lange ßocien über bie linfe S(|ulter l^ingeringelt, fräftigcä Sort^aar um ßinn

unb Sippen, bie bornenumfd^Iungene öorflel)enbe ©tirn, bie 33raunen, bie eble feine

D^afe, ber Tliinb — Sllteö in ©cfimcr^; mit ber redeten Seibenö^anb baö feelenleibeube

§aupt geftü^t; 3ufammenge3ogen, gebeugt bie ganje ©eflatt, fi^t er auf niebrigem

S)en{fteine ba, alö fei er lebenb auö bem ®rabe geftiegen unb trauere bie Tangen 3at)r=

taufenbe t)inbur(^ über bie ©ünbe ber ;ffielt, bie i!^n nid^t leiblich mebr, boä) nur um

fo peinuoüer, geiftig cl)nc Unterlaß in Sanben fd^Ioge, geißle, »errate unb freujige.

@ö ift bie »ergangene ^affion alö unDergängIi(f)e ©egenjuart. 6in

bauernber ©dimerä ber Siebe, eine unauffjörlid) anflagenbe ^lage, ein etoigeö ©innen

über ba§ SOltjfterium ber ©ünbe unb 9}erfö^nung unb boä) äugleicf) burd^ fo innige

©eeleuDertiefung ber ©(i)mer3 beö ©inen mirflici^en ©obneä in ©teHung, i^orm unb

©eberbe au^gebrücft, ba^ bei fo fd^einbar epifi^em ©toffe It)rif(f)er nid^tö ju erfinben

ift.' aSgl. 3. ®an!ö, 31. ©ürer'ö ©d^mer.^enömann. S3uba=!ßeft 1882, unb baju

2fr. ©cfineiberö SSemerfungen in §ül^fampö Siterar. ^anbineifer 1882, 3Ir 320, ©p. 568 f.

üJlitt^eilungen ber ©entral=©ommiffion 6 (1861), 218. ** ©iet)e auct) ®e^el 453. —
Sie 7 Qlteren Slätter ber ©roßen 5Paffion finb bereite um bog Qo^r 1500 entftanben;

»gl. Sfiaufing, ®ürer, ©efd}. feineä Sebenä 246.
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S)te Sldmad^t [tili üerBorgcn lag

3n ®ottc§ gd&oofe an jenem Sog.

D 3DtenfcE)! betrachte btefen 2ob,

Heilmittel für bie größte 91ot!

3Jlaria, aller Sungfrau'n ßron',

8ie^ ba baö Sctittiert be§ ©imeon!

§icr lieget aUer ®^ren §ort,

®er öon unä nimmt bie ©ünben fort.

D bu, QÜmäd^tiger §)err unb ©ott!

®ie große 9}^arter unb btn Sob,

Sie 3efu^- i^er Singeborne ©ein,

(Bclitten, um un§ gu befrei'n,

Setraäiten toir mit ^nnigfeit.

§err! gib mir ica^re füiii unb Seib

Qb meiner ©ünben, beff're mic^,

Saö bitte ic^ gan3 öon §erjen ©id^!

§err, noc^ ber Überioinbung ®ein

Safe mit^ be§ ©ieg§ teill^aftig fein
!

'

^a§ geftaUeitreic^e 33iatt ber ^reujtragung (5I)rifli i[t befonbetS 6e=

rüf)mt geiüorben, lüeil Ü^affoel e§ einem feiner ^errlic^flen ©emölbe ju ©runbe

gelegt Ijat-.

Stieben ber er()abenen Sragt! ber ^ajl'ionen flehen bie 20, gröBtenteit§

um 1504—1505 entftanbenen ' öol^[d)nitte au§ ,Unfer grauen Seben' n^ie

ein Iiebli{i^e§ ^bQÜ uoü ©emütlic^feit, 9tein^eit unb 2öe^mut. ©d)on bie

gauje Umgebung ber ^J^arienbilber, bie ^arflellung be§ Sonbfc^aftlicöen, be§

^Ieinleben§ ber Statur, ber gemütöollen 93erbinbung be§ Sierleben» mit bem

IRenfc^enteben, trögt einen ibi^üen^often ©fjorafter unb milbert ben ernften

3ug, ber burd) tiü^ 8eben ber tjeiligen Jungfrau unb i()rer (Sitern i)inburc^:

ge^t. ©e(b[l ber Xoh ber ®otte§mutter, mie [ie umgeben öon ben Jüngern

auf bem Sterbebette liegt, ^^etru§ bie |)infc^eibenbe mit gemeintem 2BQffer

befprengt, ^o^anne» it)r bie brennenbe ^erje barreii^t, ein anberer Sünger

hai ^reuj empor^ölt, i)Qi etmaS ebenfo 2öo^Üuenbe§ mie Srgreifenbe§*.

^ürer bringt in biefem 2ßerte ber f)immel§tönigin feine Siebe unb .'pulbigung

bor: tt)a()re ^unft i)at e» mit ber Siebe gemein, auc^ bem geringfügigfien

©egenftanbe, ber mit ber geliebten ^erfon in irgenb einer 53eäiel)ung ftet)t,

liebenbe Söeacbtung ^ujuiüenben.

» Sfiaufing, ®ürer'§ Sriefe 154—155. ^ «ggi. o, @^e 277.

3 »gl. Sfiaufing, ®ürer, @efd^. feines SebenS 248 253.

* ®iefeö Statt rourbe mcbrfaii) t)on Sürerg Dlad^folgern in garben auögefü^rt,

baf)er trifft man in ben ©alerien Söilber biefer 2lrt, loeld^e ©ürerö 9kmen tragen.

Skgler 32.
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3n ,Un|er ^^rauen Seben' f|)ric^t fic^ unter nflen 2Berfen SücerS bog

eigentümliche SBefen ber beutf^en ^unft, ber 9teic^tum be» beutfc^en @emüte§

am üorften unb boUften au§. 2Bie ber S)id)ter be§ ,^elinnb' ben ganjen

lebenbigen ©trom be§ (äöQngeIiiim§ in fein föc^fifc^eä ^eimatlanb leitet unb

©f)ri[tu§ unb feine jünger in§ beutfc()e Seben berfe^t, gleich a(§ ptte bic

l^eilige ©eft^i^te auf beutfd^em Soben fic^ zugetragen, fo ge^en auä) bem

^ünfller bie !ir(i^Iicben Slatfac^en unb Segenben ganj in ber ©egenföart üor

unter ben S3ebingungen feiner |)eimat, feine§ 23oIfe§. §ier berfc^minbet alle

gerne, aöe ^^remb^eit: 5IIIe» wirb na^e gerüdt, loarm unb feelenboü. 5)er

©eifl ber ^i'ü, au§ bem Sürer fc^öpfte unb bem er felbft toieber al§ (SrHärer

unb Sßerfünbiger biente, empfängt f)ier feine reinfte Beleuchtung ^ Unter ben

papieren be§ ^(orafIofler§ in 9iürnberg (au§ ber 3eit, a(§ 6^arita§ ^irff^eimer

bort ^tbtiffin mar) befinbet \\6) ber für S)ürer entworfene ^lan be§ Serfeö ^

;

aber gerabe au§ einem 2}ergleid) biefer 33orIagen mit ber 5lu§füf)rung be§

^ünftler§ lä^t fic^ beffen ©ebanfenreic^tum unb munberbare (Sr[inbung§gabe

ertennen unb irürbigen^.

S)a§ (Srofeartigfle, ma§ jemals für ben f)ol5fc§nttt gef(^affen morben, ift

^ürer§ ,@I)renpforte l^aifer 5J]aj:imiIian§' -.

®(ei(^5eitig mit ber f)oIäfd)neibe!unft gemann aud^ bie 5trbeit mit bem

©rabfti^el if}re {)öd)fte Sebeutung.

S)ie erflen SBiegenbrucfe be§ ^upferftic^e» toeifen, mie bie äüeften 2Berfe

be§ ^oIäfd)nitte§, auf Oberbeutfc^Ianb, ma^rfi^einlict) auf Slltba^ern, I)in;

iebenfaüS fte^t feft, bafj ber .Qupferflid) eine beutfdie ßrfinbung ift unb in

S)eutf(J^Ianb biet frütjer aU in Italien jur ©eltung gelangte 5. S)eutf^e ®olb=

' 5ßgt. ö. ®^e 280—320, fotoie bie fd^önen 9Iu§fü{)rungen öon Sut^arbt 36 44.

SDßic fe^r bie ßunft aüe ^^eiligen ©efcfiictiten in bie ©itten unb bie Sraditen bamaligen

Sebenä fleibete, jeigt befonberö baö jog. jiDeftfälifc^e 2l6enbmQ^I' auf einem bem 15. ^at)X=

l^unbeit ange^brigen ©laögemätbe ber SöiefenfircEie in 8oeft; ügl. ö. Sllbenfird^en, ®ie

mittelalterlide ßunft in Soeft (Sonn 1875) 23-24 unb Safel 4.

2 33gl. aSaaber 2, 36 63—70.
^ 33ortreffli(i)e g^affimileä ber ©rofeen ^affion unb beö ßebenä aJlariö l^at !ß, 235.

tan ber SSßeijer Ijerauögegeöen. Utrecht 1875. ** Sieöe auc^ bog 1886 ju Seipaig in

3af)Iö SSerlog erfcE)ienene SBerl: ,3)ürer. SSier §ol3f(^nittfoIgen in ber (Srö^e ber

Originale. Wxt einfüt)renbem Sej;t.'

* 33gl. Sfiaufing, ©itrer, ©e^c^. feineö Sebeng 370—373, ** 9leu f)erau§gegeben

tturbe bie ,@f)renpforte' bm6) efimelarj im Sofitbud^ ber funft^^iftor. (Sammlungen bes

öfterreic^ifäien ßaifer^aujeö SSb 9. "iRaä) (Sfimelarä finb ni(|t atle ©töcfe öon ®ürer.

5 «Sgl. ©igf)art in ben §i[tor.=poIit. »Uittern 57 (1866), 822. 2ß. ©t^mibt

35-36. Schott 2—3.
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fc^miebe lüoren bte erften, meiere in Tupfer geftoc^ene religiöfe 3SoI!§6Iätter

Qbbrijcften iinb öerbreiteten. '^Mn bebiente fic^ alfo auc^ bie|e§ ^un[l5lüeige§

fofort 5ur Unterraeifung be§ 3SD(!e§. S)er nonifjofte ©tec^er S§rael bon Tltdtmn

(t 1503 in Socöolt) [ie^t in te^nifc^er 5tu§6ilbung meit jutüd hinter bem nur

feinem DJionogramm (@, ©.) naä) bekannten 5)lei[ler, beffen 33Iätter qu§ bem

3o^re 1466 Don jarter, aii^ feiner Diaturbeobac^tung ^erborgegongener ^dä)--

nung unb bon großartigem ©tile finb ^.

^ü6) biefem 9}?eifler (5. ©.^ bilbete ficb Martin <S(|ongauer qu%, unb er

gewann al§ ^upferfleci^er einen ebenfo großen, bieüeic^t nod) größeren Ginffufe

benn al§ 5}?aler. 3n ©rfinbung, 5hi§bruct unb einfa^er @röße ift er allen

SBorgängern unb mit 5Iu§na^me ®ürer§ allen ^iaci^folgern überlegen, ©eine

©tic^e, bon benen nod) 116 begannt finb, gingen in alle Sßelt unb berfci^afften

if)m einen europäifdien 9tuf. Sogar ein Wiä)d 5IngeIo naf)m, um 5U lernen,

bie müt)felige ?(rbeit auf fi^, einen feiner ©tici^e nai^jubilben ^. ©roßen @in=

flufe auf bie ^unft übte aüein fc^on ha^ eine 33latt ,'J)ie 33erfuc^ung bei

^t. ^Intoniua' au§.

Unter ben ©d)ülern, bie fi(^ in ©c^ongauerl SBerlftatt in ^otmar au§=

bitbeten, gilt al§ ber ^erborragenbfle 5Bart{)oIomäu§ 3eitbIoom bon Ulm, bem

' Dtte 802—803; **^2, 774— 775. — .ßugler, §anbBudö 2, 494. Sie 3af)I ber

in D6erbeutfii)lQnb angefertigten Äupfetftid^e muB fefir groß getoefen fein ; tgl. Schott

9—10. ®ie reid^^attige Collectio Weigeliana (ßatalog frü^efter ©rjeugnifje ber Sruc!er=

fünft ber 2;. G. SSeigelfifien (Sammlung, Setpäig 1872) umfaßte an 100 alte ßu|3fer=

fti(|e unb über 1-50 §ol3fc|nttte au§ bem 15. SSal^rlöunbert, 5 ^üljfd^nitte in 3!JletatI=

Türmen (einer Don 1468) , 60 2)^etaEf(|nitte, barunter einige mit tm ^af)u^ai)lin

1443, 1464, 1485; Dgl. ü. b. Stnbe 13. ** Sippmann a. a. D. 84. Schreiber, Manuel

de l'amateur de la gravure sur I)ois. 3 vols. Berlin 1891. ^nfunafieln ber beutf($en

unb nieberlänbifi^en 9tabierung, f)erauggegeben Hon ®. $auli. SSerlin 1908 (©rap^ifd^e

©efetlfd^aft, 8. 93er5ffentU(f)ung).

2 21. b. SCßurjbad) fud^t in 0. Süt^olüä 3eitfcf)r. für bilbenbe ßunft 19 (1884), 124

biö 128 nad^jutoeifen, baB ber unbefannte 3D^eifter ®. <B>. üom ^al)Xi 1466 l^öd^ft lDa]^r=

fd^einlicE) @rtoein üom ©tege geljeiBen fiialn^ unb Oor 1460 nHün^meifter beö ßaiferä

5nebrt(^ III. in 5lßiener=9huftabt geinefcn fei. S^gt. bagegen bie eingaben üon ß. 6^i)til

in berfelben 3eitfdf)rift 19, 238—239. Über bie einjetnen äßerfe beö ^ffJeifter^ @. S.,

beffen ©tid^e anä) in Stauen fopiert unb benu^t tourben, ügl. ®. v. ßü^oiü in ber

®ef(|. ber beutfd;en ßunft 4, 16—24. ** »gl. je^t ^. 5ß. Sllbert, ®er SJleifter @. ©.,

fein 9lame, feine §eimat unb fein (5nbe. 3^unbe unb SSermutungen. ©trafeburg 1910

(©tubien jur beutfcf)en fiuuftgefd^icfite 137). Gilbert mü il]n mit bem 1503 3U Srei=

bürg i. 93r. geftorbenen ©nbreö ©ilbernngel ibentifijieren. SSgl. auc^ ^. §ei^, S)ie

©trafeburger ^D^abonna beö S[Reifter§ ®. ©. ©ine ^anbjeid^nung in einem llopiaI=

bud^e beg ©trafeburger ©tabtardf)iö§. ©traPurg 1910 (©tubien jur beutfc[)en i?unft=

gefd^ic^te 136). 3" i'iefen beiben ^Publifationen »gl. auä) ®. §öJfc^er, 9teueg über

ben ÜJieifter ®. ©., in ber Siterar. Seitage ber ßölnifi^en aioüöjcitung 1911, 9k 28,

©. 215 ff.
3 Springer, Silber 2, 12.
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etiüa 150 teil§ geriete, teil§ ge[lod&ene 33Iötter üon aii§ne^menber ©(i^ön^eit

äugejc^tieben ttjerben^

^uf ©(!öongauer§ <S(^ultern [te^t 5II6red^t S)ürer, hmä) ben bie ^upfer=

[tec^erei ifjre reii^fle Entfaltung, i^re üielfeitigfle ^Intoenbung unb il)re meite[te

SSerbreitung erreid^te. S^ni gehört oui^ bie (Srfinbung ber ^t^!un[l an. ©eine

(Sti(i)e tt)urben im Snlnnbe unb im luSlanbe no^ f)üufiger nac^geafimt al§

bie (Sd^ongauerfc^en unb bon berühmten 53?alern, mie 5tnbrea bei ©atto,

Ü^iccolö 5JIunno, SJJarco ba 9?aüenna, al§ ^Sormürfe für i^re 53ilber benu|t.

ajiit berechtigtem ©tolge äö^Ite barum ber ^rieg§boumei[ter SDaniel ©pedlin

anä) ba§ A'u|3ferfie(^en ju ,ben fubtilen fünften, in benen alle§ jum fc^örfften

bon un§ S)eutfc^en Jiertommt, tru| ganjem Italien' 2,

|)atte ©c^ongauer fci^on bie ^unft feinet ©ti(^e§ ju ben mannigfadiften

©ebilben berroenbet, mittels berfelben nidfit nur ^eilige ®ef(!^id^ten, fonbern

aud) ©enreftüde, Siere, Söappen unb aüertei 33ortagen für 'ba?! ^unft()anb=

merf ^ geliefert, fo erftredten [id) 5)ürer§ Schöpfungen auf aße nur benfbaren

2)inge. 5lu|er ben religiöfen naf}m er ()iftorifc^e, mi^t^ologifdie, ^umoriflifc^e,

fatirifdie, aUegorifd^e, f^mbolifc^e @egen[länbe, ?(r(^ite!turen , Sanbjc^aften,

'^ortrüt§ jum SSormurf; er voax im Srfinben ebenfo unerfc^öpfU(^ mie un=

ermübet im Schaffen ^.

Sn ber ^üljl feiner ©tid)e bon allgemein fulturgef(^ic^tlid)em 2Berte ragen

inSbefonbere brei ^erbor, in mel(^en ber ^ünftler feine fittlidie 2öeltbetrad)tung

bertörperte : ,9titter, 2ob unb 2eufd' (1513), ber ,^I. |)ieronQmu§' unb bie

,5)teIan(!boUe' (1514). 58ei ber ungetbö[)nli(|en Siefe i^reS geiftigen ®ef)oIte§

fann man leici^t überfe^en, ba^ man in i^nen bie boflenbetflen ^Jiufler ber

^upferfiec^erfunft bor ^\ä) i)ai^.

' »91. §afjlcr 118—119.
2 aSQl. ©pringer 2, 6. => ?iäf)ere§ bei 2ö. ©(!&mibt 35—38.
* ** Srranä ^riebr. Seitfd^u^, 21l5vec|t S)ürer§ ©amtliche ßupferfti(i)e. 3n ©röfee

ber Originale in ßi(^tbrucl toiebergegeben. 2. 2tuff. ßeipätg 1912.

* S3gl. bie öerjd^iebenen, ötelfac^ »oneinanber obtoeidEienben ©rllärungen ber brei

ßupferflic^e bei b. ©^e 349-356. Slüifin 95—115. Sut^arbt 46-49. 2öaagen 223

biö 226. S^aufing, 3)ürer, ®f]ä). feineö Sebenö 450—454. Söoltmann, Sie beutfd^e

ßunft unb bie Oleformation (Serlin 1871) 24—26. Kaufmann, 2t. ®örer 67—71.
** 5p. Söeber, Seiträge ju ®ürer§ SBeltanji^auung. ©tubie über bie brei ©tic^c

9tttter, Sob unb Seufel, SDteIan(f)oIie unb §ieroni)mu^ im ©ebäuö. ©tra^burg 1900

(©tubien jur beutj(^en ,$?un[lgey(f)id^te 23). — Über §iei-'ont)mu§ unb bie 5Dielanc^oIie

]ei)X Wön Springer 2, 35—36; »gl. 42 91r 14. ,2tn ©rofeartigfeit unb Siefe be^

©efüblö, an 9tei(i)tum Don bebeutenben ©rftnbungen ouf bem ©ebiete ber fircfilic^en

SJialerei unb an [tilgemäßer Slnorbnung berfelben mufe §oIbein ©iirer nodifteben.

Sluct) er toirb öon bem pbantaftifd^en ©lement beä aJtittelalter^ berül^rt, aber in ganj

anberer 5Ißeife. SIBenu ®ürer bie SlpofaUjpfe nod^ einmot in ben freieren iJormen

fetner ßunft, bocf) ganj im ©eifte be§ 5ntittelalter§, bef)anbelt, unb in feiner „5!JieIan=
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5Iuf bem erflen 59(atte reitet in bunfler S^elfenfc^luc^t auf [leinigem, pfob=

Io[em ©runb in j^immernber Stüftung ein Otitter. 9?eben i^m erfc^eint ber

Sob, eine mit ©(S^Inngen burd)fIod)tene ^rone auf bem ^opfe, unb ^filt if)m

grinfenb ba§ ©tunbengla§ entgegen. Sn noc^ f(i)eufeli(^erer ©eftalt ftrerft ber

Seufel, mit einem |)afenf|3eer 6emaf[net, feine prallen nad) bem Üiitter au§.

5I6er ungefi^redt bon Sob unb Sleufel, derfolgt ber Ütttter, meber red)t§ nocS^

Iinf§ blidenb, ru^ig feinen geroben 233eg. ©ein fefter ©laubc unb bQ§ S8e=

wu^tfein [Irenger ^flici^terfüüung geben i^m bie ©emißtjeit be§ ©iege§ K

S)ie im ,9iitter, %oh unb Seufel' eingetleibeten allgemein gültigen (i5e=

bauten ergänst ber ^ünftler auf bem smeiten Statte. 2)a§felbe füljrt ben

33ef(^auer in ein freunblic^e§, wo^nlidö au§geftattete§ ©emaii^, in melc^em ber

^1. |)ieronQmu§ an einem ^ulte fi|t unb fdireibt. 51C(e§ ringsum ift in an^

mutigfter Drbnung. 35oIIe§ ©onnenlicöt brici^t burd) bie fleinen runben t?enfler=

f(i)eiben unb berbreitet reichen ©(anj; in ben ©onnenfd^ein ^ingeftredft fdilummert

ber Ööme mit ^albberfc^Ioffenen ^ugen, i^m 5ur ©eite liegt ein ^unb^ in

tiefem, raof^Ituenbem ©c^Iof. Sn biefer feierlici^en ©title ftört fein innerer

3tüiefpalt, fein äuBere§ 3f^^ii^fni§ ben feligen ^^rieben be§ gläubigen (S5emüt§,

ber fi(t ouf bem fii^önen, auSbrucfSboIIen (Sefici^te be§ ^irc^enöater» abfpiegett.

liefen t^^rieben mill aber ber |)ei{ige nid)t für \\ä) allein genießen: er roill

für beffen 5(u§6reitung nac^ außen mirten, er ift tätig bei ber 5(rbeit, bie

il}n ganj in 5tufpru(^ nimmt unb beglüdt.

Son ganj anberem (5t)ara!ter ift ha^ britte Statt. ®in geflügelte^ 2Beib,

einen ^i^rtenfranj um bie ©tirn, ba§ |)aupt auf bie linte §anb geflutt,

mit ber red)ten ein Suc^ unb einen ^ktei ^altenb, fi|t äufammengefauert am

i^olie" ätoar ba§ fiud^tbare aSeiDiifetfein ber llnjulänglic^feit unb .^infättigteit atter

®inge jetnen Stugbrucf finbet, i'o bleifct in jeinem Statt „®er ^Ritter, Zob unb Teufel"

baö ©efü^I ber 3ii0ei"l"id)t unb ber 5[ltanneäfraft bod) unbeirrt öon biefen Sämonen

unb trägt geiftig ben ©ieg über fie baöon. §oIbein ergriff bogegen ben uüttelQlter=

Iicf)cn ©egenftanb be^ SotentouäeS, um ibn mit aüen SlJlittetn ber üoüenbeten ®ar=

fteüung jum Slu^brucf ber bitterften Simonie, beö furc^tbarften §ol)nö 3U madjen, toorin

ber Sob in allen mögliilen 23ejie'^ungen, Dom 5Papft bi^ jum ^Bettler, mit tücfiftf)er

©d^abenfreube über bie allen gemeinfame Slngft triumpl^irt unb aEein 9tec|t be'^ält.'

Sßaagen, §a"bbud) 1, 258.

' @§ ift berfelbe §elb, ber im ,Sbeuerbanf' geft^ilbert toirb, unb e8 iDÜrbe fid^

tt)ot)I ber Unterfuc^ung empfef)len, ob nicbt bie Slnfertigung biefeö 58Iatteö im ^al^x^

1513 ju ber Slbfaffung jeneö großen attegorifd^en ®ebi(f)teö in SBejiebung ftebt. @ä

toäte baä toürbigfte S^itelblatt für ben .Sl^cuerbanf' getoefen; ogl. oben ©. 172.

©päteftcnö im Sfabre 1512 toar ®ürer mit bem Äaifer ÜJlajimilian in 33erbinbung

getreten. S3gl. ö. ei)e 361. §• <Srimm bringt ,9iittcr, 2ob unb Sleufel' in a3er=

binbung mit bem Enchiridion militis christiani öon @raämuö üon Slotterbam; Ogl.

$reuBifcf)e ^a^rbüc^er 36 (1875), 543—549.
2 ober ein S^uc^ä (** toobl ef)er ein Sd^afal).
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Ufer be§ 5)?eere§. 3ii if}ren ^üfeen liegt ermattet ein magerer Söinötjunb.

3iing§um [ie^t man bie mannigfaltigften SBerfjeuge unb ©innbitber ber

2öi[[enfc^aft in (i^aotifc^em Birrloarr, beffen t^einliciöer @inbrucf burd) ba§

öon einem Kometen öerbrettete faljle, unheimliche 2td)t nod) peinlicher roirb.

^ier ift fein erquicfenber ©onnenfdiein, feine beljaglid^e Orbnung, wie in ber

©tu6e be§ f)l ^ieronl)mn§; feine felbftbemuBte 9tu^e, mie fie ber grau6en§=

fefte gtitter in 9?Dt unb ©efa^ren befunbct; feine freubige 3ufrieben^eit, mie

[ie bem C)eiligen bei ber 5trbeit innewohnt: ba§ 2öei6 [i|t in tlefe§ ©innen
Derfunfen, i^r mä öerliert [ic^ in meite Sternen, in ben 3ügen fprid^t [ic^

^erbe Trauer an§i ^

S)ie ^Blätter fielen auf ber ®renäfd)eibe jföeier 3eitalter be§ beut[d)en

unb d)ri[tncöen ^ulturfebenS. (Sifennt ber 33etra(^ter in ben erften beiben

bie (S)Ieid)ni[fe einer g(auben§[torfen, in offenem ^ampf unh in tätiger ©tiüc

burc^ ben ©louben befeftigten, öon jeber Unfic^erljeit über bie ^öcbften fragen
be§ Se6en§ befreiten 3ett, fo ift \)a§> Ie|te 53Iatt ein ©innbilb einer felbft=

Dermeffenen 3eit, nielc^e bie IRätfel be§ 5eben§ unb ber 9iatur au§ eigener

5?raft, burd) blofie menfc^Iic&e SBiffeufd^aft äu löfen fud)t, aber bon bem
furd^tbaren 53emuBtfein ber Unäulänglidifeit aU i^re§ @rübe(n§ gequält mirb.

Sen einbrud milbernb, lä^t ber ^ünftler al§ ©innbilb be§ griebenS ben

ategenbogen über ba§ lüeite 5JJeer auffteigen.

5lu§ ber anfef)nlid)en 3a^( bon 2)ürer§ (Schülern unb ^tac^folgern fommt
feiner ,bem g^ürflen ber C)ofäf«^neiber unb .^upferfledier' aud) nur entfernt an

(Srnft unb Ijarmlofem C^umor, an ©ebanfenreic^tum unb @emüt§tiefe gleid),

tt)enn aud) mand)e berfelben, mie §an§ ©c^äuffelin, 3Ilbred)t 5Htborfer, |)einric&

5JIbegreber, C)an§ ©ebalb 53e^am, gro^e ^JJeifterfc^aft in ber Sec^nif befaßen.

5mef)rere ber ^^ad^folger berlie|en ben einfachen, ebeln beutfc^en ^unftftil unb

mürben froftige 5tRanteriften -.

1 ** 6. ©igtoalt, S)ürer§ .Melancolia', ein .ßommentar ^um ,^rebi9er', in ber

ßit. aSeilage ber ßoln. SSotf^aeitung 1912, 5Jlr 4, i)at neuerbing^ eine anbeve ©eutung
t)erfu(|t, bie jeboc^ ettooö gejiuiingen erfc^eint.

" 35gr. Söaagcn, §anbbuc^ I, 235—243. .Sngler, §anb6m$ ber ßunftgefe^it^te

2, 494—495. ö. ®^e 263—264. 93gl. unfere Slngoben SSb 6, 104 ff *M15. unb
16. 9tuff.) 120 ff, unb 9lofenl6erg, ^am ©ebalb S8el)am. ®ine funftgefc^ic^tlicfie ©tnbie.

1875. **©. ^Quli, §an§ ©ebalb 93ef)am. (Sin fritifc^eä »erseit^niö feiner ßupferfli(|e,

Stabierungen unb ^olafd^nitte, Strasburg 1901 ; unb ?iad^träge, 1910 (©tubien jur

beutfd^en ßunftgeft^td^te 33 unb 134). 5BgI. quc^ Safdji^er, ®ie neue Sef)am=SUe--

ratur, in ben gjiitt^eiUmgen beö ^nftitutö für öfterreic|if(|e ©efd^ic^täforfc^ung 3

(1882), 322-328.
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'^lüä) Quf bem ©ebiete be§ |)oIäfcönitte§ unb be§ ^upfer[tid)e§ geigte [ic^,

ha^ bie ^ünftler nur fo lange S3ebeutenbe§ leifteten, a{§ [ie bem öaterlönbifci^cn

©inn unb SBefen treu blieben unb im 33oben ber ^Religion fefte SlBurjeln be=

JQBen. Sn bemfelben ©reibe, in föelcftem [ie bie eintieimifdien Überlieferungen

beroditeten, bie [trengen, feflen, be[timmten ?^ormen aufgaben, bie Snnigfeit

be§ ®Iauben§ unb bamit ben ernften fittlic^en ©inn üerloren, erlafimte aUe

@(i^affen§fraft, bi§ [ie äule|t in tiefe ©emein^eit I)inabfanfen.

3n biefer Sßejietjung berbient no(^ befonberer (ärroä^nung 2u!a§ (5ranad^

(geboren 1472), ber ©ürera 5lun[trid^tung 3uer[t nac^ ©ac^fen berpflanjte^

unb unter allen S^ac^folgern be§[elben am tt)eite[ten be!annt würbe. 3n [einen

äÜe[ten 53ilbern an§i ben Sauren 1504—1509 fierrfi^te eine luunberlieblidöe

3art()eit, Un[c^utb unb l^inblicbteit ; biele [einer |)olj[d)nitte unb ^up[er[tid)e

au§ ben Sauren 1504— 1509 fönnen ju hm bor5ÜgIi(i^[ten 2ei[tungen ber

3eit gerechnet inerben. S)er 9Jürnberger (5t)ri[top^ ©dbeuri räumte i^m be§=

^alb im '^atjte 1509 unter ben beut[cf)en cQün[t(ern eine ©teile unmittelbar

nacb Sürer ein. 5tber don ber !^e\t an, al§ ßcanad^ ju einem Ieiben[cba[t=

Ii(i^en 3:enbens!ün[t(er I)erab[an!, fam [eine ^unft bon ^a^r ju ^ai)x in

tie[eren $8er[aII2.

' S[u(^ in SadEifen l^otte baö 5DttttelQlter fo l^errlic^e ßunftblüten getrieBen, ba§

fie nod^ in ben bilbnerif(f)en ©cfibpiungen ber Dtenaiffance nocfitoirften; ügl. iia^ 5}3ra(^t=

toerf Don 6. 3(nbreä, 5IJlonumente beä SJlittefalterö unb ber Slenaifjonce quo bem

fäcfififc^en ©rjgebirge. ©reiben 1875.

^ »gl. Äugler, §anbiiuc^ ber SOftalerei 2, 253—260. ©(^naafe im ^unftBIatt

1849, 5^r 14. g^abrifmäfeig betrieb Q-xamä) in Sßittenberg mit Dielen ©efetten 9)tQler=,

Sünd}er= unb Slnfireicfierarbeiten jeglicher Strt; er Ijielt aufeerbem einen 29u(i)= unb5PQpier=

t)QnbeI unb tüor Sefi^er ber bortigen 2Ipotf)efe; ügl. Si^ud^arbt, 2uca§ granad^ 1, 68

bi^ 71. Otte 778; ** 2, 731 ff.
— %I. auä) .^ottanb 202—203. 2lüif)n 60—61. Sic

S3ef(^reibung öerfcEiiebener 3errbilber bei ©d^ndiarbt 2, 240—247. ©elbft bos SSlatt,

auf juelcfiem ber 5Papft üon ben Seufcin in bie §ötle geftürjt ioirb, mit ber Unter=

fc|rift: ,Sö ift ergriffen bie Scftio', luirb oon Sd^ud^arbt unter ,§eilige unb religiöfe

Sarfteaungen' eingerei()t; ogl. unfere Slngaben Sb 2, (13. unb 14. Sluft.) 429—430,

(15. unb 16. Stuft.) 437, ** (17. unb 18. Stuft.) 4.58 unb Sb 3, (13. unb 14. Stuft.)

552, (15. unb 16. Stuft.) 569-570, (17. unb 18. Stuft.) 594 f.



IV. 5)a§ ^oiumtn im Si^te ber Mlbenbcu timft,

2©ä^renb i()rer S3Iüte mar bie beutfc^e ^un[t ein getreue^ ©piegelbilb

mie be§ beutfc^en 2Sefen§ unb SöarofterS, fo ouc^ aller Srfi^einimgen ber

reichen, bielbeiüegten 3fit. Me 5)inge, bie ba§ Seben in 9Inf|)ru^ nahmen,

nahmen Quä) bie ^un[l in 5Infpru(i^; ma§ im 2e6en f)err|(^te, !am in ber

^un[t 5U ^ö^erem 5Iu§brucf.

3u ben ^errfcbenben TOäcbten be§ beutfc^en 2e6en§ gefiörte bamal§ neben

bem ^eiligen Srnfl ein gefunber, frifc^er nnb erfrifd^enber Junior.

5)a§ ben ^ern be§ |)umor§ bilbenbe geiftboüe ©piel mit ®egen[ä|en

i[l ben Srjeugniffen ber (^ri[tli(^en cQ'un[t unb Siteratur, menn nid^t au§=

fdiUeBIic^, fo t>oä) öoräug§meife eigen, ^enn erft ha^ (51}ri[lentum brockte

bie |)öben unb Siefen be§ menfdblic^en ®ei[Je§, fomie ha?) 33er^ältni§ ber

menfc^Ii^en grei^eit ju hm emigen göttlichen ©efe^en jum flaren Semu^tfein

unb gemätirte ben feften DJJittelpunft, um melden jenes ©piel mit ®egen=

fö|en [ic^ bemegen fann^

©olange barum ba» perfönlic^e, ha?> ^äu§Iic^e unb ha?i öffentliciöe Seben

auf bem 53oben be§ ßfiriftentumS rut)te unb bie S^irc^e bem mittelalterlid^en

Dielgeglieberten Organismus @int)eit unb ©eele gab, blieb bie ^umoriflifi^e

^ber im 2SoI!e fräftig unb frifc^ unb fprubelte au§ oüen ©eftaltungen be§

SebenS ^eröor. S^uge babon ift ha^ bunte, bid^terifd^ öerflärte a^oÜSleben

' 2igl. fReii^enöperger, SSermi^t^te ©d^riften 471—478. ** S5oB ber §utnor beut

«ulgel^enben 3JJttteIaUer überl^aupt befonberä eigentümlich toor, betont rec^t gut @tetn=

Raufen, ®er Söonbel beutjc^en ©efü^lölebenö (Hamburg 189ö) 13 f; ügl. quc^ SQm=

pxtä)t 4, 259 f. 3" ben ^ier erioäfinten l^umoriftifdien 9lamen liefern bie SOtatrifeln

ber beutj(|en Uniüerfitöten nod^ ja'^Ireic^e anbere SSeifpiele. Sie Seilage ber Slüg.

3eitung 1897, 9^r 15 entnimmt benfelben folgenbe originelle ?iamen: 1384 §an§

5orc^bijnt(f)t, 1401 SJlartin 2Rt)nne!int, 1451 3o^ann fjrauenengel , 1461 §inrif

©prinfinbearfe, 1465 §einri(^ 93aberunfer, 1471 §einri(| 5Porgeni(f)t, 1474 CJranj

3tbefaf)bcn, 1477 ^obonn Supfebid^, ©bi^iftion ©pringinöl)uö, 1479 §inrif Uppemperbe,

1481 SCßoIfgong ©pringinbafen, 1502 .'pan§ ßiffenpfcnnig, 1508 SBartf)oIomäuö ©alj--

unbbrot, 1510 Salier ßacfreiter, 1516 ßonrab ©eöingut, 1520 SöenbeUn ©otterbarm^,

1541 ©eorg ©(^laginbauffen, 1543 Qofiann ßlafifd&enfel, 1548 ©briflopb SJtutterlofe,

1579 ©eorg Sefteferle, 1627 ^eter ^ße^enicb-
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mit QU feinen öüentlic^en ©pielen unb Suflbarteiten ,
[einen oft feltfamen

geflen, 9knen= unb (Sfeläfeiern ^ S^UQ^" f^"^ ^iß jatiüofen ©c^raönfe unb

fomifd)en (Sräö^Iungen im 5)iunbe be§ 23oIfe§, S^uö^n ^i^ bilbenben fünfte

unb bie Siteratur. 9?ur in gläubigen, gemüt§fcäftigen, tt)inen§flQrfen Seiten

quillt ber ^umor. SDenn nur foldie Seiten finb frei unb Ud im Seben,

roeil ©inn unb 2eben§mut fie treibt; fie finb Reiter unb genupfro^ unb

bleiben unüerfetjrt in i^ren inneren ebleren Organen, ttienn aucö ber Junior

in berbe, heftige, übermütige ßomif unb (Satire Derfäüt. ^n ^tiim be§

Unglauben» gibt eS feinen |)umor, fo roenig wie in Seiten matt^erjiger,

!opft)ängerifc^er grömmelei,

|)ätte bie ^irc^e be§ 53?UteIaIter§ ben §umor unterbrücfen rooüen, fo

roäre i§r boa bei i|rer großen W.aä)t ein Ieic^te§ geroefen. 5Iber fie war

weit baöon entfernt, 2öeil fie ben gonjen 93^enf(^en mit au feinen 33ebürf=

niffen unb ©trebungen umfapt, liep fie ieber berechtigten ©ntroidtung Ütaum

unb geträ^rte t)oIIe grei^eit ber 5IReinung§äuBerung , wenn nur ni^t ber

©iQube qI» fol^er unb fie felbft al» §üterin be§ ©tauben» angegriffen würbe,

©ie liegte unb pftegte ben §)umor unb liefe i^n gteic^fam ,2öac^e galten neben

bem ©öttüc^en, bamit ber ^Jienfct) immer feine» ^bftanbe» öon bemfelben ein=

geben! bieibe'. 9ti(i^t nur naä) außen würben an ben gottgewei^ten Sempein

frauenhafte ©eflatten unb ^arifaturen angebradit unb a(» 2Bafferfpeier ober

äu anbern niebrigen Sienften benu^t, fonbern felbft im innerflen Heiligtum,

an ben ©öulen unb ben Settnern, im 6^or, fogar an ben Elitären unb ben

@oframent»^äu§c^en, tonnte ber ,5>umor ungeftört feine geiflreid) necfifd)en

©c^al!t)eiten auffüt^ren. SBom t)armIofeften 5)hitwinen ging er oft in eine

öernic^tenbe ©atire über, aber in aH feinen Sräeugniffen offenbarte \\iij ber

3)rang naö^ 3Sat)r^eit, ba» ^Bewufetfein ber 9ti^tigfeit aller irbifc^en ©röfee,

bie Überjeugung eine» fteten Kampfe» im Innern be§ 93^enfcften. @r geißelte

bie Sorbetten unb warnte oor (Se(bftübert)ebung. ^ie ®rote§!en im Innern

ber Ü\x6)tn unb ber ^löfter, bie ©pöttereien inSbefonbere unter htn ©i^=

breitem ber dfjorftü^te öerfaljen für bie geiftticben ^erren gleic^fam bie S)ienftc

ber -Hofnarren ; waren bod) auc^ biefe nac^ bem (>SJeifte ber 3cit ben dürften

wie ,ergaben gefdiliffene ©piegel jugegeben, au§ welchen i^r öerfleinerte» unb

üerfd)Dbene» Silb fpöttifc^ fie anlad^te'^. Solange bie Äirc^e unerfc^üttert

' .Unfere fir(i)IidE)en unb toeltlic^en grefte im 50ttttefalter', fagt ©erinnuö 2, 277

biö 27^<, ,waren gefötB alleö foetifcfien Sebenö, aüer 9et)obenen ^reube Doli: mer foü

bie 3eit ntcf)t barum beneiben, ba man bei un^ 3tüeö ber 2lrt gefüffentlic^ unterbriicft?"

5Dlan müfje ,alleö ^Uiarf üerloren ^aben', aenn man bie gefelligen greuben ber ®e9en=

wart jenen alten t)orjief)en tnoüe.

- ©brre^, a3oIföbücf)er 294-295. 9labn 553 tritt treffenb ber Slnfic^t entgegen:

bie ßünftler bötten biircf) bie Spottbilbev, 9JlöncE)§!arifaturen unb bergleid^en ,ine=
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in ifjren etüigen Pfeilern [tanb, fonnte e§ i^c nur nü^en, wenn bie ^un[t

gegen bie in ben öffentlichen 3u[tänben öort)anbenen DJ^itibroud^e auftrat, an

hm Prägern ber geiftlid)en unb ber tüeltüi^en ©etüalt i^re ©ebrec^en öer=

folgte, bie Softer ber 3ßit9ßrtof[f"/ C^offa^t unb Üppigfeit unb ungebunbenen

finnlidien ©enu^, unbarm^eräig geißelte, ©eföfjrliift geftalteten \iä) fold^e

2)inge erfl, al§ ber ©runbbegriff ber ^lutorität ober gar ber ©eift ©otteS

öerneint luurbe unb baburcf) bem |)unior in feinen berfdiiebenen ©eftaltungen

ber 3ügel ber f)ö^eren Siegel berloren ging. 2ßa§ el)ebem |)umor gemefen,

fc^Iug nun in§ Sarode um, tüurbe blofee ^arifatur unb artete in eine

jügeHofe Lerneinheit au^, bie auf alle 23ert)öltni[fe be§ SebenS jerfe^enb

lüirfen mu^te.

(Sine Qüt, in ber neben ber ^raftfüHe ha% einfdirünfenbe ®efe| bor:

^onben mar unb ba§ I)ö^ere unmanbelbare ^kl feft im 5luge befjalten raurbe,

tonnte bie ®egenfü|e üon Srnft unb «Sc^erj, (ärljabenem unb Säc^erlid^em

ni(i^t bloß ertragen, fonbern liebte biefelben, menn fie auä) im IRaume ^art

aneinonber fliegen. @in ^ünfKer fteüt 3. 33. auf einem 39(atte eine§ fleinen

®ebetbuct)e§ mit feinem ^infel, unenblic^er ©ebulb, inniger Siebe unb tiefer

t^römmigfeit eine 33erfiinbigung bar unb umgibt fie mit einer forbigen 9ianb=

bergierung, aber in ben Saubgeminben ^ielt ein 5lffe al§ Säger öerfleibet

mit ber ^trmbruft auf einen gmeiten, meldier i^m ba§ .Qe^rgefic!^t jur 3'^^=

fc^eibe geigt K ^n öollen ©trömen ergießt fic^ ber i^umor in ben fierrlic^en

geberseic^nungen, mit melci^en S)ürer ein ©ebetbucb für ^aifer aj'iai-imilion

gef)eim eine 9{eaftton gegen baö einfeitige ßitdientum' auggeübt. ,®ie ©teile', fagt

er, ,an ber lt)tr bergleid^en um I)äuftgften begegnen, an ben ©onfolcn, ben fogenannten

STRifericorbien ber 6()orflüt)(e, läfet öielmefir erraten, bafe gerabe bie ©eifüid^feit eö

gewefen fei, icelc^e berlei SInfpieUmgen begünftigte, mit ber ernften 3lbfi(f)t, and) bie

©ebred^en beä eigenen ©tanbeö nic^t 3U Berfc^onen.' ,3ft biefe Stnna^me aber eine

ri(i)tige, fo wirb anä) bie 58ebeutung fi(§ änbern, bie man biefen ©ebilben unterlegt.

3liä)t um ben .ßlcru§ ju pf)nen, fonbern um bie Slrglift unb S3erfüf)rungöfunft ber

Siere gu fennjeid^nen, luurben ber SCßoIf unb ber g^ucfiö in bie 30iöntf)5futte geftedt

unb galt bie Sierfabel mit i^ren gemeinterftänblic^en Se^ren aud^ in biefen Greifen

aU eine Quelle ber ©t^mbolif, lueldie bie Stnfeditungen beö SSöfen unb ben ßampf beö

inafjren ©laubenö mit ben bämonif^en 3!JtäiJ)ten oerfinntic^t.' ** Über Dermeintlid)

bebentli(|e ober anftöfeige 5ßilbnereien im ©trafeburger SOtünfter ^anbelt 2SincfeImann in

ber 3eitfd)rift für bie ©efd). be§ Oberrbeinö, ?ieue &oIge 22 (1907), 272 ff. S3gl. aber

bQju Die tritifdien Semerfungen in ben §iflor.=poIit. blättern HO (1907), 659 ff, bie

nid)t Diel Satfäc^Iidicö übrig taffen. SDafelbft ©. 664 ff bie grllärung bcö fog. Ütoraffen

aU einer »Oon bem offenfunbigften Slntifemitiömuö beeinftufeten Sarfteüung beö 3uben=

tumö', entgegen ber oerfel^Iten ©rflärung Oon 22ßincfeImonn 256—267 (wo aud^ 2lb=

bilbungen gegeben finb).

' 2}gl. gälte 1, 279.
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jierte^ 3ur (ärüärung eine§ @ebete§ über bie 6r!enntni§ ber men[d)Iid)en

?trmfeligfeit [teilt 2)ürer einen bürren S)o!tor bar, ber huxä) eine grofee SriÜe

ein Uringla§ bej'diQut, wäfjrenb er mit ber linfen ^anb ben Siofenfronj auf

bem 9iüden (jält. 2So um bie ^^tbmenbung ber a^erfuc^ung gebetet mirb,

bilbet er unten am Stonbe einer ^fü|e einen gucö§ ob, melc^er bie glöte

blöft unb bie §üf)ner ^eranlodt, bie täppif(^ l}erbcifommen. Sfieben einem

^llmofengeber [ie^t man einen '(^udö§, ber ein ^u^n ge[tot)len t)at ; unter

einem betenben Sngel einen flötenblafenben ©at^c; unter bem tjarfenfpielenben-

2)aöib eine fdireienbe ato^rbommel. 5iuf einem SÖIatte, ba§ bie 5luf)c!örift

,®egen bie 5}Md^tigen' trägt, [i^t ein llaifer mit ber SBeltfugel in ber linfen,

bem 3fpter in ber regten §anb auf einem 2Bagen; Dor biefen i[t ein 33ocf

gefpannt, ben ein auf einem ©tedenpferb reitenbe§ ^inb am Sorte leitet.

5Im fräftigflen i[t ber bejeit^nete ©egenfaM auf jenem Silbe bargeftellt, auf

meldiem xeäjt?, bie öom ^eiligen (Seifte überfcfenttete Jungfrau D3kria in tiefer

9Inbadöt berfunfen betet, raöfjrenb Iin!§ in ber (Sde ber Seufel öon einem

|)ogeItt)etter öerfolgt mirb, fo bog er mit entfe^ter ©ebärbe ficb bie §aare

rauft unb baboneilt.

2)a§ @rnfte unb @r[)abene foKte burd^ bie ©treifüi^ter be§ |)umora in

feiner ganzen 2:iefe unb ©emalt l}ert)ortreten. ©elbfi bem 2:eufel, ben man

al§ feinblidbe Waä^i empfinben, jugleid^ aber in feiner Ct)nmacbt gegenüber

6^riftu§ unb feiner ^ird)e erfennen foüte, fe[)It in ben SarfleHungen feiten

ein Ijumoriftifcber 5tnflug. 9Zeben bem Seufel nefjmen fi^ bie fleinen Sngel,

meiere bie 5?ünfller mit ^armlofem ©d^erj ju allerlei ©piel unb ^ursmeil

öerinenbeten, befto lieblicher au§.

Unääi)Iig finb auf ben |)oIäfc^nitten unb ben ßupferfti(i)en unb anbern

^rjeugniffen ber ^unft bie f)umoriftifc^en 3"9^ "nb berben ©atiren gegen

» 21. S)ürer§ SRanbäeidinungen quo bem ©efcetbuc^ be§ ßoi[et§ SötaEitnilion, nebft

einer Einleitung bon ^. 1. Stöger. 5münd)en 1850. ** ©. .<öirti), Stlbrec^t 2}ürer5

^eberjeicfinungeu unb §ol3f($nitnuer!e. 1. Sb. ®ie Stanbäeidinungen jum ©ebetburf)

bei ßaijerö 3DlajimiItan I. !pt)oiot^piicf)e Üieprobuftion ber Original-Seid^nungen in

ber ©c^a|!ammer ber f b. C>of= ""^ ©taatäbibliottjef ju mimä^en. 3. 2tu[L 53liin(|en

1900. 21. ®ürer, ©Ott unb 2SeIt. Dknbjeidjnungen auö bem ©ebetbu(f)e beö ßaiferl

^majimilion. 9Jltt ber au§fübrlid)en ffiefpvec^ung öon 3. 2ß. ö. ©oett)e. Serlin 1909.

—

Sie ©rtlärung ber Seic^nungen bei ^eüer 2, 869— ^^-Sß. 3:f)aufing, ®ürer, ©e|c^i($te

feine§ SebenS 380-381, ** (2. 21ufl. 2, 177 f) ; »gl. 3af)rbuc^ ber .Runftfammlungm

bei Dfterr. ^aiferbaufeä 3, 88 ff; ebb. 7, 201 f über ein ättevei ©ebetbut^ aJtQjrimilianl. —
ajtancberlei jc^äpareö SlJtaterial für ben §umor in ber ßunft bietet ba§ SCßerf Don

2ö. ©c^äfer .©eutfctie ©täbtetoabrjeic^en, ibre föntftebung, ®efcbiii)te "tib Scutung'.

©rfter SBonb. Seipjig 1858. ** ©iebe auä) be ^orta, lieber ben §umor in ber d^rift=

liefen ßunft, in ber ßöln. Jöolfläeitung 1877, 3lr 44 f.
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bie ©ebrec^en unb Sor^eiten be» Saf)rf}unbert§. W\t SSorliebe toirb bie tDeib=

lic^e (äitelfeit unb ^u|fuc^t gegeißelt; Derliebte alte unb junge ©edfen bienen

5ur wenig beneibenSraerten 3i£^<^eibe be§ 2Bi^e§. 23efonber§ ober muffen

bie üppigen unb übermütigen 55auern f)erI}Qlten; bie ^unfl ifl unerfd^öpflic^

in beren 5Ber^ö[}nung.

S)er 53auer mar bamals in ben meiflen ©egenben ©eutfd^IanbS feine^^

megS ein gebrürfter DJJann, ber in ftumpfer ^intägUdöfeit, mie fie feit Der

großen fosialen Ummäljung be§ 16. ^o^rljunbertS eintrat, bal)tnlebte. (Sr mar

eine !ecfe, urfräftige 9iatur, üoK Mut unb 8eben§Iuft. @r ^atte ba§ 9iecbt,

Söaffen ju tragen, unb mar mefjrbereit fo gut mie ein fiäbtifd^er gunftgenoffe.

(5r naf)m an bem öffentlit^en Seben teil, an ben 23oIf§gericiöten, an ben 33er:

fommlungen ber ©emeinben, 3Jlaxkn unb 3enten. SBeld^ mi(^tige 9tolIe er

Ipielte, erfennt man aucb au§ ber Literatur, meiere fid) mit i^m fo pufig

befd)äftigte, ha'^ man über fein 2ibm unb 5;reiben, feine ©^möc^en unb

2öd)erlid^feiten, feine 2nflbarfeiten unb 3ornau§brücöe beinafie beffer unter:

x\ä)kt mirb qI§ über bie ^ulturöer£)ältniffe ber übrigen ©tänbe^

3n granfen unb in 58opern, im Srei§gau unb im Slfa^, gerabe bort,

löo fid^ bie erften 93orboten be§ großen 33auernfriege§ jeigten, lebte ber Sßauer

im aflgemeinen in be^aglidöem 2Bol)lftanb unb bünfte fic^, burc§ Ü^eid^tum

übermütig gemorben, ben ^öljeren ©tänben g(eicb. @r Q^mk Dielfad) beren

Sitten unb ^Vergnügungen nac^ unb fleibete ficb in «Samt unb ©eibe. Sn

einem ber Stürnberger ^^aftnai^tSfpiele, beren ©atire fid^ öorjugsmeife gegen

M^ üppige Seben ber 53auern richtet, tieifit e§:

S)ie ^^Quern lüotlen ni(f)t »ertragen,

SDafe bie 3ittter unb if)re ßtnb

2Inber§ benn fie gefteibet ftnb.

grüfjer trugen bie Sauern graue 5}löntel, graue Wappen unb einen mert=

lofen S^ui, einen t}änfenen Mittel unb eine leinene Soppe. 2)ie <Bä)üt)t raaren

mit 5ßQft gebunben, bie §aare maren nacb ,menbifd^en ©itten' obertjalb ber

D£)ren abgefc^nitten, ebenfo einfad^ maren ©attel unb g^iini:

9hm aber fi(| bh ^paur'^eit

®en 9tittern geleid^ !)at geftait

Wü ©etoanb unb mit ©epärbcn,

9hm mag eö nimmer guot loerben.

'')i()nlid) fagt ©ebaftian 53rant in feinem 9krrenfc^iff

:

®ie bauern tragen feiben fleib

Unb golbne fetten an bem leib.

' ©e^r gut fprid^t barübcr SHttibn, Sürerftubien 82-94. Sögt. Seeber 417 ff.
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2)en groben S^llä) mögen [ie nic^t me^r, fonbern e» mu^ %üäi auä

Sonbon ober 5Dte(^eIn fein unb äerfc^nitten naä) ber 9)tobe:

SDlit Quer ^arb, toilb über toilb,

Unb auf bem ärmel eine§ narren bilb,

Saö ftobtDoIf je^t Dom bauern le^rt,

Söte e§ in boäfieit toerb' gemeiert.

5Iu§ 3"[iönben biefer 2lrt erüären \\d) bie pufigen SSerjpottungen ber

JÖQuern burcö bie ^unft. ^Jion wollte \\äi an ben Säd^erlid^feiten ber

Souern bergnügen, borum waren ©d^ilberungen bon 33auern[äenen eine öieU

gefuc^te SBore.

©0 fleflt SDürer auf bem legten Sölotte ber 9tanbDeräierungen ju bem

.@ebetbu(^e 5}iQj:imiIiQn§ mit fö[tlic^er ©atire einen S3auerntQnä bar. @in

53auer unb eine Säuerin laufen jum Sanj, fie mit fliegenbem f)aar in langem

ftäbtifdien Äleib, er mit meitaufgeriffenem 9J^unbe, bie |)anb emporftrecfenb.

©in anbere§ öauernpaar fü^rt einen bornef)men ,§oöetanä' ouf, bei melc^em

fic^ ber SBauer obenbrein noc^ ein 2BaffergIa§ auf hm ßopf geftellt Ijat unb

mit großem ßrnfle ju SBerfe gel)t K

^omifd^er ioir!t noc^ eine 5Jkrtin ©li^ongauer jugefc^riebene geber^eid^:

nung, auf ber man flu^er^afte Sauern im Sanj mit i^ren 2)orffc^önen er=

blidt. 33ortreffIi(^ gibt ber ^ünfller mieber, mie biefe eiteln ©ecfen unb berben

S)irnen naci^ fläbtif^er 5Jiobe fic^ fierauagepu^t, aber gleic^rao^I in i^rer

fc^Iotterigen ^leibung unb i^ren plumpen Setoegungen ben angeborenen ©taub

ni^t berleugnen tonnen 2. @§ ergetjt ben 53auern mit ifirer fjöfifc^en Sm=
lici^feit unb i^ren feinen DJknieren mie bem SDon Quirote in feinem ritter=

liefen 5tnftanb. 5tu§ ber ritterlichen %xü6)t t)aben fie (Sporen, Ütitterfc^merter

unb ©ürtelgemonb entlehnt, aber fie fönnen ben 53ouer ni^t berbergen: bie

Sdieiben it)rer ©i^merter finb fc^abljaft, f)ie unb ha fielet eine nacfte ^nie=

fti^eibe au§ ber ^ofe^.

gafl alle bamaligen l^ünftler liefern in 5;)oIäfc^nitten unb in llupfer=

flicken bie berfci^iebenartigften Sauernbilber, au§ meieren man bie bäuerlichen

3uftänbe ber ^tH ficf) Iebt}aft bergegenmärtigen tann.

S)ie berfci^iebenen Greife ber ©efeüfc^aft, 9titter, 53ürger unb 53auern,

fat)renöe Seute, ©aufler, 59ettler unb Sanbftreii^er erfc^einen in lebenbiger

i^rifc^e in einer S3ilberl)anbfc^rift, meldte gegen 6nbe be§ 3a^tt)unbert§ bon

einem fübbeutfc^en l^ünftler angefertigt mürbe. 2)ie Silber, 59 an ber !^at)i,

' ©d^on ^litl^art öerfpottet einen 33auer, ber beim Sonjen ficf) einen öotten Sedier

auf ben ßopf gefteüt bat. Uf)Ianb 2, 394.

"- 939I. Sfalfe 313—314.
^ 2ttlibn 90. Über ben ßleiberaufaanb ber Säuern 03I. aud^ bie ©teüe au§

einem »tounberlic^ SJU^rafcI' bei Diorrenberg, ßölnif(i)eö Siteraturlebcn 27—28.

3onHen.5pQftor, ©ejc^tc^te be§ beutjc^cn aSolfcS. I. 19. u. 20. SlufT. 17



258 ßunfi «nt» aSoIföIeben: 2luf bem 9Jlar!te.

fc^ilbern ha^ 33oIf in 2u[t unb 2etb, in (Srn[t unb ©(^erj, im gi^ieben unb

im Kriege, in ben mannigfaltigfien ^Bcfc^äftigungen be§ ^onbrnerflidien unb

be§ fün[l(erifd)en 2e6en§, bieten ober auc^ ©jenen toQer 51u§gela[fen^eit ge=

roiffer (Se]eafc&aft§!Ia[[en K

Überhaupt füljren öiele ßräeugniffe ber ^unft, Silber unb ÜJiiniaturen,

Glasmalereien, ^oljfdinittc unb ^upferflic^e, in§ 23oIf§Ieben ein: man [ie^t

hü^ 23dI! bei feiner 3trbeit unb bei feinen SSergnügungen unb f)at ®elegen=

{)eit, bie Singe bon bamalS mit ben heutigen ju üergleidien. 5luf einer W\-

niatur ober einer ®lo§maIerei wirb ein Söo^enmarft bargeflellt. S)ie ÜRäbd^en

unb g-rauen fi|en auf bem 5}iarfte unb bieten i()re SBaren feil : tüeifeeä 53rot

in ben körben, Sutter unb (Sier, unb 5[liilcb in ben ^'rügen; Sauben unb

junge |)üf)ner werben in öergolbeten körben auf bem ^opfe ^erbeigetragen.

2)ie Kleiber ber $Ber!äuferinnen finb öom einfacbften ©dinitt, liegen bem

Oberförper on, alle» öerl)üllenb bi§ jum ^al§, mit mä^ig engen firmeln,

in bequemer @nge um ben Seib; fie fallen bi§ auf bie ^ü^e l)erab, o^ne

burc^ ju gro^e Sänge ^inberlidb äu merben. (Sine ©dbürje ift borgebunben,

unb ba§ §aar, auf ber ©tirn gefc^eitelt, fällt bem jungen 9J^äbd)en öom

Sanbe frei ()erunter, mä^renb e§ altere ober bie au§ ber ©tabt mit einem

2uc^e öer^ünt ^aben, melc^e§ entmeber lofe herabfällt ober unter bem ^inn

3ufammengebunben ift ~.

(Sbenfo bejeic^nenb finb bie Sarfiellungen ber 33ergnügungen unb Spiele.

5luf bem einen S3Iatt nimmt man teil an ben ^reuben ber ^inbermelt, an

^^reifelfpiel, Oieiffd)Iagen, Slinbefu^fpiel, om ©c^auteln unb ^urjelbaum^;

* ®ie 95ilber'^anbf(i)rift, im Sefi^e be^ ^Jürften üon 2öaIbbur9=SCßoIfe9g, neu

herausgegeben mit üotlftänbigem 2e£t unb faffimtlietten Stbbilbungen öon 21. ®ffentt)ein

unter bem Sitel ,5[IUttelQlterli(i^eg ^au^luä)'. g^ranffurt a. 931 1887. $ögl. barüber

2Ö. Sübfe in ber Beilage gut a)lünc|ener Slltgemeinen Seitung 1888, ^x 172 173. —
** ®aö ,9D'tittelQlterIi(^e §auöbuc^' üom fog. aJleifter üon 1480 »entrollt in ber Sfütte

feiner Sorfteltungen unb ber frifc^en Unmittelbarteit ber Sluffafjung, bie if)m bie leicht

ffiääierenbe §anb eineö großen, bergeätjocE) über feiner 3eit ftefienben ^ünftlerg öerliel^en,

ein \o umfaffenbeö 23ilb jener berben, l^änbeliü(f)ttgen, cl^rfamen, frommen, Qrbeit=

famen unb noitien 3«it, bafe man immer aufö 9leue mit ©enufe 3U i^m jurücffe^rt'.

(Sine neue 3lu§gabe beö ,9)littelQfterIi(^en §auöbucE)e§' , ton §. Sl^. SSoffert unb

2ß. fj. ©tord, erfd^ien aU ©abe beö S)eutf(i)en SSereinS für ßunfttoiffenfd^oft für bog

3at)r 1912; ügl. baju Slöiffenfd^aftl. 23eilage jur ©ermania 1913, 9U- 1, ©. 4 f.

m. Se^rS in Öanitfi^ef, Ütepertorium 11 (1888), 47—65. — ©egen unfittlic^e, im ßon--

fubinot lebenbe ©eiftlid^e richten ficE) mehrere §ot3fct)nitte in einem bei bem Ulmer

2irucfer S. §of)entoQng im ^afire 1501 erfct)ienenen Sßerfd^en ^afob $löimi)feling§ De

lide concubiuarum in sacerdotes etc. ; Dgl. ß. ®. §affter, Sie 23uc^brucfergef(§. Utm§

(Ulm 1840) 71 79-81. ^ jgg^, c^^lU 1, 311—312.
ä 3ingerle seigt in bem f(|önen Sluffa^e ,Sie beutfd^en ,J?inberfpieIe im SDilitte^

alter', in ben ©i^ung§beri(^ten ber SÖiener 9lfobemie 57, 119—169, ha% bie ßinber
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auf einem anbern fie()t man bem ©d^ai^fpiel, 33rett[piel, Söürfelfpiel ber @r=

roacEifenen gu. |)ier inirb unter lautem '^uhd be§ 33oI!e§ ein 5}iai6aum Quf=

gepflanjt, bort ein ©c^ülenfeft obgefialten.

2)a ba§ Sanken ju ben beliebteften Selufligungen geprte, in aUtn

Stäuben ein mirflic^e^ $BDlf§6ebürfni§ mar, na^m auc^ bie ^un[t e§ häufig

ju i^rem ©egenftanbe. S)ie Sänje ber unteren ©tänbe ge^en unter freiem

,g)immel öor fid); benn biefe tanjen nic^t in gef(i^Ioffenem 9iaume, unb in

2Birt§l)öufern fanben feine Sönje flatt. Sufiig tummelt fic^ ba§ 3SoIf auf

bem 3:an5plan ober SLansrain; ouf ber ©adpfeife, ber @eige, ber 3;rommeI

unb bem Samburin mirb jum Sanje aufgefpielt. 2)ie 25ornefimen Ratten if)rc

'lanäfüle; auc^ bie 9iat§[lu6en mürben bon ben ^atrisiern jum Sonden

benu^t. 5Iuf einem großen .^upferflid^ be§ Satoel bon Wedemn mirb ein

foIc^eS 2;anäfeft, mie e§ am D^iieberr^ein ju (Snbe be§ 3flf)r^unbert§ gegolten

irurbe, bargefieKt. 3n ber Wük fteljen auf breitem, pfeilerartigem Unterfa^

bie blafenben 9}htfifanten. 9{ing§ ^erum bemegen fid) bie tansenben ^aarc

unter großen ©c^mierigteiten, mie fie bei ber enggejpannten ^leibung ber

5Ränner, il)ren fpi^en ©d)ut)en ober breiten Pantoffeln, unb bei ben langen

Schleppen ber gi^fiuen, bie 'am ^erren smifdjen bie ^-ii^t geraten, nid)t au§=

bleiben tonnten. 2)er ganje SoDen be§ 8aale§ ift mit iolä^m @d)Ieppen

bebecft. (Sine raunberlicöe 9}?annigfaltigteit ^errfdit in ben balb engen, balb

meiten, I)ier ^üdjtigen, bort unfittfamen ^(eibern ber grauen. S)ie einen

tragen fpil^e, juder^utförmige Ä^auben, bon meldten bie @d)Ieier bi§ auf ben

Soben fallen, anbere eine turbanö^nlici^e, anbere eine flackere |)aube, mit

fransen unb 5Bänbern gefd)müdt. S)ie 5)Mnner tragen über ber engen '^adt

eine meite, offen ober über ber Srufl mit ©c^nüren berfet)en, ober ftatt ber

Sade einen meiten gefcibnürten Dberrod, ber felbft bi§ auf ben 53oben reicht,

ober ein furjeS 5Jiäntcic^en. öal§ unb ©c^uUern finb entblößt, ade ®eftd)ter

barttoy, aber bon langem Soden^aar umraaüt; al» ^opffd)mud bient ein

bunte§ Sanb, ein ^Barett mit g^ebern ober eine 5}iü^e glei(^ einem ^ufammen:

gefalteten %wij.

S)ie Sunt^eit unb ben (yarbenreici^tum bamaliger Sraditen, mie über=

l)aupt ben ganjen ^runf, ber mit ben ©toffen, ben g^arben unb ben tJormen

ber Kleiber getrieben mürbe, fann man an?i ^lltarbilbern, 9}^iniaturen, ®Iaa=

maiereien auf ha^ genauefte tennen lernen. 3IIIe§ ift f)ier au§ ber boüen

2Birfli(i^feit be§ l'eben§ gegriffen. 2)a fie^t man brotatne ^rad^tgemänbec

bamolö gröfetenteilä biejelben ©piele unb Unter{)Qltuiig§mitteI fcefa^eit, an itielc^en fid^

namentUi^ bie Sovfjugenb nD(^ l^eute erfreut. * Über ©piele unb ßarneüal^luftbor»

leiten im enbenben gjlittelolter fiel)e ©djullj, Seutfc^eä Seben 399 f 512 f. Sjgl. aud)

•§>eibent)eimer, Sin aJlainjer §utnamft über ben ßarneDal (1495), in ber !^t\t]il)x. für

ßulturgefcf)i(i)te, fjetau^gegeben öon 6teint}aufen 3 (1896), 21 ff.

17*
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mit ®oIb ouf rotem, fc^maräem, grünem, blauem ©runb, mit tjöngenben,

jerfci^Ii^ten, offenen, öerbrämten Ärmeln. SDie Kleiber mit (Sbelfleinen unb

^Perlen befät; um ben ^al§ unb bie (Schultern Hegen oft fec^§= unb [ieben=

fod^ geftoltete golbene Letten unb ^oraüenfc^nüre ; bie S^inger [inb mit 9tingen

bebedt \

2)ie ungetüö^nlicJ^e ^roc^t unb 5!)?annigfaltigfeit, meiere auf ben 33ilbern

befonber§ in ber t^rauenüeibung Ijerbortritt, begreift man leidit, menn man

[i(^ bie Söefc^affen^eit ber ^leibertammer einer bomaligen mo^I^abenben

beutfd^en S3ürger§frau bergegenmörtigt. @o befanben fid^ im Sa^re 1485

in ber §interlQ[fenf(!^aft ber ^Jrau be§ Dlürnberger S9ürger§ (Seorg 2Binter

unter anberem: 4 9)täntel bon ^Itrec^ter^ unb DJ^eci^Iiner Suc^, 2 bobon mit

©eibe gefüttert; an Oberüeibern 6 9iö(fe, eine ©d^aube unb 3 %appnk;

ferner 3 Unterleiber, 6 mei^e ©c^ürj^emben unb ein fci^marjeS, 2 mei^e 23abe=

rode, anä) 2:apperte genannt, 5 Untertiemben, 2 |)al§l}emben, 7 ^aar ^trmel

unb 19 ©d^Ieier; au^er anberem ©c^mucf über 30 9iinge. @in 33re§Iauer

SSürger gab feiner Sod^ter im Satire 1490 al§ 5lu§fteuer mit: einen pelj=

gefütterten 53iantel unb ein gleid)e§ Oberüeib, 4 9töcfe bon berfd^iebenem

Söert, mefjrere Rauben, ©ürtel unb ''^Irmel ; ein mit perlen befe|te§ Seibc^en,

einen Slrauring im SBerte bon 25 ©ulben. ßiner anbern 53re§Iauer 53ürger§:

tod^ter mürben im 3a^re 1470 bon itjren 23ormünbern al§ (ärbteil itirer

5}]utter au^er ©ürteln, §efteln unb Letten nid^t meniger al§ 36 golbene

9{inge ausgeliefert.

23on reid^fter gormenfüüe, aber aud^ bon feltfamftem 5lnblicf finb auf

ben Silbern bie Svopfbebedungen ber ^^rauen unb ber 9}Hnner. Einige

grauen tragen eHentjo^e ©pi^^auben, anbere bereiten fict) bie |)aube au§

einem lönglid^en farbigen Söulft, ber beftidt, mit ^perlenfd^nüren ummunben,

mit ©olb unb Steinen, 33Iumen unb g^ebern gefd^müdt i[t. 2lm munberlid^ften

erfd^einen bie au§ meinen 2üd)ern in fteifer g^orm sufammengelegten Rauben

unber^eirateter [töbtifd^er grauen, ©ie finb meift über ein §oI)e§ unb breitet,

edigeS S)ra^tgefleII au§gefpannt unb unter bem t^inn ^ufammengebunben.

@benfo feltfam finb bei ben 5)?ännern bie formen ber ^üte unb ber 5Rü^en.

©0 äeigen beifpielsmeife bie ^Jiiniaturen be§ |)amburger ©tabtrec^teS tp^e

unb niebere |)üte mit breitem ober fd^malem 9{anb; mit born aufgeftülpter,

t)inten ^eruntergelaffener Krempe, ober umgete^rt ; rout)f)aarige ^üte bon ^eljs

mert, ober bon gitj ober %nä)
;
^üte bon allen garben halbiert ober geftreift,

mit gebern, ©(^nüien, (S)oIbfd)mud unb 33inben, bie bi§ auf ben Soben

' ®ie Sd^mucffod^en toaren, lote fd^on ©. 209 l^ertoorgel^oben toorben, jämtltd^

üon fiinftlerifdicm 2Beite. SBie fe()r au(f) ficim SIbel ber ^runf ein fünftlerifc^eö ®e=

pxü^t trug, beiueift befonberS bie l^ol^e (Snttüidflung ber ^evalbiicfien Ä?unft. 3^a[t alle

Sßappen bei bamaligen Seit finb öotlenbete aJieifteriüerfe. ^ Don 3lrra§.
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fallen, ©o gibt e§ aiii) 5!)^ü|en aller 5Irt, bon ^^elj, gUä unb Suc!^,

üierecfig, runb unb [pi^, fapujenartig mit einer ober mehreren buntfarbigen

3;robbeIn.

gür eine ber fc^önfien 3ißi^^£" ^ß§ ÜJ?anne§ galt ba§ lange Socfenljaar,

auf beffen Pflege gro^e «Sorgfalt öermenbet tt)urbe. 5n§ ber reiii^e Safeler

^patrijierfotjn ^ierDni:)mu§ Sfc^ecfenbürlin, ber ^itelfeit ber Söelt überbrüffig

geworben, im fe^Sunb^lüanäigfien SebenSja^re in hm ^artäuferorben eintrat,

lieB er ficb in ber geftüeibung, in ber er ba§ ^lofler betreten f)atte, malen:

ba§ 33ilb jeigt ein fein gefräufelte§ Soden^aar, melc^el bie ©tirn bebedt unb

in reicher güöe ben nadften iöd?i umfliegt. 5tuc^ auf ben Silbniffen be§

jugenblic^en ^'önig§ ^hiimilian fallen bie langen blonben ^aare mofilgeorbnet

unb äierlic^ in fanften SBeüenlinien bi§ auf bie ©c^ultern ^erab. @benfo

tüotlen auf bem Porträt be§ jugenbn(5en 5nbrecf)t 2)ürer, be§ einfad^en ®oIb=

fcbmiebfof)n§, bie langen fcböngepflegten Soden ftol^ über ben freien 5hden.

9iic^t feiten um|cblie$t bei ben 5}iännern biefe Sodenfülle ein farbiger 9teif

mit jierlidier ©olbagraffe, morin ein 9?ei()erbuf(f) ober ein 3^eberf(^mud, oud^

lüo^I ein natürlidier (5feu= ober SSIumenfranj.

(Statt be» langen freien 2odent)aare§ trugen bie grauen meifl bide, um
bie D^ren gelegte glec^ten, unb man f)ört pufig bie klaget ,®ie ^^rauen

nehmen tote§ ^aor unb binben e§ ein.' -Bei ben DJ^öbci^en finb bie ^lecbten

in golbene Dielje eingefc^Ioffen ober in jierlidie <Sädd)en Don golbenem ober

üon farbigem <Stoff, mit ©olbfüben unb perlen umjogen, mit ßbelfteinen

bejetit unb bet)ängt mit @oIbpIättd)en ^ 2Bie bie Bräute au§ ben bornet)men

Sürgerfamilien gefleibet raaren, erfennt man au§ bem ©ürerfd^en Statt,

n)eld)e§ bie Sertobung ber ^eiligen Jungfrau barfleüt. Über einem famtenen

Unterfleibc, meld)e§ nur in hm meit auf bie |)anb rei(^enben engen firmeln

fic^tbar mirb, trägt ^hria ein toftbore§ petäbefe^teS Oberfleib mit ©dileppe

unb ^iingeärmeln, auf bem 5vopfe eine fleine ^^anbe unb ben Schleier. Unter

it)ren Segleiterinnen jeiii^net fid) eine Diürnbergerin üon gutem ©tanbe in

faltenreicf)em 9tegenmantel unb meitbaufcbenber Seinen^aube au§2.

Siel bunter no(^ alä bie ^o^^nien finb, fetbft bei ben arbeitenben SoIf§=

{(offen, bie färben ber .Qleiber.

«Steinme^en unb 3ininierleute arbeiten in roten 9töden mit blauen

5Jiü|en unb blauen Seinfteibern, ober in gelben 5Röden mit roter 9}Jüt;e unb

roter §ofe; anbere finb in ,f)enblau unb ®rün mit ©elb unb 9tot getleibet.

3n benfelben lebtiaften f^arben ftetjen bie Sertäufer hinter bem Sabentifd).

1 9tuö unb nacf) ^aUe 1, 279—305. aSgl. ^mitt^eil. ber Gentral^eommiffton

5 (1860), 218—222 265-272 unb 6 (1861), .36—44.
2

b. @t)e 299.
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@in Sauer, bec feine ©d)n3eine auf ben 9J?arft bringt, trägt ttio^I einen

grünen Otocf, roten |)ut unb braune §D[e; ein Former ober ein 2Bein=

bauer, ber ein ^aß auf ber ^arre t)or fic^ ^erfcä^iebt, erfd)eint in rotem

9iocE mit grünem Butter, in roter 53iü^e unb blauer |)ofe mit furjen Ieber=

farbenen Steitftiefeln. ©itle, flu^ertjofte ©eden trieben mit hm garben ba§

lüunberlid^fte ©piel. @ie liefen an i^rer 5?Ieibung bie ganje eine -S^ölfte ein=

farbig unb feigen bie anbere bunt au§ fleinen Stüden, ©treifen, Quabraten,

S)reieden jufammen. 5Jtan begegnet auf hm Silbern jungen Seuten, meiere

bon ^opf bi§ ju ^yu^ '\iä) in Üiot tragen. 5Uid) mit ©tidereien mürbe alter:

lei ^ufroanb getrieben. 5)er frankfurter 33ernf}arb ^ot^xhaä) lie^ (um ha^

^al)x 1464) bie ^rmel feine§ 9tode§ fo fc^mer mit ©ilberfäben befliden, bop

ha^ (Silber 11 1/2 9«art mog.

S)ie Sunt^eit be§ 2eben§, bie launenfjafte unb miHfürlid^e Tloht fpiegelt

fic^ in aü biefen ©rfd^einungen miber. 2)ie einjelnen ©tänbe treten öor

5tugen, unb man lernt felbft ba§ faule, arbeit§fc^eue, lieberlic^e ©efinbel au§

ben ©tobten fennen. 5Dkn betrad^te beifpielsmeife auf 5}Jartin ©c^ongauer§

großer ^reu^tragung bie offenbar bem Seben entnommenen t;ä|Iid)=gemeinen

©eftalten, bie ben f)eilanb jum Sobe fcbleppen. ©ie umpöen it)ren Körper

mit bem, tt)a§ ber S^^aU, ba§ ©lud ober bie 9J?iIbtötigfeit it^nen in bie

4)änbe gefpielt. S)er eine trägt einen Oberrod, aber bie 5trme unb bie Seine

finb nadt. @in anberer t}at ein enge§ Seintleib, aber feine ©d)ut)e an ben

^ü^en ; eine furje Söde mit tiefem ^uSfdönitt an Sruft unb Otüden, au§ ber

ein gefaltetes §emb herausfielt; nadte ©(^ultern unb auf bem A'opfe eine

3ipfelmü|e, unter ber ein langer |)aaräopf im 'iRadtn herunterhängt. (Sin

britter ^at ein %üä) turbanartig um ben ^opf gebunben, ein bierter einen

formlos geiDorbenen ^^ilä auf ben fur^ gefc^orenen 5^opf gefegt, ein fünfter

lä^t barljöuptig ba§ lange, ftruppig müfte §aar im Sßinbe flattern. 5tucb

tierabgetommene ©prö^Unge eblerer ®ef(!^Ied)ter finb unter bem ©efinbel ber=

treten. S)iefer trägt einen an aQen ©äumen mit granfen unb Sanbfc^Ieifen

befe|ten 9tod otjne ^'^Irmel unb fiat bie |)embärmel oben aufgefrämpt. ßin

anberer ^at ju Sunbfd^ut^en unb nadten Seinen einen ©d^afpelj um feine

©(i^ultern gefc^Iagen, als märe eS ein töniglid^er |)ermelin. @inem 5tlten

fc^Iottert eine Qbgenu|te ^artäufertutte um ben nadten 2eib. 3n jeber Se=

megung, im 5luSbrud, in ben rot)en 3^9^" "i^^ ^^rt fnotigen ©elenfen finb

aße biefe ©eflalten, benen man auä) bei anbern ^upferfted^ern unb Malern

pufig begegnet, I)ä^Iic^=gemein. 2eibl}aftig ^at man ^ier baS bertommcne

ftäbtif(fte Proletariat bor fic^, meldieS in ben firdöIi(^=poIitif(i^cn kämpfen beS

16. Safl^^^unbertS eine fo öertjängniSöoQe SioIIe fpielte.

3m tt)efentli(^en unberührt bon ber 2ßanbelbar!eit unb 2aunenl)aftig!eit

ber DJZobe, tritt ber 5(rbeitSmann, ber Sürger unb ber 9tatSf)err, ber ®e=
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lehrte bor ben 53e[c^auer. 5i6ge|e[)en öon ber Sebfioftigfeit ber ^axbm, t[t

bie Reibung ber 5lr6eiter überaus einfach, ©ie tragen einen furjen bequemen

9tDcf in 53Iu[enform, engere ober weitere 33einfleiber, meiere in furjen ober

langen ©tiefein ober in (Sc^u[)en [teden ober barüber fjängen; bei ber 5(rbeit

bef(i^äftigt, jeigen [te eine Sacfe ol)ne "^trmel unb bie |)embürmel bis jur

©c^ulter ^inaufgeflreift. 2)en 5?opf mit furjem |)aar bebedt eine einfache

niebere ^}Hi^e ober ein ^^iläljut. Sie 53ürger [inb über ber furjen Socfe mit

einem Oberrocf betleibet, entmeber in ber gorm be§ %Qpptxt^, ber üorn ge=

]c^Iof[en über ben ^opf angejogen mürbe, ober ber öorn geöffneten 'Bäjanbe.

öeibe finb meifl öon bunfler garbe, fcbmarj ober braun, mit ^etj gefüttert

ober tjerbrömt. 5)ie ©elefirten, ''itrjte, S)oftoren trogen einen longen, meiten,

bi§ auf bie güfee ^erabreic^enben Salar, offen mie bie ©(!^aube ober ge=

fc^Ioffen gleidb bem Sappert, gegürtet ober ungegürtet, meifl bunfelfarbig

ober auc^ rot; eine einfädle barettartige 5?opfbebedung ru^t auf bem

furjen ^aax^.

S)iefe ©täube öertreten in i^rer ^leibung bo§ ehrbare beutf^e S3ürger:

tum, ,ba§ böftige beutfci^e öau§', lüie e§ auf ben ©ebilben ber ^unft fo

lebhaft bor 5tugen fle^t. 2öie mo§nIi(^ unb be^aglic^ ift 5. 53. ha^ @emac^

eingericbtet, in tt)eld)e§ Sürer ben f)I. |)ieroni)mu§ berfe|t! @§ ^at smei

t^enfler mit runben gläfernen ©c^eiben, eine braune ^oljbede, in ber (Scfe

flef)t ein attbäterifc^ geftalteter (Sid^entifc^ , mit einem Äruäifi^- unb einem

Sintenfaß berfet)en. 2)ie (Stube ift mit aflem nötigen unb nü^Iiciöen ©erat

reic^Iic^ au§geflattet. 5(n ber Dtüdroanb bemerft man bie große ©anbu^r,

bie in einer lüofilgeorbneten 4^au^einricbtung nid)t fehlen burfte, ba§ 2öanb=

brett mit bem Sid^tflod, ben 53alfamflafc^en unb ber ©d^ac^tel mit Soau^=

mittein; barunter angefci^Iagene Seberriemen mit allerlei 53rieff(^aften unb

einer großen ©cftere; neben bem 9iofenfranä fef)(t bie Surfte nic^t. 5In ber

S)ecfe ^ängt ein großer ßürbi§; unter ber Sauf flehen ein ^aar bicffoI)Iige

|)oIäpantoffeIn. 5Iu§ ber ganzen Sarfleflung me^t ber marme ^audb beutfdber

©emütlic^feit.

2[ßa§ auf biefem Silbe jur Serbeutlid^ung be§ beutfc^en ipaufea noc!^

fe^It, ergänzt SDürer§ 2Bod^enftube ber ^Dhitter 5Inna nac§ ber ©eburt 9Jiario§.

^Kan befinbet fic^ ^ier ju ebener @rbe ; im 4")intergrunbe be§ 3ii^""^^§ fü^i^t

eine meit in ben 9(aum borgreifenbe treppe mit feftem Soljlengelänber in

ein oberes (Semad). ©leid) neben ber 3:üre mit iljren ftarlen, aber fünftlic^

' S8orftef)enbe§ quo ober tmc^ ^alfe 1, 305-316. eine lebenbigc aJorflelTung

Bon ben ftäbtifi^en Slrad^ten am @nbe beä 15. ober am Slnfang be§ 16. So^rfiunbertg

getoinnt man aii§ bem trefflid^en Sffierfe ,§an€ §oIbein beö Sleltercn ©ilberflift3etd^=

nungen im f. DJlufeum ju Berlin. 3n OriginalgröBe but{j^ 8i(^tbtucf ausgeführt Don

21. Srifc^, mit Sejl Don 2t. STÖoItmann'. D^ürnberg 1876.
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gearbeiteten ßifenbefc^Iägen i[t eine 58orrid^tung jum Söafc^en angebracht. 3n

einer 50lauernif(i^e ^ängt eine fio^Ie, mit einem §a^n berfet)ene DDietoüfugel,

in ber ha^ SBafdbmaffer [i(ft befinbet; barunter auf einem Sragfteine ba§

53e(fen, in meli^eS ha^ 2Ba[[er über bie |)anb fliegt; baneben |)anbtudb unb

Surfte. 5Iuf einem pisernen S3rett über ber Sure [te^t man ein ©ebetbud)

mit fd)önem ßinbanb, einen äierlicb gebreljten Seuc^ter, eine (Semürsfcbai^tef

unb jmei Salfomflafi^en. 23or bem genfler finb jene traulieben ©i^e an:

gebracht, mie fie ficb nocib in altbeutfd)en Käufern finben. ©tü^Ie gibt e§ im

3immer nicbt, bafür böläerne, mit bemeglidben Riffen öerfe^ene 53änfe, bie 5U=

gleicb al§ fleine Srul^en bienen. ®er Sifdb ifl ftar! gebaut; eine grofee ge=

fcbni^te trifte ift für ba§ Seinen unb für anbere föfllicbe ^aht ber ^au§frau

beftimmt. S)ie 2Böcbnerin rubt in einem möcbtigen Himmelbett unb foll eben

eine ©uppe unb ein flörfenbe§ ©etränfe ju fic^ nehmen. Um fie Ijerum

^errfcbt bie gemütlicbfte 2Birtfcbaft. ©ebatterinnen unb 9Ja(^barinnen , in

großer ^a^l beifammen, tun ficib nad) ben überftanbenen 9J?üf)en mit (Sffen

unb 2;rinfen orbentlid) ju gute. (Sinen befonber§ ftarfen ©urft berrät eine

ftattlicibe 5J?atrone, bie, böllig au§gerüflet mit großer Safdbe, ©dilüffelbunb

unb ©eitenmeffer, Iin!§ im SSorbergrunbe auf einer gufebonf fi^t. ^yür bie

Heine Waria bringt eine ©ienftmogb eine 2Biege unb SBoffer ^um 58aben

l^erein ^.

@ine§ ber lieblicbften Silber au§ bem beutfcben Familienleben bietet

2)ürer§ ,f)eilige f^amilie bei ber täglidben ?lrbeit'. ^J^aria fi^t im ^yreien

t)or bem C^aufe, bie ©pinbel in ber ^anb; in ber 2Biege liegt ha^ ^inb;

in eifriger 51rbeit ^aut 3ofepf) eine Srogrinne au§ einem SBaumftamm. 9ting§-

um finb fleine (5ngel al§ geflügelte Knaben gefcböftig, bie @pöne mit |)anb

unb 9te(!ben äufammenäufeljren unb in einen ^orb ju lefen, treiben aber ha-

neben aucb allerlei ünblicben 5)JutmitIen; ber 5Jtutter mirb ein Ärug mit

^J^aiblumen bargereicbt. 2)iefe§ Seifammenfein ber gamilie ift bie ma^re

©eele be§ beutfcben §aufe§, »morin aUt^ fid) öon felbft berflef^t unb bod)

olleS Seben, t^reifjeit unb greube atmet'.

5)er ^äuSlicbe §erb mar ber ÜJ^ittelpunft, um ben ficib ha^ Seben ber

IBorfafiren bemegte, unb man !ann nur mit freubiger Seilnafjme betrad^ten,

wie be^aglid) unb gemütUdb fie fitft innerhalb i^rer öier 2Bünbe einjuricbten

mußten. 5ine§, ma§ jum täglichen ©ebraucbe gef)örte, mar bon gebiegener

3medmäBig!eit unb ©cbönljeit jugleid). 5In ©elänbern unb Siirn^^^^beden,

Xüren unb genflern, Sifcben unb ©tüfilen, ©cbrönten unb 2;ru^en, ©cblöffern,

1 »gl. über bie bef^jrod^enen »lötter y. gl)e 349-352 292—294 311—312.
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unb Sürpfoflen, Öfen unb Seuc^tern, überall maci^ten [i^ bcr feine 8inn

unb bie gefc^icfte ^anb be§ 53ilbner§ bemerflid^ ^
; feI6[t ba§ fleine ^üd)tn=

gerät einer gettiö^nli^en bürgerlichen §au§^aüung, fott3eit [ic^ folc^ea no^

erhalten I)at, jeigt einen beflimniten, eigenartigen, originellen (S^arafter. 3Jiit

^tä)t fonnte 2ö}impfeling rühmen, baß bie beutfc^e ^unft allgemeine 59c:

tounberung öerbiene, ni(^t allein wegen i^rer erhabenen Schöpfungen in 53au=

fünft, 5IRaIerei unb 53ilbnerei, fonbern auc^ n)egen oIIe§ beffen, tt)a§ fie an gc=

meinem ipauSrate fjerborbringe^. ©iefelbe «Sorgfalt unb ©emiffen^aftigfeit,

ml6)t bei ber 5Ui§fü§rung großer SBerfe Dortoaltete, mürbe auc^ auf ba§

©eringfügigfte öermenbet.

2;ie§ erüärt fic^ (}auptfäd)Iic^ au§ ber engen 23erbinbung jmifc^en ^unjl

unb ^anbmer!. S^ie .Qunft mar au§ bem ipanbmerf al§ beffen buftenbe 33Iütc

^erüorgegangen unb übte nun, in fletem lebenbigen 3ufcinimen^ang mit bem

Stamm, auf bie gemö^nlid^en 5tufgaben unb (Sr^eugniffe be§ .v^anbmer!§ ben

entfc^iebenften ßinflup auS^. Sie erften 93^eifter ber ^unft nannten \\ö)

• aSgl. giettfierg 59.

2 aSgl. ^oratüi^, Dlationale ©efcfitd^tfd^reibung 77. ®ie Seutft^en, fagt 3tn§'öclm

in ber Serner (Sf)ronif 5, 283, feien ,tn folc^e ÜJtenge unb Sif)arpffe alter öernunftigen

fünften unb finnrt)d^en §)anbtoerf fommen, ba% fie feiner Siation entto^t^en, bie jetoelt

öor üon QÜen ^Rationen gefialten unb genämpt toorben qI§ bie, io gu feiner menfd^=

liefen 2lrt, junbern allein ju tfiierifd^em l^rteg geboren toärent'.

^ -JläfiereS barüber bei DleicfienslJerger, S)a§ ßunftfianbaerf. Sögt, beffen ?}}rofan=

3(r(i)iteftur 52—53. ,®er beutfc^e §anbtt)erfer er^ob fidö in fertiger ©efc^icflic^feit

unb funflfinniger Bearbeitung über bie ©etoerbetreibenben aller übrigen ßulturlänbcr.'

SRel^er 1<S5. ,3)iefe .^Janbtoerter öoItbrac|ten, toa^ toir nur öom ßünfKer forbern, fie

arbeiteten nid^t allein mit ber §anb, fonbern mit ßopf unb §)erg, brücften tf)r ganjeS

©ein in t^ren Strbeiten auä unb barum toaren fie ßünftler, o^ne e§ ju tüiffen, unb

fc&ufen ßunfttoerfe, bie öießei(f)t erft totr rec^t berftefien.' ,6ö ertoicö fid& fein Sing

alö ju unbebeutenb, ba^ eö über feine nä(^fte 33eftimmung binauö ni(f)t nod^ im

©tanbe getcefen luäre, aU 2räger eineä :^ö()ern ©ebanfenö ju bienen, gctoiffermaßen

einen Spiegel abzugeben, in tucl($em ba^ feiner felbft frot)e Seben fic^ erbtiefte unb

im 2tnf($auen feiner felbft ben ©enuß be§ Safeinä öerboppelte. Unb tcar ein ®egen=

ftanb ju arm, al§ baß man ^ätte ©c^mucf baran anbringen fönnen, fo befunbete er

bo(^ burdö bie 2lrt feiner ffie^anblung, burcfi bie SIbftufung, lüir mödfiten fagen, ^ro=

ftlierung feiner 3^Iä(^en unb ßanten, ba^ er au^ SOteifter^onb f)ert)orgegangen, unb

ftanb alö tooIIberec^tigteS ©lieb unter ben ßeiftungen ber 3eit.' ,2SeIdö fruchtbaren

23oben fittlic^en ©ebei^enö unb geiftiger Sefriebigung mußte e§ getDät)ren, icenn au§

ben näd^ften Umgebungen be§ Seben^ «t'alf'fieit unb ^^fuf(i)erei entfernt luaren, überall

nur ßunbgebungen üon SJ^eifter^anb, eineö freien, felbflänbigen unb Reitern ©döaffenS

bem 3luge begegneten; toie reii^ an gefunben, lebcnefraftigen trieben mußte eine 3"t

fein, bie fic^ felbft fotdie ^ülfämittel p bieten öermoc^te!' 31. D. e^e, ®aä a3er=

bältniß ber ßunft jum Seben, in 9JlütIer^ unb ^alUi 3eitf($r. für beutfd^e ßuttur=

gef(f)i[^te 1858, 558—560. Über bie SSerbinbung tiou ßunft unb ^onbteerf im ÜJlttteU
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,^Qnbtüetfer' ; <St)rIin Don Ulm lüirb in ben Ur!unben fc^Ied^tfjin qI§

,<B^mmx', 5lbam trofft qI§ ,eteinme^', ^tki ^Bifc^er qI§ ,g?otfd)mieb'

beäeid)net. S)ie 23aumei[ier ber S)ome berft^ntä^ten ni(!^t, @ntit)ürfe ju 2öo()n=

ober ©artenööujern ju machen. Sie 53ilbfc^ni|er ber {)errlic^en Gljorgeftü^Ie

fertigten auc^ bQ§ einfoc^fle f)äu§U(i)e ©eräte on. S)ie größten 9}tQler lunren

gern bereit, if)re !ün[llerif(^e §Qnb bem ©iebel eine§ 33ürger^au[e§, tin Sen[tern

einer SBo^nftube, bem SBappen einer ange[el)enen gomilie äujumenben.

^nn[t unb f)anbtt)er! ergänzten unb ^oben \\6) gegenjeitig. ^eber ge=

möftnlic^e |)anbtt)erfer fud^te etwa? ma^r^oft ^unftgerec^teS ju Soge ju förbern

unb [irebte mä^ SSoKfommen^eit unb 5}?ei[ter[(i^aft. (5r [u(^te unb wollte

ni($t§ über bie ©renjen feines |)Qnbmerf§ ^inouS unb fanb in feinen arbeiten

Serbienft, 5tnfel)en unb @^re, 33efriebigung unb ©enuB- ©elbft au§ ben

fleinften ^aubwerfSerjeugniffen mutet ben 33efc!^Quer bie Siebe ber SBertmeifter

ju i^ren (Sefioltungen an.

©erabe borum machen biefelben einen fo mo^Ituenben ßinbrucf. ^unft

unb ^unft^anbmer! gaben fic^ an§ Seben ^in unb fonben bafür S3efc^äf=

tigung unb görberung bon feiten berer, meiere ha?) Seben in 9ftu^e genießen

tonnten unb ftolj barauf waren, auf ,^eimatli(^em Soben gemad^fene ^unfi=

werte ju befi^en'.

alter »gt. auä) 9lal^n 764 ff. ®er fpätet ftd^ QÜmät)Iid^ auöfiilbenbe ©egenfa^ äit)tf(|cn

ßunft unb §anbiDerf füfirte jur Entartung ber ßunft; ögl. 51. ©d^ul^ bei 21. d. 3a^n,

3a{)rbü(i^er für Äunfttoiffenfd^aft 2 (1869), 358—359.



Wit ber reid)en (Entfaltung ber 58au!unft, ber SBilbnerel unb ber Walmi,
be§ §oIäf(^nitte§ unb be§ Äup[er[ti(^e§ trat aud) bte möd^tigfle unb ergreifenbfie

oHer i^ünfle, bie Sonfunfl, ebenbürtig in bie 9teif}e ber übrigen ein unb reifte

aflmä^Iid) jur ebelften SSoKenbung f)eran.

(Seit ber Wxttt be§ 15. ^o^ttjunbertä ift bie 3ö^I ber beutfc^en 2:Dn=

fe|er ungeföö^nlicft gro^, bie ÜJienge iljrer trefflid^en Sonmerte faum über=

fctjbar; felbft bie mittelmäßige Begabung lüurbe burd) öa§ allgemeine ^un[l=

bermögen auf eine gemiffe ^ö^e ber Süditigfeit erhoben. 5Ifle ^unfteräeug=

niffe gingen, mie auf ben ©ebieten ber bilbenben fünfte, au§ bem bollen

^erjen tierbor, unb anberfeit§ mürbe bie 33Iüte ber ^unfterjeugung fo reid^

unb prächtig, meil bo§ 95oIf bie ^unft mit bem ^ex^en berftanb unb ba§

tt)a^rt)aft ©c^öne ju mürbigen unb ju genießen mußte. SSorjüglid^ al§ reli=

giöfe 5?un[t geübt, ert)ielt bie 5}^u[if für alle golgeseit bie boüe SBürbe unb

bo§ boüe @emi^t einer ^unft. 2)ie großen Slonfe^er felbft, jugleic^ ©änger,

normen in ben für ^ir(^e unb ©ottegbienft beftimmten Kapellen, in ben

ou§ @eiflti(i^cn unb 2aien befte^enben ©ängerberbänben eine e^renbollc

8teQung ein^

3)ie eigentliche ©runblage ber neuen Sontunft mar neben bem 2SoIf§Iiebe

fiauptfäc^Iid^ ber gregorianifd^e ^irc^engefang. ?luf i(}m bauten bie beutfdöen

ÜDieifter eine ec^t !ir(i^lid)e ^unftmufit auf unb entmidelten ,in i^ren bielftimmigen

Songemeben bie ganje tieffinnige Sebeutung ber alten ^ir(^enmeIobien'. S^re

großen 9J?effen fomie bie bieten 5[Rotetten über einen ^ßfalm, eine 5lntipt)Dn, einen

ürc^Iic^en |)t)mnu§ glichen in einl)eitlic^er unb gefe^mäßiger (äntmidlung ben

SBunberbauten be§ 3eita(ter§. ©leic^ ben 93aumeiftern beobaci^teten aud^ bie

Sonfe^er 5Jiaß unb ®ere(^tigteit, 9tf)i)t[)mu§ unb Symmetrie ala t)a§> funba=

mentale ©efetj beim 23au ber D^Jufit. 2Bie in ber Sautunft neben ber tiefften

Snnigteit ber ©eele ein ftreng mat^ematifc^er Sßerftanb bort}errfc^te, um bie

' »gl- 2lm6ro§ 3—7 23—33. ** ©ief)e anä) ßirc^enmufifalifd^eä Sat)rt)uc^ öon

Dr .<paberl 1897, 1 f 24 f.
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fi(i)tbQre, fd^racre, ftorre 9Jta[fe be§ ©teineS, be§ |)ol5e§ unb be§ 5[RetaIIe§ ju

betüöltigen, fo ^errfc^te [olci^er anä) in ber 5}iu[i! bor, um ben urbaren, au§

ber beioegten DJkterie frei fid) ringenben Son ju geflalteni.

5)a§ 25erbien[l, ben mel^rfiimmigen ©a^ qu§ feinen ^Infängen auf eine

^ö^ere ©tufe geI)oben ju ^aben, gebül^rt benfelben fübbeutfc^en Sanben, föo

auc^ ber J)ö^ere 5Jiinnegefang wie bie bol!§tümIi(^e Stebmelobie reicher unb

fern^Qfter qI§ onbermärtS aufgeblüht war unb Orgelbau unb Orgelfpiel fid^

am frü^eften berboHfommneten. S)a§ ,2oc£)amer Sieberbud^' ^, eine§ ber ölteflen

* SBeibe fünfte i^rcm Söefen noc^ miteinonber öergleic^enb, ^at man bie aJtufif

eine auö betn 9laume in bie 3eit überfe^te 33aufunft, biefe eine öerfteincrte 5D^ufif ge^

nannt; ögl. Safaulj, 5Pi^iIofop£)ie ber f(^önen fünfte 121—122. ©dtetmannö ©efpräd^e

mit ®oetf)e 2, 88. 9ieidöen§perger fagt: ,®ie mittelolterlii^e -ßirc^enmufif ift ein not=

iDcnbigeö ©upt^tement bc§ mtttelalterli(5en ßiri^enbauftilg; biefcIBen üerlialtcn ficft ju

einanber tuie 3eit unb 9tanm, toie ^a^l unb ^ör):er.' ,®ie 2Ircf(iteftur toirtt üorjugö^

toeife burd) bie im .Raum, toie bie 9Kufif burcj bie in ber 3eit fovtfc^reitenbe !ßro=

Portion.' SScrmifd^te Sd&riften 520 523. S3ei ßöfllin 118 l^eifet eö: .®ie gemcffcne

Dbjeftibität unb Stulpe ber poll^fljonen SJlufif, bie jcbe Ieibcnf($QftIic^e 23etoegung au8=

ic^Io^, bie ftreng=gemeffene Haltung unb bie jutoeilen fi^roffe §ärte ber S^orm ftimmte

JU bem priefterlirf)en SBerufe ber Sonfunft: fie crf)ielt baburd^ ben ©fjorafter bo^er

3(bealität unb Itnberü^rtbeit, einer geloiflen Srangfcenbenj unb erfd^ien al^ ba^ mufifa=

Ii|(^e ©egenbilb ber bie auSeinanberbröngenbcn SSöIfer unb ^nbiöibuen burd^ fefte

Drbnung jufammen^attenben ßir(I)e. ©o fann man in ber Sat bie poIt)pI)one 9!Jleffe

einen Som in Sönen nennen; e§ ift, aU mürbe bie ganje ^rai^t ber funftüoüen

fallen unb ©etoölbe ju ftüffigem ßlange. Sie SOlufif ift „aufgetaute ^trd^iteltur".

3n ber ßompofition ber SJleffe fud^te unb befunbete ber Sonfel^er bie üJleifterfd^aft.' —
Ob bie SEBiege ber neuen Sonfunft in ben ftibbeutft^en Sanben ober in S^Ianbern ge=

ftanben, bat ol^ .nationale [Ji^öge' got leine 23cbeutung; benn bie ^^läminger finb

beutfdöen ItrfprungS ebenfogut toie bie anbern ©tämme. S)a§ einjig 5lßidE)tige für

bie SluSbilbung ber 3[Jtufif liegt in ber erfreulid^en 3;atfa(^e, ba'Q gleid^jeitig im

mittlem unb füblid^en Sieutfd&lanb unb in ben 51ieberlanben fo f)ert)orragenbe DDleifter

ben neuen Sluffd^toung betoirften unb ficE) in ibrer .^unft bei regem gegenfeitigen 3Ser=

febt bofien unb förberten.

2 Sfi'über irrtümtidE) ,ßodE)auer', je^t tion bem fonft febr forgfältigcn Herausgeber

gf. 2ß. SIrnoIb in ©brtjfanberö ^a^ixt. für mufif. 23}iffenf(baft 2, 1—234 ebenfo irr=

tümlid^ ,So$eimer' SicberbudE) genannt. ®aö nieberba^erifd^e S)orf Sod^eim b^t mit

bemfelben ebenfotoenig ettcaS ju fd^affen toie ein
,
fangluftiger :3ube', ben Slrnolb al§

©d^reiber unb SSeft^er beSfetben Vermutet. ®er SBefi^er toar Söölflin Don Sod^amer

(ögL ©. 146, nid^t ßoc^amen) unb geborte toabrf(bcinlid^ bem ?iürnberger ©efc^lcd^t

ber Oon Sod^am an. 93gt. über biefe§ ©efc^Ied^t bie ©bvonifcn ber beutfdtien ©tobte

1, 98 214, ferner 2, 9 unb 10, 189 unb 11, 515 611. Ser funfifinnige ^obann Ott

in Stürnberg, ber Herausgeber trefflid^er Sieberfammlungen beS 16. 3(Qbi-"bunbert§, !am

fpäter (ögl. Strnolb 7) in ben Sefi^ ber Hanbfcfirift. ©iner ber ©d^reiber ber Siebet
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S)en!mQle beut[(^er mu[ifalijd)er 5lrt unb ^un[l, fe^t in [einen bem Einfang

be§ 15. 3al)i:^unbert§ ange^örigen, jum Seil l^errlidien ÜJtelobien bereite eine

tü(i^tige tO'unflübung öorauS ; e§ enthalt aber nic^t QÜein fübbentf^e, fonbern

üüä) nieberlänbi|(^e 33oIf§it)eifen ^ @in anberer glei(^äeitiger 33emei§ für bie

SBerbreitung ber Tlu\\t ber SfJieberlanber i[t eine um ha§> "^a^x 1458 in 5Iug§=

bürg angelegte ©ammlung nieberlänbijd^er ^antionen unb DJiotetten-.

SDie geizigen ©tammbäter aller folgenben ^Jfufüjc^ulen bi§ auf bie

©egenmart [inb 2öill)elm S)u ^a\) (f 1474), ber au§ bem ^ennegau, ^aUh

Obreci^t (f um 1506), ber au§ Utreci^t, unb 3o()ann D(fen[)eim (Ocfegtiem,

t 1496), ber au§ t^Ianbern [lammte 3,

3n ben 2ßerten Odten^eimg üerbinbet fiti^ ein tiefe§ 53er[tänbni§ ber

!ir(J^Iic^en Sönc mit einer erftaunlic^en g^ertigleit in allen ©a^!ün[len unb

einer ganj originellen flangboKen DJielobie. @r ^ouci^te [einer Tlü\\t bie

[ingenbe Seele ein: [eine ©tüde entfialten ganje ^erioben bon ber munber^

boIl[len meIobi[(!^en ^^ü^i^ung unb bon au^erorbentlic^er 3'''^^^fit "ni^ 3nnig=

feit be§ 5Iu§bru(f§^

toar töQ'^rfd^einlic^, Jüie fcf)on ö. ^Uteu^ebac^ betmutete, ber ©. 151 genannte iJrater

Sobocuö be 2Bin§l^eitn, ni(f)t be Söinfe^ofen, ttiie 21rnoIb lieft. 3n ben (Spielereien

mit ben tjefcrätfc^en SBud^ftaben (6. 117), toelc^e ber ©d^reiber nad) bamaU nicä^t

feltenem ©ebraud^e ontoenbete, ift ber brittleljte fflud^ftabe beö legten SOßorteS tootjt aU
Sameb ju lefen, fo bafe e§ "^eifeen löürbe: ,S)er oüerliebften Sarbara, meinem treuen

liebften gemalen', ntd)t jQemafen'.

' SSgl. baö ßieb ©. 121 : ,@in brouleen ebel öon naturen l^efft mt) mi;n l^ertt

30 jeer gbeioont. . .
.'

- 3}gl. ^aul üon ©tettcn§ ßunft=, ©eiDerb= unb ^anbtoerfögefd^id^tc ber ©tobt

Stug^burg 524.

ä gf. 1. Robert, »Qufteine für imufifgefc^ic^te. I. SOßil^elm S)u ^at). ßeipäig

1885. ©egen ßiefetoetter 53, wo bie 33ebauptung oufgeftellt mirb, ha^ ]\ä) Ocfen^eim

genealogtfd^ aU ©tammüater aller späteren 9Jtufitj(f)uIen nad^toetfen laffe, ügl.

?tmbrog 171—172 ** unb »äumfer in SBe^er unb Sßelteö ßiri^enlejifon ^ 8, 2042.

Äiefeftietterö S3eIgomante toirb öon 5lrnoIb in feiner ©inleitung jum Sodjamer Sieber=

bu(f) ^cl)arf gegeißelt, aber Slrnolbö ©eutfc^tümelei finbet ibrerfeitö gebüf)renbe !^üxtii)t-

tueifung burcf) Slmbroä 297 (in SBejug auf ben nieberlänbifd)en 2Jlctfter Söenebictug

®uciö, ben 9trnoIb für einen ©übbeutfc^en anfief)t) unb burcE) 6bi"t-)fonber unb S8eüer=

mann in Stjr^fanber^ 3af)rb. 2, 233—234. 9lieberlänber unb ®eutliJ)e tüirtten 3U=

fammen, um bie S3tüte ber ^unft ^eröorsubringen, unb benu^ten treulid), toaö fie in

Stauen lernen tonnten. SDöie eng lüäre ber Sauf ber ßunft, ttie befd^ränft baö ©ebiet

t^rer Gntiüicflung, toenn fie bei ©pra(|en unb S3ölferfd)eiben it)re ©renje fänbe! ,®ie

S'iationalitötenl^eijeret', fagt treffenb 3(mbro§ 408, ,toar bamal§ jum ©lücf noct) nic^t

€rfunben, unb bie ßultur einte unb banb.' SSic grofe bie ^aiji ber 9)leifter toax,

jetgt ©itnerö 2JibIiograpf)ie ber DJtufiffümmelioerfc. Serlin 1877. ®ic Sebeutung

ber Ülieberlänber ju einem in fic^ abgcfd^Ioffenen Silbe gufammengefafet bei Dlaumann

1, 337—371.

. 2tmbroä 170—179. ^atob 402; ** M57.
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(Sein genialfler ©c^üIer toar 3D§(?uin be 5pre§i, bon bejfen 2o6 ble

3eitgenD[fen überftrömen 2. ,(5ein ©enie', jagt ^einrid) Sori^ qu§ ©laru^

in feinem befannten 2)DbefQd)orbon, ,tt)ar jo gefd^meibig unb fo fraftboO,

bo^ er 5lfle§ bermoc^te, roaS er njoHte. 9iiemanb fonnte bie ©emütSbeiregungen

fröftiger auSbrüden, niemanb griff fein 2Ber! glüiflidier an, niemanb fonnte

il)m an ^nmut unb Seic^tigfeit berglidien werben, fün)ie unter hm lateinifd^en

©pitern feiner bor 93ergil ben 93oräug ^at.' ^er 9Zürnberger 5Ibrian 6oc(icu§,

ber fic^ unter 3o§quin auagebilbet, rühmte bon feinem Se^rer: ,@r roor bei

2Beitem ber ßrfte unter jenen bortrefflic^en 5)iufifern, bie gleic^^fom bie .Könige

ber übrigen finb, tot'ü fie ni(|t blo^ lehren, fonbern bie 2;()eorie unb 5tu§=

Übung auf§ befte miteinanber berbinben, bie ©igenfc^aften aller ^ompofitionen

fennen, aüe ^ffefte auSjubrücfen berftef)en.' ,^af)m er matir, ha^ einer feiner

Schüler muntern unb regen ©eifte§ fei, fo lehrte er i^n mit menigen SBortcn

brei=, bier:, fünf=, fec^Sftimmig fe|en, immer an ^eifpielen it)n fortleitenb.

®enn ni(^t aUe ^ielt So§quin für gefd)ic!t jum Sonfa^e, unb e§ mar fein

©runbfo^, nur fo((^e barin au§äubilben, bie ein befonberer innerer S)rang ju

biefer ^errlic^en ^unft ^injog; benn, fagte er, e§ gibt fo biete anmutige Söerfe

biefer ^unfl, ba^ ^t)nli(^eö ober 53effere§ faum @iner unter Saufenben I}erbor=

bringen mirb.'^

^n ßr^aben^eit unb einfaci^er ©d^ön^eit mürben Ocfen^eim unb 3o§1uin

meit übertroffen bon 3afob Obred)t. Ohxtäji^ fömtlic^e 5Irbeiten, ^eiBt e§ bei

©larean, f)aben eine gemiffe bemunberungsmürbige ^Jiajeftöt unb ßinfac^^eit:

er ging weniger auf fünfilic^e l^raftleiftungen au§ al§ 3o§quin, moüte nic^t

befonbere SBirfungen eräielen, fonbern lie^ bie ©d^öpfungen felbft auf bie

3uf}örer einmirfen. 5}kn eräütjlt bon it)m: er f)ahe fo biet geuer unb (Sin=

bilbunggfraft befeffen, ha^ er imftonbe gemefen, in einer einjigen 9Zad)t bie

bortrepd)fle 5)ieffe ju fomponieren *.

Obred)t lebte einige Qi\i in glorens am |)ofe Sorenjo be' a)?ebici§ unb

traf bort äufammen mit feinem beutfdien 2anb§mann ^einric^ Sfaaf, ber um

1480—1492 ^apeUmeifler an ©an ©iobanni mar unb bie ^inber be§ funfl=

1 Öobocuä ^ratenftö.

2 eine 2lu§iüa{)I ber fieften 5niotetten So^quins beforgte fjrans Sommer im

)e(^ften biö jlDölften SSanbe feiner Collectio operum musicorum Batavorum. 23erlin

1843—1858.
ä fjorfel 2, 516 550—615. SJgl. ben Sebenöafirife öon ©ocltcuö in ber 9heber=

rl^einitdien Sölufifäeitung ^a^rgang 9 (ßöln 1861), 82 ff.
— ©larean fteüt ätoölf

DftQtgattungen al^ befonbere SlJlobi auf. Slüe biefe umfofet in feiner SJoEftänbigfeit

ber 3t)!luö ber Soni be§ gregorianifc^en ©Qfteraö. SSgl. boä l^oc^bebeutenbe 2Bcr! öon

21. 0. Stiimuö ,Sie tjarmonifale ©ijmbolif beö 2lltert()umr 1 (ßöln 1868), 289 ff.

* Sorfel 2, 520-527. 5tmbro§ 179—184. ßöftlin 124—128.
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liebenben 90tebiceer§ in ber ^?u[i! unterrichtete. @r nai^m in t^Iorenj eine

fo angefe^ene ©tetlung ein, bop Ä'aii'er ÜJiai'imiÜQn i^n jum ®e)c^äft§träger

bei Sorenjo ernannte, ©eine le^te 8eben§äeit brad)te er am |)o[e 93iaEi=

mitian§ ju ; er mar neben 3o§quin ber ©totj unb bie ^kxbt ber faiferti^en

^apeQei.

^einrid) Siaa! ift einer ber auSgejeic&netfien Sonfeber nid)t bloß be§

Sa^r^unbertS, jonbern aller 3eiten. @r mar ein Sänger unb Sonbic^ter üon

®otte§ ©naben, üoü beutjctien ®emüte§, au§ bem 93oIfe fd^öpfenb unb bat)er

anäi äum ^er^en be§ SßoIfeS fpre($enb. Unter feinen ©(^öpfungcn ttjerben

al§ ^racf)t[tücfe erften 9iange§ smei fec^aftimmige 5Jlotetten bon großartiger

or(^iteftonifd)er Einlage gerü[)mt, in benen ber Äünftler bie ()öd)[te gei[tlid^c

unb bie I)öc^[te raeltlic^e Wü6)t, ^ap[t unb ^aifer, t)ert)errli^t. Sine anbere

53lDtette über ein DJZarienIteb gilt aly eine5 ber beften 5}hi[ter öon ^Iarl)eit

unb ®d)önf)eit be§ ^onja^c». 3iaö!§ ^auptiüerf, bie 33earbeitung ber Cffiäien

für bie ©onn= unb Sef^töQf i>e» ^irdienfa^rea, birgt einen <S^a| ber le^r:

rei($ften ^Jhifter für ©tubien be§ gregorianifc^en G^oralä unb be§ figurierten

c^ontrapunfte§2, ginen beträd)tlic^en 2ei( biefe§ 2Berte§ öoüenbete fein ©d^üler

Subroig Senfl au§ 3üricö, ein burd)auö genialer ÜJ^eifter bon einem tief reli=

giöfen (Semüt unb einem erftaunlic^en 9Jeid)tum ber ßrfinbung. Unter feinen

religiöfen Siebern ift t)Q?> g(auben§fräftige ,@raiger ©ott, üu^ beß ©ebot ber

@un tam t)ier auf (Srben' ein n)af)re§ Snmel. (äa get)ört ju jenen im großen

Sinne t)iflorifcöen Stebern, in meldien fic^ ber ©eift eine§ ganjen 3fitalter§

gewaltig au^fprii^t^.

@in befonbera au§geäeid^neter ^omponift religiöfer Sieber mar .peinrici^

gincf, feit 1492 ^apeümeifter am polnifdien ^önig§^ofe in ^rafau. 2)er

<5d)IuB feine§ SBaUfa^rtaliebe» ,3n ©ote§ 9?am fo fahren mir' ift bon ber=

' Qoiciuin ftarb nic§t, toxe ßieiettetter 67 annimmt, aU fiapeltmeifter 9Jlaji=

milionä, fonbern al§ tropft beö ßapitelö Bon 6onbe im Qabre 1521. Slmbroö 203.

S)a (Eonbe in btn burgunbifdien ßrblänbern SJlajimilionö lag, fo läßt fic^ too^t an=

nef)men, ba^ er bem ßaifer fein 3lmt oerbanfte. Über SOiafimiüanä fjörberung ber

Sonfünfller »gl. Guöpiniang Diarium bei Freher, Scriptt. 2, 607. 2lf(f)bac^, Uni=

»erfität 2ßien 2, 80 ff.
** 2SJaIbner in ber 2tnm. 2 jitierten ©c^rift 49 ff.

- 2lmbro§ 380—389. ** SSgl. ßabe in ber 2tag. beutfc^en a3tograpf)ie 14, 590 ff

unb SBalbner, •'ö. -Dfcac, §ofcomponift ^aifer SJtafimilianä in ^nnöbrucf. ©in Beitrag

äur tirolif(^en Kulturgef^id^te. ^nnäbrucf 1895. §)ier finb jum erftenmal bie Sitten

beä Snnöbrucfer Stattf)alterei=3tr($iiiö benu^t. 2lu^ benfelben ergibt fitf) , baß ber

Sfteifter öon feiner befinitioen 3tnftellung am 3. 2Iprit 1497 biö Gnbe Januar 1515

aH faiferlicf)er i^offornponift in ^nnöbrucf fungiert t)at. Serf., §. 3)faac, in ber 3eit=

fc^rift beä g^erbinanbeum^ für Sirol unb 33orarIfcerg, 3. S^olge, 48 (1904), 171—201.
'' Slmbroö 404—411. SDIeifier irrt, tcenn er Senf! ben proteftantifdjen Sonfe^ern

beiicit)lt; ügt. 2(mbro§ 410.
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felben ^roft, bon lüelc^er man in ben erhabenen 6f)ören unb Sf)or[(i^Iüf[eu

|)änbel§ ergriffen tt)irb. 5tu(^ feine jotilreic^en Bearbeitungen alter Iateinifct)er

^ir(i^en^t)mnen finb gebiegene Sonfäle ernften, feierlichen ^langes. (Sine

trefflid^e SIrbeit finb feine ,©ieben Begrünungen be§ leibenben @rlöfer§', öier=

ober fe(!^gftimmige 9J?otetten öon fd^Iic^ter ©c^ön^eit, ebler ^lar^eit be§ Son=

fo|e§ unb tiefer ©mpfinbung ber reinften 5lnbac^t. S)ie gleid^geitige beutfc^e

ßunft befi|t faum etmaS i^nen @benbürtige§, al§ etma 5IIbrec^t 2)ürer§ Don

ä^nlid)em ©eifte erfüllte ^oljfc^nitte ber ^affion^ 9}?an t)at fie auc^ öer=

glici^en mit ben großartigen bierftinimigen Samentationen be§ äiemlic^ glei(!b=

jeitigen beutfd^en Sonfe^erS ©tepfjon 5IRa^u, be§ Vorläufers bon ^aleflrina-'.

3m ©eifte i^ind§ unb 9Jkf)u» arbeitete ber 2aibad)er ©ec^ant ?IrnoIb bon

53rucE, beffen religiöfe ©efänge, jugleic^ boü @Iut unb ftrengen @rnfle§, boü

©r^aben^eit unb 9J^i(be, ,5U bem Beften gehören, ma§ auf biefem ©ebiete

geleiflet morben'^.

3n all biefen großen firc^Iic^en Sonmerfen ift bie pd}fle ^^orm ber

^unft, bie Einigung aller Seile ju einem ©anjen unb bie Belebung aller

Seile burdö ha^ (Sonse, auf ha?) glüdlic^fte erreicht. S^te ©runblage bleibt

tro| ber pc^ften 5JiannigfaItig!eit be§ 5Iu§brucfs ber liturgifdie ©efang ; i^re

Einlage ift eine burc§au§ ein^eitlid^e : ein |)auptgebanfe gibt für alle Seile

,yRa^ unb ©erec^tigfeit, Seben unb Bewegung, Sic^t unb garbe': bie §ar=

monie quillt au§ bem ^nnerften ber ©d^öpfungen felbft fjerbor unb ift beä^alb

immer ma[)r, eigentümlich unb bielfeitig. Söenn ouc^ in i^nen, öljnlic^ mie

in ben f|)ütgotifd^en Bauten, manchmal Übertünflelungen fi(^ geltenb machen,

fo blieb hoä) bei ben ma^r^aft bebeutenben 5J?eiflern ba§ Söefen ber ^unft

öon biefen ^einben unberührt, unb bie ^ünfller mel)rten biefelben mit um fo

befferem Srfolge ah, je entfd^iebener fie immer mieber 'iiä) auf ben Boben ber

tirc^Iic^en Überlieferung fteüten unb al§ ^riefter be§ «Schönen nur bem 5tltare

bienen moüten-*.

1 2lmbrog 368—371.

2 Siefe Samcntationen, ba§ einjige größere SCßerf öon ©tepl^an SJla^u, finb er=

jd^tenen in S^ranj (Sommert Musica sacra tom. 17. Berlin 1876.

^ ,®ö ift bie S^rage, ob nid)t beifpielötoeife fein fünfftimmigei ^ater 91ofter an

ßroft, Söürbe unb SBoblflang jenem öon ^aleflrino betiä(5tlic^ öoräusie^en ift.' 2(m=

bro§ 389—404.
" 91a(§ Safob 395—401; ** M55 f.

— Surc^auö irrig finb bie Stngaben a3ren=

bel§: ,®ie erfte große @pO(|e ber beutfc^en Sfflufif botiert öon Sulf)er an' (©ef(|. ber

ajlufü, 5. Slufl., 121), unb granfö: .(ärft feit ber Sieformation fann öon beulf(|er

9Jlufif bie 9tebe fein' (®ef(i). ber Sontunft, 3. 2luf(., 4.".). 5öielmet)r geriet feit bem

SSeginn ber religiöfen ©Ireitigfeiten im 16. Qabrbunbert bie öaterlänbifdje SJhtfif aU=

müi)liit) in SSerfaü. SSgl. Strnolb unb Seüermann in 6^ri)fanber§ ^aifih. für mufi=

falifd^e aSiffenfc^aft 2, 21 163 169-170.
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(Sine gleiche ©(^öpfetfraft offenbarten [ie auä) in ber ^Be^anblung n)elt=

Ii(^er ©toffe. ^^oft olle bie Weifter, meldte bie tirc^Ii(^e 2onfun[t einer ^o^en

33oIIenbung entgegenfü^rten, f(^ufen anäj bie ()errlid^[ten ^Jielobien ju ben

beuti't^en 2?olf§liebern unb fc^Iiigen barin nic^t feiten Saiten an, bie ^eute

no^ fortflingen. ^l)xt 2)iufi! [le()t mit ben jtejten in einem rounberbaren

©inflong unb gibt benfelben ben tiefen ^lac&brucf, ben ha^ Dorüberraufc^enbe

2Bort nid)t ^at, bamit ber §örer, fagt treffenb ber 5?ürnberger 3oi)ann Ott

in feiner 2iebcrfammlung, ,mit feinen ©ebanfen fülle fielen unb ben SBorten

muB nac^benfen' K

^übefannt ift beifpiel§tt)eife |)einri(!^ 3faa!§ ^JZelobie ju bem angeblich

Don ^aifer 53iQj:imiIian gebic^teten ,3nn5brud, \d) muß bii^ laffen'. @ine

5ßerle öon unfi^ä^barem SBerte bleibt Sfoaf^ 2ieb .'iö'Jein t^^reub allein in aller

2Belt'. ©d}ier aüe§, n)a§ im beutfd)en ©emüte 3ütte§, innige», ^erjlic^eä

roo^nen mag, tommt t)ier jum 51u§brucf. 5cic^t minber lebt in ben ja^Ireic^en

weltlidjen Siebern ^einrid) ^yinda ein inniger, treuljerjiger, man tonnte fagen

religiöfer ^lang.

5Iber anäj ber beutjc^e ^umor gelangte in ben großen 2onn)erfen, cbenfo=

gut lüie in ber 33ilbnerci unb ber ^Jalerei, ju feinem SRec^t. ^üx bie Der:

fcftiebenen ^Ibftufungen beefelben, öon ber f(^alfl)aften ^(nmut an bis jur

berbften «Satire, fönnen ^J?al)u§ ,@§ molt ein alt man auf bie bulfc^aft

gnn', 3ifaat§ Sieb Don be§ , Sauern Söc^terlein', Senfla ,2aub, graS unb

blü^", unb gind^ Sauerntrintlieb ,1Der Snbel unb |)enfer al§ ^Jhifier bienen^.

2Ba§ bie ganje 5Jtufif jener ^e'ü fo eigen erfreulich mac^t, ift i^re ge=

funbe grömmigfeit, ^raft unb mannl)afte Süc^tigteit, im fteten S3unbe mit

jorter ßmpfinbung unb frifd^er 2eben§Uift. @§ finb biefelben Sigenfc^aften,

burcö bie aucö bie ^eifler ber bilbenben fünfte fic^ aueseic^neten. ,^a§

beutfdje Solt l)at fid) nid^t leicfet ein fc^önere§ 3£"9"i^ gegeben al§ in biefen

ßunflroerfen.'^

Se me^r ficft bie neue giguralmufif eutroidelte, befto lebenbiger lourbe

au4 'iia^ S3emü()en, bie ®arfteQung§mitteI ju DerDollfommnen unb eine reici^ere

unb jugleii^ reinere 2onfülle ,^u geroinnen.

5ln erfter Stelle roenbete fi^ basfelbe bem roürbigflen aller Snftrumente,

ber Orgel, ju. ®iefe fanb bei feinem 33olfe eine fo anljaltenbe unb ^ingebenbe

Pflege roie bei bem bcutfdjen. 53ereit§ im 14. Sal)r^unbert galten bie 5)eutfc5en

al§ bie gefc^idteften Orgelbauer @uropa§. 2)ic erfte Crgel, roeld^e S^enebig

' Sgl. 2lrnoIb 7. ©eröinuö 2, 269.

== Slmbros 370 383 390 409. ^orfet 2, 670—691. » 3lmbvo§ 36<

Sonffen-^aftoi, ©ejt^ic^te bei bcutfc^en aoIfeS. I. 19. u. 20. «ufl. 18
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erf)ielt, bie Arbeit einea ^eutfd^en, loiirbe qI§ ein SBunberirer! angeflaunt. ©in

in 33enebig lebenber beutfc^er ,^ün[ller namen§ 53ern^arb füljrte ben ©ebrautj^

be§ ma^rfc^einlic^ bereite ju 5lnfang be§ 14. 3a^i^i)unbert§ in 58rabant n--

funbenen ^ebal§ in 33enebig ein ; ha§i don i^m um 1470 ge[(^a[fcne 3n[lru:

ment mar ein 9iie)enn)er! ^ 3nt Sa^re 1475 erbaute ^onrob Üiojenburger

Don 9türnberg eine \o\ä)e SJianual^ unb ^ebalorgel für bie bortige Sarfü^er:

fircfte unb für bie S)om!ird^e don Bamberg. S)ie für ©t Sorenj in 9iürnberg

angebli(i^ Don ^einric^ Straj-borf^ errichtete unb burdj ben 23arfüBerniön(ö

Seon^arb DDkrcä im Sa^re 1479 ermeiterie Orgel tüurbe burd^ i^re ®rofe=

artigfeit weit betannt. 3ni Sa^re 1483 brad)te ©teptian ßaftenborfer au§

53re§Iau ta^i ^ebal in ber Somorgel ju Erfurt an; im Sa§re 1499 erbaute

^einridb 9!xaw^ bie große Orgel in ber ©tifteür^e ju 53raunfd}tt)eig ; auc^

©troBburg erhielt um biefe 3eit ein größeres 3Bert. ^m 5tnfange be§ 16. 3a^r=

t)unbertö befaßen faft alle größeren ©täbte 3)euti(i^Ianb§ t)errlic^e, mit "^ebalen

Derfel)ene Orgeln. 51udb ber |)umani[t Üiubolf ^gricola mirb unter ben OrgeI=

bauern genannt, al§ 5ßerfertiger ber Orgel in ber ©t ^^artin»tird)e in @ro=

ningen; menigftenS foll er beim 5Bau berfelben get)olfen ^aben^.

DJ^it ber ^ßerDoÜfonimnung ber Orgel ging bie S^erDoüfommnung be§

Orgelfpie(e§ §anb in S^anh. «S^on aü§ ber erften ^'^ülfte beä Soi)rI}unbert§

fennt man mehrere ©eiftlic^e unb 5Jiönd)e, vodä)t fidö barin au§äeic!bneten.

2)er berü^mtefte Orgelfpieler mar ber blinbgeborene ^onrab Naumann au§

9äirnberg, Don beffen ©piel ,|)an§ Stofenplüt in einem ©pruc^gebid)t fagt,

iia^ e§ ,ein trauri(^§ ^erj freies muteS' mad^e.

1 ßiefetoetter 58—54. SSgt. 3lettberg im Slnjeiger für l?unbe bei- beutfc^en SHor»

aeit 7, 241—242. SÜrnoIb 68—69 ** unb Söumfev in Söe^er unb SÖelteö ßirc^en^

Ic^ifon« 9, 1046.

2 a^gl. Soc^ner 222-223.
3 S3gl. 5ot!el 2, 724—727. Strnolb 67—70. Über einen berüfimten Diiirnberger

Crgelbauer 2?riebricf) ©tud^ö, ber im Satire 1453 eine Orgel für ben Som ju <Bpü)tx

errii^ten luollte, ogl. Saaber, Seiträge 1, 33. 3m i?lo[ter ©alem fertigte ber ';|5rielter

23ernf)Qrbin anö 9ieid;enQu 1511—1514 eine Orgel an. Seitlf^i'- füi' "^ie ©efc^. beö

Oberrtjeinö 24, 256. Über bie {unftöoüe :i8et)QnbIung ber mittetallerlicfieu Orgeln

ögl. §ifior.:pDlit. a3lätter 93 (1884), 921—922, auö %. ©(^ul^, ®qö f)Dfiicf)e Seben

3ur 3eit ber DJtinnejänger. 2 »be. Seipjig 1879 1880. 2lu(^ ,ber Sau ber ©eige,

in jener mobernen i^orm unb ©lieberung, in tüeld^er fic^ bieä icic^tigfte attcr (Saiten=

inftrumente biä jum blutigen Sag unoerünbert erbalten, ift nid)t itülieni)d)en, fonbern

beutfdien Uriprungs'. ,®te Slnregung ju ber Steigerung ibreö 23auee auf eine §öbe,

meldte au(| beute feineötnegö übertroffen, ja niebt einmal toieber erreicht toorben ift',

ging Don bem Siroler ,9Tceifter ßaäpar Sieffenbruder auö, beffen ältefte biä jet^t be=

tannt getoorbene ®eige biö 3um ^üi)Xt 1511 jurüdEreiclit, unb ber unter feinen tiroler

Sanbeleuten oiele 5la(bfolger im ©eigenbau fanb. Sie :3nftrumente Sieffenbruderö

waren aud) äufecrlicb auf ta^ ©efcbmacfDoUfte uersiert'. Dkumann 1, 475—476.
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9lod^ ift ein maiflcr in öicjem gebiet,

S5er ^at mangel an iet)nem gefielt,

®er f)a^Bt ma^fter (Sonrab ^aiumann,

®em iiüi got folc{)e gnab gebon,

2)QB er ein ma^fler ob allen maijftern ift.

SÖan er Iregb t)n feinen finnen Uft

S)t) muficü mit l^rm füBen bon.

©olt man but(^ fünft einen meifter fron,

@r trug luol auf Don golt ein fron.

^J^e^rere dürften beriefen ben blinben ^ünfller an ifire f)öfe unb liefen

i^n rei^ be)d^enft in i^ren eigenen SBogen in bie ^peimat äurücfbringen. ©o

ber ^Qifer ^^riebric^ unb bie ÜJkrfgrafen Don DJkntuo unb gerrora. ^n

Italien rourbe Naumann wegen feiner unöergleic^Iic^en £unfl in ben Dffitterflanb

er£)o6en. S^i^f^t ^^^^^ ^^ öni öofe be§ mufüliebenben C^erjogS llbrecfit III.

öon Sofern unb flarb in DJUinc^en im 3Qf)re 1478. ®ie Don i^m ertjtiüenen

2öer!e au§ bem 3a^re 1452 finb bie älteften ©en!male einer tunftmäßig he=

triebenen ^nflrumentalniufif. Sie liefern ben 33ett)ei§, boß in Deutjd)Ianb

ba§ Orgelipiel nid)t allein bei einem einzelnen, fonbern bei einer gan5en

©enoffenfc^aft in üoller 53Iüte flanb ju einer 3^1*, in ber man im übrigen

Suropa nod) faum eine ©pur baöon finbet ^

5iäd)ft ^onrab Naumann mürbe ^au( ^oftjeimer au§ 9iab[tatt in ben

©aljburgec 51Ipen, i^oforganift be§ ^aifer» ^3iaj:imi(ian, ber 5Bater be§ böseren

OrgdfpieI§. ,'^k mirb er', fagt über i^n Otmar 5Za(^tigaU, ,burcb ©ebe^nt:

^eit ermübenb, nod) burcib Slürje ärmlich; mo^in er ©eift unb ^anb richtet,

fü^rt ibn unge()inbert ein freier @ang. 2)ie rounberbare ©elenfigfeit feiner

f^inger ftört nie ben majeftätifi^en ©ang feiner ^Jobulationen, unb eg genügt

i^m nie, etmaS nur ©ebiegeneS gejpielt ju ^aben : e» mu^ audb erfreulich unb

blü^enb fein. (5§ \:iat \[)n deiner übertroffen, deiner au^ nur erreicht.' 5{u§

feiner Sd)ule gingen Diele tüd)tige Crgoniflen fieröor, bie in SBien, ^affau,

^onftanj, 23ern, @pet)er unb am fäc^fif^en §ofe i^re ^unft ausübten 2. 5Im

pfaljgrnfli^en ^ofe in öeibelberg (ebte ber Crganifl ^Jieifler 5trnoIb ©c^Iid,

ber im Satire 1511 ben ,©piegel ber Crgelmadjer' unb 1512 bie ,^abu=

laturen' Verausgab, 2Berfe, ou§ benen man nicbt bloß eine genaue @in=

ft(5t in ben bamaligen Orgelbau gewinnt, fonbern aucb mistige 5tuff^(üffe

über bie 93hifitjuftänbe ber 3^1^ in§befonbere über ben 6t)oraIgefang unb

bejfen ^Begleitung mit ber Crgel. ^n ber praftifdien 5Inmenbung ber ^tfuftit

eilte ©(^licf ben S^eoretifern feine§ unb be§ folgenben 3ol)rl)unbert§ weit

1 3luö ?lrnolb, loo 31ä^ereö 71—88. ^aumannä Crgelbu(^ felbft 177—224.

Sögt, auc^ §efner, 2ra(|ten 5, Safel 308.

2 3lmbroö 373-374 434. SSäumfer, Sonfunft 120—121.

18*
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borau§^ ©einlief raar jugteid^ ein großer ÖQutenift unb öeröffentlid^te in

feinen ,4tQ6ulatien' 14 merfraürbige 2auten[lücfc 2.

5)ie .^unfl be§ 2autenjpiel§ ^otte, tt)ie bie be§ f}ö()eren OrgeIfpieI§, i^re

^eimat in 5^ürnberg. Sie Don bem bortigen Sürger ITonrab ©erle um ha?)

3öt)r 1460 berfertigten Sauten mürben meit unb breit gefu(^t; felbft ber

^erjog ^orl ber ^ü()ne bon 53urgunb liefe fic^ für feine Sauteniften brei

biefer ^nftrumente foinmen. (äbenfo treffliche öautenmodöer, jugleid) 2auten=

unb ©eigenfpieler, waren .^onrab ©erleä SJa^fommen, bie beiben ^ana ©erle^.

,^ein Sautenifie' aber erreid)te ben blinben ^onrab Naumann, ,ber überijaupt

ber funftreidjeft aller Snftrumente unb ber 5Dtufica DJJeifier' roar. Naumann

roirb aui^ bie Srfinbung ber beutfdjen Sautentabulatur äugefdirieben '^. ^lufeer

5IrnoIb ©einlief gaben §an§ ^ubenfunig, öan§ (Serie unb |)an§ 9ZeufiebIer

Sautenbücber t)erau§, bie auc^ t^eoretifcfee Untermeifungen enthielten.

S)ie glänjenben Seiftungen ber 2onfe|er regten fc^on frü^jeüig bie Sätig^

!eit ber ^^eoretüer, ber ©cbriftfiefler unb ber Sef)rer, an. S)ie älteflen be=

fannten 53erbreiter ber beutfc^en ^unftregeln waren bie beiben t^armeliter:

niöncbe Sofiann bon Srfurt unb Sodann ©oobenbat^; le^terer unterrii^tete

ben großen 2:t)eoretifer ^ranc^inu§ ©afor, ha^ ^aupt ber italienifcben 5Rufi!:

gelehrten, um ha^ 3ai)r 1500. (5in ebenbürtiger 3fitgenoffe ©aforS war

Sodann t^ärber^, Oberfapeümeifter unb ©änger be§ ^önig§ gerbinanb bon

5?eapel, jule^t ^anonifug an ber cQircbe ju 9iibeIIe§. ,(Sr ift bocbgeleiirt in

jebcr 5Be5ie^ung', urteilte über il)n 2ritf)emiu§ im Sa^re 1495, ,ein großer

5J?at^ematifer unb auSgejeii^neter 5}iufifer. (5r fcbrieb brei 5Sü(^er über hm

' gitner in Jßetlin l)Qt bie Ibeiben f)ö{t)ft feüenen 2ßerfe burd) Slbbrurf gerettet

unb bie SSerbicnfte ber beiben Schlief Qebiif)renb l)erüovgef)oben. SDlonatö^efte füi

9Jlu[i!=®ci(f)ic^te 3af)t80"S 2 (1870), 183 ff. Unfere tjeutige 3lrt ber ©timmung ber

Orgeln unb ber ßlaöierinftrumente gilt aU eine (Srfinbung bcö 18. ^at)rbunbertö; fie

tt)irb bem brounfc^toeigifc^en ^"ftrumentenmQc^er 33artt). ^yri^ um 1756 äugefd^rieben.

©(^licf fommt biefe Srfinbung ju; fie ging im Saufe ber S^it oerloren unb fanb erft

burc^ x^xi^ QÜgemeine 3lnerfennung Oa^rgang 1, 104). galf, 3"^^ Seurtbeilung beö

fünfäebnten 3fQ^rbunbertö 416-417.
2 5ögl. Stmbroö 428-429. ** 3flotf), 6cf)öffer 123 124.

^ Über bie äiuei berühmten 9Mrnberger Slrompeten= unb ^Pofaunenmac^er §Qn§

^Jbuf(|el, SSater unb ©of)n, Dgl. ßodtiner 163-170.
^ 5lrnolb 72-73. Slmbroö 427. *' eine fiebere Sürgfc^aft für bie ^'aumann

jugef^riebene ©rfinbung feblt. Äeinenfaüö ijat er bie Sabulatutiüertjeidien erfunben.

©ie^e §. Siiemann, ^JJtufiflejüon (4. Slufl. 1894) 796.

'" Sinctoriö, b. b- 3färberö ©obn. '*a3gl. über if)n ©itner in ber 3ingcmeincn

beutf(f)en 33iogra})t)ie 88, 855 f.
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^ontropunft, ein 53u4 über bie %öm unb eine^^ über ben Urfpriing ber

5!J?uttf.' 3n biefcn 2Berfen ()interle9te Färber ben gonäcn reid^en ©(^a^ öon

mufifoliicfeem äBiffen unb Ä^önnen ber S^\t; [ie [inö flar, [Ireng tüiffenfc^ofU

lid) in ber ^Inorbnung bea ©toffeS mie in ber ^arfteöung, in gutem Satetn

gefd)rieben unb erläutern alle ^un[tge[e|e unb ßunftregeln burcö 53eifpiele,

meiere ber 33erfa[fer entnjebcr felbft \&ü\ ober qu§ ben 2Berfen ber bcflen

5}iei[ler cntlel^nte K

@in angefef)ener Sl^eoretifer mar aui^ ber ^Rön^ ?Ibam bon gulba, ber

im '^atjxe 1490 einen 2:ra!tnt über bie DJiufif fierauSgob unb eine in ganj

^eutfdilanb fe^r beliebte unb Diel gelungene Dierflimmige 5[l?otette über ein

J^'ir(!^enlieb tomponierte-. 5lnbere ©(^riftfieUer über tm S^irdiengcfong unb

jonftige ©egenflänbe ber 5Jiufi! maren bie ©eifllic^en "^alob l?onrab an^

3abern3 in ^Jiainj (1474) unb ©ebaftion ^Birbung auä 5Imberg (1511),

ferner ^afob ^aber au§ ©tablo (1494), ^Jiic^ael 9tein§becf qu§ 9^ürnberg

(1500), SoUfiaiQr ^raSberg (1501), BenjeSlauä ^^iIomnt^e§ (1512), ln=

brea§ Ornitl}opar(^u§ (1517)*. <Bzi)i bejeici^nenb für bie mufifali)d}e Silbung

ber 3'^it ifl bn§ Seljrbucb, mel($e§ Sodann 6oc^lQU§ al§ 9te!tor ber ©cftule

t)on ©t Sorenj in 5türnberg im 3flt)re 1511 jum ^mcäe be§ Unterri(!^te§

in ber 5}hi[if unb im ©cfange fc^rieb. (5§ ift ein fo gele{)rte§ Söerfcften,

bofj man faum begreift, raie e§ in ber ©d)ule berroenbet rocrben fonnte.

Unb bod) ift e§ augbrüdlid) beftimmt für bie ©d)uljugenb Don ©t Sorenj,

roefd^e mit ben 3öglingen jmeier anberer ftöbtifcben ©cbulen aüjcUjrlicö am

©t ^at^arinentag t)or ©ac^fennern einen mufitalifdjen 2Bett!ampf anfteüen

unb unter Seitung i^re§ 9iettor§ eine 5[Reffe auffüfjren mufete^. 5)hififalifc6e

SSettfämpfe biefcr 51rt maren in ben bamaligen ©cbulen in 5)eutf(^Ianb nic^t

ungeraötjnlid).

' SSgl. Joannis Tinctovis terminorum musicae diffinitorium mit (Siläuterungeii

non §. SBeHermann in (Slni^fciiiberö 3Qf)rbü(i)ern für mii[ifoItfd^e Söiffenfc^aft 1 (1863),

55-114. Slmbvoö 141—142.
•^ 939I. S3äumfer, Sonfunft 96—103. Slttgem. beutfdie »iogrop^ie 1, 43. 3lmbro§

366. 939I. ©ei-Dinuä 2, 282. asmümtid) mirb Slbam aU ©ic^ter unb ßomponift beö

Siebeö ,%<i) f)ilf mie^ Seib unb felinlic^ ßlag' beseicfinet. 5ögL Strnolb 50 Slnm. ** Über

?lbam Don ^ulba fiel)e je|t and) baö ßirc^enmufifal. ^afirb. 1897, 5 f.

' «gl. über biefen bie OJtitl^eilungen üon Salt bei ^epolbt, 31. ^Injeiger 1879,

5lr 543.

' ** 93gl. SSäumfer in bev Slllg. beutfc^en Siograpbie 24, 426 f ; 26, 89 504—505.
^ Dtto 87—39. aSiö 1520 erfd)ienen üon bem 8ef)rbuc^ uicr 3luögaben.
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Me bilbenben ^ünpe unb unter ben rebenben bie erfle, bie 5)Ju[i!,

[lanben beim luSgong be§ beutfd^en 5JiitteIaIter§ in öoüer 33Iüte; in tiefem

33erfQ0 bagegen befanb \iä) bie sweite ber rebenben, bie ^oefie, aU ^nn\U

bi(^tung im engeren ©inne be§ 2Borte§ aufgefaßt. 5tber man mürbe irre ge^en,

menn man au§) i^r auf eine (ärlofimung be§ bid)terifd)en 33ermögen§ im 5ßol!e

fc^Iie^en moüte. 35ie eigentliche Quelle ber ^ii^ttunft, bie fc^öpferifdje ^^antafie,

unb i§r ©egenflanb, bie gesamte SBelt ber 23or[teIlungen be§ menf(ftli(!^en

®ei[le§ unb bie 2BeIt ber ©efü^Ie, fanben in ben bilbenben fünften unb in

ber ^Sonfunft einen oft munberbor reichen unb Dielfeitigen 5Iu§bruc!; nur ba§

^Jtaterial unb bie gorm waren Derfc^ieben. ^id)t burd) Sßorte, fonbern in

©tein, Metall unb ^olj, in t^arben unb STönen mürben bie funftboüen

®id)tungen ausgeführt. 2ßeil bie ^on!uu[l bei ruhiger ^ulturentmidlung eine§

23oIfe§ burdimeg bie Sßorläuferin ber S)i(^tfun[l i[t, meil Sieb, (5po§ unb

©c^auft)iel fid) unter bem übermiegenben ©influffe ober ber notroenbigen 58e:

gleitung ber Tlü\\l auSgeftalten^, lie^ fic^ au§ i^rer großartigen Entfaltung

ein neuer ^rü{)Iing aucb für bie eigentlidie ^unftbiditung er()offen.

9^01^ au§ einem tieferen ©runbe burfte man biefe |)offnung fiegen.

3m erften ölüte^eitalter ber Siteratur ^atte ber ^unfigefang fi^ au§

bem SSoIfSgefong entmidelt, inSbefonbere maren bie umfangreichen gelben:

gebi(!^te ber I)eimifc^en ©agen mefentlic^ aua Siebern be§ 5SDl!e§ ^erborgegangen.

2)urd) bie gelehrten unb fünftmäßigen 2)id)tung§freife au§ bem geifllidjen unb

bem ritterlid)en ©taube mar ber 2Solf§gefang jurüdgebröngt, aber fobalb

biefe Greife im Saufe be§ 14, Sa^r^nnbert§ fid) ausgelebt, trot er mit neuer

fc^öpferifc^er ^raft Ijeröor. 5lua feinen Sr^eugniffen ^ättc bie ^unftbic^tung

Der laien leise durch tiutschiu lant

sint einveltec und baz bekant

danne manec kunst, üf die geleit

ist groziu kost und arebeit.

§ugo öon Srimfcerg im ^Renner 33. 11080.

SJgl. ©eröinuä 2, 249.
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neue ©toffe unb neueS Seben geiüinnen fönnen, tüenn nic^t im 16. 3of)r=

^unbert eine getüoltforne ©törung ber gei[ligen Kultur eingetreten märe.

S)ie neue $ßoIf§t)oe[ie ^ielt glei(!^en ©(^ritt mit bem erftarJenben ©eI6[t=

gefüljl unb bem fräftigen grcil^eitgbrong ber niebern ©tänbe, aber [ie gel)örte

nidbt bem einen ober bem anbern ©tonbe, fonbern bem gonjen 33ol!e an.

2Ba§ bem 33oI!e feit unben!Iid)en 3pitfn eigentümlid^, lieb unb teert gemefen,

fam in ber neuen boIfSmöBigen 2t)rit in jubeInben, üagenben, f(i^erjenben

Sönen jum fcblicbte[ten, aber lebenbigflen 5üi?brud, ©erabe bie fcblidite, funft=

loje gorm erzeugt einen fo mäci&tigen ßinbrud, meil [ie, tt)ie ber einfädle ^atur=

laut, bie bürgefteüte Smpfinbung in boHer Unmittelbarfeit unb natürlicher,

befd^eibener 2Ba^rt)eit au§fprid)t. !Qm i[l alleS ®e[i(^t, feine Srinnerung;

ane§ ©egenmart unb an[prud)§Io[e greube an ber nä(i^flen 9iaf}e, nirgenb§

Seme unb 33ergangen^eit; aüeg fo perfönlii^, baß bie 33äume unb bie 33Iumen

fpreci^en, trieften unb ttjarnen, felbft manberni.

51I§ ©emeingut be§ ganzen 33oIfea mürben bie Sieber t)or .<^aijer unb

t^ürflen ebenfogut mie beim länblidien Sanj ,unter ber SDorflinbe in fliller

5Ibenbrut)' ober beim frötjli^en ®e(age gelungen; felbft in ben gen)eif)ten 9täumen

be§ ®otte§^aufe§ erflangen bismeilen biefelben ^ielobien, bie ba§ 5ßoIf bei

feinen gefeüigen 3uffii^nienfünften fang. Söort unb SfBeife maren untrennbar

miteinanber üerbunben unb bilbeten erfl gemeinfam ein Sieb. Sieber jum

blofeen Seien gab e§ nici^t: fein Sici^ter liefe ein Sieb au§ge[)en, otjne ha^ er

i()m entmeber in einer neuen ober in einer bon einem ölteren Siebe entlehnten

JDJelobie aucb bie g^orm feine§ Seben§ unb 2Birfen§ mit auf ben 2Beg gab 2.

2)ur(^ ben ©efang mürbe bie 2)auer be§ Siebe§, gemiffermafeen feine Un=

bergänglic^feit, fic^ergefteüt. Unb nic^t allein mit bem SJiunbe mürbe bie

innerliche Suft be§ Siebe§ auSgejubelt, fonbern man gab e§ audb im frö^Iici^en

9fteigen mieber unb bid^tete ben @efang in bie lebenbige 33emegung au§:

manche 9}^eIobien Ijaben fid) mol){ in nod) gebräud)Iic^en SSoIlStönäen erljalten^.

SDie 9iamen ber 2)id)ter merben nic!^t genannt. 53alb ift c§ ein fröl)=

lid)er 3äger§münn, ber ,im 2BoIbe gefungen, ma§ im ^erjen erüang', balb

ein ©cböfer, ber ,mit ben 53(umen S^üiefptad)' gehalten, ober e§ finb Serg=

fnappen, bie bei fül)Iem 2Beine ,munberfam gesec^ct':

' 939I. ©eröinuö 1, 269—271. ^urj 1, 590—592. Hilmar, .§anbbti(^Iein 1—7.

- Söortretfüc^ ()QnbeIt barüber, inSbejonbcre über bie 5DfJeIobieii ber SöotföUeber,

t). Süiencron im ^kcbtrog 1-24. ** »gl. aitc^ g. Tl. Sör)me, 3lltbeutyc^eö Sieberbinf).

Seipäig 1877, unb 6rf=23ö{)me, ®cutfcf)er Sieberliort. Seipäig 1893—1894. 3 SSbe.

•' »gl. ©örrc^, 2iabeutf(f)e »olfö- unb 33}cifterlieber xvi—xix. Über bie 9}er=

binbung beö Sonje^ mit bem ©efang ügl. bie tulturgejd^ic^tlid) toid^tigen Erörterungen

bei U{)Iünb 2, 391—403 unb bie Sitate 471—486. ** ®ie{)e quc^ a3i3f)me, ©efd). beä

Sanje« in Seulfd^Ianb. Ccipjig 1886. 2 SBbe.
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Unb ber iinö biefen 3kif)en fang,

©0 luof)I gelungen l^at,

S)aö f)Qben get^an jiuei |)auer

3u S^reibiirg in ber 6tabt.

©ie t)nben jo tt)of)I gelungen

Sei 9}fetf) unb mhm SBein, '

Sobei ba ift gefeffen

®er 2ßirtl)in 2ö(t)tcilein.

33Qlb roteberum fjat'S ein ,frummer 9ieiter§mann' auf bem 9titt burc^§

9?ei(ft ,9eti:)an', ober ein ,fein ^ungfräulein' im ©cftmerj über ben abwefenben

©eltebten. 9^ic^t ,bie gro^e DJ^affe' bid)tete, fonbcrn e§ moren überaß 53e=

rufene, bie im @e[ange au§[trömen lieBcn, mas ba§ l^er^ itjnen fanbte, bie

»weniger erfunben, qI§ in glüdlid^er ©tunbe ben burcfe bo§ ganje 33o(! ge^en=

ben ^lang öon greub unb 2eib, Don Subel unb ^lage gefunben ^aben*.

2Ba§ in btefen gr^eugniffen hüs, ®emüt in feiner Siefe erfaBte unb nic&t

nur einen nacfien %ou, fonbern bie ganje 5o(ge mitfüngenber 51fforbe mecfte,

tt)a§ iebem etroa§ fein unb geben fonnte, ba§ mürbe fttneü öon 9:iiunb ju

SKunb, üon öerj ju ^erj getragen, e§ mürbe öoIfSmäßig unb unöermüfllic^,

meil e§ fortan ,bem armen einjelnen Seben entflogen unb in ha^ unfterblid^e

©efamtleben aufgenommen mar' i. ^J^an fü^ft barum in biefen Siebern ben

marmcn C>erä)c^fag be§ gangen iBoIfe§. ,f)ier offenbart fid) oO fein ^^rot).

finn unb aü feine ©cfimermut: am reinften unb boüften ftrömt ber Queü
feiner Siebe.

Sie SiebeSlieber übertreffen aüe anbern an grifc^e unb anfd^auttc^er S)ar=

fleUung, an 2iefe unb (Srnft unb Iieben§mürbiger (gcfealttjett. SSiele berfelben

ftnb fo 5üdötig öerfc^ömt unb fo ruijig unb ftetig in ber Entfaltung ber ®e=

füfjle, ha^ fie offenbar bon grauen [)errü[)ren. Srgreifenb unb rü^renb finb

bor allen bie äflf)Ireic^en ©c^eibelieber, j. 53. folgenbe:

iniin ^erj ha^ ift betrübet fer,

bü^ fd^afft ir friunllicf) fcfjeiben,

cö mag genefen nimmermer,

unb tnod^t irof)! flcrben cor leibe.

93gr. ©örreä in feiner 58efpre(f)ung öon ^atoh ©rimmö ©d^rtft über ben olt--

beulf(^en 9Jleiftergefang, §eibelb. 3a{)rb. 1813, 9k 48—49, B. 753—773, unb: 3irt--

beutfdfie 93oIt^= unb DJteifterlieber xx-xxi. Jßgl. aud) .«pegel, 33orIefungen über bie

Slefttietif 1, 373. S. Schmitt, ®aö beutfdie SSoIf^Iieb. gine ©tubie. g^ronlfurt a. 9Jl.

unb 8u3ern 1886; unb ben Stuffa^ Don g. SB ©rimme ,®aö beutfd^e S^olfslieb', in

ber ®eutfc|en §eimat 3a^vg. 1 (1886), 9ir 4 unb 5. Srcbeö 39—49. Über ben
aSerfoII beö «olf^Iiebeö, überf)Qupt ber «ollöbidjtung, im 16. 3af)rf)unbert Dgl. unfere
Angaben 23b 6, 189-200, ** (13. unb 14. Slufl.) 203-217, (15. u. 16. 3luft.) 221
bis 236.
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Win f)ofte cron,

t(f) muefe btd) Ion,

unb mue^ baöon,

toan xä) muefe ü6er bie Ijeibe '.

'2)er 2öanberer äie^t ()in, aber ha^i |)er5 ftefit fline:

Sort l^od^ auf jenem berge

ba get ein mülerab,

bai malet nic^tö benn liebe

bie noc^t biö an ben tag;

bie mülc ift jerbro^en,

bie liebe ^at ein enb,

fo g'fegeu bid^ got, mein feineä lieb!

je3 fav ic^ inö etenb ^.

,3n§ (5(enb' , ba§ Ijei^t in§ 5tu§Ianb. 2)ie bamoligen 2)euti(i)en

lüQtcn fo baterlQnb§Ue6enb unb fjeimatebebürftig, bo^ i^nen ein Seben im

5Iu§lonbe tüie ein Seben in ber 35erbanniing, wie ein fd)were§ Unglüd

cr[d)ien ^.

5)ie tiefe, fliüe 2iebe§trQuer unrb in riUjrenber (Sinfnit au§gefpro(^en in

bem ^logeliebe:

3Jd^ ^ort ein fid^ettin raujc^en,

lool raujfd^en bnid^ baö forn,

id^ bort ein feine magt flogen:

fie bei ir lieb Derlorn.

Safe raufcf)en, fid)ele, raufdjen

unb flingen Uiol burc^ baö forn!

lueife id^ ein meiblin trauren,

bat iren bnicn Derlorn ^

' aSedEberlinS SBeiträge jur ©efcb- altbeutfd^er ©prad^e unb ®icbt!unft 79. ** Sllö

Jöerfaffer beö f^Iidöten, gemiUöoIIen 3}orföIiebeö:

,3nnäbrucl, id^ muö bid^ Iciffen,

i^ fabr bobin mein [troffen

in frembbc lonb babiii.

OJlein frcub ift mir genommen

bie id^ nit fann befommen

2Bo id) im elcnb bin'

nennt bie Srabition feinem ©eringeru alö ben ßaifcr DJIajimiltan. ^einrieb 3faat

fom^jonierte baöfclbe; ficbe Sßalbner, §. ?)fQac (^nnäbrurf 1895) 57 f.

•' Ubianb 1, 77; * *= 2. Slufl. 60. — S3gl. 2, 446.

« aSgl. ajilmor 175.

* Ubianb 1, 78; ** 2. Stufl. 60. — Jögt. Jöilmar 191-192.
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D^ne Öeib feine Siebe:

6ä ift ein alt gefproc^en rat

mer toan öor f)unbert iaren,

unb irier nie laib tierfut^et f)at,

tote mag ber lieb erforcn?'

5ine§ 2eib töirb ©ott empfohlen:

^Dflein ^erj baö ift betrübet fer,

gott aüe bing jum beften fer!

id^ far ba^in mit jc^merjen,

ic^ fi(f), bafe tc^'ö ni(t)t inenben fann,

gott tiöft aü betrübte bf^äen-.

%xm tüirb in ben Siebern überall ber (Sinflang mit ber 9?atnr gett)af)rt.

S)ie ©eliebte gleicht einem Stofenftocf, [ie ift ta^ |)eiberö§Iein

:

®er bie röälein loirt bred^en ah,

röölein auf ber beiben,

ba§ toirt tool tun ein junger fnab,

3Ü(i)tig, fein befcEieiben,

fo ften bie fteglein aud^ ollein,

ber lieb got Uieiß tool, toen icf) mein:

gebent on mtct), tt)ie ic^ an bid),

röslein auf ber beiben ^

2)ie ganje ^Jotur mirb in 2:eilna[)me gejogen. ©ommer unb 2öinter,

SBalb unb 2Biefe, 53Iütter unb 5ßlumen, ^Bögel unb 2BaIbtiere, SSinb unb

Sßaffer, ©onne, ^JJonb unb ÜJiorgenftern werben aufgeforbert jur ^Jittrauer

mit bem f(agenben, jur gemeinfamen ^^reube mit bem jubeInben ^erjen.

©ie erfd)einen entmeber al§ tt)efentli(^e 53e[lanbteile ber Sieber, fo bo^ ®e=

banfen unb @e[ü^Ie fid) mit ben 9^QturbiIbern innig öerfi^meljen, ober fie

flehen menigften§ im |)intergrunb ober bienen qI§ äta^men unb 9tQnb=

öer^ierung.

Sq§ beut)(i^e SBefen unb Seben ftanb überhaupt, folange ha?! 3SoIf§=

gemüt nocib nici^t öon ben 2eibenfd)aften religiöfer 5|3arteiungen unb kämpfe

verbittert unb 3erfe|t morben, im innigflen 33er!e|r mit ber 9iQtur unb roor

in qK feinen geiftigen unb fittlicb=gefeüigen 9ti(i)tungen öon ben Sinflüffen

biefeS 33erfe^r§ burc^brungen. 3äl)rlid) fid) mieberfiolenbe 23ol!§fefte trugen

immer no(i^ 'ba^ ©ejjräge ber altgermanifdien 9?aturfeiern. S)q§ beutfci^e ^eä)t

jeii^nete fic!^ in feinen 53eäeicbnungen, ?formeIn unb ©innbilbern burcb bie

lebenbigfle 9iQturanfd)auung au§. Unter ben fünften broci^ten felbft bie=

' 9}gl. bie SQklobie bei gorfei 2, 765. « Ubianb 1, 137; ** 2. Stuft. 105.

3 U^Ianb 1, 111—112 (** 2. 3IufI. 86 f) unb 2, 450 545-546. .©teglein finb

toof|I bie ©täbe, tooran ber 9tofenftrauc^ aufgebunben toirb.'
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jenigen, tüelc^e innerhalb ber ^löfter unb ber ftäbtifc^en gjtngmauern groB-

gejogen raurben, ha^ tiefgepflanjte 5lQturgefü^I jum ?Iu§brud: bie bcutfcfte

SBoufunft fe^te ha^ <Steinf)au§ in einen SBoIb bon ©c^äften, Saubmerf unb

Sluinen um, unb bie DJJalerei burd)6rad), wa^renb [ie bem menfc^Iic^en 5In=

gefid^t ben reinflen SeelenauSbrucf öerlief) , bie ^interroanb unb tat bie

3tu§fi(ftt in ba§ ©rüne auf. 2)eutid^e S)ic^ter rouBten jur Sejeic^nung be§

irbii'(i)en 2e6en§gUicfe§ nicfetS .^'ö[tlic^ere§ Qn^ugeben qI§ bie «Sommemonne,

bie unenblicfee greube an 33(umen unb 5?Iee, an bem bdoubten 2Ba(b unb

ber buftenben 2inbe, am ©efange ber SöalböögeP. S)ie Ükturliebe mar ein

©runbjug be§ 2eben§ unb ber ^oefie, barum geii^nen \\äj aü6) bie 5^atur=

lieber be» 33oIfe§ burcb Siefe ber ßmpfinbung unb ber bid)teri[^en %u\-.

faffung, nicbt feiten burcb eine feine 33eoba(^tung be§ DZoturIeben§ bi§ in

feine geringflen (Jrf(^einungen au§. 5)ie öielgefungenen: ,^ti^l\6i tut mic!^

erfreroen bie fröl)li(^ jummerseit' — ,^un roollt i^r ^ören neme mär Dom

buc^Äbaum unb bem felbiger' — ,(5§ ifl ein linb in jenem tal, ift oben breit

unb unten fd)mal, barauf ha fi^t fraro nac^tigal' — finb in i^ren SBeifen

nod) nicftt ou§gefIungen.

5(n biefe 91aturlieber reifjen fi(^ gieiter= unb Sftgetlieber, Srinf^ unb 3ect)=

lieber Dotl Weiterer Sebensluft unb überfprubeinben, oft mutmiüigen 4'>"»iot§:

2ßein, mein Don bem JRein,

lauter, claor unb fein,

bein warb gibt gar liditen jd^ein

als criftat unb rubein.

S)u gibft mebicein

für trauren, j($ent bn ein

bein craft lounber tuot,

bem jagen gibft bu muot,

bem argen fargen milbes pluot . .
.^

' «Dleift auö Ubtonb 2, 13—15. Ufilanbg 21bf)anblung über bie beutfc^en Jöolfö--

lieber ift geteiß eineö ber fciiönften a3ü(f)er beutfd^er Siteratur. 3br Herausgeber gfrans

^Pfeiffer übertreibt nicE)t, icenn er in ber 33orrebc fagt, ba^ noc^ niemalö bie ^olU-

poefie mit fol^er ®rünblid)feit unb Siefe, mit fo niel Snnigfeit unb Söärme erfafet

unb in fo öoüenbeter ^-orm bargefteüt Jüorben. 2}iel Sc^öneä entf)ält aud) ^öilmarS

§anbbüc^lein. - ©cf)aaer, ^Briefe jum ßo§moö 292, bringt ebenfaöö bie JöoIfSpoefie

mit hen in bie 531alerei eingeführten ßanbfcE)üften in S^'iamminljanQ. 33gl. §oüanb,

©ef(t. ber beutfc^en Öiteratur 155.

- 3m ßieberbuct) ber 6Iora §ä^lerin Dir 157. Üläc^ft bem Sod^amer geprt

biefeg Sieberbud) ju ben älteften ©ammlungen; ** H entbält au^ nichts iceniger aU

fittlid^e Stüde. — Gtara §ä^Ierin auö StugSburg fc^rieb eä im 3af)re 1471, H)abr=

f(f)eiuli(^ im Sluftrage beö ©eorg Dtoggenburger. 6ine 9lonne, für bie man fie ge=

toobnlic^ bält, toar fie jebenfatlö niti^t fDgl. §oIIanb, Slltbeutf^e Sid^tfunft 576—577),

ineßeicf)t mar fie bie iJrau beö 2lug§burger $8rieffd)reiberä »artfiolome .<pälUer (ogl.
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®en Itebften biileii, bcn id^ f)an,

ber ift mit reifen fiunben,

unb f)Qt ein t)öljeö röcflein an,

frifc^t franfen unb gefunben

:

fein nam l^eift 2ßein, fd^enf bapfer ein!

|o lüivb bie ftiinm bo^ flingen;

ein ftatfen trunf in einem fiint

reiß id) meim Ibriibern bringen ',

Oelobt fei, ber jum erften erbadfit,

bafe man in ber münj bie f)äller macf)t:

er fiat'ä gar irol befunnen

;

mir ift gar oft all meine münj

biö auf brei ^äüer jerrunnen".

(Sine be[onbere Gattung bilbert bie IRomanjen unb bie bnllabenätjnlit^en

(S5e[änge, öon roeId)en manche burd) 3^nf(^e unb lebenSDoIIe Snnigfeit ju bem

SBortrefflid^flen gehören, n)a§ bie S^oltypoefie aüer 3eit(^n ^^^ 9?Qtionen auf=

5Utt)ei[en I)Qt^. ^^erner bie l)i[lorifd)en Sieber über 5^'riege
,

^e^ben unb

©cblad)ten unb mandberlei äeitgenöffifd^e 53egeben()eiten, fomie bie politifdjen

Sieber, mit benen bie öerfd)iebenen Stäube, mie [ie oft mit ben SBaffen ein-

anber gegenüber flanben, [id) gcgenfeitig betömpften.

©0 fang in bem großen ^rieg jroifcben 3^ür[len unb ©tobten Dom

^a'^re 1449 bie ?lug§burger ©ingjc^ute miber bie friegerifcben "^röloten:

®ie arm gemain bie luaift nit loaö fie tut,

üergcuft beö frieg^ unfdjulbifli^ ir phtt,

iä) bitt biä), {)err, löab unö in beiner ^ut!

toann bie f)äupter, bie criftenl^ait regiern

unb ben t)ailgen glauben folten jiern,

bie fid)t mnn in bem frieg ben raien fürn:

bif(f)of bon ffllen^, ber fürt ben raien uor,

x($ lobt eö ba%, fung er bol)aim im for,

unb lugte, t>a% er gieng baö redjt gefpor.

S)er bifdöof non SBabenberg tanjt im na(|,

^ bif(^of ton Stiftet fpringt ben raien aud^,

bem almufen ift gfriegen Sorben gad);

Kfironifen ber beutfdicn ©täbte 5, 126 321) unb eine Slbfd^reiberin bon SSeruf. 3t)v

9tame befinbet fic^ aud) unter anbern §anbfd;iiften be§ 15. 3flt)i'^unbertö; ogl. 2Bilten,

©efcf)id^te ber §eibelberger 23üd^erfammlung 488 519. ** Sögt, baju §iftor.=polit.

Slätter 58 (1866), 476 ff.

' Urlaub ], 584; ** 2. 3Iuf(. 451.

^ aSgl. ^oüanb. 2tltbeutfc^e 2)id)tfunft 573.

3 »gl. ßurj 598.
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üil l^ailger Oäter f)Qben ben ßlauben gmert,

unb ^aben grofe oolf jum criftenglauben fert:

ber glaub bitrd) fi toirb lüiberumb serftört;

ijexxe got ! baö lüib tu ic^ bir flageu.

ic^ \)ah gef)öit, man einb'c buid^ bie tteifiagen:

eg fum büiju, baß Pfaffen merbcn erf(l)Iagen!
'

^Ilä 5(nttt)Drt borouf tüurbe Don für[tli(i^er «Seite ein Sieb öerbreitet, in

meldjem bie ©täbte befc^ulbigt werben, bn^ [ie Aird)en unb ^löfter jer[tört,

)eI6[t 'öa?! Ijeilige ©oframent nidjt öerfd^ont Ratten; i^t Übermut, hii e§ in

^roc^t unb 5tuftt)Qnb bem ?lbel gleichtun tüoUe, fei unertröglid)

:

Si bbunft, eä fei nit ir geleid),

unb nennen ficb bas römifcb veiä),

unb finb fi bot^ nur fauren

;

fie ftanb mit ern binber ber tür,

fo bie fürften ganb berfür,

bie lanb unb leut befc^auren.

^önig Sigmunb tt)a§ ber finn beraubt,

bo er trummet unb t)feifen erlaubt

ben fteten fo gemaine ;

t)a^ bnt in pracbt groB Übermut,

cö gf)brt nadö rechter ginonbait gut

ben fürften ju aüaine.

%m <Bd)iü'^ wirb bem 5tbel ©lud ju jeinem Unternet)men gemünfc^t

:

©elücf beftanb bem abet bei,

öerpiet ben pauren ir gefdirai:

Uiünfd) id) Don ganjem berjen;

baß fi fid) t)or bem abel fd^miegen

unb nicbt geluinnen an ben friegen

bann retue, laib unb fdjmerjen^.

e§ mürben, er^öfjlt 6i)riQ!ii§ ©pangenberg in feiner 5J?an§feIbifd)en

g^ronif äum Sa^re 1452, , Sieber gemacht unb gefungen, barinnen bie Ober=

feit erinnert unb ermahnet roorb, in ber 3iegierung ©leic^mäfjigteit ^u ()alten,

bem 5lbel nicfet ju Diel t?ret)()eit unb ©croalt ju öerpngen, ben bürgern in

©lebten nic^t ju t^iel ^^radjt unb ©eprengeS ju Dorftaten, hQ§) gemeine

SBamerSöolt nid)t über D}?ad)t ju befc^meren, bie ©trafen reine 5U I)alten3

unb Sebermonn 9iecftt unb Siüigteit miberfaren ju laffen'-*.

' Sögt, bierju bie ©teüen quo bem SibijUcnbud^ üon 1515 bei IRorrenberg,

Äölnifd)eö Siteraturleben 22—28.
2 t. Siliencron 1, 415—419. «gl. 2, 334—338 ba^ fpätere ®ebid)t gegen ,bie

Säuern' non Dlürnberg, bie bie dürften ,über bie rüfeel fd)tügen unb fic^ untertänig'

machen foüten.

ä baö beißt Dor ben Siaubrittern ju fiebern. * 33gl. f. Silicncron 1, 449.
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Über ÜJiangel an Oted&t unb Siüigteit tüurbc am ^öufigflen geflagt;

inlbefonbere üer[ielen fc^on frü^jetttg bie 33ertreter be§ neu oufge!omnienen

tömifc^en 9ted)teS roegen ilirer unjeligen .^'niffe ber 33erurteilung be§ 58Dlfe§.

Sn einem öor bem Saf)te 1474 gegen bie ^ö^eren ©tönbe gefungenen @trQf=

lieb fieifet e§ öon ben neuen ^uriflen unb ©oüoren, jebermann fage:

Seit man'^ in ber fürften ret i\ai) genomen,

fo fei Dil unratö in bie lanb fomen '-.

50kn nannte [ie ,9tec^t56ieger, 33eutel[c^neiber unb 58lutfQuger'

:

^e ainä boö anber ijc^ betriugt,

ha^ re(f)t man frümtnet unb biegt,

unrecht ba^ xiä)t je^ überjiugt,

bo§ toar urtoil

ift Sorben Dail

umb jeitlid) gut unb f)ab.

SDtan binget^ nun unb appeliert;

lüQ§ i)elj 3u ret^t gefprodjen inirt,

borburc^ ber arm toirt bicf üerfürt,

ber nit fon £)interlift. — —
SOäag man Hör jeit f)att lieb unb toert

befjelben ijel? man I^^el gert,

fic^ ^anb bie alten rec|t Dercf)ert.

Sie neioen fünb

^e^ njorben finb

in aller ttielt fürgeng^

©0 ^ei|t e§ ouf einem Flugblatt gegen ^^ürften, ^uben unb ^uriften

bom '^af)xe 1493. 2)ie ^uriflen werben mit einer geroaltfamen SSertreibung

bebro^t, bie dürften megen ifjrer ©elbgefdiafte mit ben mu(^erii'd}en Suben

gejücötigt unb ermat^nt, bie ^uben nic^t ju lieb ju f)aben:

9io(^ ift t)a^ gröft baö alter bbft,

ba^ fürften, l^erren fii^ toillcnt nercn

l)ie mit ben fnöben juben,

bie boc^ bie l^abe I)ie nemen abe

ber criftenl^eit, ud^ fie gefeit

öan ben l^unbifcfeen ruben:

l)erre furft miltu üernemen mid^,

bu ma(J)t bid) mol befovgen,

1 t). Silicncron 1, 560. ^ pro3effiert.

3 ©ine ältere g?affung in Slara C>ä|!lerinö ßieberbud^ 38—39. ** 3)ie 5öolfä=

oppofition gegen ba§ römifc^e Siecht unb feine 3>ertreter fommt auä) jum Sluöbrud in

bem Hon ^nepper im ^afirbud) für ©efd)., Spradie unb ßtteratur ®lfa6=Sotf)ringens;

19 (1903) »eröffentlii^ten ®ebicl)t eineö ,^rop{)eten unb ajoltöbici^terö' griebric^ 5-ürer;

Dgl. bafelbft ©. 32 f (im ©eparatabbrucf ©. 4f).
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fie fluiden rad^fol über b'iä)

ben Qbent unb beit morgen —
furft, gretue unb ^err, folge mijner lere,

bie x6) btr gib. §üflu got lib,

fo ml)be bri ftucf auf erben

:

ul)t fe^ bljn mut uff XDiiäjn gut,

nit mad) boä red^t ju ei)nem fned^t,

ob bu felig teilt toerben,

unb t\ab bie juben nit ju lieb,

fe^ Dan in bin getragen,

fi finb biner feien biep,

bie fme^er unfer framen.

5(ud^ bie ©eifllic^en, befonbera bie aua bem 5IbeI, treldie nur ^[rüuben

jucken unb in Üppigfeit bem Spie{ unb bem SBaiblüerf obliegen, raerben nic^t

gefc^ont:

3r fürgang but un^ groß bettcang,

tt)Q§ fie un^ foltent lueren.

baffelbe trieben fie alle tag, es ift eine clage

in atler SBelt, furtoar iä) melbe,

fie tun fi^ felbä uneren '.

S)ie 9taublu[t be§ 5IbeI§ fei unerträglid), man fc^eine ba§ Stauben lüie

,ein @()renroerf' ju betrachten, e§ i'ogar ,]u (e[)ren, mie mau ^inber leljrt'.

5)a§ mar aQcrbinga ber gall. Sfßerner ^Mkmnd beic^reibt um t)a§> Sa|r

1478 auäfü()rlic^er, mt in SBeflfalen abelige Freibeuter jum 3iaube au§=

gebilbet lüurben. ^kl^en fie bann in§ ?^elb, fo fingen fie in if^rer 2anbe§=

fprad)e

:

Stuten, rooen, bet en iö gf)er)n fdbanbp,

bat botint bie beflen Dan bem tanbe.

2)ann fingen aber aud) bie 53auern fjinroieberum

:

fangen, raben, foppen, fteden, en i§ gf]el)n funbe,

teer bat nic^t, lol; en bet)elben neit in bem munbe -.

S)en iJreibeutern legte man bie ,(SbeImann§Ief)re' in ben 9J?unb.

Söiitu bi(!^ erneren

bu junger ebelmau.

' 2)aä S^Iugblatt (öon 1493, obne Crt) f)at metjrere Stellen mit einigen Üb-

änberuiigen aus DJtuecatblüt entnommen, ^i) befifee aui^ eine bem 15. 3a'^r{)unbert

angeborige Slbfc^rift be§ auö bem Cot^amer Sieberburf) (bei Strnclb 150, ngt. 173j

befannten 23änfelfängcrliebeö, aus bem mau erfährt, baß fc{)on Dor 400 3af)ren bie

rbeinifc^en 5[Räbd)en burc§ if)r Spinnen unb if)re Sangesluft, bie barierifcfien huxä) ibre

Äoc^funft fid) aus,5eict)neten.

2 De laude Saxoniae 212-214.
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folg bu miner lere,

fi^ uf, brab jum ban!

I)Qlt bic^ ju bem grünen »üolb,

mann ber bur tnö ^otj fert,

jo renn in freiölid) an!

bertnüfd) in bi bem fragen,

erfreiilü baö {)erje bin,

nim im toaö er f)abe,

fpan uJ5 bie pferbelin [in

!

biö frifd) unb barju unüerjagt,

toonn er nunimen Pfenning ^at,

fo rife im b' giirgel ah !

'

@in Qiibereg 9tQu5ntterIieb öerlangt bie SBerouBung ber S^aufleute:

.^auffeut feinb ebel loorben,

baö fpürt man leglid) lool,

fo !umt ber reuteröorben

unb ma(^t fie reifig öol.

50Jan foü fie oufeer üauben

aufe iren marbrcn fd;iauben

mit brennen unb mit rouben

bie felbig faufffeut gut,

ha^ fcf)afft ir Übermut ^.

@ine lüeite SBerbreitung im 25olfe fnnben bie ©pott^, <Bii)elt-- unb affüge^

lieber gegen bie otrle^rer, meldte bie (5ini)eit ber J^irc^e jerrei^en^ unb gegen

bie ©^Weiser, bie fic^ üom Steic^e trennen wollten unb ben ^^ranjofen roiber

ben ^ttifer bienten^.

2)ie ©angeSluft be§ 33ülfe§ mar möcbtig erregt.

Won fang, lüeil ,nid^t§ im Seben ift, ha^ nit ein lieblid) ©efang üon

^er^en ju greuben betüeg'. 53e[onber§ mar ,e§ bröucbücö, bei aüen gröblirf)=

feiten unb ^^ursiüeil frifdje teutfd)e ßieber ju fingen, moburcft bann Dil unnutj

@efct)mä| unb 3utrinfen berf)inbert werben', ,'iQan jroo ober bri 5ufammen

• Ufilanb 1, 339; ** 2. Slufl. 256 f.

2 Ubianb 1, 369; ögl. 366; ** 2. Slnfl. 279 276.

^ Söimpfeling beruft ficE) im 2iaf)re 1507 in ber ©dirift * De arte impressoria

fol. 17 auf bie Dielen im beutfcf)cn Sßolfe gefungenen Öieber gegen bie .^ufiten unb

anbere ^rrlcbrer, jum SBeineiö ber gläubigen ©efinnung beö SSoIfeö. SSgl. bie 6teEe

über bie .neuen ©efänge unb ©ebid)te' gegen ben ße^erfönig 513obiebrab bei 0. 8ilien=

cron 2, in.

•
?tu(i) über biefe ßieber fprid^t SSimpfeling an ber angeführten ©teile. ®er

©cfitüeijcr ß^ronift %n^i)elm erjäblt, baß feit 14^^8 toiber bie ©ibgenoffen, fonberlic^

wegen i^rer 3lnbängli(f)teit an Orranfreic!^, in ben bcutfd)en Sanben unmenfcfilid) grobe

©pott=, ©d)elt% Sro^^ unb ©d)mäbUiorte, ©efänge ufio. umgelaufen. ä}gl. ©rüneifen

43. S3ei ö. ßiliencron 2, 363 ff eine Slnjabl biefer ßieber.
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fommen, fo muffen fie fingen', fjeif^t e§ in einem geifilic^en 33uc^ bom ^al)xt

1509, ,unb fie fingen aüe bei ber 5lrbeit in |)Qn§ unb ^elb, bei &thä unb

f^rummigfeit, in ^xtuh unb Slog, bei Stauer unb ^elog. Unb ba§ ift ©ott

annemli(i^, man e§ ecbar ift, unb mon e§ nit erbar ift, fo ift e§ ©unbe, bie

bu meiben folt. 3^1 @otte§ @re fingen unb ber ^eiligen, al§ e§ bon aflem

criftenliclien SSoIde in ben ^ird)en gef^ie(i^t unb on ben ©untagen unb g^er-

tagen 9iad)mittag§ öou ben erbarn ^au^öettern fammt iren 5finbern unb bem

^'^auBgefint, ha^, ift funberlidö roolgctan unb ftimmt fro^Iid^ ha^ |)erä, unb

ein frDf)Ii(^ ^erje [)at ©ott lib.'
^

S)a§ 2Befen eine§ 53oI!e§ fprid^t fic^ in feiner gangen Sigentümlic^feit

nirgenba fo fc^arf unb !Iar unb fo gebiegener ?Irt au§ al§ in ber Ii)rifc^en

^oefie, bie, mie ^ul§f(^lng unb ^temgug, S^iä)m unb 5J?afe be§ innerften

2eben§ ifl-'.

©a§ jeigt \\6) im meltlici^en beutfdien 3SoIf§Iieb unb geigt fic^ ebenfalls

in ber religiöfen 33oItsbid}tung: im geiftüd)en Sieb, meld)e§ jur ^riDat=

anbad)t, unb im ^irci^enlieb, tt)eld)e§ jur öffentlii^en 5Inbac^t beim föotte§=

bienfte innerfjalb ber ßirc^e unb bei gemeinfd^afüicöen religiöfen Übungen

be§ SSoIfeS bient^l

©eiftlic^e 2ieber unb ^irdienlieber in ber SßoIfSfprad^e maren in S)eutfd)=

lanb fd)on feit bem 9. Scifjr^iinbert borljanben, unb bie wenigen biä gum

13. Sot)rt)unbert babon noc^ er^oltenen 9tefte finb e^renbe 3eu9niffe für ben

finblid) frommen, einfältig gläubigen, gemüt§innigen unb jugleic^ fernträftigen

etjarafter be§ 33oIfe§*. ,Sie gauje 2ßelt', fc^rieb um bo§ ^oljr 1148 ber

Üleici^erSberger ^ropft @ert)ot) in feiner (ärtlärung ber ^folmen, jubelt ta^

Sob be§ ^eilanbeä nuc^ in Siebern ber 53olf§fproc^e; am meiften ift bieg

unter ben ©eutfdjen ber ^aCl, beren ©prac^e ju mof)Itönenben Siebern gc=

eigneter ift.'-^ ,5n§ mir bie beutfci^en ©egenben berlaffen Ijatten,' fc^rieb ber

Wönii) (Sottfrieb, melc^er ben t)!. »ern^orb im Sal^e 1146 bi§ 1147 ouf

feiner Dteife jur ^rebigt be§ ^reuäjugeg begleitete, an ben Sifc^of ^ermann

bon ßonftanj, ,l)örte euer ©efang „6t)rift un§ genabe" auf, unb niemanb

mar ba, ber gu ©ott gcfungen ^ätte. 2)a§ romanifdie 35ol! nämlid) t)at feine

' ©in crifllicö ermanung jum frumen leben. DJicinj 1509.

2 »gr. ©örreö, 2lltbeutfc|e »olfölieber iv-vi.

^ ** Über baö ältere beutfc^e ßir^enlieb ügl. anä) ^mic^ael, ©ef(f)ic^te be§ beutfdien

SSolfe§ 4 (^reiburg i. 33r. 1906), 356-365.
^ ** aSgl. baS f(i)öne SBei^nac^t^Iieb ,9iu biö unö toiaefomen §erre ßrift' auö bim

11. 3[(i^rf)unbert bei ^offmann, ßird^enlieb 91r2, toclc^eö neuerbingä oud^ feiner SOlelobie

mä) befonnt geiüorben ift. Söäumfer, ^ird^cnlicb 3, 313—316.
^ 93gl. ^offmonn, ßird^enlieb 41.

Sanffen-^aftor, ®cfc5i()&tc be§ beuttc^eit »olfcS. 1. 19. u. 'JO. 2IufI. 19
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eigenen ^>!ieber naä) 3Irt eurer Sanbaleute, in tüelc^en e§ für jebeS einzelne

SBunber ©ott feinen 2)Qn! barbröd^te.' ^

©eit bem 12. ^a^r^unbert mehren fi(^ bie D^od^ric^ten über ben ©ebroud^

beutfc^er Sieber beim ®otte§bienft, bei Bittgängen unb ^rojeffionen, bei 5Iuf=

füfirung geiftlic^er ©(^oufpide unb anbern jur 5(nbad)t oufforbernben ©6=

legenl^eiten 2. ©elbft in ber ©(^lac^t mürben geiftlici^e Sieber gefungen. 2Bie

bie beutfdien Drben§ritter in ber blutigen 6c^lQd)t bei Sannenberg in ^reufeen

im Sofire 1410 bQ§ Sieb anflimmten: ,(5^rifl ift erflanben', fo fang f^on,

al§ ber ©rsbifc^of ß^riftian öon DJiainj in ber ©c^Iac^t bei SuScuIum im

Sa^re 1167 mit bem Söanner öoranflürmte, boS ^eer bo§ Sieb ,(5^rift, ber

't>u geboren bift'. 2)q§ ^rebigtlieb ,^omm ^eil'ger geift, ()erre got', ta^i

2Beit)nQd)t§Iieb ,(Sin finbelein fo lobelic^', ba» Cflerlieb ,6[)rift ift erftnnben

üon ber 9Jkrter aüe', bQ§ §immelfaf)rt§lieb Xv^rift fuor gen ^immile', bQ§

^fingftlieb Mn bitten toir ben fieiligen ©eift' maren feit bem 13. 3a^tt)unbert

im D3?unbe ber ganjen c^riftlidien ©emeine. ,(S§ ift ein fef)r nü|Iic^er Sang',

fagte ber berühmte ^rebiger 33ruber 53ertf}olb (f 1272) in einer feiner Sieben

bei (Srtüä^nung be§ genannten ^fingflliebe§, ,it)r foDt i!)n je länger je lieber

fingen unb foHt i^n mit ganjer 5Inbac^t unb mit innigem ^erjen ju ©ott

emporfingen unb rufen. @r mar fe^r ein guter Q^unb unb ein nü^Iic^er

^unb, unb e§ mar ein meifer 5Kann, ber tia?i Sieb gebid^tet ^at.' S3ertf)oIb

forberte feine 3u^örer auf, ha^, mer e§ berftünbe, einen neuen löblichen ©ang

madien möci^te^. ^n einem bem ^forrer ^onrab bon Dueinfurt (f 1382)

beigelegten Cftergefong ^ei|t e§ in ber fünften ©tropfe:

ßat flingen fetten Utffef" clanc,

ir lein (Säten) in fiteren, ir Pfaffen in ben !oeren,

äem toibergelt fie iur gefanc:

nu finget: .ß^riftuö ift erftanben

tüol ^iute üon beö tobe§ banben.'^

3m 14. Sa^r^unbert mar ber 33enebiftinermön(i^ So^cinn^ öon (Saljburg

ber eifrigfte ^^örberer be» Äirc^enliebe§, inbem er eine beträd^tlid^e S^f)l ber

beften alten ^irc^en^^mnen in bie beutfi^e ©pradie übertrug unb auä) einige

' Bernardi Opp. ed. Mabillon 2, 1197. Jögl. SBäumfer 125 unb ßin^enlieb

1, 8. Salf, SReife unb Slufent^ult be§ ^I. JBern^arb am 3DUtteIr^ein, im aJiainjcr

üotfiolil 1885, 2, 77—78. Sögt, auc^ ßöftetu§, Sie beutfd^c Bpxa6)t in ber ßirc^e beg

BHittelalterö. Sfronffurt 1884.

2 »gl. §offmann 42—48. Äoberflein 1, 230 346. 0. Siliencvon, 2)eutfc^e§ Seben

im SSoIfältebe um 1530 xxxvm—xxxix.

ä aSgl. §oIIanb, Stltbeutfd^e ©ic^tfunft 418—419.
* Sögt, ßoberftein 1, 346. ®aö ganje Sieb nad^ ßornerö ©efangbud^ bei üel^rein

1, 521—524. ** Sie «ÜJelobie bei ^ßäumfer, ßird^enlieb 1, 9tr 281, S. 562.

* ober §ermann.
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Sieber üon tiefer ^nnigfeit birf)tete iinb mit öüfe eine§ 2öeltgei[llic^en in

3)?u[i! fe^te. 3Sie(e Sieber tüurben in feinen 2Beifen, in feinem ,2;one', in ber

g^olge naci^gebii^tet unb nac^gefungen unb moren nod^ gegen (änbe be§ 5J?itteI=

alter§ in lebenbiger Übung i. ^m 15. ^a^t^unbert bemühte fid) in§6efonbere

^peinrid) öon Saufenberg, um ba§ '^af)x 1445 ®e^ant ju greiburg im 53rei§=

gau, fpäter 3of)Qnnitermönd) ju ©tra^butg, bie weltliche 5JieIobie für ba§

geiftlic^e Sieb ju geminnen. @r bietete beliebte 3SoIfaIieber geiftlid^ um unb

f(j^nüicfte feine religiöfen Sieber mit meltltd^en ÜJ^elobien qu§.

2)a§ 15. 3af)r^unbert mar überfjaupt ha^ fruc!^tbarfle für bie @nt=

widlung be§ ^~ircöen(iebe§. Sie reformatorifd)en 33eftrebungen innert^alb ber

.^irii^e, ta^ frifd) aufblüfjenbe geifiige Seben, bie äofilreic^en beutfc^en 33ibeln

unb @rbQUung§bü(^er übten barouf einen günfligen @influ^ au§. «Selbft

bie religiöfen ©treitigfeiten mirften förbernb auf ba§ ^irdienlieb ein, inbem

man ben Strle^rern, bie burc^ Sieber if)re 9}^einungen ju öerbreiten fuc^ten,

mit benfelben 2Baffen entgegentrat. 5)ie in Derfc^iebenen ©egenben im 33oI!a=

munbe lebenben !ird)licf)en ©efänge mürben feit (Srfinbung ber 33ud)brucfer=

tunft unb be§ Ütotenbrudfo mit bemeglidien 2:t)pen rof^ jum ©emeingut afler

gemalt, unb eS finb je^t au§ ber 3eit öon 1470 bi§ 1520 beinahe 100 tirc^=

lic^e Sieberbrucfe unb Sammlungen in beutfc^er ©prad^e befannt gemorben,

teilroeife Übertragungen liturgifc^er ©efänge, ©equenjen, |)t)mnen, 53u^pfalmen,

teilmeife @rbauung§büc^er mit firc^Iicben Stebern^. ,3m ^apfltum', fagte

5Jiartin Sut^er in einer feiner ^rebigten, ,f)at man feine Sieber gefungen:

„Ser bie |)öne jerbrac^ unb ben leibigen Seufel barin übermanb", ^teni:

„(5f)rift ift erflanben üon feiner 5}?arter alle". S!a§ ift öon .^oerjen mol ge=

fungen. 3^1 SBei^nac^ten ^at man gejungen: „Sin 5?inbelein fo lobelic^ ift

un§ geboren f)eute". 3« ^Hnsf^en ^at man gefungen: „9Zun bitten mir ben

^eiligen ©eift". 3n ber 5)ieffe ^at man gefungen ha^ gute Sieb: „®ott fei

gelobt unb gebenebeit, ber un§ feiber t)at gefpeifet".'^

' Diäteres bei §olIanb 420—423, too eine fc^öne S^arafteriftif ber Sieber.

^JSäumfer, ®aö fat^olifc^e beutf(^eßird^enlieb 1 (3^reiburg 1886), 5— 62; *''4, 28.—
ajgl. baö Jßeräeid^niä bei 2Jleifter 36—39 unb Stn^ang 2 unb 3. ^f). aöacfernagef

807. 33gl. oud^ J. G. R. Acqnoy, Het Geestelijk Lied in de Nederlanden voor

de Hervorming. 's Gravenhage 1886. SB. SBäumfer, 9iieberlänbif^e geifllid^e Siebet

nebft i{)ren ©ingmeifen, auä ^anbfd)tiften beö fünfse^nten 5iQ^t{)unbertg, im jtoeiten

unb brüten §eft ber 9SiertelJQt)r§fc^rift für SUtufiftoiffenfc^aft, unb feparat. Seipätg 1888.

** aJloU 2, 392 f. 3a^Irei(^e biöf)er unbefannte geiftli(;^e Sieber jener 3eit quS ©üb=

beutfd^Ianb t)at neuerbingö ber um bie @rforiii)ung beö ßirc^enüebeö fo fefir Uerbiente

'Pfarrer Dr 2B. Sääumfer befannt gemacht burrf) feine U)i(f)tige ^ublifotion: ,®in beutfdfieä

geiftUd^eö Sieberbuc^ mit SDlelobicn quo bem 15. ^a^T^unbert ufto.' Seipsig 1895.

' Sut^erö ®ämmtU(f)e Söerfe (neue ^^ronffurter Sluggobe) 5, 23. ©egen ßoiuerauä

SSe^auptung, biefe Sieber feien nttf)t in ber ilird^c gefungen tootben, ögl. meine ®(^rtft

19*
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3e j^öner ha^ geifilid^e tüie ha§) tücltlic^e 33olf§üeb tüäljrenb be§ 14. unb

15. 3öf)i;^unbert§ erblül^t wax, befto reicher Rotten auc^ bie 33oIf§meIobien [id^

entfaltet unb 9Jtu[ifer öon gac^i [ic^ angeregt G^f"^)^tf ^^^["^ unmittelbaren

@rgü[[e be§ bid^tenben 5^oI!§gemüte§ in Sönen nad)äiibilben unb Üinftlerifc^

au§äuge[talten. SDie 3^^)^ ^^^ "od^ erhaltenen unbergleid)lic^ fc^önen geiftli^en

Sieber nebft i^ren unnac^atimlici^eu 53JeIobien geljt meit in bie ^unberte^.

,2ln meine ßritifer' 61—62. ^Dlel^r aB bie §älfte ber angeblich üon Suf^er üerfoBteit

ßieber ift älteren Urjprung§ unb öon i^m nur Deränbert, baS fjä^t ber neuen Se^re

angepaßt toorben; onbere finb Überlegungen lateinijd^er 4">^in"6" "»b ^falmen, nur

loenige loirflid^ frei gebtd)tete Sieber. SIuc^ bie $DkIobien ber alten ßieber natjxn er

in bie neue ßirä)e hinüber, unb eö ift l^öd^ft siüetfel^aft, ob er auc^ nur eine einjige

ber i^m jugefc^riebeneu 5IJteIobien jelbft erfunben f)Qbe. SSgl. lIReifter 16—30. Söumfcr

138—154. aSgl. qu(^ unfere Stngaben $8b 6, 155 2tnm. 3, (13. unb 14. 2lufl.) 160

Slnm. 3, (15. unb 16. 2luff.) 178 f 2lnm. 3. ** ©egenüber ßatoerau fei f)ier noi^

an einige ©eftänbniffe proteftantifcfier ©(firtftfteller be§ 16. 3ci^tf)unbertö erinnert.

5(JleIan(^tf)on, Stpologie ber 3lugöburgifd}en ßonfeffion, SIrt. 24 fagt: ,®er Sraud^

(beutfc^e ©efänge in ben ^irc^en gu fingen) ift oü^eit für löblich geljalten in ber

ßircfie. S)enn toietoof)! an etlid^en Orten mef)r, an etlid&en toeniger beutfdjer ©e=

fange gefungen werben, fo i)at boii) in allen .Sird^en je ettoag baö SSolf beutfc^

gefungen; barum iftö fo neu nic^t.' 3. 2. 9JtütIer, ®ie f^mbolifd^en Südier ber

€t)angeUf(^=Iut^erifc^en ßird^e (6. Stuft., ©üterälof) 1886) 249. 3. ©c^toebel (Seutfc^e

a3ücf)er unb ©c^riften 1598, 2, 319) fc^rieb 1537: ,&^ ift bod) nicf)t fo ungetoöt)n=

lief), beutfdie Sieber in ben ß treten fingen, toeil man biöbei^o gefungen bat, ß^rift

ift erftanben, 9tun bitten toir ben f)I. ©eifl, unb anbere mebr.' 3n ©eorg öon 2tn=

i)alt, ^Prebigten unb anbere ©cEiriften (SSittenberg 1555), beifet eö 341=' öon beutfd^en

©efängen: .©olc^eg ift je^t auä) fein neuer braud), fonbern atlejeit an öielen orten, in

ftäbten unb börfern get)alten, ha% mant^erlei beutfcEie Sieber gefungen ju Seiten anftatt

beö ©rabuale§ ober Dffertorii.' ®cr ©treitt^eologe ©ra^muö SUberuö bemerft in feiner

Slbbanblung ,95om tointeroogel §aIci)on', Hamburg 1552, SSI. D 1'-, über bie öor=

lutl^erifdie ^fiit: ^'^^ «i«" ^^^ Sßort ©otteä nii^t me^r redjt prebigen sollte, ift eä

bennod) xti)t gefungen löorben; benn ta^ i)l. Soangelium ift fe^r fein unb tool^I ge=

faffet in ben alten ßirc^enliebern, alö: ©in l?inbelein fo löbelid^ ufiu.' ®aB in ber

2:at, bemettt ^auluö (l?atf)oIi! 1896, 1, 276), bie geiftlic^en Sieber ber fatf)Dlif(|en

35oräeit baä ©öangelium ,fein unb lüof)!' entbatten, ergibt fid) 3ur ©enüge au§ ber

neuen, oben ©. 291 Slnm. 2 eriüäbnten ''^ublifation Säumter^. Ser 3i^t)ült ber Sieber

über bie 3ugenbgefc^id)te unb baö bittere Seiben beö §)eilanbe§ ift jum gröfjten Seil

ber ^eiligen ©c^rift entnommen. .,S)ie ^affion', urteilt Säumler a. a. £). xi, ,ift in

öielen Partien ungemein auäiefjenb unb ergreifenb bargeftellt. S)ieö mag toobl barin

feinen ©runb b^ben, bafe ber S)i(|ter, gerabe löie Sanier in feinen geiftreid)en Se=

trac^tungen be§ Seben§ unb Seibenö ß^rifti, eö öerftanb, fic^ mit ganzer ©eele in ba^

Seiben beö §errn ju öertiefen unb baöfelbe bem ©efül^Ie aEer nabe ju bringen. ®abei

ift bie ©pracbe oft fräftig unb realiftifc^, oft jart unb gemütöoll.'

1 Sßgl. oben 6. 268-276.
2 $ögl. 2Irnolb 20-60; be§gt. 165—170 über ben merfroürbigen 3ufammcnbang,

in löelci^em bie alten töeltlid^en unb geiftlic^en 3}olföIieber nac^ fjorm unb ©el^alt mit

ben äußeren 3uftönben S)eutfcf)Ianbö fid^ barfteEen.
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2Be(d)e Übung man im Saufe be§ 3aI;rJ)unbert§ im pDlt)p^onen Slonfat^

getoonnen {)atte, ä^'S^" ^i^ ^^^^ fonberer fünftlidier 5trt unb mit f)ödö[lem

gleiB' int 3a^re 1512 bei @r^arb Oeglin herausgegebenen bierflimmigen

beutfc^en ^irc^engefänge. 2)a§ üoIf§mäpige 5?ir(^enlieb erfcS^eint in benfelben

,al§ 2enor in burcb Raufen getrennten «Stropfien, eingefaßt bon contra=

punftij'cb figurierten ©timmen, n)ie ein alte» |)eiligenbilb öom gefd^ni^ten

5iaarf(^rein' K

^m ^Infnnge be§ 16. 3a^r()unbert§ befaß man bereite bie Criginal=

melobieu ju folgenben beutfdien Siebern ^r

1. Sllö 3efuö ß^rtft geboren toarb, ba toar eö falt.

2. Sllfo fietitg ift ber Sog.

8. 3Im jüngften 2ag Uiitb eö bie 5Poiaun fd^aHen.

4.
(

^^^^?^'
! bu 6ift milb unb gut.

I D 3eiu, I

^

_ ( ßfirift ift erftanben.

I S^rift fuf)r gen §imme(.

6. ß^rift fprid^t jur SOtenfcfjenfeel üertraut.

7. Sa ^efuä an bem ßreu^e ftunb.

8. Sa Qefuö in ben ©arten gieng.

( Sa§ finb bie ^eiligen 10 ©ebot, bu loCtft glauben.

1 £) §erre ©ott, ta^ finb bein ©ebot.

10. Sid^, lyrau üont .'^immel, ruf id^ an.

11. Sid), SRutter ©otte^, rufen lüir an.

12. Sie beiligen brei ßönig mit i^rem ©tern.

13. Su Senje gut.

14. @ia, §erre ©ott, maö mag ba fein.

15. ©in ßinb geborn ju Setf^fe^em.

16. ©in .ßinblein ift un§ geboren ju Set^Ie^em, ba^ bracfit §erobe§ 3orn.

17. ©in ßinblein in ber SBiegen.

18. ©rftanben ift ber ^eilig 6f)rift.

19. ©ö flog ein 2äublein ttieiße.

( @§ flog ein 5öögelein leife.

I ©ö flog ein ©ngel in ©ile.

21, ©^ freuet fi^ billig jung unb alt.

(,^ I

©^ gingen brei S^rauen.

I ©ö gingen brei ^yrüulein alfo früb.

23. ©ä ift ein ßinblein geborn, boö ^at terfönet.

24. ©§ ift ein Dioj' entfprungen.

25. ©§ ift geborn ein ßinbetcin, nun fingen toir frob, fio^.

26. ©ö ift geborn ein ßinbelein, erfreuet eud^.

27. ©ä fungen brei ©ngel ein füfeen ©efang.

' 2lmbro§ 3C8.

2 ** 2)ie gjlelobien ju ßirtbentiebern, toeld^e bem lateinifd^en ßircf)engefange unb

bem ttieltlid^en SBoIfägefange entlehnt finb, tourben nicbt mit aufgefflbrt.
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28. tjreu bid^, bu §immel§fönigin.

(3rreu bid^, alle ßf|riftenf)eit.

I &reu bic^, bu »ertl^e ß^riftenl^eit.

30. ^röl^Iic^ fo toiü td^ fingen.

31. ©eborn ift un§ ein i?inbelein öon einer ^ungfi-QU rein.i

32. ©egrüfet feift, mana. bu Königin allev SBelt.

33. ©elobet feift bu, 3efu (S^rift.

(©Ott ber Sater toof)n un§ bei.

(ajtaria ©otteä DJtutter n)of)n un§ bei.

35. ©Ott fei gelobet unb gebenebeiet.

36. ©Ott 3u Sob fo toollen toiv fingen.

37. ^ä) lag in einer 3kdE)t unb fd^Iief.

38. ^ä) ruf 3U bir, o Jungfrau, mit Segier.

39. 3d^ lüeife ein TiüQib fc^one.

(3(% toeife mir einen 9[RQl)cn.

i S03er fid^ bc§ SOfialjen tootte.

41. Serufalem, erfreu bxä) nun.

42. 3efu§ ß^riftuS unfre ©etigtcit, ber um unferttoillen.

„ ( 3efu§, ber gieng ben Serg l^inan.

ISlßoIIt i^r boren ein neu ©ebid^t.

44. Sefuö ift ein füfeer 9tom'.

45. Sefuö toar 3' SJIitternad^t geborn.

46. 3n bulci jubilo, finget unb feib fro^.

47. Qn ©otteä 9Jamen fahren toir.

48. 3n ©otte§ Flamen beben toir an, ber äffe ®ing.

49. Königin ber ^immel, freu bid^, ÜJlaria.

50. ßomm ^I. ©eift, §erre ©ott.

51. ßommt ber, ibr ßinber, finget fein.

52. 9)laria fo§ in il^rem ©aal.

53. maxia gart.

54. 3Jtein ^erj ift erfüllt mit gfrö^Iid^feit.

55. SDIit bicfem neuen 3a^re.

(SUiittel unferä ßebenä 3eit.

\ 9Jittten toir im Seben finb.

57. SRun bitten toir ben bl- ©eift.

58. 92un loben toir, ber unö befd^uf.

59. 9lun ift bie 58etefaf)rt fo bebv.

60. 9tun rufen toir Lariam an.

61. 9tun fei un§ toitlfcmmcn, §erre Gb^ift.

62. £) etotger 5>ater, fei gnäbig un§.

63. O fjüüg.t Sreifaltigleit, ein toabrer ©ott.

64. O Sefu (Sbrift, bein Seiben ift.

65. £) SJtaria, toir bid) !^ier anrufen.

66. O füfeer Später, §erre ©ott.

\D ftarfer ©ott, att unfre 9lotb.

isiun ftärf unö ©Ott in unfrer SRotb.

68. Uno fommt ein ©d^iff gefabren.

69. S}ater unfer, ber tu bift im §tmmelreidf).
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70, 2}ater unfer, ber bu btfi, ß^rte eteifon.

71. 2Ber baö ®Ienb bauen mü '.

2Iu§ biefen unb öielen onbern bi§ jefet faum übertrofienen Siebern lä^t

\iä) eine Doüftänbige |)eil§(ef)re äujammenie^en, tnelc^e in ben einfac^ften 3ügen

(5^ri[lum qI§ ben Anfang unb ba§ (Snbe oHes |)eile§ ^infleHt^. 2Bic Diele

jQrte unb liebliche Sieber a\i6) au] bie ©otteSmutter unb anbere C)ei(ige ge^

bii^tet n)urben, bie innigften unb frömmflen finb an ben ^eilanb gerichtet

unb ^aben in§ge[amt ben ©runbton:

3n mitten unjerä lebend geqt,

im tob feinb tcir umfangen

:

toen fud^en toir, ber unä büfe Qß^t,

öon bem toir fjulb erlangen,

bann bid), berr, alleine,

ber bu umb unfer miffetat

rec^tlid^en jurncn tbuft !

^

@§ Hingt in benfelben ber fro^e Subel be§ suöerfic^tli^en ©lauben»:

3efu Gb^^ift ber büßer troft,

toer biä) fuc^t, ber lüirb erlogt,

toer bid^ bit, bem loirt geioert,

ber anberö nii^t tcan bid^ begert.

1 ** 2)|g einjelnen ajlelobien finben ficb in SB. Säumfer, ®ai fatI^oIif(i^e beutfd^e

fiird^enlieb. 4 Sbe, unb in beffen Sßert: 6in beutfi^eä geiftlid^eö Sieberbud^ au§ bem

15. ^abi'bunbert, foioie in beffen 9lieberlänbifd^en geiftli(f)en Siebern auö bem 15. Sal^r^

bunbert. Sie 2ejte fteben jum größten 2eil in ^Ißacfernagelä ßird^enlieb 33b 2, aud)

bei §offmann, ©efd^. be§ beutfc^en ßirc^enliebeö, unb bei i?ebrein, ßat^ol. ßird^enliebev,

§t)mnen unb ^falmen. 3 «8be. 1859—1863.
2 ** SBie ri(f)tig obigeä Urteil 3(anffenä ift, jeigen bie üon S3äumfer in ber

oben angefübrten (S. 291 Slnm. 2) ^ublifation mitgeteilten i^ieber, icelc^e bie 23e=

februng eine§ .großen Sünberö' fcbilbern. 2öenn le^terer in feiner 9]ot auc^ DJlaria

aH SJtutter ber SSarm^erjigfeit auflebt, fo fe^t er fein SJertrauen borf) einjig unb

allein auf bog Seiben ©brifti. DJtaria felbft toeift ben .großen ©ünber' auf if|r flinb,

ben ©rlofer, bin:
,3to bem bab 3tt'uerfid^t!'

S)iefer 9Jta:^nung folgenb betet er in einem f oftlic^en 23}eif)nac^t§Iiebe gum §eiIonb alfo

:

,£' 3befUr cbleö finbelein,

3)tt) inarer got unb fdE)epfer mein,

©rcjatg unä bein parmbercjigfeit 1

SCßan (benn) all mein fünb bie feienb mir 'iat)h.

D Qbffu Ji'ib, öerfc^mäcb ^ii^ nic^t!

SU) pift aHain mein jicuerficbt!'

(S3äumfer a. a. C. 51 75 ff.)

3 SBei ^b- 2öacfernagel 750.



296 Sn^alt ber beuty(!^en ^ir(|enlieber.

D Sefu» füßer l^erßen firoim,

bin fd^in ift flarcr toann bie fonn,

bin gute öertribet atleä Icit

unb QÜer toerlbe 9erli(f)!eit.

ßeine 3ungc jagen fon,

fein fd^rift eö nie burc^fon,

eö toeife allein ein t)erfuc|ter man,

tt)a§ ba ift Sefum lieb ju !^an '.

®äb iü) mein jungeä ßeben

umb got, ben jc^epfer mein,

fein reidö njolt er mir geben,

toie möi^t mir pa'Q gefein!

®r l^at umb unö erlitten

ain fdfiarpfen pittern tot,

unb ritterli(5 geflritten,

fein reid^ ^at er bermitten,

bafe er unö prä(5t auß not.

©Ott i(f) bie toelt nerlofeen,

beö üä)t iä) ftd)er flain,

iä) teil mid^ fürpa^ feren

3u Öefu ßrift alain ".

5(m reinften \px\ä)t [id^ ber tief religiiife ©inn be§ 15. Sa^r()unbert§

in ben SBei^naditSliebern au§. S^re unenbli^e Einfalt unb rü^renbe llinb=

lidlfeit föirb oucö bie l)öd)fle ^unftbilbimg nie erreichen 3. Se[onber§ reici^

boran finb bie Sieber t>on ber i^luäjt unb bem 5{ufent^alt in ^^pten. Sie

3a^I ber bem 2öeit)nQ(i)t§frei§ angef^örigen noc^ befannten ®e[änge belauft

ftd^ auf beinahe [)unbert *, unter biefen bo§ allgemein gefungene, in Söort unb

SSetfe ^errli($e:

©ä ift ein ro§ entfprungen

anö einer ipurjet jart,

aU un§ bie alten fungen,

au3 3effe fam bie ort,

unb l^at ein bliimlein brad^t

mitten im falten tointer,

too^I 3U ber f)alben nadE)t.

1 Überfe^ung eine§ öielgefungenen Siebeö Dom i)\. S5ernbarb auä einer Kölner

§anbfd^rift ton 1460 bei ^offmann, ßird^enlieb 310—312. 3)gl. ^t). SÖacfernagel

629 3lnm.

2 2tuä einer Siegenöburger §anbfd^rift com Slnfang be^ 16. ^a^rl)unbertä bei

U^Ianb 1, 866; **2. Stuft. 678.

* fagt §offmann, 9iieberl. geiftl. fiieber 3—5.
' »ei DJleifter 145—273; baju ^i). SSacfernagel 631—632 698—703 711.

§offmann, ßirt^enlieb 165. **a5äumfer, J^ird^enlieb 1, 9U30— 173; ®eutfd^eö geiftt.

Sieberbuc^ (f. oben ©. 291 3tnm. 2) mx 70—78 75 76; Dlieberlänbifd^e geiftlidie

Sieber 9lr 10—17 40 47 48 60 68 66 69 86.
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Unter ben ©ejc^öpfen tüurbe bQ§ größte unb iijön\k 2o6 ber jung-

fräulidien @otte§mutter ju teil, al§ ,bem önbegriff aüer Sugenb' unb ber

[teten mä(^tigen ^ürbitterin bei bem Srlöjer:

3c^ ^an mir ußetforen

ein minne!Ii(f)e meit:

bie ift gar f)0(^ geboren,

minö fierjen ougeniüeib,

jo öor öil tufent joren

ift oil t)on ir gefeit,

©ie ift öon t)ol^er orte,

öon eblem ftommen f)Qr,

fie ift ber fröiben garte,

üot filümli iDunneniar,

min truren fie ernarte,

tuürb \6) ir fd^ier getoar.

©ie ift ber froioen frone,

fie ift ber megbe fran^.

©ie ift ber enget lone,

fie ift ber f)immel gtanj,

loeber funn nod^ ber mone

mag i^r gelii^en ganj '.

on ben 6r5auungs(iebern »urbe Dor ollem ber ©ebante, baß 6^ri[tu§

ber Bräutigam unb bie ganje c^riftlidie ^'ixäit unb jebe gläubige ©eele feine

5Braut )ei, fortroü^renb auf bie mnnnigfac^fte SBeife jum frommen be§ inneren

2eben§ angeiuenbet unb Qu§ge6ilbet-.

Jßerroanbter Irt finb a^orfleüungen, tt)ie fie in folgenben ©troptjen jum

9tuabruc! gelangen:

Sßir toetlen un§ )3aiDen atn fjeufelein

unb unfer fei ain übfterlein,

3efuö Srift fot ber maifter fein,

ajtaria jungfraiü bie fd^affnerein,

götlii^e fordet bie pfortnerein,

götlid^e tieb bie feinerein,

biemütttait toont töot bo pei,

JüeiS^ait befleuft baj laib aü ein ^

2!a§ c^rifllidie ,öeimire^' fpric^t fic^ nirgenba treuer au§ a(§ in bem

geiftlic^en 33oI!§liebe

:

' 2Iu§ einer ©tuttgarter §anbfcf)rift be§ 16. 3o{)r]^unbert§ bei Uf)Ianb 1, 842—844;
** 2. 2tuf(. 659 f.

"- 33gl. §offmann, ©eiftl. Sieber 6. ** JBäumfer, ÜHeberl. geiftl. ßieber 9tr 19—22

32 33 34 39 46 49 50 52 53 57.

^ SIuö einer 2öiener .^anbidfirift bcä 15. Sa^r^unbertä bei llf)Ianb 1, 864;

**2. Slufl. 677.
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3(5 toölt, büß ic^ bo^eime toär

unb Quer tcelte troft enbör.

^^ mein bofieim in {jimelrid^,

bo id^ got fd^otoet ettenclid^.

2SoIuf, min fei, unb rif)t bid^ bor!

bo toortet bin ber engel fc^ar.

SBon alle toelt ifl bir je dein,

bu fumeft benn e toiber l^ein.

Sof)ein ift leben one tot

unb ganji fröiben alle not.

So ift gefunbl^eit one tce

unb märet f)üt unb iemer me.

2)0 finb boä) lufent jor aU W
unb ift ouc^ fein öerbriefeen nüt.

aOßoIuf, min ^er^ unb aü min mut,

unb fucE) ba^ gut ob aüim gut!

2Sqö ba^ nüt ift, baö fd^e^ gar dein

unb jomer aüjit toiber f)ein!

®u f)aft bod^ {)ie fein bliben nüt,

eö fi morn ober e§ fi f)üt.

©ib eö benn anberS nüt mag fin,

fo f(üd) ber toelte öalfcEien fd^in!

Unb rüto bin fünb unb beffer bicf),

aU toetteft morn gen t)imelrid^!

Silbe, toelt! got gefegen bid§,

id^ bar bof)in gen ^imelrid^ '.

©ie bom Sßolfe gefungenen beutfcften Sieber gehörten bomalS fo raenig

feie im äur eigentlichen firc^Ii^en Siturgie, ober [ie erhielten timäi ben lang
bauernben reltgiö[en ©ebrauc^ innerhalb unb ou^er^nlb ber ^ird&e ein ge=

tt)i[fe§ Iiturgi)(^e§ 5Infe^en-'. ©ie maren al§ (Srguß eine§ glouben^freubigen

^erjenS jugleid) ein lüirffameS 9«ittel, um bie 2e6enbig!eit be§ ®Iauben§ im
Sßolfe äu toecfen unb baSjelbe an bem ®otte§bien[k unb ben ürd^Iidjen g^eier.

' SSei ^t). aßadfernagel 631 unter ben ßiebern Ipeinric^ä Don Soufenberg. U^Ianb
1, 868 (** 2. 3IufI 680 f) fe^eint e§ für ein urfprünglid^eg Jßolfölieb 3U galten, unb
mt)l mit IHcc^t. 3n bem Codex Camp, fte^en bie legten fe(^§ 3)erfe ätoeimal Oon
öerfd^iebener §anb. ** ÜJlelobien bei SSäumfer, ßird^enlieb 1, 14.

2 23e3ügli(§ ber 21ufnaf)me beä Siebet ,Sf)rift ift erftanben' in bie firc^Iic^en

Slgenben feit 1480 Dgl. ^offmann 192-193. Über ben Don §offmann 193, ^oUx-
ftein 1, 346, i^urj 1, 595 miBOerftanbenen SSefd^Iuß ber ©c^toeriuer ©tjnobe Don 1492
ögl. aSäumfer, Sontunft 128—129, too näf)ere Belege bafür, bat ber einjige
liturgifc^e ©efaug toö^renb be^ ganäen gJiittelalterS auc^ in Seutfc^Ianb ber
Iateinif(§e gregorianif c^e toar unb bie Sifd;öfe mit ©orgfalt über bie 9tein=
er^altung beöfelben toad^ten. ** a3gl. Säumfer, Hird^enlieb 1, Sir 242, ©. 502 ff unb
2, ©. 8 f. ©ie^e auc^ ^. äßeber, S)er ßirc^engefang im fyürftbiöt^um Samberg.
ßöln 1893 (2. Jöereinöfd^rift ber ®örre^=®eieafd§aft für 1893).
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It(!^!eiten no(^ in anberer 3Bei[e aU bur^ ©ebet teilnehmen ju laffen. 3ii(^t

allein bei SSittgängen, SBaOfa^rten, ^roäeffionen, an ben berfc^iebenen i^e[ien

be§ ^irc^enja^rea unb bei bramatifc^en 5Iuffü^rungen in ber ^irc^e, fonbern

auä) öor unb nac^ ber ^^rebigt, in 33erbinbung mit ben ©equenjen bei ein=

jdnen Seilen ber ^^effe, enblici^ beim 9lQd)mittag§= unb ?Ibcnbgotte§bien[te

tourbe beutfc!^ gefungen. S)Qrum erüärte ^^ilipp ^Jlelanc^tfion in feiner

^Ipologie ber 5lug§burgii^en ^onfeffion mit boüem ^tä)t, baß ber ©ebrauc^

beut)d)er Sieber , allezeit für löblich gefiolten morben in ber ^ird^e' ^.

W\t bem geiftlii^en Sieb unb bem ^irc^enlieb trat gleicfi^eitig boa au§

bem ®otte§bienPe unb qu§ bem fröf)Iic^en, frifc^en 33oI!§Ieben fierauSgemacöfene

geiflli(!^e ©c^oufpiel in feine Slütejeit. 2Ber in ben ©eifl unb bie Söirhing

biefe§ <5c£)Qufpiel§ einbringt, lernt einen guten Seil ber alten beutf^en 3?oIf§=

bilbung im Innern fennen.

SSon früfier 3eit an geflaltete fid^ ber ganje d^riftlic^e ©otteSbienft immer

me^r ju einem f^mbolifc^^iturgifdien 2)rama au§. 3)er ^JZittelpuntt be§

®Dtte§bienfte§, bie tjeilige ÜJ^effe, ift eine bramatifc^e ©eböi^tniöfeier unb bie

unblutige 2Biebert)olung be§ größten unb £)eiligften 2BeIt)(!^oufpieIea auf ®oI=

gat^a. 5IIIe einzelnen Seile fteüen ben gortgang ber göttlichen Opfer^anb=

lung bar, bie fic^ gteic^fam in fünf 5Iften öor ben 9Iugen ber antoefenben

5Jiitopfernben cntmidelt unb bie ganje Sonleiter ber religiöfen «Stimmung

umfaßt 2. S)arum ift bie ^eilige 5Jieffe aud) ein Sertbuc^ für bie größten

1 »gl. Safob 366-368; ** 5. 3lufl. 411-413. — 33teifter 13—16. SSäumfcr,

Sonfunft 130—137, unb: ßii(ä)enlieb 2, 8-14. 2)reöeö 50 ff. 93gl. oben @. 292

3lnin.

2 Slgt. ©uibo ®5ne§, ®a§ Sfieater im SCRittelalter, in ben §iflDr.=poItt. JBIättetn

6 (1840), 9—37. ©orreö f)at baö SJerbienft, bie gef(^ic^tli(f)e g^orfcfiung über bie alt=

beutfi^e bramattfcbe ßunfl guetft angeregt ^u :^aben. S)ann folgten bie grunblegenben

3Irbeiten Pon 5. 3. DJlone (1841 unb 1846) unb bie toeiteren JßeröffentlicEiungen alter

©(^aufpiele burc^ ^offmann öon ^olleröleben, !)3i(^ler, 2ßeint)oIb unb anbete. S3gl.

baö SSerjeic^niä ber biä 1872 befannten ©tüde unb if)rer Herausgeber bei @. Sißilfen

302—304, toorin aber ©tfimeller unb ©teptjau übergangen finb. ©in rei(|ere§ S)er=

äeidiniö ber Sd^aufpiele bei ©oebe!e, ©runbrife 1, 320—322. SOßilfen i)üt in feinem

33u(| bie biftonfctie Gntiüicflung beS geiftli(i)en ©pieleö in ®eutf(f)Ianb im toefentlid^en

getoiß ganj rid^tig bargefteüt. ©et)r üerbienftlid) ift aud^ baö a3uc^ öon 6. §afe. $BgI.

ferner ©. 9}lil(^facf, S)ie Dfter^ unb ^affionSfpiele. I. ®ie loteinifc^en Cfterfeiern.

aSoIfenbüttel 1890. Sag ^eibelbcrger ^ßajfionefpiel, berauögegebcn öon ©. aTcilc^facf,

in ber S3ibr. beö ßiterarifd^en SJereinö ju ©tuttgart S3b 150. Tübingen 1880. Ä. fj.

i^ummer, ©rlauer ©piele. ©e(|§ aUbeutf(|e 5Dli)fterien, nad) einer §anbfcE)rift beö fünf=

3et)nten 3af)rf)unbertö jum erftenmal berauögegeben unb erläutert. 2öien 1882. SQ}. ^aiöer,

2ßei^na(f)tölicber unb ßrippenfpiele auö Oberöfterrei^ unb Sirol. 2 Sbe. SnnSbrudE
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2;ontDer!e d)ri[llicf)er 5)Zei[ter geirorben. 58eim ^od^nmte [inb bie l)ai\^

beinben 5per[onen, ber ^rieftet unb bie Sebiten unb ha?» 33oIf, in fletem

lebenbigen 2Be(i)feIoer!ef)c , einanbet anrebenb unb einnnber ontttjortenb

;

aQe§ einjelne, bie garbe unb bie ©eftalt ber prieflerlic^en ^leibung unb

be§ 5(Itar§, JQ bie ©runbform unb ber 53au ber ganjen S^irc^e felbfl, ift

finnbilblic^. 2Iucö bie 33efpcr mit i^ren ^Intip^onen, Kapiteln unb 9tefpDn=

jorien [leöt eine 2öe(^felf}anblung be§ ^rie[ler§ mit bem 33olte bor. ^n

ben feierlichen ^roäejfionen maren bie OrbenSleute unb bie 2BeItgei[tIi(i)en

in i^ren berfc^iebenen 2;ra^ten, bie 3ünfie unb bie 23ruberfd^Qften in i^ren

geflfleibern mit ^erjen unb me^enben ^^of^nen fdion ün \\dj ein geifllic^ey

©d^oufpiel.

5te6en bem bramatifd^en (Elemente in bem fortlaufenben geregelten ©ottea:

bienfte jeigen [i(^ fdion frü^seitig ©puren bon eigentlichen geifllic^en <Bä)ai\--

fpielen, meiere meifl bon ^rieflern berfo^t unb bon biefen ober unter bereu

Seitung in ben ^irdien felbfi ober auf ben ^irdiböfen ober in ben ^löftern

jur Se(ef)rung unb Erbauung be§ 23oIfe§ aufgefüfirt tourben.

3)ie magren ^eime bie[er ©diaufpiele, 5J?9[lerien genannt, liegen in ben

i^mbolifcöen ^orfleflungen unb ^anblungen, bie jur ^yeier ber ^otien S^efte

bon alters I)er üblich maren, j. 23. ju 2Beif)nac^ten in ber @rrid)tung einer

c^rippe mit einem Silbe be§ ß^rifltinbe§ barin unb bem l1hUtergotte§biIbe

barüber, am Karfreitag in ber ©rablegung eine§ .^rujifireS unb beffen feierlicher

Srfjebung am Cftermorgen. 5in biefe ft)mboIi|(^en ^"^anblungen fcE)(o[)en ftd)

äur lebenbigen ^arfleüung ber geftanläffe Sibelberfe, !ird)Iicöe f)t)mnen unb

©equenjen, legenbarifd^e Sejte, fpäter and) mand)erlei 51nfpielungen auf !^ni=

1883-1884. % e. SQSacfernea, ®ie älteften ^affionäfpiele in Sirol. 23iien 1887.

** ^. ßange, ®te lateinischen Ofterfeiern. gjlünäien 1887. S. 2Birtf), Sie Dfler-- unb

?5affionöfpieIe biä 3um 16. 3Qf)rf)unbert. §ntle a. 6. 1889 (Dgl. 2Gßacferne{t im Öfterr.

Siteraturfilott 1, 249 f). ßreijenad^, DieueS ©rama 1, 162 t 219 f. groning, ®rama
be§ aJlittelalterä. S9b 2. ^Paiiionöfpiele. ©tuttgart 1892. S- ©• JlÖQcfernea, 21It=

beutfdöe ^affion^fpiele auö Sirol. 9Jlit 5lbf)anblungen über i^re GntlüicEIung, ßom=

pofition, Cuelten, 3tuffüf)rungen unb literar'^iflorild^e ©teüung. ©raj 1897 (1. Sßanb

ber Gueüen unb O^orfc^ungen gur ©efd^td^te, ßiteratur unb ©prad^e £3[terrei(f)§ unb

l'einer ^ronlänber. S)urcö bie SeD=®efenf(f)aft f)ei^a"^9ese'&en öon Dr 3. §irn unb

Dr 3f. ®. 2ÖQcfernett, o. 5. ^rofefforen an ber UniDerfitöt ^nnibrudt). — SGöie auö ben

bramatifd^en ©arftellungen bie Sotentanäbilber !()eröorgingen, borüber ngl. 3B. 3Baum!er,

S)er Sobtentauä (S^rantfurt 1881) 185 ff. ein 2}er3ei(i)niö ber Sotentänge be§ 9JtitteI=

altera bei ©oebefe, ©runbrife 1, 322—325. -* »gl. ferner ^abrb. für nieberbeutfcfie

Sprad^forfc^ung 1891, 1—80. ©iebe aud) bie geifttoüe Stbl^aiiblung öon 21. SBenba,

aSie bie Sübecfer ben %ob gebilbet. Sübecf 1891, ©erapeum 11 (1850), SRr 8, ©. 113 ff

unb ÄQufmonn in ber ßöln. SSoIföjeitung 1884, ^Jlr 360. aJiand^e Sotentanäbifber

jeigen einen peffimiftifdEien, friüolen 3u9-



Dfteripiele. 301

ereigniffe, tnhliäi [ogar fomifci^e ©pielelemente, bie mit ben ©toffen in irgenb

einer inneren Sejiefiung [tanben^.

Sn ben letjten Sa^r^imberten be§ DJ^ittelalterS befa^ man für oöe bQ§

Seben 3efu betretfenben gefte Don 2öeil)na(^ten biä jur |)immeIfQ^rt eigene

religiöfe «Spiele, inSbefonbece aber mürbe bie SeibenSgefc^icbte in ben Öfter:

fpielen jum ©egenftanb geiftli^er 1)ramen gemalt. 2)ie|e Ofterfpiele mürben

bie am reic^ften nu§gebi(beten, meil man barin aümä^Iic^ 'öa^ @rlöfung§mer!

in feinem ganzen meltgefcöid)tlid)en 23erlauf anfc^aulid) barsufteüen fm^te.

5[Ran begann häufig bie |)anblung mit bem gaUe 2uäifer§ unb feiner (Sngel,

fü()rte barauf 'ba^i ^arabie» unb bie S?ertreibung au§ bemfelben öor, ben

33aum ber 6rfenntni§ al§ ha^ ©egenbilb Dom Saume be» ^reujeä. ©etf)

wirb öom fterbenben ?tbam in§ ^arabie§ gefd)idt, um für feine ©enefung

eine ö^ruc^t öom Saume be§ 2eben§ ju ^olen; er empfängt bom (5§erub an

ber Pforte einen Stt^^iQ» "^^^ "^^n 23ater gefunb machen unb i^m haS) eroige

Seben bringen merbe. 5Iber ?Ibam ift insroifc^en geftorben, unb ©et^ pflanjt

auf beffen (Srab biefen 3^£'9» öu§ ^^^n ^er ^reujeSbaum ermüc^ft, 51Iä

Sorfpiel roerben ferner bie ^ropf)eten eingefüf)rt unb bie ,-peibenIeute', wie

Sergiliua unb bie ©ibi}nen, roe{d}e ,ben öeilanb öertünbet fjatten'. 3^ann

folgten ©jenen au§ bem Öeben be§ ^")errn, einzelne SBunber, roie bie Teilung

bea SSIinbgeborenen unb bie (Srroedung be§ SajaruS, al§ ^e\6)m beS Sic^t:

unb 2eben:©penber§. hierauf entroicfelte fic^ ta^ ganje Srauerfpiel ber

^affion, an meldje fid) 5(uferftef)ung unb ^immelfaljrt reitjten; manchmal

f^IoB ta^ «Spiel erft mit ber 5)arftenung bca 2öeltgeri(§t§ -. 2Bie ba§ 6po§,

fo ift aud) baa d^iifllic^e 2)rama in feinem ©runbe tragifc^: roie bie c^rift^

li(^e (>3ef(^icöti(^reibung faßt e§ bie 2BeItgefc^ic^te al§ ein grope» Srauerfpiel

auf, beffen ^Ibfc^Iu^ ber jüngfte S.ag^.

5(uBer ben auf ben ^eilanb bejüglidien Spielen, roeld)e ben ^auptfäd^=

U(^flen ^rei» be» alten 3)rama§ bilben, gibt ea 9}?arienf^aufpiele, entmeber

' yiaä) @. Sßilfen, Heber bie frittfcf)e 23ef)QnbIung bev geiftlid^en Spiele {^aüt

1873) 7—10. Ser 3}erfQffer tierteibigt ficE) in biefer Sdinft gegen eine 9lejenfion feinet

größeren 2ßerfe§ in ber Seitfdirift für beutfcfie 5p^iIologie.

- §Qie 15—20. aSilfen 63—130. Über bie Deraanbtfd^aftlic^en Sejiefiungen

3iDii(|en ^rebigt unb geiftlii^em ©piel, 3tüifc£)en ^affionöprebigt unb ^PQJfionöfpiel ögl.

5P. ßeppler im §iftor. 3üf)rbuc^ ber ©örreg^SefeÜic^oft 4 (1883), 174-182. *^^ gin

folc^eä ßflerjpiel (Mysterium paschalc), eingerid)tet auf ©runb ber alteften ©ofumente,

tourbe am toetBen Sonntage 1897 in ber fiirc^e beä Senebiftinerflofterö 6mauö in

5Prag toieber aufgeführt.

=* »gl. SDtone, Slltbeutfc^e ©(^aufpicle 16, unb: ©d^aufpiele be§ SDlittcIaUcrä 1,

836—337. ®ie bort angeführte ©teüe beö ßambert öon ."peröfelb, ber baö Seben bes

einjelnen 2Jlenfd^cn ebefnaüä aU Sragöbie betrachtet, fpielt fogar auf ben mufifalifd^en

©barafter bcö alten ©c^aufpielä an.
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in feI6[tänbigen ©tücfen, tüie bie rü^renben ^Jtarienflagen, ober in Sßerbinbung

mit ©jenen au§ bem 2eben 3efu ;
ferner 2egenbenf|)iele, ^arabelflüdfe, <Bpkk

bom 2tntic^ri[l unb bom 2öeltgeri(i^t.

3u ben bebeutung§bofl[ten ber legieren ©ruppe gehört ha^ in Segernfee

berfoBte ©piel ,58om ^lufgang unb Untergang be§ 5tnti(§ri[l§', ha^ ültefte

S)rama beut[^en Urjprunge§ unb eine» ber reici^ften unb gro^artigften ber

ganzen mittelalterlichen S)ramatit. @§ ^at nic^t allein einen ürd^Iic^en, fon=

bern auc^ einen poIitif(^en 2Bert burc^ bie 5Irt, mie e§ ben ?(ntic^ri[t ju

ben t^ürften ber SOßelt unb bereu aflgemeinem Oberhaupt, bem römifc&en .^ai[er

beutfc^er 'liation, in Sejic^ung bringt, ^m 15. ^a^rfiunbert mürbe e§, roie

e§ i'dieint, häufig aufgeführte

5tüegori|d)e ^erfonen eröffnen tia?) ©piel, 3i'nä(i^ft ftreitet "üa^ |)eiben=

tum mit ber ©l)nagoge, bann tritt bie ^irciie auf, umgeben bon ber 33arm=

^erjigfeit mit bem Öljmeig unb ber ©erei^tigteit mit SBage unb «Sc^roert.

3I)r 5ur Steciöten erfci^elnt ber ^apfl mit feinem c^IeruS, jur Sinfen ber ^aifer

mit feinen ^rieg§mannen unb mel)reren Königen. Ser ^aifer forbert le^tere

jur Untermerfung auf ; benn ,rok bie ©efc^idjtfc^reiber überliefert ^aben, mar

bie ganje Söelt bem römifd^en üteic^e jinapflid^tig'. S)a§ f)obe bie 2;apfer=

feit ber Uraljuen jumege gebracht, aber bie Uutätigfeit ber 5tacf)fommen mieber

berfd^erjt; biefe fjahm bie 5)lac^t be§ 9teicf)e§ jerfallen laffen, er jebod^ moOe

fie mieber^erfleHen : olle Könige foHen bem römifd)en 9teid)e ben früher be^

ftimmten 2ribut bejal^Ien. 2)ie Könige bon ©riecbenlanb unb Setufalem beugten

fid^ feiner Obergemalt, ber ^önig bon t^rantreic^ aber tritt i^m tro|ig ent=

gegen unb mirb erft nacb berlorener ©ci^Iacbt jur 93afaIIenfcf)aft gesroungen.

511» anerfannter |)err ber ß^riflenf)eit befiegt barauf ber ^aifer ben mit bem

^eibentum berbünbeten ^önig bon 23abi)Ion unb legt ^rone unb !^epkt \m

Sempel be§ |)errn ju Serufalem nieber, inbem er fingt:

9ttmm, iDQö iä) bringe, mit gnäbigem ^erjen;

l?öntg ber ßönige, bir fei baö Steid^!

©injig burd§ bicf) nur finb tt)ir bie ^errfd^er,

S)u QÜein bift ber £en!er be§ m^.

3n 3erufalem aber ermöd^ft bem (S^riflentum ber ärgfte ^^einb. Um=

geben bon ber ^eud^elei unb ^e|erei erfdbeint ber 5lnti(i^rifl. ,5luf bidb

fei mein 2öerf gegrünbet', fagt er jur ^eud^elei, unb jur £e|erei gemenbet:

,2)urd^ bic^ mäci^fl bann ber S3au, bu bernic^te mir hm ^Ieru§.' Seibe er=

flären fi^ baju bereit. ,2ange fcbon manfte bie Iieilige Steligion', fingen bie

' * 3n Xanten tourbe, na(| ben SlufäeicEinungen beö ßanonifu§ ^Petj, ,bQ§ alte

große jpil tom uff= unb Untergang be§ 3lnticrift§, auö bem Sateintfc^en Derbeutyd^t',

ätneimal, im 3Qt)Te 1473 unb im Qal^re 1481, bargeftettt.
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.peuc^Ier, .(Sitelfeit erfaßt bie 9}iutter ^irc&e. Sßoju bte SBerfi^föenbung burdö

gefd^mücfte ÜJ^änner? @ott liebt nici^t bie lüeltli^en ^röloten. ©teig ^inan

jum ®tp[el ber fönigltc^en 5)kd)t.' ,®urc^ unfern pifereicöen 9{Qt wirb

bie ganje Söelt bir Untertan merben; mv ^oben bir bie Saien geneigt gemod^t,

nun rairb burc^ bic^ bie 2et)re ber ^riefier fiürjen.' 2)er 5Intic^ri[t beginnt

fein 2ßer!: ,(Snbnc^ ^abt iljr m\ä) geboren, ben i^r lange \6)on unter bem

|)eräen ber .^ird)e empfangen: erfjeben werbe id) m\ä) alfo unb bie 9ieid^c

unterioc^cn, ha^ 3ilte abfegen unb neue Dtet^te borfc^reiben.' ^m Tempel be§

|)errn ttDirb ber S^ron be§ lnticöri[i§ aufgerici^tet; bie ^irc^e, unter Bä^maä)

unb @rf)Iägen bertrieben, flüchtet fi(^ jum ^apft. 2)er 5Inti(5rifl forbert

hierauf burd) 53oten bie einjelnen Könige jur Unterwerfung auf: bie 5?önige

öon ©ried^enlanb unb tJranfreid) fommen, i^n anjubeten, unb er fci^reibt

'i^nen bie 5Infang§buc^[laben feine» 9^amen§ auf bie Stirne. 5)er ^önig ber

2;eutf(^en, ben er burd) ©efc^enfe gewinnen will, weift feine ©efanbten gurüd.

@§ fonimt jum ^ampf, unb ba§ beutfd^e ^eer behält ben ©ieg. 9?un wenbet

ber ^Intic^rift geiftige 50iittel an: er wirft Sßunber, ^eilt einen angeblitiö ®e=

Iäf}inten, einen 5(usfä^igen, erwedt einen (Scheintoten unb bringt ^ierburd^

au(^ bie Seutfc^en jum ^aü. ^er ^aifer bietet \^m mit gebeugten £nien

feine ßrone unb läßt fic^ bon if)m falben unb frönen. Tl\t beutfd^er öilfe

unterwirft barauf ber ^ntic^rift ben ^önig bon 33abt)Ion unb läBt bie ^uben,

welche anfangs feine |)errfd^aft anerfannt f)aben, aber burc^ ba§ 5Iuftreten

öon ^enod) unb @Iia§ jum ©tauben an ben ©efreujigten betetjrt werben finb,

al§ 93]ärti)rer ^inrici^ten. ©eine 2öelt§errfd^aft reicht weiter, al§ ha^ ©ebiet

ber .Qirci^e je gereid)t ^at. (5r fte^t auf ber i^öf)C feine§ 9iu^me§:

Saö ^a6en mir üorauägefagt meine SSerfünber,

DJletneö Jiomenö SJIänner unb meines 9lec^te§ ^^fleger;

SaS ift mein 9iu£)m, ben fie längft Derbrettet,

Sen mit mir genießen tt)irb, teer eö Derbient.

9ta(f) bem ivalle berer, toeld^e bie ßitelfeit geblenbet,

§Qt Sftiebe unb Stcf)er^eit otleö umid^Iofjen.

2)a ront in 2)onnern plöt^Iiciö ba§ göttliche ©trafgerici^t über i^n, er

ftürgt äufammen ; bie ©(^einzeiligen entfliefien, bie anbcrn fe^ren jum ©tauben

jurüd, bie erlöfte ^irc^e fingt ein 91üeluja. ,©ie^e htn 5D?enfc^en, ber (Sott

nic^t 5u feinem Reifer angenommen ^at! ^ä) aber bin wie ein fruchtbarer

Clbaum im ^aufe bei |)errn. ©inget ßob unferem ©ott.' ^ 5)urd) feinen

» S3gl. §oüanb, Stltbeutfc^e Si($tfunft 612—622; bie Serglieberung beö ©türfs

bei .^afe 25—30 unb bie Stuffaffung bei 2BiI{en 145—153; ferner bie Semerfung 205

unb bejüglic^ beö jä^en Sturje^ beö Stntic^riftö 276 gegen §afe 30. Sem firc^Iid^en

Stanbpunft, ber in bem Spiel nirgenbä öerleugnet toirb, orbnet fic^ ofIe§ anbere unter.

**a3gl. auc^ SJüc^ael, ©ejc^id)te beö bcutfc^en »olfeö 4 f^reiburg i. S3r. 1906), 427

bil 436.
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ergreifenben 3u()Qlt, burcf) DJhifif, ©efong unb fäeni[(^e ^u§[^müdung map

ha^ in feiner Einlage IjöcJ^ft einfnci^e ©tücf eine große 2ßir!ung f)eröDrgebrad)t

l^aben. 5II§ im Sa^re 1469 in granffurt am Warn ,bnö ©pil öom ?lnti=

c^rifl' aufgeführt würbe, fo^ fici^ ber tRot ju 33or[ic^t§mapregeIn in SSetreff

ber 3uben genötigte

5lnfang§ tüaren bie ©piele fomtUci^ in Iateinifd)er ©prad^e abgefo^t,

bann würben ollmäfind^ bie benfelben eingefc^alteten loteinifc^en ©efänge t)er=

beutfi^t, äule^t bie alten Sejte ganj überfe^t unb neue beutfi^e Se^-te gebii^tet.

2Be(ftfeIfeitig beförberten fid) fo beutfd}e§ S)rama unb beutfi^eg ^ir(i^enlieb

;

bie It)rtf(^:bramatifci^en 5DiarientIagen geijören faft ebenfofe()r bem ©ebiete be§

^irc^enliebe§ al§ bem be§ gei[lUd)en «Spieles an 2. 5tu(^ bie 9)?ufif mar bei

ber ßntmidlung be§ einen mie be§ anbern gleid^mä^ig beteiligt.

2)ie ©piele maren in S)eutfc!^lanb fo bolfstümlic^ geiüorben, ha^ fie im

14. ^a^r^unbert fogar fd)on in S)orftird)en unter ^Beteiligung bon Sauern

in ©jene gefe|t mürben ^. 33or allem geugt für ifire 93o(f§tümlid^teit ber Um=

ftanb, hü^ fie g(ei(^ bem alten @poa nid)t aufgefd)ricben mürben, fonbern al§

©emeingut be§ $ßol!e§ fic^ bon einem ®efd)le(^t jum anbern forterbten*.

Solange bie ©piele in ben ^irdien felbft ftattfanben, mar bie 58ü^ne

unter bem ©ingc^or aufgefd^lagen, fpäter mürbe fie auf ben ^irc^fiof ober

auf ben 9Jkrttpla^ berlegt. ipier berfammelten \\d) fämtli^e D3iit)pieler, nic^t

foldie, bie (Selb bamit berbienen rooHten — benn ein @intritt§gelb mürbe ni(^t

erlegt ^ —
, fonbern bie ©eiftlid^en, bie 3öglinge ber l^ö^eren ©(^ulen unb bie

' 939I. ßrieg!, ©eutfd^cä SSürgert^um 440. ** Sreiaenad^ 1, 246. — Ülier stoei

im Qa^re 1510 ju 9Jlün(i)cn aufgeführte ergreifenbe ©c^aufpiele ,3}om fterbenbeii

9Jtenf$en' unb ,S3om jiuigften ©erid^t' D9I. ß. Svautmanu im 3at)cb. für 3}lnnä)enet

©efcf). 1, 196-202.
2 q3gL SBilten 288—289.
^ ®ulenfpiegel ftörte in etnem ®orf ein Dfterfpiel. Sappenfierg 16 unb 232—233.
* Selbft öon ben Dfterfpielen, bsn oügemetn gebräuc^liif)ften, finb nur toenige

BoÜflänbige Scjte Qufgefunben toorben, Don anbern blofe einige fog. ©pielbürfier, meiere

ficf) bei ber jebeömaligen Stuffüljrung al§ ßeitfaben in ber §anb beä berauffel^erö

fcefanben unb nur ben Slnfang jeber 9tebe, jebeö 9teime§ ober Siebet unb einige 23e=

merlungen über baö tt)ät)renb ber 2)arfteIIung ju SScad^tenbe enthalten. S)aö bebcutenbfte

©pielbud) ift ba§ bem 15. Sa^rbunbert angeprige S^ranffurter, Jüe(ti)eä i^i(f)arb aui

einer ^ergamentrolle beö SSartboIomäuöftifteS im ^Jranlfurtifc^en Sträiiö 3 (1815),

131—158 ^bewuögab. Sine üon Sorenj Siefenbadb angefertigte neue forgfältige 2lb=

fc^rift ber toertDoüen Slotfe befinbet fi(^ auf ber granffurter ©tabtbibliot^cf.

* Sißir toeüen bnben ein oftetfpil,

bog ift frolid^ unb foft nit Dil,

b. i). gar nicE)t§. SBadEernagel, ©efd^. ber beutfdjen Siterotur 308; ** 2. Stuft. 1, 394.
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33ürger be§ Cite§, ipeldje \\ä) an ber luffü^riing beteiligen tüoüten unb bie

^^rouenronen übernafjmen. S;a§ Sfjeaterfoflüm n3ar, tüie ba§ ^oflüm auf

ben gemalten iöilbern, bie (jerri'c^enbe Srac^t ber 3^1^ 5 "ur ©ott 23ater, bie

@ngel unb bie ?tpo[teI maren mit prie[terli(^en, Pt)ri[tu§ mit bifc^öftidien ®e=

tt)önbern angetan.

9Son ben ©piefenben mie bon ben ©(^auenben mürbe bie ^uffütjrung

ernft genommen.

33or ber (Sröffnung be§ Spiele» fang ha^ ganje $BoI! ba§ Sieb:

3lun fiittctt tt)ir ben ^^eiligen geift

um ben redE)ten gtauBen aüctmeift,

bafe er unö bel^üte an unferm enbe,

wenn tt)ir ^eimfoi^ren auä btefem etenbc ßl^rteleiä.

3n bem Spiel üon ber t)I. SDorotfjea ^eißt e§, um ein ^geifpiet anju^

führen

:

3n allen bifen bingen,

bQ3 ein jeglitf) menfcEie toit beginnen,

fo fol er ju bem erften got ruofen an

beö QÜerbeftcn be§ er fan,

baj baö enbe toerbe gut

mit mtnre fl'mbe unb mit meerem gut:

be3 ^elfe un^ got je bifen bingen,

baj unö ülf)ie müeje tool gelingen,

unb bie t)etlige juncüvou S)orDt()e,

baj un^ ber f)elte loerbe me.

9ht fingen lutr atle bifen leiä

:

,9ht biten nur ben beilige" geifi-'

'

5It§ 6t)ortüt)rer ober 5tn§Ieger be§ Spiele» er[d)ien irgenb ein |)eiliger,

gemeinlid) ber ()I. 5(ugu[tinu§, ober and) ber .alte ipeibenmann' i^ergi(in?,

unb gab bie nötigen 5(uf!(ärungen über bie 3^'^, ben Crt unb ben S^i-

fammentjang ber 2)ar[teflung. 2)ie einjelnen Sci^aufpieler traten, fo oft bie

Üteit)e an fie fam, mit 2ßort unb ^anblung tjerbor unb fefjrten an i^ren

Crt jurürf; G^orfnaben füt)rten bie geiftlic^en 3^if^£'^9^fi^"9£ '^^^^- ^'^

3ufc^auer ftanben ober faßen um bie ^ü^ne t)er. 9tacö bem Spiel jog man

gemöf)nlid) jn einem gemeinfamen ÖJotte§bien[t in bie 5\ird)e, ober e§ mürbe

Don ben 'i){uffüt)renben unb bem 35oIfe ein gei[tlid)e§ Sieb gelungen; in ben

Cfterfpielen ba» ,(5t)ri[t i[t erftanben' ober au^ ,6()rift, bu bi[t milbe

unb guot'.

^ie l>orfteaung fanb meift an ben 9?ad)mittagen [tatt, bauerte oft mehrere

Sage nac^einanber unb beburfte eine» fefjr äatj(reid)en ^erfonal», befonber^

' 3n §offmannö üon ^-aüeröleben g^unbgruben 2, 284. Sögt. §afe 51.

3anyfeit = q3aftOT, (Sefd&ic^te bc3 bcutjc^eu SöolfeS. I. 19. u. 20. Stufl. 20
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beim SluSgang be§ 15. 3af)r(}unbert§, qI§ bo§ 2)rQnia, äl)n(i(i^ \m bie

bilbenben ^m\k unb bie Sonfunft, in bebeutfomer (Sntiüidlung [taub. <Bo

ttiurbe in t^ranffurt am 93]ain im Sa^i'e 1498 bei ©t SBenbelin bor ©ac!^fen=

^Qu[en eine ^affion aufgefüfjrt, tt)e(d)e üier Sage in ^Infpruc^ nn^m unb boc^

fo grojjen Seifall fanb, ba| [ie in bemfelben Söljre auf bem 9tümer6erg tüieber^

l^olt ttjerben mu^te. ,^ic bie ^af[ion fpielten uff bem pla|e öor bem 9tömer',

^ei^t e§ in einer arc^iöalifc^en ^lufjeid^nung, ,roaren 250 perfonen unb fpielten

mit iren rt)men biet ganzer tage, allen tag nac^mittage bi§ an bie ©albe jtit,

mit iren üeibungen erlief unb mole erjugt.' ^ %n ber öiertägigen 5tuffü{)rung

eine§ 5pQf[ionä=Ofler[pieIe§ im Sa^re 1506 beteiligten [ic^ in grantfurt 267

^erfonen. ®a§ ©tüd enbigte mit ber ^^immelfafjrt be§ |)errn. 51uf bie[e

lie^ man aber noc^ ein ben Sriumpt) ber ^\xä)t berl}errlic^enbe§ 9^ad)fpiet

folgen. @§ traten nämlid^ sraei, bie ^ird)e unb bie ©t)nagoge borftcüenbe

^erfonen auf, meiere, umgeben bon ß()riflen unb Suben, eine S)i§putation

abhielten, infolge berjelben liefen fii^ 8— 10 Subenbon bem auf ber 53ül)ne

fte[)enben ijl. luguftinuS taufen. Seim 5lnblide biefer ^anblung ertpb bie

<Sl)nagDge ein ^lagelieb, unb bie ^rone fiel i()r bom Raupte; bie .^irci^e

bagegen fang einen 3ubell)l)mnu§, in meldten jum ©d^lu| be§ ©aujcn bie

äal)nofen 5tnmefenben mit einftimmten^.

3n anberer 5trt al§ in ben eigentlid^en ^affionS^Ofterfpielen mürbe bie

^affion in ben gronleic^nam§fpielen bargefleUt, nämn(^ nic^t auf einer S3ül}ne,

fonbern in ben belebt fortfdireitenben Silbern eine§ UmsugeS. 5}kn fülirte

aud) ^ier, jum Seifpiel im ^aijxz 1479 in ^ünjelSau, bie ganje lieilige ®e=

fci^id^te bon ber ©(^öpfung an bi§ ^um jüngflen Sag gruppenmeife bor. S)ie

einjelnen Silberroüen fielen, j. S. in S^^W ^^ ^ai}xt 1507, bem Otate

ber ©tabt, ben 3ünften unb ben geifllic^en Sruberfd)aften gu. Sn i^rei=

' ßriegf, S8ürgertt)um 586, Dir 419. 3iuif(|en 1456 unb 1506 laffen ft(| in ^xanU

fürt am 9Jtain nid^t toeniger al§ ad^t 3luffül)rungen geiftlid^er ©c^aufpiele nQ(i)>ueijen.

Ärieg! 441. SSgl. ^. Sroning, gfronffurter 6{)ronifea be§ 9!JlittelQlter§ {^ranffurt

1884) 234. 3n 2U§feIb bouerte in ben Sauren 1501 1511 1517 ein !Paffionä=Dfter--

fpiel brei Sage; ögl. Söilfen 110. 3n S3o3en tourbe im ^a^xt 1514 eine fiebentägige

^Paffion gegeben, beren Sarflellung auf öerft^iebene S^efte 3iDifcE)en ^ßalmfonntag unb

Himmelfahrt öerteilt luar. ^^id)Ier, ©ramen beö a)littelalter^ in 2l)roI 64. Über bie

2(uftül)rung eineä ^ajfionöfpieleö gu ©tolberg im ^ax^ im Saftre 1457 ögl. 3eitf(|r.

be§ §aräüerein§ 1 (1868), 104. ^erjog ©eorg ber SBärtige »on ©a(f)fen fetjte bie

gro^e ©umme öon 2000 ©ulben qu§, bamit ton beren Sin^^n ^^^ Soften für bie 51uf=

fü^rung ber ^affion ouf bem SOiarftpIa^e ^u ßeipjig beflritten n^ürben. ©rafe, ßeip3igö

religiöfe§ ßeben biö jum Stuebrud^ ber ^Reformation, in 3Egen§ Seitfd^r. für bie biftor.

S^eologie 9, 62. 2ln ben brei !Pfing[tlagen 1516 fanben in ©egenloort beö §er3og§

©eorg unb feine§ ^offtaateö ,feierlicbe geiftlic^e ©piele' auf bem 3!Jlar!te ju g^reiberg

ftatt; ügl. ®oebe!c, ©runbrife 2, 332, $Jlr 5.

2 ^\ö)axb, Ofranffurtifc^e§ 2trct)iD 3 (1815), 131—158. ßriegf 439.
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6erg in ©ai^fen fanben bie ©piele nUe [leben ^a^re um ^[ingften [latt. ?tm

erften ^^fingflfeiertage njurbe bie bi6Iifd)e Urgefcbictte öon bem ^aü ber @ngel

bi§ jur 5tuä[lD)3üng be§ ex]im 5}?enf(^enpaare§ au§ bem ^nrabiefe Dor ^ugen

gefüfjrt, am sraeiten Sage bie ©rlöfung ber S3e(t, am britten ba§ 2BeItgericf)t

:

alle§ in großer ^ra^t unb unter ^Beteiligung öon Seuten aller ©tänbe, felb[l

Dbrigfeitrid)e ^perfonen nid)t au§ge|cf)(o[|en. 5(ugenjeugen befunben in i^rer

©cf)ilberung unDerfennbore 9ftü^rung ,ob foId)er @rf)abenl}eit' ^

2)ie geifllidjen ©piele inägeiamt maren grope erbaulit^e 3SoIf§fe[te, auf

bie jung unb alt fid) lange öor^er freute unb bie noc^ lange tüofjitätig

für§ Seben nac^mirften. 9J?an fiatte, mie einft bie ©riedjen'bei i^rer 2:ro=

göbie, ben 33orteiI, ha^ ber ©toff im allgemeinen bem c^rifilici^en 3SoI!e

rool)lbe!onnt lüar. Sßenige, aber marfige 3üge genügten, um jebe ^erfon

trie einen alten Sefannten einzuführen. (Sern foü) ba§ 33oIf biefe ^erfonen,

bereu ^e'Den e§ oft in ber ^irc^e üortefen fjörte unb beren ©eftalten e§ auf

feinen ^irc^enbilbern öon früljer Sugenb an anbüc^tig angef(|Qut, gleid)fam

ou§ bem 9JaI)men I)erau§ in feinen eigenen ^inbern fii^ (ebenbig gegenüber^

treten. S)urd} bie Beteiligung einer großen gleic^geftimmten ^enge, meiere

ha?) ©diaufpiel al§ ein frommes 2öerf betraditete, burd) bie bebeutenbe 51n=

ja^I ber 5[RitfpieIer üu§ allen ©täuben liefjen \\ä) gro|e unb mürbige (Sr=

folge erzielen, jumal man bie 9}Kifje forgföltiger gemeinfc^aftlidier ©pielproben

nic^t fdjeute-.

S)ie fjenifc^e 3ui;üftuug ber ©piele läßt fi(^ am beften mit einem gro|=

artigen lebenben Silbe t)erg{eid)en, beffen über afle§ ©emeine ober auc^ nur

®en)ö[)nlid)e meit ertjabene 58ebeutfam!eit ben müditigften Sinbrud fierborrufen

mupte. 6§ gibt feine gemattigeren unb tieffinnigeren Stoffe, a(§ biefe ft)mbolifd)=

gef^i(^tlid)en 2)arfteIIungen ber göttlid)en Offenbarungen an bie 5J{enfd)fjeit in

i^rem ganzen Umfange barbieten-'.

1 aSgl. aöilten 138—142. ©räfe 62. «gl. oucö ©d^reifierä Sfieater ju 2frei--

burg2.5. aSadernagel, ©efc^ic^tc ber beutyd^en Sitevatur 312— 313; **2. SJlufl. 1, 399.

(Sreiäenac^ 1, 227 f.

^ .ÖQfe 86. ^orianb, SlÜbeutfiiie ®ic^tfunft 631. Söilfen 271 279. 5Jleueä 2tr(|iü

für fäd)fi)c^e ©efcE). unb 2lltertf)um§fuiibe 4 (1883), 104 ff.

^ fagt (S. Seurient in feiner ©ef(f)ic§te beö beutfcEien ©c^aufptel? 1, 73 74. ©teltt

man fii^ babei bie fünftterifäie ©ruppierung ber 5!Jlaffen oor, bie malerif(f)eu Sradfiten

unb bie prä(f)tigen ©eioänber, unb benft man fid) ju aüem nod^ bie unfic^tbare 3}laä)t

ber tt)ie au§ einer anbern Sßelt ^erüberflingenben firäiUcfjen ©efänge, fo toirb man nic^t

barüber erftaunen, ba% biefe Sarfteüungen in einer glaubenöftarfen unb poetifcbeu

Seit eine adgeineine, üoIEätümIid)e ©eltung gewinnen tonnten. S3gl. (Sid^enborff, 3in^

©ef(f)ic^te beö 3)ramQö 17—18. ='* (Sine intereffante 5loti3, wd^t einen ©inblirf in

20 *
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3n U)rem ruhigen epif(^en ßfiaratter, in iljren reidien f^mbolifci^en 58e=

Siedlungen finb bie ©piele ben @rjeugni[fen ber bilbenben ^ünfle no^e ber^

inanbt. Sie gruppenmeife ?Iuf[ieflung ber I)anbelnben ^erfonen unb i^re

grofee ^Injoi)! fiaben fie mit ben reidien 33ilbnereien an ben ^portalen ber

^ircfien, ben alten ^tltorjdireinen mit i()ren unjä^Iigen t^iguren, unb bieje

Ijaben mieberum bie Ü^nlici^feit be§ ^o[tüm§ mit ben fpielenben ^erfonen

gemein, ©beufo jeigt bie ^JJalerei innere 3Sern)onbtfd)a[t mit ber Sromattf,

unb man 1)01 Sürer§ |)ol5|d)nitte ganj jutreffenb mit ben alten ^a[[ion§=

fpielen üerglid)eni.

©införmig maren bie geifllid^en ©diaufpiele !eine§meg§. S)ie 2)i(i^ter

berfelben bradjten, fo gut mie bie ^ialcr, in ber 23el)anblung biblifc^er @egen=

ftönbe ni(i^t feiten eine bemunberung§mürbige 9}?annigfaltigteit be§ «Stoffes mie

ber 3^orm jur ^Infc^auung. DJ^it einer nur ben 5[Rt)ftitern eigenen reIigiDn§=

p^ilDfop{)if(^en SEiefe flellen [ie bie Offenbarung in aöen 53e5iet)ungen äum

mirtlic^en Seben bar, unb burc^ eine trefflicfie 5lnorbnung ber ^erfonen unb

i^rer ©efc^it^te befunben fie mand^mal ein nic^t gen)öt)nlid)e§ bramatifd)eö

©efc^irf^. 5tu(i) bie bem 5t(ten Seftamente entnommenen 3tt)ifc^enfpiele be=

jeugen fünftlerifdie (5;infi(^t in ba§ ©efüge be» I)iftDrifd)en 3ii[öo^»^2uf)onge§,

inbem fie ieberjeit auf bie ueuteftamentlic^en ©teöen be§ S)rama§, mo fie ein=

gefügt finb, jum öeifpiel ber 33erfauf 3ofep^§ beim 53errate be§ Suba§, gleic^fam

prop£)etif(ft l^intüeifen.

bie ,5tu§ftQttunQ' ber 90U)flerienbarftelIungen beö 15. 3a^r:^unbert§ gibt, bei SSenbiner,

^Beiträge 5ur ©efdEiic^te ber ©tabt SSa^reutf), in ber 93eitage ber StEgem. 3eitung 1892,

5Rr 280.

' 2tuf bie a3e3iet)ungen beö geiftlic^eu ©piele§ gu ben anbern fünften ^t juerft

Mone ouftnerlfam gemod^t in ben 9tltbeutfd)en ®cf)oufpie(en 15—16. S3gl. 21. Springer

in ben SlJlitttieilungen ber f. f. (£entral=6ommiffion 5 (1860), 128. 9läf)cre§ über bie

besagten S8eäiel)ungen in ber grünbli(f)en Slb^anblung öon ß. 9Jcel)er, ,®eiftlid)eö ®djau=

jpiel unb firc^liti^e i^unft', in S. ©eiger§ JßiertelJQljrejiiirift für Kultur unb Siteratur

ber atenaifjance 1 (ßeipäis 1886), 162 ff 356 ff 409 ff.
** SJgl. ^. Söeberö treffli(*e

Slrbeit: ©etftlicfieö ©d^aufpiel unb d)riftli(f)e ^unft in ifjrem SSerböItniö erläutert an

einer Sfonograp^ie ber .^irc^e unb Synagoge, ©ine tunftbiftorifdfie ©tnbie. Stuttgart

1894. 5ügl. basu ^iftor-^polit. 23(ätter 140 (1907), 668 f, wo au(5 auf bin 3u=

fammenbang be§ fog. Sftoraffen im ©tra^burger ajlünfter, aH S^igur beö Subentuniä,

mit öem mittelalterlic£)en ^ircEienbrama, aüerbingö in feiner entarteten ©eftalt, bin=

geiutefen icirb. ©ie^e aud) 3-. Saumgarten, ölberg unb Oftcrfpiel im fübtoeftlid^en

®eutf(i)tanb, in Sü^otoö 3eitjc^r. für bilbenbe ßunft, 91. g. 8 (1897), 1 ff 28 ff.
—

ä}gl. über bie ^anbjeiiiinung eineö 2lnonl)muö aii^ bem 15. Qabrbunbert, im a)lün(i)ener

fönigt. Äupferftid^=Äabinett, lueldje ,alö ein gutcö Jßeifpiel üon bem engen 3ufömmen=

bange ber bramatifc^en ©piele mit bm bilbenben fünften' angerufen »uerben barf,

2t. Springer in ßüt^oing 3eitf(f)r. 23 (1888), 178—179.
2 83gl. §oaanb, ©efc^iiiöte ber beutfd)en ßiteratur 213—217.



S)a§ fo^mifd^e Clement unb ber Seufel in ben geiftlid^en ©ptelen. 309

®a§ fecfe unb berbe fomifc^e 33Dlf§e(ement, tüelc^e§ oHmä^Iicf) Singang

fonb, blieb toenig[ien§ in 2)euti'c§lQnb , njenn e§ anä) öereinjeü an @nt=

raürbigungen unb 2lu§fc^reitungen nic^t fehlte
i, im allgemeinen ^armIo§ unb

ünblic^; e§ loar, weil o^ne ^meibeutigen 33eigefd)mac!, gang baju angeton,

hü?) ^eilige burd) feinen (Segenfa^ ju ^eben. Cft ttjecbfeln bie ern[le[len

©jenen unb ©prud^ftellen mit fomijc^en «Sjenen ah, m meieren militöri[d)e

5pral}([}änfe, mebiäini)d)e 5IRarftf(^reier, tt)ud)erifd)c ^römer unb ^uben gegeißelt

werben. Sine beliebte tomiidje ^erfon i[t in ben Dflerfpielen ber Krämer,

ber ben jum ©rabe lüoflenben grauen ©alben berfauft unb über ben 5prei§

ber Söaren mit [einem SBeibe in Streit gerät, mä^renb fein f)ou§!nec^t mit

toflen ©treic^en unb Sorljeiten feinen Souernmi^ ju 5JJar!te trägt unb ben in

bamaliger 3^^^ öorijanbenen Überfluß an ©piljnamen unb ©i^impfroörtern-

reid)Iic^ ausbeutet, ßinen fomifd^en ©inbrud maä)k üuä) Suba§, menn er mit

ben jübifci^en ^rieftern um ben 33erräterIo^n feilfc!^t unb f(^Iie^Iic^ mit fdjled^tem

®elb auSgelofint mirb. 53efonber§ aber mu^ ber 2eufel ol» armer, bummer

ober überüuger Teufel tüiber SöiHen überaü bie fomifd)e ÜtoHe übernehmend.

S8i§meilen tritt er aud), in ö{)n(id)er 3Beife mic in bem ©ebic^te ,^e§ 2:eufel§

9?eti'*, f)öä:)\i fomifd) al§ ^rebiger gegen fid) felbft auf.

5}?erfn)ürbig i[t bie SDarfteüung ber 2eufe(§fäenen in einem Ofterfpiel,

tuelc^e§ im ^aljxc 1464 ju Ütebentin bei 25>i§mar in nieberbeutfc^er ©pradie

abgefafjt lourbe^. 3n gut burc&bac^ter 'Jtnorbnung finb biefe ©jenen ^ier ju

einem eigenen Suflfpiel ernften (Se^alte§ ermeitert. Sujifer, burc^ tia^ SBert

ber Sriöfung in feiner ©emalt befc^räntt, fi^t mit Letten gebunben in einem

gafe, bem Silb ber f)ölle, in bie er gebannt ift. ©ein ©elbftgefpräd) fc^ilbert

3erriffenl)eit unb milbe SSersmeiflung. ^ie abgebrungene 5Iner!ennung, ha]]

6[)riftu§ ©Ott fei, meil er auferftanben unb bie SSortjöüe jerftört unb bie

©eelen ber Slltbäter meggefü^rt, ift i^m unerträglid). 9tic^t nur ermad^t in

ibm ber Jammer um bie eigene öerlorene ©eligfeit, fonbern aiii) ber 9^eib

unb |)a^ gegen bie nunme()r fämtlid) erlöfien 2)ienfcfeen; bie 2)emütigung,

ba^ ber 5JJenfd), ha?! fc^mäcöere @efd)öpf, melc^e§ er t^ernic^ten tüollte, in ben

I ** aSgl. Steiaenad) 1, 201 f.

- nicfit bloß unter ben ntebeven ©tänben, fonbern quc^ unter ben dürften; tn^l.

bie aSelege in S^ranffurtö Sieic^^forrefponbenj 1, 12—13.
3 ßid^enborff, S^r @ef(^. beä S)ramQ§ 20—21.
* a3Ql. Saracf 445. Über bie Seufelsliteratnr bie 3itate 44G.

^ Sei 3)}one, ©(^aufpiele beä 3JlittelQUer§ 2, 33—107; Dörfer 8—32 eine fe^r

gute 3lnQU)]e beö Stücfö. 3{u§ Seufel^fjenen früfierer Stitcfe f)Qt ber Söerfafjer beö

©pielö feine fQtirifc[}=bibaftifrf)en ©erid^töfjenen über bie ©eelen ber ©ünber f)erau^-

geftattet, ä^nlic^ toie einft 2triftop:^aneö auä ber l?omif feiner SSorgänger bie etf)if(!^=

politifd^e ©eifeel fetner .ßomöbien fid^ erjogen '^atte. SSgl. SBilfen 259 2lnm.
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C)immer eingefien fann, tüäfjrenb er felbft für immer babon ou§gef(^roffen
bringt \^n jur Staferei. '>3)lm tuirb bobei uniüiarürlii^ erinnert on S)ürer§
3eic^nung in bem (Sebetbuc^ ^oifer 5mai-imilian§, auf meld&er ber Seufet,
im 3orn über bie 9}?enf(J)merbung @otte§, f^eurenb fid^ bie ^aaxt ausrauft'
©elbft gefeffeü, [enbet Sujifer bie übrigen 2eufel in bie SBelt am, um bie
mcn]<i)m aM klaffen in tk ^öüe ju bringen. 5Ibcr fie benehmen [id)

unflug unb merben enblic^ [omtlid^ naä) Sübedf gefd^irft, m i^nen reidie

^nik in ?lu§[i(5t [te(;e. 5hin folgen atterlei treffliche ^üge ernfter .Qomif
unb ha§ ©türf mirb mit einer ©otire auf bie ©ünben unb ®ebred)en aller

©tänbe bur(^f(od^ten. 2öie 2)ante 2«enfd)en unb greigniffe feiner Seit in
feine @öttlid)e l^omöbie Uermebte, fo füf;rt ber Sidlter bie ©pöttereien unb
9J?ii5tiert)äItniffe jtüifdien 2ü6ecf unb SBiSmar fatirifd) Dor 5tugen unb bringt
gerabe burc^ biefe örtliche gärbung eine tüd^tige tomifd)e SBirfung Ijeröor.

Sie beiben ©täbte Ratten öorjugsmeife 6ünbcn ber ©emerbSr unb ber ^anhd^-.
leute einanber boräumerfen, unb fo treten Säder, ©d)ufter, ©d)neiber, 2Birte,

Sßeber, ^meljger unb anbere auf unb bcfennen Dor bcm Seufel i[)re 53e--

trügereien. Sn fc^neibenber Ironie la^t fie ber 2)id)ter ben Teufel um ©nabe
anflerjen, al§ menn biefer am iüngften Soge 9^id]ter märe unb berjeifien tonnte,
luc^ menbet fid} ha^ ©tüd fatirifd) gegen bie S)cutfd)en : ber Seufel ^olt bie

«Seelen nid^t au§ ben njenbifd^en ©tobten, ju meld}en 2Bt§mar ge[}örte, fonbern
QU§ ben beutfc^en. Susifer rebet 2)eutfd) mit ben Teufeln unb mit ben ©ün=
bem: ,berftef)ft bu benn nid)t meljr Seutfd)?' fagt er ^um ©atan, ,g(aubft
bu benn, ha^ id) menbifd) fei'?' ©atan bringt aud) einen @eifttid)en, ben er

beim 53rebiergebete in loeltlit^en Gebauten ertappt i, bor Suäifer, jebod) ber

©eiftlidie madit bem Teufel bie ^ßüe ju (jeif; unb berbannt ©atan in ein

milbes 53cud). ©atan jammert, aber Sujifer l]öl)nt ilju : eä gef(^et)e itjm recbt,

er ^ätte ben Pfaffen in SRul^e laffen foüen. Sie Sro^ung be§ ®eiftlid)cu mit
bem iüngften Sag modjt auf Sugifer feinen fonberIid)en (Jinbrud; benn baö
6nbe ber SBelt ift nod) fern, unb bi§ baljin laffen \\6) nod) biete ©ünber jur
Sßüe bringen. Ser Siebter miü ^ierburc^ bie gutjörer bor falfc^er ©ii^ert)eit

njarnen. Sujifer ftöf^t crfc^ütternbe ülagen au§ : er f^at feine SRu^e, fein §ajj
unb 9?eib gegen hk 5J?enfd^en treibt itju unauff^örlid), fie ju berfolgen; nur
ben frommen 9JJenfd)en ift Diu^e be§ |)eräen§ berfprodjen, unb für bie Soten
mirb gebetet: ,@ib ifjuen, |)err, bie emige 9iu|e.'

SaB ®eiftlid)e jur C^öüe fafjren, wirb in mittelatterlidien Sid)tungen unb
^rofamerten, au^ in geiftlid}en ©d)riften unb (ärbauungSbüc^ern, oft genug

^
®\) ttoiftelt Dufte mit beme muitbe,

bocfj lüQä ib, aljo iE merfen fonbe,

bat t)erte toaö bar nergf)en hi).

tDol up f)er plettener, üolget ml). Söerö 1716—1719, 6. 95.
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bargeftellt, fo gut tüie auf ben alten Silbern öom jüngfien ©eric^t, wo ber

Seufet ^riefter, 5Jiön^e unb ^o^e ^rälaten am ©eil in ben 9taci^en ber ^öUe

^inabjiefjt. 60 menig lüie im Innern ber 2)ome unb ber ^löfter fe()Iten in

ben ©c^aufpielen fatirifctje 5(nfpie(ungen unb 2(ngritre au\ bie (Sebrec^en unb

©ünben be§ gei[tli(5en StanbeS; aber bie ^ixäji jelbft unb ber (!^rt[llid)e

©taube blieben im 15. ^a^rbunbert nod) öon aKen 5Ingriffen frei. %ü6) ha^i

befannte öon bem ©eiftlic^en Stjeobor ©c^erenberg um "üa^ ^ai)t 1480 t)er=

fertigte ,Spiel bon i^-xüu Sutten', morin bie bamala aügemein al§ gefd)icbt=

lidie Satfacbe angenommene i^abü bon ber ^öpftin ^o^anna be^anbelt tüirb,

t)at feine§tt)eg§ einen tüiberürcbttcben ^Inftricb. ^utta ift bur^ ben Seufel

öerfü()rt morben, it}re f(^änblid)e ^oÜe ju [pieten. (51)riftu§ beftagt fic^ bei

feiner Ü3hitter über btefe§ gegen bie ^eilige Orbnung ber ^ir^e unb ber 5^atur

freöeinbe 5pap[t=3ßeib unb mill in feiner llngnabe bie 53erbred^erin ba^infafiren

loffen. DJkria aber bittet für fie:

Sinbt bu mid^ ju einer DJiutter l^aft erforen,

©0 laß bie arme Seel' nicf)t fein üeiloren!

S)ieie gürbitte berfö^nt ben göttlid)en S^^n; bie Unglücflic^e foK 9Ser=

jeitjung erlangen, menn fie jur Strafe itjrer ©ünbe seitlici^e S(^anbe über fid^

erget)en laffen lüid. ^utta entfdjlie^t ficf) baju unb menbet fic^ reuig an ben (&i--

löfer, er möge aud) it)r bersei^en, tt)ie er fo bieten großen ©ünbern bersie^en

:

SSergib mir anä) bie ©ünbe mein,

S8armf)er3iger ©ott, burc^ bie bitter 9)iarter bein !

Saß mic^, §err, nic^t öerberben

Unb in meinen 6ünben fo ftöglic^ fterben!

t^Iefjenb ruft fie aud) bie tjeilige Jungfrau an:

SJtaria, DJhttter reine,

Slßer Sünber ein Sröfterin,

2td) ftage bir gemeine,

®afe iä) ein Sünber bin.

®eö toeine ic^, büß Shit fo rotl)

SOtein Singen 2^ränen gießen,

S)aö laf] mid), xyvau, genießen

Unb bitt für mic^ bein lieber ßinb

!

©ie n)irb auf ben ©trafjen 9tom§ erfc^Iagen, ©t 5)?id)ael befreit i^re

8ec(e bon ben Seufetn, unb (itjriflua nimmt fie freubig auf:

23ift miEfommen, bu liebfte Soc^ter mein,

Su foüft mit mir frö^Iicf) fein

3n meinem .^)tmraelrei(i)c.

Unb toüä bu getrau in bcinem 8eben,

Sqö folt bir Sltfeä fein «ergeben.
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S)enn SOlaria, bie liebe SDtutter rneir,

§at bir getl^an ifirer §ülfe ©diein

50111 bem {leiligen 9^icoIao,

©tum jottft bu fein lüofilgemuf^ unb frof)

!

unb ber ©efong ber ^projeffion qu[ (äcben mijcfit fid^ in ba§ Slüelujo ber

^immli[(5en .'peerfi^aren.

©elbft in ben rein meltlid^en, berben, gejcEimadlofen, überaus rof)en i^a'iU

noc^tSjpielen be^ foljrenben 3lürn6erger <8priici^fpre(iöer§ unb 2ÖQ|jpenbi(^terS

|)an§ Ütofen^jlüt unb be§ S3or6ier§ S^an^ ^^dIj, worin au^er ben übermütigen

SBouern, ben toudierifc^en 3uben, ben betrügerijdien ^lomern oud) ben ®ei[t=

liti^en .berbe ^rügel' berfe^t »erben, werben ©loube unb £ird)e nirgenbS

angegriffen, öielme^r gegen ^uben unb Srt:IeI)rer derteibigt. <Bo [teilt jum

33eifpiel |)an§ ^o\^ in bem ©piel ,^ie bö^mifdje Sprung' im '^aljxz 1483

bie ^ufitijci^e ^e|erei, tt)eld)e in 5?ürnberg biete ^tnljönger jätjlte, at§ eine

@inflü[terung be§ 3uba§ bar.

S)ie[e 3^a[tnacöt§[|)iele, weictje befonberS in Diürnberg ju ^aufe tüaren,

bereu ©puren man aber and) in Bamberg, 53afel, t^rantfurt am 5IRain,

3ngoI[labt, Sübecf nnh Sujern antrifft ^ ^ahtn mit bem geiftlidien ©(i^aufpiel

feine nod)roei§bare Serütirung^. 2)ie ärgflen burleSfen ^lu§tt)üc^fe be§ letzteren

unter|d)eiben [ic^ bielme^r wefenttidb bon ben finnlid)en 3tt)fi^eutig!eiten, Un=

1 2t. öon ßeller l^ot bie 3^a[tnad^tgfpiele üuö bem 15. ^a^i^^fiunbeit in brei

S3änben gefammelt 1853, baju iiod^ eine Slad^Iefe gegeben 1858. Qux ©rgänjung biencn

toter i5flftna(|t^fpiP'ffi QU§ i^en So^i^en 1461—1468 im Slrdiit) für Siteroturgefcfiii^te

öon Schnorr öon ßarolsfelb 3 (1874), 1—25. S)er Herausgeber üertüeift ©. 17 üuf

einen Sefi^lu^ be§ 9türnberger Üloteö Dom 2. Slprit 1468 gegen bie .ju liergangene

SöoBnoc^t' öorgefommencn Unfittlid^Ie'ten. Über S^Qftnac^tSfptele in Sngolftabt unb in

ber ©d^toeiä ögt. -ßeüer 3, 1076; in Bamberg unb Sübecf: 3laä)U]i 301; in ^ranffurt

am 5[}lain: ®. ÜJtenijel, ©efd). ber ©döau|ptelfunft in S^ranffurt (g:-ran!furt 1882)

3—4. 9Jtittel=niebcrbeutf(f)e 3^aftnaä)tS|pieIe, mit Einleitung unb 3lnmerfnngen, berau§=

gegeben »on 2Ö. ©eelmann. ?iorben unb ßeipäig 1885. — @. §auciö, ®a§ beutf($e

g^aftnaiiitSfpiel im fünfsebnten ^a'^r^unbert, ,3al)rcSprogramm beS n.=ö. Sanbe§=9leal=

gl}mnafinm§ in SBaben 1874. 2]gl. ©oebefe, ©runbri§ 1, 325—327 475—477. ,3eber

©predienbe ein <Bä)totin\ jagt ©oebele 325 bon ben 9Mrnberger ©pielen, jeber ©pru(§

eine .Robeit, jeber 2ßiij eine Unfläterei.' ** Siebe Sreiaenad^ 1, 407 f 415 f 423 f.

33gl. ouÄ) Sier, ©tubien jur ©efd^idite be§ 9Jürnberger g^aflnacEitöfpielä (Seipjiger

Sifjert. 1889) 8 f. ^olftein, 3ur Sopograpbie ber g-üftnacf)tsyptele, in ber 3eitfdbr.

für beutfd^e 5pf)iIoIogie 23 (1891), 104 f, jeigt, bafe bie §eimat ber meiften 3^a[tnadbt§=

fplele beä 15. 3abrbunbertö auf batjerifdiem 93oben gu fuc^en ift. SSgl. aut| ©cbuli^,

S)eutfcbe§ ßeben 408, unb aJlid)eI§, ©tubien über bie älteften O^aftnadjtSfpiele (Queflen

unb Ororjclungen jur ©prac^= unb 6ulturgef(i)td^te ber germanififien 23ölfer, §ft 77).

Strafeburg 1896.

2 2}gl. aßilfen 255 260. 9«one, Sdjaufpiete beS ajlittelalter§ 2, 369—370.
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flätereien unb Unäü(!^tigfeiten, tüoran nici^t blo^ [töbtifc^er ^ö6el, fonbcrn

üüd) üpl^ige unb [ittlid^ berfommene Sürgerfö^ne \id) jur ^^aftnadits^eit ec=

luftigten.

5lu$er gei[tlicöen ©(i)au[pielen würben bon ben 3ögUngen fjö^erer ©(^ulen

unb au Uniberfitäten jur Übung in ber loteinifc^en Unigang§i|)rad^e nic^t

feiten ouci^ l^omöbien alter römifc^cr S)icöter aufgeführt, Sie bon ber 9Iug§:

6urger ©diuljugenb gefpielten Stücfe gab Sofet'f) ©rünbed im '^ai)xt 1497

in einer eigenen ©ammlung £)erau§. Sn 3^1'^'^" berfal) man fd)on frül)er

bie Suftfpiele be§ Serenj bor ber 5(uffüf)rung mit beutfc^en Einleitungen unb

@inf(^altungen, toeli^e ben mit ber lateinifc^en (Sprache Unbefannten ha^ -ßtx=

flänbnia einigermaßen eröffnen foüten. Eine beutfci^e ^rofaüberfetumg fämt:

lieber Suftfpiele be§ Serenj erfd^ien im ^afjre 1499 ju Strasburg, nai^bem

fd)on im Sa^re 1486 |)an§ 9?t)l[)arbt bon Ulm ein <Stücf be§feI5en 5£)id)ter§

übertragen unb in ber 35orrebe unb in 5tnmerfungen bie 2e(;ren ber flaffifd^en

2)i(^tfunft über 2Befen unb 33au ber ^omöbie beizubringen berfuc^t ^atte.

3tt)ei ©tüde be§ ^Iautu§, übertragen bon bem Somf)errn 5(Ibrec^t bon (S^b,

erfc^ienen im Sa^re 1511 ju Augsburg. Unter bem ßinfluß ber altflaffifd^en

5[Rufler mürben audb bereit» felbflünbige [ateinif(^e c^omöbien angefertigt.

Sodann 9icud)Iin§ Suflfpiel »C^enno', ba§ im Saljre 1497 im ^aufe Sodann

bon S)alberg§ ju ^eibelberg aufgefütjrt mürbe, befjanbelt einen boIf§tümIid)en

^umoriftifc^en ©toff in flaffifdier 3^orm unb 9tegelmäßigfeit. ^k ^rojep^

fud)t ber nieberen ©täube, namentlii^ ber Säuern, bie 2Baf)rfagereien eine§

^Iftrologen unb bie Umtriebe eine§ ^uriflen merben barin mit ©lücf ber=

fpottet 1. 3n bem ,©tt)Ipf}o' 2BimpfeIing§, einer juerft 1480 aufgeführten

©(iöulfomöbie, mirb ba§ geiftlic^e Strebertum iener Sage berfpottet, aber oljne

bittere ©dbärfe unb perfönlic^e ^luSfäüe ganj in ber ernften 2Beife ber älteren

^umaniften -,

S)urcö bie im 16. ^c^^t^unbert in 2)eutfc^Ianb ^ereinbred^enbe gemalt:

fame ©törung ber ^ulturentmidlung unb religiöfen Orbnung bermilberte bie

1 ©eröinuö 2, 342-344. SBacfcrnager, ®ef(%ic^te ber Siteratur 316. ©eigev,

5Reu($Iin 82-92. SDlornetocg 226—228 256. Jögl. *Peiper, 3ur ©efc^. ber lateinifc^cn

©omöbie beö fünfjel^nten SfO'^r^unbertö, in ben S^euen ^a'^rbütfieni für ^^ilologie unb

^Jäbagogif HO (1874), 131 ff.
** 21. t>. g^b, 3)eutf(^e ©(J^riften, fierouägegeben unb

eingeleitet Don Tl. §errmann, S3b 2: ®ie ©ramenübertragungcn. Serlin 1890.

2 ** j Wimplielingius, Stylpho. 2tn ber urfprüngli(|en ^ßffmig f)erQU§gege6en

Don ^. .'polftein. fflerlin 1892 (8at. Sitteraturbenfmäler beä XV. unb XVI. 3Q^r=

{)unbert^ G). Sögl. Satjlmann, ®ie latetnifd^en Sromen bon SBimpfieling'g ©t^Ipfio

bi§ jur aJUttc beg fec^jefinten ^a^v^unbertö. 1480—1550. 3Dlünfter 1893. $8gl. aüit)

ämppiv, Söitnpfeting 35—38.
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©d^au[t)iel!im[t, eben[o wie oüe übrigen fünfte öertoilberten. Sn ber allge=

meinen ürd^li^en unb [lautlichen 3f'^^Ufen^eit ging oüe freubige Segeifterung

unb nüe ©d^öpferfraft 5U ©runbe, unb nur noc^ in einjelnen ©tobten unb

in einigen entlegenen ©ebirg^tölern bensa^rte ]\ä) bie fromme SiBeife be»

alten (Spielst

' 93gl. unfere ^Ingalen ^b 6, 255 ff
(** 13. u. 14. 5tuf(. 261 ff, 15. u. 16. 5IufI.

281 ff), too bie 3}ertoilbetung ber ©(^aufpielfunft auöfü^rlic^ bef)anbelt toirb.



YIL 3cit= unb 3ittctigcbtcOte.

SÖa^renb ha?i freie poettjcfie ©emüt in ber toeltlic^en unb ber geiftüc^en

33oIf§bid)tung feine fc^önften Slüten trieb, unb tt)ä^renb bie fir(f)Iicf)en unb

bie weltlichen 3]Dlf§fefte, aüeS ^oetif^en 2e6en§, alter ge^oöcnen ^^reube öott,

fnmtlii^e ©tönbe in regelmäßiger SBieberfe^r über bie 5tntQgIicf)!eit unb ifire

23ebürfniffe emporhoben, roax für bie ^unftbic^tung bie ^nt fcööpferifc^er

5|3^antQfie unb erhabener ©ebanten längft Dorüber. ^einea i^rer Grjeugniffe

ftellt bie 2Bir!ü(i^!eit in einem ^ö^eren Sichte unb reicherem iReiäe öerfc^önert

unb öerebett bar, feine§ erquidt ba§ ©emüt burc^ bie ^raft bic^terifc^er 2Beif)e.

S)ie
,
freie ,^unft be§ S;id)ter§' mar ein befonbere§ ©efc^äft gemorben, in

meinem ein berb realiftifdier 3^9» ^^^ ®Jnn für ha?! ©reifbare unb ba§ ®e=

meinöerflänblic^e bor[}err)i^te. 2)er eigentli^e 9J^itteIpun!t atter bic^terifdien

Seftrebungen mar bie Ie^rt)afte ^oefie, mett^e meift erft burd) bie Ginbrücfe

unb 5lnforberungen ber ©egenmart angeregt mürbe, eine rein nu|bare 9^i(^tung

öerfolgte unb fic^ !aum über ben 58oben einer nüchternen ^Injt^auung unb

eines Derftänbigen Urteile ert)ob. ^oetifc^en 2Öert im eigentlidien Sinne

fönnen hfsiljaib i^re örjeugniffe nur äum fleinfien Seile beanfpruc^en. 5tüein

menn man bie Eingebung unb bie Sirene, ben ©ruft unb bie tJrif^e, mit

benen fie auf ber ©runblage religiöfer ©efinnung ben Sebürfniffen ber ^nt=

genoffen, ber 23ereblung ber ©ittcn, ber notmenbigen SBeffernng firc^Iic^er unb

ftaattii^er Suf^ünbe bienen moüten, in ißetracfet jieljt, fo mirb man if)nen auc^

einen gemiffen poetifc^en @eift unb (B^ijalt nic^t abfpre^en ^ <Bä)on in bem

männlichen tyreimut, mit bem fie ben (Bemaltigen ber ßrbe bie 2Bat)r[)eit

fagten, liegt eimaS poetifcf) (5rfrifd)enbe§. 2ugenb nannten fie Sugenb,

Safter nannten fie Safter, unb f)od) unb niebrig miefen fie auf ben pd)ften

Sßergelter bon Sugenb unb Safter t)in. ,2ßitflii (Srbic^tunge lefen', mat)nte

ber ,©eelenfüt)rer', ,nimm foli^e, bie im ^(etjbe ber 2)i4tung SBa^r^eit fagen,

ta^ 2ob ber Sugenb preifen unb bie «Sd^ant ber ©unben bloßlegen; bie bici^

beten leren unb arbeiten.' ^ 53^Qn fuc^te ha^ 23olf bei ber 5(rbeit auf, unb

an manchen Stellen ber ©ebic^te unb Sprüche finben fic!^ jum greife ber

» »gl. ©rüneifen 50—51. ^ sm^tt 17.
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5lr6eit ©ebonfen, tüie [ie |>Qn§ 9Jo)enpIüt in feinem ©prud^e bon ben

2öunbetn be§ <Sd)lüeii5tropfen§ au§ipra(^^ ,5lr6eit', jagt er, ,i[l ber gött=

Ii(||ie Orben, fo je auf (Srben geftift i[t toorben.' S)ic 5Jr6eit i[t ®otte§=

bienft, unb ber arbeitsame DJJann f)at bor bem mit «Sorgen überfüllten Seben

be§ üppigen 9[)lüpiggünger§ biete 33orteiIe borauS ; bie 2rägf)eit unb ber Über=

fluß [inb bie Queflen bieler ^ranf^eiten ; 9ieue folgt einem Seben o^ne 2(rbeit

unb 9)?ü§e.

SOSer one »life fin jungen jor

üertriiien loil in üppefeit,

fo ber rtirt alt, eö toirt im leit,

unb mag im tool befc^el^en baj,

ÖQ^ bicf (oft) [in ougen toerben naß

öon riutoen,

l^cipt e§ in bem ,(5belftein' be§ ^rebigermön(^§ Ulrici) Soner, bem erften ge^

brudten beutfc^en Su(^ bom ^a^re 1461.

3u ben, mie e§ fdieint, bielgelefenen Se^rgebic^ten gefiört ba§ einem

italienifdien Original nadigebilbete, juerft im Sn^re 1486 gebrudte ,58uc&

ber 2:ugenb' bon ^an§ 33int(er2. gg richtet fid) borjugsmeife gegen ba§

äucbtiofe 2e6en jener ^beugen, ,bie beffer miffen, wie ber ^Jlifl ben 5{(fer

bünge, al§ ma§ 5lbel fei', unb gegen bie |)otfart unb bie ÜJ^obenarr^eiten

borne^mer grauen. ,5BoIIte DJ^ancfier, ber nac^ äöunberbarem über'§ DJteer

fö^rt, 5u mir fommen, ic^ mollte if)m 2öunber übergenug jeigen an ^y[rmel=

roer!, an 3otten unb Wappen. 2)enn bie Soren im Sanbe tragen aUerfianb

5larrenplunber unb bie j^rauen smeiellenlange @d)Ieppen im ^ot unb an ber

^ü^e fec^SeHenlange ßappen; fie moHten 5It(e§ tragen unb tun, ma§ bie

^JJänner tun unb tragen. ... 5II§ ein guter ©efeüe mill ici) [trafen, ma§

bie grauen berune^rt ; benn bie grommen finb e§ mert, ha)i man fie marne

;

aber e§ finb fo biete arme Sbelfrauen, bie gleict) ber gürftin in perlen unb

©pongen ge^en moHen, unb ^aben nid^t fo biet in ber ^ücf)e, um einen

|)a§n bamit gro^ ju jie^en . . . unb ift e§ bod^ auf meinen @ib toaijx, 'üa'^

fein ©emanb fc^öner tieibe al§ bie Semut.' 33intler fuc^t bie Safter unb

bie 2:ugenben, meldte er ausführlich erflärt, an 53eifpielen au§ ber 2?ergangen=

f)eit anfdiaulic^ ju machen, unb ersä^lt jat^Ireiciie ©efcfiic^ten, um bie ??ic^tig=

feit be§ ®Iauben§ an 3auberei, Sßa^rfogen unb Sraumbeutungen ju bemeifen.

,8onte ein alte§ 2Beib', fagt er, ,ba§ fic^ ber 3au&erei rü[)mt, @ott gebieten

fönnen, fo märe er nic^t für einen ®ott ju lialten. 9Jiand)er Reuige !IRann

» 33ei Leiter 1152,

- ®Q§ ttalieni[(f)e Original Flores virtutum ift naä) ben 2Iug[ü'^rungen Sappen=

berg^ in §aupt§ 3eit[cör. 10, 258 ff im ^ofire 1320 üon Sommafo Seoni gebi($tet.

Siterotur bei ©oebefe, ©runbrife 1, 292.
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i)at grofee 5trbeit borum gelobt, bi§ i^n ®ott einmal ber Eröffnung irgenb

einea (Sel)eimni[[e§ toürbigt : toie [ollte er [ic^ äum ^nec^t eines alten 2Beibe§

mad^en?'

©egen ba§ üerberblic^e ^treiben ber Höflinge tritt in g(eid) tücbtiger,

ef)renf)aiter @e[tnnung ber ,'Spiegel be§ 9tegiment§ in ber dürften |)öfe' auf.

Sfiac^ feinen an ben |)öfen gefanunelten Grfa|rungen ^ält ber unbefannte 33er=

foffer ben gürften einen ©piegel biefe§ gemeinfd)äbU^en Sreiben» öor unb

gibt ifinen jugleic^ ernfte 2et)ren unb @rma[)nungen.

2öie fici^ bie Stitter unb tt)ie \iä) bie 9tat§l)erren einer ©tabt ju be=

nehmen baben, le^rt ber (Sifenadier 8tabtfc5breiber, fpäter 2)om§err 3o[)anne§

9tot[}e in feinem ,9titteripie9er unb in bem 2ef)rgebtd)te ,33ön be§ 9tate§ S^ä)i'.

S)ie (günben unb Safier fämtli(^er «Stäube fcbilbert in büfterer 2Beltanf(Sbauung,

unter ber ^orm eine§ ®efprädbe§ sroifcben einem (Sinfiebler unb bem Seufel,

ber 58erfa[fer üon ,'5)e§ SeufelS 9te^', (är fie()t überatl ©ebrec^en unb faßt

nur ein günflige§ Urteil über Sinfiebler, 58egt)inen unb Segl)arben, üiegel=

nonnen unb fog. boüfommene ober mitlige ?lrme unb Klausnerinnen. (Sinen

erquidenben ßinbrucf maö)i fein entfcbiebeneS Eintreten für bie Ginl}eit ber

Kird)e unb bie Unterorbnung unter bie Ürcblii^e 5Iutorität unb feine ebenfo

marm faiferlicbe ©efinnung^. Über bie Kurfürften flogt er:

SCßie fjawb bie bem xiä) gefc^toorn,

toie ift ber gro^ aib fo gar berlorn,

bie fie aü umb baj n(§ getan ^anb,

unb ba^ xiä) al\o jergan lanb

Don einanber zertrennen I-

@ine burc^auS pülitifcbe 5lbfic!öt berfolgt iia^ ^äU unb ©ittengebidjt

,'5)ie Sßeljcbgattung'. ÖS geißelt ebenfaÜS bie fittlici^en ©ebrecben ber ein=

jelnen SSoItStlaffen, befonberS aber gef)t eS ^u @eri(^te mit ben gürflen unb

ben ikrtretern beS neu eingeführten römifcben 9tec§t§. Me ©emalt im 9^eid)e

muffe, menn nicbt S)eutfcblanb ju ©runbe get)en folle, auf @inen Dereinigt

merben. 2)ie Kaifer Rotten Don il)rer 5}tacbt oiel 5U uiel abgegeben, fo bafe

niemanb me^r gebordien molle. S)ie |)äupter beS 9teid)eS foHten fid) Der=

einigen, folange eS no(^ ^t'it fei, bem 5?aifer in freuen Untertan fein unb

i()m bie frütjere Tlaäii jurüdgeben. SBerbe baburd) bie (äin^eit beS 23ater=

lanbea mieberfiergefteüt, fo tonnten alle Übel gel)oben luerben, burd) n)eld)e

2anb unb 33olt in§ 33erberben geriffen mürben. ®e^e e§ auf ben bi§t)erigen

2Begen weiter, fo fönne baS Ut'iä) nid)t langer befte()en, fonbern muffe in

ficib äufommenfaHen.

' SBgl. bie öon Saradf 446—447 angeführten ©teüen.

2 aSovacf, 93ev§ 7544—7548, <B. 238.
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3n gleici^er ©efinnung ermahnte ©ebaflian Sront in feinem ,9iarrenfc^iff'

bie S^ürften unb anbere fonberfüci^tige 9teic^§ftänbe

:

S)urd^ gott, ir fürflen, fe^en an,

tDü^ jd^ab 3U letft baruß tocrb gan,

toann joiä^ l^inunbcr fem baö ric^

!

ir blibeit ouä) nit etoiflic^!

@in jebeä bing me ftercfung l^ot,

toan e§ binonber gfamlet [tat,

ban jo eä ift jertetit Don ein.

(Sin^ellifeit in ber gemein —
uftoac^yen bie balb aü bing mod^t,

aber bur^ miB^ett unb jtoitrac^t

toerben onc^ groffe bing jerftört.

S)er Sütjd^en lob toaä ^od^ gcert

unb ^att eriüorBen burd^ folcf; rum,

bog man in gob ba§ feifertum;

aber bie Sütfc^en ffiffen fii^,

tote fie öernic^ten felbft ir rid^ . . .

3r l^aben jtoor ein fünig milt,

ber ü($ tool fürt mit ritterS fd^ilt,

ber jtoingen tüg oII lonb gemein,
toan ir im !^elfen toent allein.

®er ebel fürft aJlajimiljon

tool toürbig ift ber römfc^en fron,

bem fumt on stoifel in fin ^ant

bie ^eilig erb unb '§ globte lant,

unb toürt fin anfang tun alt tag,

toan er atlein üc^ trüen mag . . .

3r fint regierer bod^ ber lanb,

toadEien unb bunt bon üd) alt fd^anb,

bofe man üd^ nit bem fd^iffman glic^,

ber uf bem mer flifet fd^Iofe§ fidf),

fo er ba§ ungetoitter fid^t . . .

ftont uf unb toad^en üon bem troum

!

toortlidE), bie ajt ftat an bem boum !

'

^Seäüglic^ ber Otec^tSberfjältniffe im 9teid) nimmt ber 33erfQ)|er ber

jäBelfd^gattung' ba§ einfadie altgermanij^e ®eri(!^t§öerfaf)ren gegen bog

römif^e 9te(^t mit [einen Schreibereien unb 5ßerbrefjungen in ©i^u^ unb

befunbet boburci^ [einen freien, meiten ^l'id unb feine ed)t öoterlänbifc^e ®e=

finnung ^.

Unter ben «Satiren, meli^e gegen bie Schöben unb 9JJ!Bber(}Qltni[fe im

geiftlidjen ©tonb, fomie gegen bie Ausbeutung be§ 33oI!e§ öon feiten ber

' 9llifd^nitt 99 ,S3om abgang beä glouben'.

2 ©arüber fpäter in bem Stbfd^nitt ,SIÖiberftanb be§ SSoIfeS gegen baö fcembe SRed^l*.
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gür[len unb gegen bereu tüc!i[c^e Staatafunft gerietet würben, enthält bie

6itter[len Eingriffe, aber o^ne afle beflimmten *')tußerungen einer Ie^rf)Qft4oti=

rifc^en Ibfic^t, ba§ im '^ai)xe 1498 in Sübed erfc^ienene (Spo§ ,9teine!e 5ßo§',

eine nieberbeutfiie Überlegung unb Seorbeitung au§ bem ,9?einQert be 93o§'

be§ mittelnieberlänbifdien 3)id)ter§ Söiüem unb feinet ö'O^^tl^^fi^»- ^^ U^ ^ö§

bebeutenbfle ©ebii^t in nieberbeutfc^er <Bpxaä)t.

2)ie erfreuli(f)fte (Srfc^einung unter aöen 3^^^= ""b ©ittengebic^ten ift

ha% crn)äl}nte, im '^üt)xt 1494 erfc^ienene ,9krreni(^iÜ' bon ©eboflian Srant,

ein ber ^orm nac^ fatiri)cöe§, im innerfien ^ern religiö|e§ @ebi(i^t, tüel(i^e§

naä) einem 33erfaII bon S(if)tf)unberten bie beutfd^e ^ic^tfunfi im Snianbe

wie im 5tu§Ianbe ju neuem 5(nfe^en er^ob.

SBenigen SBerfen in ber Siteratur fonn bie ©efdiicöte bie (5§re einer fo

großartigen, |)Iö|Iicö einfi^Iagenben 2Bir!ung juerfennen tüie bem Dkrren[(!öiff ^

Sn einem furjen 3eitraume mürbe ganj Cberbeutf^lanb mit ^Ibbrüden be§=

felben überfät, Dlieberbeutjc^tanb unb boa 5iieberlanb matten [id) ba» 2öerf

jofort burc^ ilberie|ungen ju eigen; ^meimal mürbe eS in» Sateinifc^e über=

tragen; in granfreid) erfc^ienen in me^rfac^en 5(u§gaben brei, in (Snglanb

jmei Überfeluingen ; Bearbeitungen, Diad^afimungen unb 5(nle^nungen f)äu[ten

[icö bon 3al}r ju Sa[)r. 3eii9e"of|en berglic!^en ben S)icöter mit Slante: ba§

,9krrenfciöi[f', fogt 2rit^emiu§, fei eine »göttliche ©atire', unb er jmeifle, ob

man etmay i^ieil[amere§ unb 5tngene^mere§ lefen fönne; 2SimpteIing mollte

e§ in bie ©(^ulen eingefütjrt mi[[en; ©eiler bon ^aifer^berg benu|te e§ al§

©runbloge ju einer Steige bon ^rebigten.

SBenn auä) 53rant in Sejug auf bie @infleibung feinc§ 2Ber!e§ nid^t

eigener (Srfinbung, fonbern bereit? fle^enb gemorbenen formen folgte 2, ift

er boc^ ber 33egrünber einer neuen Siteraturepoc^e. @r roor ber erfle, ber

,bem bürgerlic^:fläbtifcben ©eifte ben bollen entfpred)enben literarifd^en ?Iu§=

brud berlie^, bie fpe^ififd) bürgerliche Literatur eröffnete'. 2)ie beiben ^erbDr=

rogenbften (Sigenfcftaften be§ bamaligen beutfdien Sürgertum?, ber mürbige

Srnft unb ber fede ^umor, finb in feinem 2Ber!e fo einträchtig bereinigt

lüie bei feinem smeiten Siebter bor ober nad) if)m. S)er ©prac^e brüdte er

' 60 ber gefe^^rtefte unter ben neueren Herausgebern, S<^^^^^^ lxxvi. ,(spoc^e=

madienb burci)eilte boö 23uc^ bie ßänber beö Ctjibentä.' 23rant Ieucf)tete ,Qm geiftigen

§otijonte feinet Sc'^i'^itnbertä nai) ben Urteilen unb 3Xn|c^Quungen ber ÜJtitlebenbcn

in ä^nlid^er Söeife alä ein ©eftirn erfter ©röße, >t)ie §einric^ Don Jüelbecfin im brei=

sehnten, £p\^ im fiebenje^nten, ©oet^e im neunjef)nten ^a^r^unbert, angefel^en unb

Dere^rt alä ber (S(|öpfer einer neuen ^^oefie'.

- S<^xnde, 3LJr 23orgefd^id^te beä Jlarrenfd^iff^, im Seropcum 1868, 49—54. Sögl.

baju Schmidt 346-348.
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ben ©tempel [einer Snbibibualität auf; [eine 33er[e unb 9ieben)enbungen gingen

in ben (5pra(^[(^Q^ ber folgenben ®e[c^le^ter über^.

9J]it fü^nem Freimut ^ält $8rant ben Prägern bcr fircfelic^en unb ber

n)eltlid)en ©eföalt itjre ©ebrec^en öor, mit [ci^neibenber ©d)är[e jie^t er gegen

bie $ßerfe^rt()eiten unb Softer, tt)o unb roie immer [ie [ic^ jeigen, ju gelbe.

@r fü^rt bie ©eijigen unb bie Sßuc^erer, bie 58aulu[tigen, bie .^onbrnerfer

unb bie Sauern, bie Settier, bie ^rDäe^[ü(i^tigen, bie ©pieler, bie Säger, bie

'3I[lroIogen unb anbcre ©tänbe balb mit f)eiterem ^pumor, balb mit [trengem

ßrnfl bor 5lugen. Son ben 5([lroIogen [agt er unter anberem:

®im triften menfd^en tut äuftat,

ba§ er mit l^eibenfünft umbgnt

unb metf uf ber Planeten Icuf,

ob bifen tag fi gut jum fouf,

ju butoen, frieg, mod)ung ber e,

3U fruntfc^Qft unb beö glidien me:

all unfer aort, toerf, tun unb Ion

u^ got, in got allein fol gon^.

Srant geißelt nic^t allein bie Softer unb 2;or[)eiten ber 3eit, [onbern

bedt auä} [olc^e (Seiten unb 3üge ber men[d)Iid)en 9htur auf, meldbe 5U

ollen Seiten reid)(i(^ t)ertreten [ein merben ^. 2Benn er 5. 33. bie Übergebung

oder ©tönbe, meiere über fi(ib |inau§ moüen, f^jorfem ^lobel unterjieljt, bie

^u^= unb 5[Robenarren berfpottet, gegen bie 23erfälfd)ung ber 2eben§mittel

unb bie 93er[d)(edbterung ber nur auf ben ©d)ein berechneten ^Irbeiten ber

iponblüerter eifert, fo tonn \\ä) bie jetzige 3eit in biefem ©piegel noc^ beffer

wieberertennen, a(§ bie 2)iitmelt be§ S)id)ter§ eö bermoc^te. (5§ beutet e^er

auf gefunbe al§ auf tranfe 3ufiönbe, bo^ bie Seitfl^noffen be§ 2)ic^ter§ fid)

fo rüdfid)t§Io§ olle if)re g^e^Ier unb ©ebrecben bor^olten liefen unb fo ernfte

5)k^ner unb Seftrofer mie Sront, |)et)nlin unb ©eiler bon l?oifer§berg mit

Siebe unb Sere^rung be^onbelten.

Übrigen» ift 33ront meber ein bloßer ©atirifer no(^ ein bloßer 9}?oroIift,

[onbern ein tief religiöfer S)id)ter, ber alle bieienigen für Üiorren anfielt,

meicibe für furjen ©eminn unb flüchtigen ®enu^ bie emige ©lüdfeligteit aufg

©piel fe^en. Obgleicb fein Sud) bon biefen ^^iorren ben Dkmen f)ot, le^rt

e§ bodb 2öei§^eit, jene 2Bei§f}eit, bie ber ©eele bQ§ emige Seben erioirbt.

15e§^alb nennt e§ ©eiler bon ^ai[er§berg ,ben (Spiegel be§ §eil§', unb Srant§

@o^n Onufriu§, ber 3ögling be§ mit feinem Soter innig befreunbeten Ulricb

3afiu§, fagt bon bem 5krrenf(^iff

:

' Saxnde, 9^arrenicf)in lxxv— lxxviii. — S)te bon Schmidt 355—372 gemachten

Sluöftellungen ttievben ba§ üon 3atncfe begrünbete Urteil über ta^ ,9krrenfd^itf' nti^t

urnftürsen. ^ si^ji^nitt 65. » ajgl. 3arncle xl.
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®QB e§ ni(f)t nävr'f(|e Singe Ief)re,

©onbern allen fünb'gen ßei(^tfinn toe^re.

@ä geigt, lüie Diel ber S'iarren finb,

®te eitel Sori^eit machte blinb,

Sie tanjen toiU am ^larrenfeil.

Sie§ ©d^iff bringt uni ber ©eele §eil,

6ö Ief)rt un§ atfcr S^ugenb 2Gßefen,

2öenn mir H mit Sjernuiift bur(^Iefen;

93ett)a^rt un§ toor töbli(f)em ©c^aben

Unb flirrt ju l^immlifd^en (Seftaben:

Söenn man e§ grünblid^ l^att' erfannt,

Sßürb' eö baä ©d^iff beö §ciU genannt'.

^ ©imrocf xvii, too ber burd^auä religiöfe 6'^arafter beö ©ebi(^te-3 beffer aU in

irgenb einem anbern literarftiftorijc^en 2Berfe ^ert)orgef)oben toirb.

3aniicti.<Paftor, ®eit§ie^te be§ beutfc^en Sßolfe?. I. 19. u. 20. »ufl. 21



VIIL 5)ic eunft ber ^rofa unb bie lueltlidje 5BoI!§IeMre.

^te ^rofa eine§ 33oIfe§ i[t für beffen ^un[t ebenso fteseid^nenb qI§ bie

^oefie: lüie biefe getülffermaBen ten naturiüüd^figen Anfang in ber fünft:

müßigen 53e£)Qnblung einer ©praci^e bilbet, fo öeseic^net jene ha^ tmä) biele

?lrbeit unb 5Rü^e be§ @eifle§ erfämpfte S'k\. ©efd^ic^tlic^ finbet man barum

bei foft aflen 3SöIfern bie S)ic^ter früher al§ bie ^rofaifer; benn ju einer

funflreid) au§gebilbeten ^rofa ge(}ört eine gro^e Oteife be§ 33oIf§geifle§ i.

3n 2)eutfd)lQnb entraidelte ficö föö^renb be§ aümä^Iidien 33erfQlI§ ber

^unftbicibtung bie funflgemöfee ?Profa feit bem (Snbe be» 14. 3a^r^unbert§

gleid^jeitig mit ber 33olföbid)tung fomol}! al§ mit ben bilbenben fünften, ©ie

mu^S fo mä(i)tig an Umfang, 9JiannigfaItig!eit unb 33ebeutfamfeit, bafj nid^t

nur bie ^aupt^ unb ©runblinien ju allem, moS f|)ätere Sat)rf)unberte auf

ifirem ©ebiete nocb leiften füllten, gejogen mürben, fonbern auc^ in jeber ein=

feinen ©attung, ber erää()Ienben, ber ptjilofop^ifdien unb ber rebnerifc^en ^rofa,

ja^Ireid^e unb jum Sleil auSgeseid^nete 2Ber!e an§ Sid^t traten.

Suäbefonbere errei^te bie ersü^lenbe, fomo^I bie gefdiici^tlidie al§ bie

nobeüen^afte, ^profa eine tiofie Slüte.

@inen 58emei§ hierfür liefern allein fdion bie oberbeutf^en 5)3rebigtmärlein,

bie in bem geiftlic^en 23oIt§buc^ ,5)er ©eIen=2:roft' enthaltenen 9?oöeIIen in

Kölner 9[Runbart unb bie nieberbeutfc^en ©agen unb 5!}iür(^en au§ ber 6I)roni!

be§ Sübecfer 2)ominitaner§ ^ermann ßorner. 5tlle biefe «Stücfe^ finb mit

©eroanbt^eit unb bramatifci^er Sebenbigteit er3ü|It. SSorjugSmeife über ben

nieberrt)einifc!^en D^oüeüen fdimebt ein eigentümlich poetif(i^er 2)uft ; ba§ ^inb=

1 ßafaulj 197.

2 6ämtli(^ mitgeteilt öon ^rraiij ^Pfeiffer, bie ^Prebigtmärlein in ber ©ermonia

3, 407—444; bie SloDeEen in ß. ^rommannö S)eutfd)en 5Bhinbarten 1, 170—226 unb

2, 1—17 289—302; bie ©agen unb 5märd)en in ber ©ermania 9, 261—289. ©traud),

^^JrofanoDelten beä fünfäefinten Sa^iiiunbevtö, in berfelben S^il]ä)x. 91. g. 17, 3 ff. Jögl.

uud^ bie au§ htm mittelnieberlänbifdien ,®pieg^el ber Icien' Don 2t. 9teifferf(|eib in ber

3eitfc^rift für beutfc^e ^fiilologie öon Döpfner unb 3Qd)cr 6, 4 (§atle 1875), 430—442

mitgeteilten ©rjäfilungen. 2}gl. ferner jum 33cifpiel bie 2luf3eici)nungen Don fjri^ ©d^idfer,

©elretär beö ßurfürften fjriebric^ Don ©ocfijen, über feinen 3lufentt)alt beim ^ieicfiätage

in ßonftonä 1507, in (SSuIpiuS) ßuriofitäten 2, 365—376.
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lic^e, einmütige, 3i^ti^ouIid)e i^re§ SSortrngS i[t ungemein anjie^enb. ^uä) in

ben bloßen Ü6erie|ungen, jum 23eijpiel in bem qu§ bem 2Qteini[d)en über=

trogenen ^nä) ,5^on ben fiefaen weifen DJ?ei[lern', ^errfd^t eine gro^e ßunfl.

S)ie Sorfieflung le^nt \\äj burc^ouS an bie ©pro^e be§ 3SoIfe§ an unb öer=

meibet burc^gängig alle fremben ^^ormen unb Söenbungen, toie [ie bie jpatere

^rofa fo fel^c üerunflalten
; fie i[t einfach, bon bejaubernber ßieblic^feit ^

3n Dielen gefc^ii^tlid^en SBerfen wirb in epifc^er Unmittelbarfeit unb

5In[pruc^§Iofig!eit erjä^It, unb ^max in einem ben ^erfonen unb ©ingen genau

entfpred)enben ©til. (5(f)on bie nod^ bem 14. ^ö^t^unbert ange^örige 2im=

burger (5^roni! i[t in ifjrer gebröngten, fröftigen, noturtreuen, lebenbig an=

fc^auli^en 2)ar[teIIung ein ma^reS Tln\inhnäi^. 3n manchem ebenbürtig

[le^en i£)r jur ©eite bie 6I[äf[i)c^e ß^ronif be§ ©trafeburger 6f)orf)errn ^aioh

Swinger Don ^önig^^ofen unb bie Springifdje (S^ronif be§ @ifenad)er ®eift=

üc^en 3o^onne§ 'Stoii)t. 5Iu§bauernben t^Iei^, treue Siebe ju i^rem Berufe,

babei ein friti[(!()ea, aber meljr noc^ [lili[lifd)e§ Salent befunben bie boIf§=

tümlic^en baperifc^en 6f)roni[ten |)an§ (Sbran bon SBilbenberg, Ulricb t^ütrer

unb 5Beit 5lrnpecf, bie brei 2]orläufer be§ @ej(J^ic^tf(^reiber§ Sotjcmn 2:^ur=

mat)r, genannt ^Ibentin^. Urfunblidje ©enauigteit jeic^net ben fciblefifd^en

®e|c^id)tfcbreiber ^eter @fd)enIoer au§. 2Ser^äItni§mö^ig am reicbften an

tücfitigen ©efd^ic^tawerfen i[t bie <B^m\i, wo in Sujern 5}?eI(i^ior 3fiuB unb

^petermann ßtterlin, in Sern 5!Dnrab Suftinger, S^üring gridanb unb 2)ie=

bolb ©cbilling [jerborragen.

@in mertmürbigeS Senfmal bürgerlicber @e[cöid)t)d)reibung i[l bie ©elb[t=

biograp{)te unb ©tabtci^roni! be§ bielgereiflen 5tug§burger (Steuereinnehmers

33ur!arb Q'ini (f 1474), 3n treuljerjigem Son, in flie^enber, anfd^aulid^er

Sarftellung fü[)rt ber SSerfaffer feine eigenen Sßanberungen unb Sßanblungen

foiüie ba§ reid)e, mannigfaltige Seben 5tug§burg§ bem Sefer bor, unb er jeigt

rege, frifd)e Scilna^me an allen bürgerlichen 5lngelegenl}eiten, an bem 2Boi)l

be§ ganjen beutfc^cn SBürgertum§ ^.

1 aSgl. ßurj 445. ^ii Oberbeutjc^Ianb franfte bie ^Profo ßielfai^ an ber 5}er=

mifc^iung üerfdiiebener Sialefte in bemfelben ÜJlunb.

2 ®es beften ©poä lui'ubig ift 3um Jöeifpiel bie Sefdjveibung beö ,t)errlid^ ftarfeu

^monneö' ^iiuo ßon 3^Q(ten[tein, ©. 42-43 ber Stuögobe üon 1720; Dgl. S^r^fanberä

Sa()rbüc{)er 1, 119.

* äJgl. 21. mudttoijn in ben ^forid^ungen jur beutfc^en ®cf(i)ic^te 7 (1867), 203

biä 213 **imb ß. ^. ^oetje, Sßeit Slrnpecf, ein SSorlänfer Slüentinö, in ben a3erf)Qnb=

langen beö f)i[tor. SSereinä für 91ieberbal)ern Sb 29 (1893). ©. Seibinger, ®ie (Schriften

beö bal)eriyd)en (5t)roniften 25. 3lrnpecf. Tlnn^m 1893. eine Überfid^t über bie @e=

l(f)ic^tfc^reiber ber größeren beulfc^cn Stäbte fiefie anc^ bei ^anfen, ajtaj;imiliün I. 91 ff.

' 3nx fünften Sanb ber ß^ronifen ber bcntfd^en ©labte. 3)gl. bie SSor^

rebe xi

—

xli.

21*
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Sieli^er unb forgfältlger i[t (Sigmunb 9JJei[tei*Iin§ ß^rouif öon 5?ürn--

6erg, ein bie ©ef(iid^t[(^reibung jener ©tabt für lange ^nt 6e^errfc^enbe§

Set!. Sn bem biirc^ flöfterlid^e Süä)t unb tt)i[[enf(i^QftIicöe Seftrebungen au§=

gejeid^neten 5Iug§6urger 53enebi!tinerüo[ter Don ©t Ulrich unb 5tfrQ tüchtig

Dorgebilbet, bereifte ^^eiflerlin im Stuftrage be§ 9^ürnbcrgcr 9iate§ jur <Samm=

lung bon DJiaterialien bie ^löfter t^ranfen§, 53at)ern§ unb ©d^mabenS unb

boflenbete im Sa^re 1488 ben %eit feine§ 2Ber!e§^ Se^r f(f)ön fpric^t er

fic^ in ber SSorrebe unb an anbern ©teilen über ben 2Bert ber ®ef(^i(^te

unb bie 5lufgabe be§ §iftori!er§ au§. @r ttJiH bem ^eranmadifenben @e=

f(^le(iöt bie ruljmreid^e Sßergangen()eit ber ©tabt bor lugen füfjren, auf baf,

e§ fid) ftärte an bem, tt)a§ bie S^orfa^ren erflrebt, unb in 6()ren fefl^alte,

ma§ iene errungen ^aben. ,Sc^ fc^et^, e§ fei ein 3^^^^ "^^^ gemeiner 5hi^,

föann bie jungen naci^ bolgent ber Altern treffenlic^e Stet unb ()antl)altent

ein gemeinen ©tant unb 9?ut^ mit 3:ugentli($feit unb 5)^anlic^!eit, barmit

er in SBefen ift fumen. 6re unb 2ob mert in ben 5}lenfc^en iren gleiß,

alle §er^ n^erbent entjunbi, mo fie 9ium unb ^reifung martent, fpri(J)t

^. 3:. Cicero. 2öa§ aber berad)t mirt, ba§ berbirgt fi^ aud). S)a§ roirt

befc^e^en an unfern jungen, mann fie ^örent, ta^ ire Altern gelobt merbent,

bie bil berfu(i^t ^abent unb fc^roerlid) angefod)ten fint, unb folici^ ir @rbar=

feit unb 5trbaitfamfeit für ire klugen fe^ent. ©ie merben ©d)ant fli^en,

2;ugent annemen, grib lieb I)aben unb ^u ^au§ unb ju 3^elt fic^ treffenlic^

fialten.' ,®arum geen mir an bie C^if^org unb werfen jurud alle gübel

ober ©agmer, mann e§ ift un§ folii^er in ber ^iftort) nit gepürlic!^, bie

allein bie 2ßar^eit ^aifd^et: in Hoffnung, ha^ mir ein gar geneme ©ad)

angreiffen ben, bie lieb fiabent Öaimet (Seumunb), @re, 9iu| ire§ 93atterlanb§.'

^ie ©öttin be§ 9?eibe§ fagt: ,mie fie teutfcfee 2ant burdimanbert ^ett unb

tein ©tat tjet fie gefe^en in folic^em Stufnemen mit götlici^em 55inft, mit S^^^^

ber ©aiftlic^en, mit großen Sllmufen, mit ftrenger ©erec^tigfeit in bem 3ftat,

al§ 5Rurenberg' ^.

^aä) 5)^eifterlin mürbe bie ©efc^ic^tfc^reibung in 5?ürnberg ein ©emeirn

gut be§ 53ürgerftanbe§. S)ie (5(}rDnit be§ 58ierbrauer§ unb 31rmenpfleger§

5peinri(^ ®ei(^§Ier unb mand)e anbere Sa^rbü(^er unb S)en!mürbigteiten2

führen ben Sefer mitten I)inein in ha^ bürgerliche 2eben unb Streiben ber

3eit; man tritt auf bie ©trafen unb ^lö^e ber ©tabt, bringt felbft in ba§

innere ber ^öufer unb erfährt unmittelbar unb in anfd^aulic^er ©(^ilberung,

* 3um erftcnmol herausgegeben im Öritten 58anb ber G^ronüen ber beutfc^en

©tobte. ** aSgl. ^oac^imfofin, ®ie tjumaniftifc^e ®efc^id)tj;^ieibung in S)eutf(^Ianb.

1. S)ie Slnfönge. 6igi§munb SDletfterlin. Sonn 1895. SSgl. aud^ 3oa(!^imfen 1, 44 f.

2 Jßgl. e^ronifen ber beutfc^en ©tobte 3, 3—23 34 130 166.

•' §etauögegeben im je^nten unb im elften 23anb ber 6t)roni!en ber beutfdien ©täbte.
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iüa§ bie |)o^en imb bie 9?ieberen belegte unb be[(iöäftigte. ©c^iüerlic^ ^ot

e§ ju anbern Seiten ie eine ]o öolf^tümlicöe ©efc^ic^tfc^reibung gegeben, tt)ie

[ie fid) in 5iürnberg unb in onbern beutfc^en ©tobten im legten S)nttel be§

15. 3of)^f)iinbert§ entmidelte K

%ü6) 9töln erhielt in ber ,6ronica öan bet billiger ©tat ban ßoeflen', treldie

ein Ungenannter im ^al^re 1499 in nieberr^einifi^er 5Diunbart bei ^oel^off

in ^ö(n öerö[fentlic^te, eine t)oü[länbige 5)ar[teC[ung ber ftäbtifc^en ©efc^ici^te

be§ 5}?itteIoIter§. SBie überi)aupt bie nieberbeiitfd)e erjä^Ienbe ^rofa burcö

ha^ Söeidöe, einmütige, (äinfdimeid^elnbe be§ 3Sortrage§ ber oberbeutfd^en

treit überlegen ift^, fo fann [idb in biefen (Sigenfc^aften inSbefonbere mit ber

Kölner 6f)roni! feine oberbeutfdie meffen. (Sie ift nic^t aüein' eine G^ronif

ber ©tabt, fonbern eine eigentlid)e Söeltdironit; Cueüe i[t [ie nur für bie

innere ©efcbic^te ber ©tabt im 14. unb im 15. Sa^rf)unbert; öon ber ^?itte

be§ letjteren an reid)t i^r SBert meit über ben 33erei^ ber ©tabtgejc^ic&te

^inou§. 3n ber 33orrcbe fpricbt ber 33erfa[[er juerft über ben Diu^en be§

®efcbic^t§[lubium§ unb [agt bann: ,äur (S^re (Sottet, feiner lieben 93^utter

unb ber fjeiligen brei Könige* ^nbe er ,Wüt, burd) bie ©nabe ®Dtte§ eine

beutfcbe 6[)ronit abjufaffen au§ anberen lateinifc^en unb beutfd^en G^ronifen,-

bie nü^Iid) unb luftlic^ ju lefen unb ju Ijören finb'. ,3cö tüill biefe» S3ud)

fcbreiben in fd)Ied)ter beutfc^er Sprache; benn ein jeglicher ^^enfc^ nad) feinen

natürlicben SiirtfiQungen ift er mef)r jugeneigt 5U feiner Sanbfc^aft unb

roaä biefe berührt, ©onberlid) l)ört er lieber bon bem, 'tta er geboren unb

erjogen ift, bon feiner 3SorfaE)ren männlidien e^rlic^en SBerfen unb ®e=

fd)id)ten al§ bon fremben. ©o tüiti ic^ bie trefflic^ften unb mer!Iid)fien ©e^

fdiic^ten bon beutfcben Sanben fd)reiben.' Unb weil ,bie ^oc^roürbige unb

^eilige ©tabt ^öln 53?etropoIi§ unb bie .^^Quptfiobt genannt fei bon ganzen

beutfc^en Sanben nai^ bem ©prüc^roort, ha^ bon it)r gefagt mirb: ^Qri§

in fyrantreid), Sonbon in (Snglanb, ^öln in 2)eutfd)Ianb, 9iom in Stauen',

unb bem anbern ©prid^iüort:

ßoeüen ei}n froin

boüen aßen [teben fc^oin,

fo miö er infonber^eit bon if)rem Sßeginne unb Urfprung bi§ auf biefe !^t\t

fd)reiben, tt)a§ er in bemüf)rten ©diriften gefunben ^at. S)er ß^ronift m\^-

fennt feine§meg§ bie ©(ftäben ber 3eit unb bie ferneren 5)iiBbräu^e im welt=

lieben mie im geiftli(^en ©taube, aber er menbct fid) bocb gegen bie 5ln!(äger

be§ 3af)rf}unberta. ,S)ie ^JJenfc^en, bie in ben bergangenen ^Qi)xm bor un§

gettjcfen, i)aUn biet fdjmerere 3;)inge gelitten unb getragen, al§ bie üJ^enf(!ben,

ajgl. borüber ßern in ben ß^ronifen ber beutfcfien ©table 10, 47—89,

»st. 5. «Pfeiffer bei ß. Srommann, 2eutfc§e SU^unbarten 1, 173.
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bie je^t leben.' SDie ie|igen Seiten [eien in 33ergteic^ ju ben früheren ,goIbenc

3a^re', weil man jebod^ ,tn un[erer ^tit fdeblid^er unb moQufliger Soge beä

flaren unb fc^önen |)immel§ gett)o^nt fei, toerbe man leid&tlid^ bemegt unb

oerftört burc^ eine fleine ^unfel^eit ber ©orgfä(tig!eit (b. ^. Se[orgni§) unb

53angig{eit, bie un§ überfommen möge' ^

Sin eä)t bolfstümlic^em (Seifte fte^t ber l^ölner G^roni! am näi^ften bie

ebenfalls bi§ 1499 reic^enbe öfterreici^ifci^e ß^roni! Don '^doh Unreft, Pfarrer

äu ©t 53]Qrtin am Sec^elSberg in hörnten. Sie fübbeutfc^e, mit Ianbfc6aft=

lid^en SluSbrüden bermifd^te ©prac^e lö^t bie naibe, treuöerjige, babei lebenbigc

Sluffaffung martig berbortreten. S)er 58erfaffer jeigt fdbarfen SBIicf, gefunben

33erftanb, ein-f(ibUcbte§, marme§ ©ernüt. 5luS feinen |)runtIofen Söorten atmet

ein p^erer, bieberer ©inn für Oied)t unb 233a^rl)eit. 5Uicb barin Qlei(!bt er

bem Kölner ß^roniften. 53eibe ß^roniten rooHen nacb beftem 2Biffen unb

können bie ganje 2Ba^r^elt auäfagen, ungefdiminft, freimütig, ba§ geiftlic^e

9iegiment ebenfomenig fcbonenb mie ba§ meltlicibe, menn ^etiler ju rügen unb

5}Jipräucbe oufjubeden finb^. gür fie mie für Diele onbere ß^ronifen be§

3a^rt)unbert§ eignet fid) ber ©prudb au§ bem ,©eelenfü^rer' : ,©ie ^tec^tigen

ber @rbe, geiftlid) unb meltlic^, füllen ufe ber ©efd^idbte bergangener 39^^"

erlernen (Srnft^oftigfait, Semütigtait unb ®ute§ tun. S)an ber 2i(^tfertige

!umt in ©c^ant unb 9iot, ber |)odöfertige tüirt gefdjlagen burc^ gottIicbe§

©ericibt, -mer aber bemütig ift unb ®ut§ tut u^ allen finen ^refften, bem

tpirb greub unb ©nabe. @§ ift ein oberfter dürfte über ade dürften, ein

oberfier Wiä^Ux über alle Sfiicbter ber @rbe, ein oberfter Soner unb ©traffer.

Sa§ füllt i^r erlernen u^ ber @efcbi(^te bergangener 39ten.' ,^Jerte auä):

tt)a§ böfe ift, ba§ ftrafft fid) felb§.'3

S)ie einföUigen , treutjeräigen ß^roniften moüten ebenfomenig mie bie

bilbenben ^ünftler ber ^ät hmä) eigenartige gorm unb ©eftaltung Wirten:

bie bargefleüten 2)inge foHten burd^ fidö felbft bie nötige 2Birhmg ^erDor=

bringen unb ba§ ©eniüt be§ 2efer§ ergreifen, erfd^üttern unb reinigen, ©ic

Dermenbeten feine fünftüdben Mittel, aber unbemu^t lebte in i^nen ein ®efüt)l

Don ber ^o^en ^unft ber @ef(^id)tfd)reibung, Don bem erf)obenen 53erufe be§

@efdbi(fetfd^reiber§ : ,gleidbfam ein ©piegel ber göttlidben ©ericbte ju fein, bie

guten DJ^cnfc^en ber 33ergangen^eit ju e^rcn unb ju preifen, hm böfen ein

S)enfmal ber ©d)anbe aufjurid)ten, unb ben Sebenben ju fagen, ma§ i^nen

^ SSgl. über bie flölner 6{)i-Dni{ bie friti^cle Unteryud^unQ öon ßatbounö in ber

Einleitung S" feiner neuen 3Iu^9Qbe berfelben in ben ß^ronifen ber beutfcEien ©table

13, 211—252.
2 Über Unreft bgl. bie fritifd^en Erörterungen Don ^. ßroneö im Slrd^iö für

öfierrei(^tfc^e ©efc^t(|te 48, 421—530
3 «Btatt 22.



stilgemeiner ©fiorafter ber beutj($en ©efd^ic^tfd^reibung. 327

ju tun gebührt'. 5tid)t feiten fe^rt in ben ß^rontfen ein 9J?a^nriif mieber,

tt)ie i^n §Qn§ Sbran öon 2Bi(benberg mit ben SBorten Qu§fprad^: ,0 i^r

5ür[ien, geiftlic^ unb raeltlicib, menbet bie großen ©ünben, bafe nici^t tin 3orn

®otte§ auf bie 6^riften[)eit folle. Sf)r müfet ttjoljdic^ borum ^Inlföort geben

Dor bem legten ©eric^t.'

SBorne^mltdö föo^Ituenb berührt in faft all biefen ß^ronifen b.a§ warm

boterlänbifdie ®efü^( ber 33erfaffer, i^re treue ^Inpnglidifeit an 23oIf unb

25aterlanb unb an ben römifd)en c^aifer beutfc^er 9iation, ber, wie Surfarb

3int fagt, ,ein §err ift über alle (!^riftenli(^e Surften unb sperren', ©ermanien,

bur(i^ ben f}eiligen ©(auben ,5U ©anftmütf)ig!eit unb «Sittigfeit gebracht', Reifet

e§ in bem 1493 erfc^ienenen ,59ucö ber ß^ronüen', ift ,allenthalben mit ^anb=

t^ierungen unb ^auft^anblungen mäcbtig, ben ©eften gut, ben 33ittenben

fanftmütl)ig unb an @t)nnf(iöicflicb!eiten, ©ittUc^feit, ^refften unb 5)tannen

feiner ^Jation meicbenb. @ie meidbt au^ an 9tei(!^t()ümern afler 53ietall

feinem (Srbreic^ ; benn alle, raelfc^e, gaüifc^e, f)i§panifd^e unb anbere ^J^ationen

^aben f(i)ier aller «Silber au§ ben beutfc^en ^Q'aufleuten. S)iefe beutfc^e 5J?ation

öermag allein o^ne äußere f)iUf fobiel 2)hnnfc!öaft ju 9toB unb ju ^uB,

ha^ fie äußeren Stationen leic^tiglicb miberfieen mag. '^hijx gro^e trefflid)e

Sing meren ju fagen bon bem c^rifllid)en Befen, ©ered^tigfeit , ©tauben

unb Sreue'^

5iuc^ bie ,fremben ©efc^id)ten' bef(|rieb man ,äur @§rc beutfdjer ^Ration',

tt)ie bie§ öern^arb @d)öferlin in feiner im 3a^re 1505 bei Sodann ©(^öffer

in Wla'm^ erf^ienenen römifdien ©efc^id)te au3brüdli(^ (jerbor^ebt.

5Iuf biefe§, in meljrfac&er, auc§ ftiliftifc^er Sesieljung bead^tenSmerte

2öerf fei befonberS be§t)alb bermiefen, meil e§ in ber $ßorrebe auf bie bom

2Sol!e bielgelefenen 9titterbüc&er anft)ielt unb, nad^ bem ©runbfa|e be§ ,<SeeIen=

fü^rerg': ,®ie 2Ba^r^eit fjat mer ©inn unb ^unft, bau aUe grbid^tunge',

ba§ ©tubium ber ©efdjid^te al§ ein tt)ir!fame§ Wiiki gegen ,bie ?}abeln' an=

empfief)It. ,'^ä) miß mid) nic^t uff ein S3uc^ begeben', fagt ber Serfaffer,

S)o!tor in taiferlic^en Steckten, Jonbern in allen bemäfjrten 33üd)ern, burcö

bie Sateinifc^en unb ©ried^ifcöen befci^rieben, fammeln ba§ mir füglici^ ift,

al§ bie 33ienen tijun, bie au§ mancherlei Slumen ba» ©üße fangen, babon

fie if)ren §onig jufammentragen. Unb mill berfuc^en, ob e§ in beutfd)er

©prac^e lieblich ju Ijören, fü^Iic^ lauten ober i^t» ^fruc^tbare» babon ent=

fpringen möl. 3(^ t)o[f, e§ foU ju bem mt)nften mer 9tu^ bringen, ban ba§

man bie t^abel, bie man nennet bie 9iitterbüd^er, bie erboste, ungefc^efjene.

* ®a8 Su(% ber ß^ronüen (öon bem Stiirnberger 2ofung§f(%reiber ©eorg 5llt auö

§artmann ©d^ebcIS Liber cronicarum, Dlürnberg bei ßoberger 1493) SSIatt 286.
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aucö imglQublidö 55ing in fid) galten, lefe ; bie oud) ben ^ltr\\ä)m ju folc^er

SSernunft unb @efc^id(id^!eit al§ bie[e lüafir^oftige |)i[iorien nit fluten nod^

bringen mögen.' ^Mn !ann baran bie SBode be§ ,©eelenfü^rer§' fnüpfen:

,?IIIe§ 33ol! tt)il in t)e|iger 3it ^^[en uni> fd^riben, unb e§ ift lobelid) unb

geraten, tüan e§ gute 33u(i^er fint, aber nit lobelid^, tüon e§ [int böfe, b^

bid^ anrei|en jur SBoIIuftigteit unb UnäU(^t. ©o fint öile 5[Raerebu(5^er ; b^

folt bu nit lefen. |)et}Iige Su(^er lefen unb »a^r^aftigc §iflorien lefen,

ba§ ift gut unb fruchtbar für biner ©elen «Seligfeit. '
^ 33on einem nod^

ftrenger aSjetifc^en ©tanbpunfte au§ fagt ber ,©edentrofl' : ,5B^( Sube fint,

bie lefen tt)erntli(|e 53ü(3^er unb ^oren ben ju unb öerliefen aü t)r 3trbeit,

won fie finben nit barin ber @elen Srofi. @tlid)e Sube lefent 33ü^er bon

2;riflant, bon Sietrid) bon Sern unb ben alten Ütedten, bie ber SSerlbe

bienten unb nit @ot. 5ln ben Suiten en ift fe^n Tiu^, toan man finbet

nit barinne ber «Selen 21roft. ^Da en ift nit inne voan 3itberlu§, unb bor

aUe 3it, bie mir unnu^Iicb berbuon, muffen mir ©ott 9tebe unb 5Intmort

umb geben.'

2

5)iefe «Stellen laffen ouf eine weite ^Verbreitung ber 33Dl!gbü(^er f(i^Uepen.

Unter ben ber frif(!^en Suft be§ 33oIfe§ an poetifd^en Stoffen sufagenben

53ü^ern waren befonber§ bieienigen beliebt, meldte au§ bem großen Strome

ber ein!^eimif(|en unb ber fremben ^elbenfagen fc^öpften unb jum Seil burcib

blo^e 5tuflöfung älterer ©ebi^te in reimlofen ^Bortrag entftanben. S)a^in

gefjörten: bie gegen (Snbe be§ Sa^r^unbert§ erfc^ienene ^iftorie bom |)eräog

Srnft, megen feines UnglüdS unb |)elbenmute§ einem Öiebling be§ 93oI!e§;

bie ©efd^id^te bon Slöilfielm bon Öfterreid^ (1481), bie bon 2ßigaIoi§, bem

9iitter bom 9tabe (1493), unb bie bon ^aifer griebrid^ ,mit einem langen

rotten 33art, ben bie Söal^en nennten Sarbaroffa' (1519). 2)en alten Sagen

entflammten gleid)fall§ : bie »bermunberlid^en Segegniffe' ber 9J?eerfeie 5}lelufine

(um 1474), ein 5BiIb treuefter 5JhitterIiebe ; bie ,gar fd)one neme ^ifiori ber

^od^en Sieb be§ !uniglid)en S^i^ften glotio unb bon feiner lieben SSianccffora'

(1499), unb bie mit bem farolingifc^en Sagenfreife äufammenfjängenben (Se=

fd^id^ten bon Sotljer unb ''fflaün (1514). 5lud) bie ,^iftori bon ^nxn Sri=

ftrant unb ber fd^önen Sfolbe' tauchte juerft im ^a^re 1498 wieber auf; nad^

bem Sffiunfd^e be§ Bearbeiters foHte niemanb barauS etioaS anbereS lernen,

,al§ wie auä) bei fo tierrlid^en 53tenfd^en finnlidie unljeilige Siebe ju nichts

fü^rt als ju Sammer unb 9iot unb ju einem flägli^en @nbe'.

» Slött 11.

2 aSgl. ©effden 45 ** unb (Steinhaufen, Äulturftubien (SScrlin 1893) 50 f.
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3u ben am meiflen gc(e[enen 33oI!a6ü(^ern jaulten ferner: bie jucrft

1471 gebrudte 5^Düet(e bon ber qu§ bem 58auern[tQnbe emporgehobenen ®n=

felbi§, )xit\ä)t üon i^rem SJtonne, einem 9JJarfgrafen, unmen[(i^Ii(iÖ betjanbclt

tDurbe unb bod) fo rüt)renb treu unb ge^orfam [i^ ermieS ; bie Untermeifung

,55on ben [ieben meifen 2}ki[iern', eine feit 1473 in öielen SDrucfen üer=

breitete (Sammlung bon 15 föfllidien Lobelien; unb feit 1509 bie 2Bunber=

gefdiic^te bon ^ortunatuS mit feinem 2Bünf(f)^ütIein unb feinem immer boUen

©ecfel ^

2Son gonj borjüglidiem ^gelange für bie .Kenntnis ber ^^'ü finb bie

58oI!§büc^er necfifdien, fc^olf^aften, fotirifc^en 3n()alte§, in lüelcfeen ber 23oI!§=

[)umor in allen feinen ^Ibftufungen bi§ jur größten Ungef(i^Iac^t^eit ^inab ftd^

geltenb machte. TOan !ann auf biefe Sucher anmenben, maS ©ulenfpiegel ber

SSirtin ju ^^ugenfläbten borf)ieIt: bie 2Ba[)r^eit ju fagen, fei fein ©emerbe.

3n biefem ©emerbe fucben fie if)re Berechtigung ju 5)erb^eiten aller 5Irt gegen

berfeinerte ÜberfuÜur unb fteife ®ele§rfam!eit, gegen bie ©ebre^en unb geiler

in fämt(id}en ©tänben be§ 23oIfe§.

@ine§ ber beliebteften biefer 5trt mar bie ,t^rag unb 5Intmort ^önig

@aIomoni§ unb ?0krcolpl)i', beffen erfte 5lu§gabe im Saf)te 1487 gebrurft

rourbe. ®er berbe DJiuttermit^ erfd)eint f)ier im ©egenfa^e jur eingebilbeten

©(ä^ulroeis^eit, ber notürlicbe 5Berftanb befiegt ba§ ficb brüftenbe angelernte

Söiffen. 5ine meifen ©prüd)e, bie ©alomon ber 9teif)e nac& auslegt, merben

bon ÜRarcoIpf) au§ bem Stegreif frf)erä()aft berbre^t, ,fo ba^ ber meife ^öntg

oben majeftätifc!^ mit ^rone unb Sce^iter in ber ©onne auf unb nieber ge^t,

loä^renb fein Schatten feitroörtä in bie ^fü^e fällt unb bort alle flolje ^aU

tung berliert'2.

^JJiarcoIp^ rourbe nod) meit übertroffen burd^ 2iII (Sulenfpiegel , ben

eigentlichen beutfc^en 93olf§narrcn ber nieberen ©tänbe, auf ben alle§, lüo§

biefe ^ö^r^unberte f)inburc^ an «Sd^mönfen unb ©pöffen auSerfonnen, über=

tragen mürbe. S)aö 33ucb ift ,bie ergiebigfle ^anbpoftide' jebeS nur ben!=

baren 5}iutminen§, melc^em ÜJ?ä(^tige unb 5?iebrige, Einfältige unb Über=

fluge, ©eiftlii^e unb 2BeItIid)e jum Opfer fallen. 6§ trägt ba§ ©epräge ber

unteren 33oIf§f(^i(i)t, in welcher e§ urfprünglid) entftanben mar, in treuefter

9?atunbaf)r^eit, bi§ auf bie ?Iber bon bo§I)after Sücfe, bie burc^ (5ufenfpiegel§

gonjen ©Ijarafter ^inbur^läuft, unb bie ben beutfc^en S3auern bielfad) eigen

ift. ®a^er aud) ba§ richtig gemäfjite ©innbilb einer burcf) ben «Spiegel bar=

gefteUten @ule, um ba§ 53öaartige, blasenartige, 2)ieb§fniffige baräufteüen.

5lu§ bem Urfprunge be§ $8ud)e§ erflört ftd) auä) ba§ plumpe, Ungefd^Iad^te,

für bie |öt)eren ©tönbc Unflätige be§ Söi^eS, ber fic^ übrigens niemols in

aSgt. ©oebefe, ©rimbriß 1, 341 ff.
" ®örte§, aJoUäbüc^er 189—190.
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bQ§ eigentlich Unjüciötigc berliert^ SRedmürbig ift, ba^ aiic^ ^ier, ö^nlidö

lüie in ben roljen t^aflnad^tsfpielen, trotj oller ©otiren über geiftli^e ©ebrec^en,

bic ^ird&e qI§ foli^e nirgenb§ angegriffen, fogar Partei gegen bie ^e|erei

genommen loirb^.

©ine befonbere ©attung ber unter^altenben unb bele^renben Literatur

bilbeten bie berfcbiebenartigen 9teifebefcöreibungen, meiere bem feit ber Witk

be§ 3ot)t^unbert§ frifdö erioaciöten Söonbertrieb ^ be§ 5ßoIfe§ immer neue 9^q^=

rung boten : toie ba§ 53ucö ,be§ eblen 9?itter§ unb 2anbfaf)rer§ 5)?arc^o ^olo'

;

bie obenteuerlii^en ^ofirten be§ (5nglänber§ So^anne§ bon DJJonteöiün ; bie

erften ^fiad^ri^ten bon ben äBunbern ber im 2Beften neu entbecften SSelt.

@ine religiöfe 9ii(^tung erhielt ber SBonbertrieb burd) bie |)iflorien bon

ben olten ^reujfo^rten unb bon ©ottfrieb bon SSouiUon, burd) bie 33efc^rei=

bungen ber SBaüfaJirten nac^ öden ^eiligen Orten @uropa§ unb naä) bem

^eiligen Sanb*. ,©a fint bil Sucher, bt) bon ben leidigen ©tetten melben,

tt)0 frumme ©griffen fiin^ielju jur @re ©otteS unb ju 8obe finer gebenebeiten

5)?utter unb ber |)eQligen, mo ft) beten unb fingen, offt in mtjte ferne Sonbe

äie!^n, offt über 9Jieer. @oIi^ $8uc^er foltu lefen unb bin §er| entjunbt

werben. @in, mo^Iuf, unb nimm binen ©tob unb ft) frolidö unb molgemut in

©emütitait unb ©otfelifait, unb bete ®ot an unb ere fin ^eiligen. @§ gibt

mannigerlat) Suft ju fe§en unb ju |oren, frember 9}hnf(^en ©tette ju feigen,

ouc^ eQn ^eilige Suft ju manbern unb ju fe^en ^e^lige Ortte.'^

* ©örreä 196—198.
^ MU ©ulenjpiegel nad^ Söhnten 30g', fieifet e§ in ber od^tunbjtoanjigften §iflorte,

,toonetcn bafelbft noc^ gute S ^ r t ft e n , üor bev 3eit ßt^ SÖicIUeb ufe (gngellanb bie

^e^er^ in Soi^emen t:^ete' uflo. Soppenberg 38. ©egen bie 3lnfi(^t oon ©brreö 199,

bofe ber ©ulenfpiegel fic^ fpäter in einen proteflantifcöen unb einen fat^olifc^en gefcfiieben

l^obe, Dgl. Sappenberg 302.

^ Über bie bamalige beutfd^e currendi libido Dgl. bie öon ^. 21. 93aracf im

Slrd^iü beö f)iftor. Jßereinö öon Unterfranfen 14, §ft 3 (1858), 12—13 angeführten

©teilen. Über bie ßinbertoaEfai^rten, befonberö auä 6c^toaben unb ben 9t^etnlanben

nod^ ©t ÜJtic^aelöberg in ber 3^ormanbie, unb', au§ Stjüringen, g^ranfen unb Reffen

naä) SSilänacf in Sranbenburg, bie ©teilen bei §offmann , ßird^enlieb 185— 187-

58gl. Germain, SaintMicliel et le Mont Saint-Michel. Paris 1879. g-. galf, Sie

grofee ßinbertoaHfo^rt nad^ bem ©t. OJtid^elöberge in ber Ülormanbte um 1457, in ben

C)iftor.--poIit. «Blättern 96 (1885), 194—204. ** ßeibel in Sßürttemberg. $8iertel=

jaf)rä{)efte für Sanbe§gefd^ic^te. 91. ^. 3 (1894), 269 ff, unb §aupt in »riegerö 3eit=

f(^rift für ßir(%engefc^ic^te 16 (1895), 672 ff.

* »gl. Sfalf, Srucftunft 53-79 106—107.

* 6in criftlid^ ermanung jum frummen leben, 93Iatt 12.
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Unter ben 9?ei[e6efd^rel6ungen berbient bie meifte Sead^tung bie ^ilger=

fo^rt be§ 9titter§ ^rnolb bon ^orff naä) bem |)eiligen Sanbc unb bQ§ Dort bem

üWoinset l^ümmerer 33ernf|Qrb bon 35reiben6Q(^ im 3o^re 1486 beröffentlic^te

53u(^ ,'J)te I)ei)Iigen roöffen g^en S^erufofem'. 2e^tere§ enthält eine ausführliche

unb genaue ©c^ilberung ber einjelnen Örtlic^feiten unb gibt ein an[(iöauli(^e§

33ilb i[)re§ bamaligen 3»[iönbe§. ,'^ä) ^ah\ ^ei^t e§ jum 33eifpiel, ,no(i) nit

gefe^en ober gehöret einigen !IRan, ber bo faget, er ^ette ber 5?^rci^en glic^

gefefien al§ anbed)tig unb foftlic^, al§ bie ^\)xä) ju Set^Ieem ift. ®an gar

bil unb gro^ ebel marmelftein @ülen fein in ir na^ bier Orbnung gefe^et,

©arju bie ufferlid) .^t)rcö, ba§ «Sc^^ff ber ^i)rc^en genant, bon ob ben ©ulen

6i^ an bie Salden i[l gemac^et bon fd)önem unb abelic^eni unb mufiertem

2Ber(f bon allen §i^ftorien bon ^Inbeg^n ber SBelt bi§ an ben jungflen Sag.

^üä) ta^ gans ober ^abiment ber Sl^rd^en ift bon DJtarmelftein mancfterleijer

garbe befe^et, ba§ fd)ön ©emelb gar tt)o^I jieret, alle§ alfo foftlid), ha?) bil

metinen, efe möge ni(f)t gefc^ej^et merijen.' ®te 9ieifebef(^reibung erlebte in i^rer

bcutfcJ^en unb i^rer lateinifc^en ^Bearbeitung mehrere 5tuflagen, rourbe in§

^oHünbifdje, ^ranjöfifc^e unb StoHenifc^e, im Sa^re 1498 fogor in§ <Spa=

nifc^e überfetjt^

2)ie 3ueignung be§ 33ud)e§ an ben ^Jiainjer (Srsbifc^of 53ert^oIb bon

f)enneberg enthält über bie ^Verbreitung ber 53ü(i^er unb bie ©c^reibfudit ber

3cit eine merttoürbige, an bie SBorte be§ ,@eelenfüfirer§' : ,We?> 35oI! toiH

in je^iger 3^it ^^'i'^^
^^"^ fd^reiben' erinnernbe ©teöe. @§ fei, fagt 53reiben=

bo(i), gar fein @nbe me^r ,nürae 53üd)er ju mad)en'. , ©eiert unb Ungelert

f^riben ®ebid)t unb mai^en 33ü^er, ha?) fleffig alt 2Bib, ber finnIo§ a(t ^Jhnn,

ber fc^me|ig ©opijift, ja aü ^enfdien bermeffen fic^ ju fi^riben, ju ri}ffjen

bie ©efcörift unb mollen anbern fagen, ha^i fie felber nit miffen noc^ berflan.'

@§ fei fo raeit ge!ommen, bap ,nad} gemeinem ^pxnä), wer allein ben ©tilum

» S^äbereS barüber bei galf, S)rucffunft 47—58 unb ba§ 3}er3ei(]^ni§ ber 2Iuö=

gaben 104—106. Sögt, bie eigenfiänbigc Steifeanleitung be§ S3crnt)Qrb öon S8reiben=

bad^ für ben jungen ©rafcn bon §anQU=ßicötenbcrg Dom Sja^tc 1483. 9t. 9l5t)rt(^t

unb §. SÖlei^ner, Seutfc^e $ifgerreifcn nadö bem i\L ßanbe. Serlin 1880, S)ie in

biefem SÖerte ©. 503 ff aus (JöuIpiuS) eurtpfitäten 2, 407—422 im ^(uSjug mtt--

gcteilte, aud^ öon un§ in früf)eren Sluflogcn quo bemfelben Sud^e benu^te 3?eife=

befd^teibung beS Sartfd^ererS unb Sautenfpielerä Soft 3Irtu§ öom Sabre 1483 ift aU

eine , iüQbrj[(f)einIt(^ üon Jßulptuö felbft bei-'i^ßbrenbe , gölfc^ung nad^getoiefen öon

2Ö. Srman in ber SeUfdir. beS beutfi^en ^aläftina=93erein§ 4 (Seipsig 1881), 201—205.
** Über 23. »on »rcibenbad^ fiebe auä) Sfalf in 2öe^er unb SßcIteS ßtrdöenrejifon^ 2,

1220. aSgl. anä): 3erufalemfaf)vt bcö ©rafen ©aubenj Don ßircbbcrg, »ogteö öon

Wotfd^ (1470). 3laä) ber SBefcbreibung jetneS Wieners g^riebrid^ ©teigertoalber mit=

geteilt oon m. 5RöbridE)t, in ben 5orfd)ungen unb 3JlitteiIungcn jur ©efd^id^te SEiroIö

unb SSorarlbergS, 2. 3abrg. 1905, 97—152.
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ober bie funberlid^ Söip unb ^orm im ©(^reiben gehalten, fann umbtüinben

unb berfe^en, ber bebuntet fic^ ein nüice SBu^ f)aben gemocht'.

5I(§ Überfe^er roman= unb nobeflenattiger ©c^riften^ au% bem 2Qtei=

nif(|en, ^ranjöfifc^en unb Stalienifc^en ernjorben [id^ borsugSloeife ber Ulmer

5Irät ^einric^ ©tein^ömel unb ber mürttembergijdje Zonaler 5Rif(Q§ öon

2Bt)Ie um bie ßntmidlung ber beut[d)en ^rofa naml^afte SSerbienfle^. (gelbft

üorne^me tytouen, mie bie |)erjogin 5)?argareta öon Sotl^ringen, beren Jod^ter

©räfin (Slifabet^ bon 9tQffau=©QQrbrü(fen unb bie (Srä^eräogin Eleonore öon

Öfterreic^, jeid)neten [ic^ burc^ Überlegungen au§. 2)ieje lie^ im 3af)re 1483

in 5lug§burg hen 9toman öon ^ontu§ unb ©ibonia erfd)einen, ben [ie i^rem

,ef}eli(5en ©emal (Sräf)er5og ©igmunb ä" Sieb unb ju ©efoüen' au§ bem

iJran5ö[ifcöen bearbeitet I)atte, bomit ,man barouä unb baöon öiel guter fd)öner

Sere unb Untermeifungen unb ©leic^nu^ mag nemen, unb be[unber bie jungen,

fo [q f}örcn unb öernemen bie ©utt^at unb gro^e @ere unb Sugenb, fo ir

©Item unb SBorbren getan unb an in gehabt ^aben'^.

©in ungemein reid^er ©rjöt^IungSftoff öon ^nefboten unb ©efd^ic^td^en,

weltlichen 53eifpielen unb Parabeln, mie er im 51benblanbe felbft, feit ben

^reujäügen au§ bem Orient unb bei fortjdöreitenber gelet)rter 53ilbung au§

ben ©c^riften ber ?Uten, fic^ ange[ammelt I}atte, finbet fid) öereinigt in ,©er

9lömer Saaten' ^ bem im 3o^re 1489 öerö[fentlid)ten erften 2öert rein^o(^=

beutfc^er 9tomanpro)a. 2)a§ Sudö mürbe in fetjr öielen 5lu§gaben oerbreitet.

' Tlan<i)e ber auägetoä^Iten ©toffe toaren freiließ öon einem fittlid) fe^r 3iDeifcI=

haften $rßertc ; Pgl. ©erüinuS 2, 222—230. 2[öacfernagel, Siteratur 359— 360. DJiefime

Dornc^mlid^ gegen bie ©eifllid^en gericf)tete Slnefboten au§ ben im 16. ^afjr^nnbert

Ijäufig überlebten Cento novelle gingen fpäter in bcuty^e ß^roniten, jum SSeifpiet in

bie 3iJnmeriid)e S^ronif, über unb würben q(ö in Seutfc^Ianb ,toat)rf)aft üorgefaüene

©reigniffe' er3äf)It; ogl. Siebrec^t in ^feifferö ©ermonia 14 (1869), 386 unb 400—401,

U30 näl)ere 23elege beigebracht roerben. Unter biejen Übertragungen alter ©d)lt)änfe

batte tpäter befonberö ber ©ominitanermöndö Se^el ju leiben; ** ügl. *4^auluä, Qob.

Se^el (aJtainj 1899) 83.

2 ** Über ©teinböioel ögl. Soac^imfobn, g^rübbumaniömuö in ©d^ioaben 116

biö 125 286. ^. 2Ö. ®. IRotb, ©d)roäbifc^e ©ele^rte in ^mainjer ®ien[ten, in ben

Söürtt. Jöierteljabr^beften, 91. ^: 9 (1900), 292 f. 3u SHflaö Don Sßtjfe ogt. oben

©. 107; ferner ^oad)imfof)n, grübbumaniämuö in ©d^toaben 74—96 101—111; Briefe

t)on unb an 2ö. ebb. 257—262 266-271 277—281 (auö einer aJlünd^ener C>anb[c^rift).

£). 9Jlat)er, ©eiftigeö ßeben in ber 9icic^§ftabt gßlingen 19—32.
* »gl. Söacfernagel, ßiteratur 356—857. §oEanb 140—142. Sinbemann, ©e=

fd^i(i^te ber beutf^en ßiteratur« 280. ©oebefe, ©runbriß 1, 355 ff.

* Gesta Romanorum.
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,^o§ beut[(ä^e 33oI!', fc^reibt SCßimpfeling, ,^at eine imöeriDüfllic^e 2u[t

roie am ©efong fo an ^rjä^fungen allec 5Irt.' ^ 2)arum tüurben quc^ öon

SSerfoffern rein Iel)r()after ^rojaföerfe jur Belebung be§ Snl)Qlte§ einjelne

^^obellen ernfter unb feilerer ©attung etngeflodjten, jum Seifpiel in bie im

^Q^xe 1472 erj(^ienene, au^ [liliflifc^ treffliciöe Se^rfci^rift be§ ^Somberger

Domlertn ^Ibrec^t bon Si)b ,Db einem ^Jknne fei ju nemen ein eelic^ SBeib

ober nit'; in ben , Spiegel ber 2:ugenb unb @r)am!eit' öon aJiarquarb öon

©tein (qu§ bem Safere 1493) unb in ha^, fc^on mieber^olt ermäfjnte mufler=

^afte @rbQuung§bu(iö ,®er ©elen^Sroft' 2. 3n biejem finbet ^iä) unter anbern

auä) bie betannte (Srjäl)Iung bon bem ©ong nad^ bem (Sifen^amnier. 5lm

<Bä)lu^ be§ Safji^^unbert» i)üik man bereite brei ganje Sammlungen le^rljaft

gemeinter ©rjä^Iungen au§ bem ©ebiete ber ®efd)i(^te unb be§ 9toman§, boII=

[lönbige (5^ri[ten= unb grauenfpiegeP,

3u Ie()rf)a[ten 3*oecfen mürben auc^ bie 3^abeln benu^t. ©0 lie^ 4')eräog

©ber^arb im 58art bon 2Bürttemberg im Sa^te 1483 ta^ Drientalifdöe 5abelbu(^

33ibpai, ,'2)a§ 33uc^ ber 53eif|)iele ber atten 2Beifen', au§ bem 2ateinif(i^en über=

|e|en; in 5tug§burg mürben im Safere 1490 bie 6t)rinf(^en fabeln ober ,2)a5

'^üä) ber natürlid^en SÖeistjeit' gebrucft; jum 2obe be§ ßrsfjeräogS ©igmunb

bon Ö[terrei(i^ gab ©tein^ömel im 3a^re 1484 ,1)a§ 5ßudö unb 2thcn be§

gabelbi(^ter§ ßfopi au§ friec^ifc^er Sunfl^n in Satein gemacht' in beutfc^er

Bearbeitung t)erau§. SiefeS Sud) mürbe eine§ ber beliebteften ber 3eit. 2)er

Sefer fofl, fagt ©tein()öme(, mie bie Siene nid^t bie garbe ber 53Iumen, fonbern

ben i^onig, nic^t bie (Srjä^lung, fonbern bie 50?oral fudien jur 9iaf)rung bee

®emüte§; benn mer bie S^abeln ber (Sräätjlungen roegen lefe, ber bringe nidbt

me^r babon al§ ber ^aljn, bem nac^ ber be!annten gäbet ein ©erftenforn

lieber mar al§ ein (Sbetftein*.

3n gebei^Iic^er @ntraid(ung befanb fic^ auä) bie ^rofa, melci^e 9^atur:,

§eil= unb 9tec^t§!unbe bel)anbelte
; für bie 9iec^tsfunbe mar befonberä ©ebaftian

53rant burcib boüstümlic^e ©cbriften bietfai^ tätigt.

' * De arte impressoria fol. 17.

2 Jßgl. obeit 6. A2 f 61 f.
** U. ü. gi)b, Seutfdie Schriften, Ijerauggegcben unb

eingeleitet Don dJl. ^errmann. SSb 1. ®Qä @f)ebüc^Iein. SSerlin 1890. ©icf)e ferner

3R. .^errmann, Sllb. 0. @^b unb bie t^rüt)jeit beö beutfd^en ^umaniömuö. 23erlin 1893,

unb baju bie ßritif Don Scl)Ie(i)t im Siterar. §anbiDeiier 1893, 9h 587 u. 588.

3 SBadernaget 358; ** 2. Slufl. 1, 457.

^ 3}gl. ©evDinuö 2, 295. ** @tne neue Sluögobe Don ©tein^öioefö Slfop nocö ber

Qufeerft jeltenen erften Don 1480 üeranftaltete Defterlei). Tübingen 1873. (SibIiott)eI

beä SitterQrif($en Jßereinä in Stuttgart 117.)

9Jäf)ere§ bei 23iacfernagel 341—346; ** 2. Stuft. 1, 435—442. — S^ör bie

9tec^tö!unbe Dgt. befonberä Stin^tngö ©cfc^idjte ber populären Literatur beä römifd^=

fanonifd)en JRec^tä.
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©ie Sefä^igung ber beutfdöen <Bpxa6)t für ben p()iIo[op^if(^en 5luö=

brud rourbc burd^ bie 5}?t)[iifer begrünbet. S)ie[e erfanben bie ^unft, aud^

ha^ Slieffte treffenb unb flor, and) ha^ 5I6[trafte[te beutfc!^ au§äubrüden ^

;

babei i[t über ifire ganje SDarfteHiing ein wunberbar poetifcber Üteij QU§gego[[en.

23iele i^rer Ibljanblungen unb ©ommlungen bon tieffinnigen 5luöfprüd^en unb

Siegeln für ba§ befcboulic^e Seben erfc^ienen feit ßrfinbung ber 58u(^bru(!er=

fünft in äQ^Ireid&en 5tu§gnben; befonber§ bie bon |)einri(^ ©ufo, 3ol)Qnn

2;auler, Otto bon ^affou unb bie Überfe^ungen ber ,9iacbfoIge ßfjrifti'^.

3u ben f(!^önften ©entmalen beutfd^er ^profa gehören biele ber im

15. Sö^i^^unbert entftanbenen 5lnbacbt§= unb (Srbauung§bücber, jum Sei:

fpiel bie ,^inimelflra^e', ber ,<SeeIentrDft', ber ,©c^a|be^alter ober ©c!^rein

ber loofiren 9iei^tümer be§ |)eil§'. 5In Einfalt unb ^roft ber ©pradie,

an ©inbringlid^feit, äßa^rfjeit unb Siefe be§ 3nl)Q(t§ finb fie in einzelnen

2:eilen fcEiroer 5U erreici^enbe, in ifjrer 5Irt bieHeic^t unübertrepore ÜJ^ufter^.

S^r fittlid^er ©efamtin^alt trägt "i^a^ ©epröge ber SBorte be§ SI}oma§ bon

ßempen: ,@in reineS ^erj bringt burd^ ^immel unb ^öQe. 3ft irgenb eine rooljre

i^reube auf @rben, fo ift fie nirgenb§ qI§ in einem reinen |)eräen ju finben.'

3n ber rebnerijc^en ^unftprofa tt)ar ©eiler bon ^^aiferabcrg einer ber

fprac^gemaltigften unb gebanfenreid^ften Weifter. 3n feinen fämt(id)en ^re=

bigten befunbet er tiefe DJienfc^enfenntni§, ruhige, flore (Sntmicflung, 23oIfy=

tümlic^!eit be§ 5Iu§brudf§; alle feine ©leid^niffe, 53ilber unb ?lIIegorien, feine

(Sprichwörter, SBortfpiele unb Sßi^iDorte, feine gabeln, ©efd^id^td^en unb

5lne!boten finb bem boHen, frifd)en Seben entnommen. 2)e§^alb finb feine

^rebigten eine loaiire gunbgrube für bie Kenntnis be§ bamaligen 3?Dlf§Ieben§ *.

i
aSgl. SßacJernagel 332-336; **2. Slufl. 1, 424 ff.

2 aSon ber .^lacfifolge' werben biä 1500 fünf beut)cE)e 2tu§gabcn angeführt bei

Hain n, 9115—9119. Sluä ber Slug^burger 2tu§gabe öon 1493 einige ©türfe bei

§a|af, Ser (|rt[tlic^e ©laube 179—186.

3 ®ie üon §afaf (Dgl. oben <B. 64 Stnm.) auö ben 3at)Ireid^en Don 1470 biö 1520

ctfd^ienenen }3f)iIofDpf)ifcf)=a§jetif(^en SBerfen mitgeteilten 2tuö3Üge finb um fo berbienft=

lieber, tüeil man fic^ bie 23}erfe felbft nur mit großer SOtü^e toerfdiaffen fonn.

* ^mä) 9ieinf)eit ber Sprache unb bünbige ^Inöeinanberfe^ung ber tt)icf)tigflen

9teIigion8luot)r^eiten jeic^nen fi(f) ttor ollem bie brei ^rebigtrei£)en auö: ,®er Selen

^arabie^', ,®ie c^riflentlidö $8ilgerfd)aft jum eioigen SSaterlanb' unb ,Saö ©(f)iff ber

5ßentten^ unb S3u^tt)ürfung', auc^ ,6cE)iff beö §et)Iö" genannt. Unter biefem Sitel ^ot

^einrid^ Sone baö Söerf in freier Überfe^ung unb Bearbeitung (^Jlaina 1864) Don

neuem berau^sefleben. ©e{)r empfet)Ien§tDert ift bie Don 5p^. be Sorenai beforgte 3lu^=

gäbe Don ©eilerö ,21u^getoät)Iten ©cf)riften' (Srier 1881). Sie Einleitung 6. 1—112

bet)anbelt gut ,®eilerö ßeben unb ectjte ©c^riften'. ©in beffereö 33er3eicf)niö ber

©d^riften ©eilerä alö bei ©oebefe, ©runbrife 1, 397—403 ** finbet fic^ bei ®a(|euj,

®ie älteften ©diriften ©eilerg (greiburg 1882) xxv— cxxxxiii.
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Wan fc^rieb beim 5lu§gang be§ 5}iittelQlter§ no^ in öerfci^iebenen 2)iQ=

leiten; aber au§ einem ®emi[dö Don Oberbeutfc^ unb ?[)JitteIbeutf^ war im

Saufe be§ 15. Sa^r^unbertS ha?i fog. ,
gemeine S)eutfc^' ent[tanben, meld^eS

fiauptfäc^Iid) unter ^aijer 3D^ajimiIian al§ aflgemeine 9ieic^§= unb ^anslei=

fprac^e burc^brang. 5lIIgemeine <Scf)riftfpra(i^e murbc ba§felbe er[t burd) Sut^er,

ber in ,gemeinem S)eut|c^' feine 53üc^er »erfaßte. Sut^er üeriüafjrte \\ä) be§=

^olb bagegen, ha^ er ber Stfinber einer neuen ©prai^e fei. ,3c^ ^aW, fagt

er, , feine gemiffe fonberlic^e, eigene ©prad^e im ©eutfc^en, fonbern brauche ber

gemeinen beutfc^en ©prac^e, ba^ mid^ beibe, Ober= unb 9iieberlänber, öerfte^en

mögen. 3c^ rebe nad) ber fä(^fifci^en ßanjelei, melc^er nachfolgen alle dürften

unb Könige in ©eutfc^Ianb.' ,^aifer 5}iajimilian unb 5^urfürft griebrid), §er=

50g äu ©oc^fen, fiaben im römifd)en tReid) bie beutfcben ©prägen alfo in

eine gemiffe ©prai^e gebogen.'

^

Stimmt man Sutfjer au§, beffen ongeboreneS geroaltigeä ©pracbgefci^id

burd) f^ei^ige 2efung ber ^rofaiflen be§ 15. Sa^rf)unbert§ unb burd) feinen

33erfebr mit bem 58oI!e eine ungemö^nlic^e ^u§bilbung erhielt, fo tann man

füf)n behaupten, ha^ tia^ 16. 3at)r^unbert, inSbefonbere aber ha^ 17., im

SJergleid^ jum 15. in meljreren Irten ber profaifcben SarfieDung infofern

JRüdfcbritte gemacht f)Qhe, 0I0 ()auptfü(^Iid) burd^ ben ßurial= unb 5lmt§ftil

an bie ©teile be§ früt)eren einfad)en, natürli^en unb anmutigen 9^ebefluffe§

ein unbel)oIfene§, jumeil^n gerabeju fc^roeröerftänbli(^e§ S)eutfd) getreten fei,

it)el(^e§ man nic^t ofjne peinliches ©efii^l lefen fann^.

^ie beutfd)e ^lofa be§ 15. 3a^rl)unbert§ fte()t an Urtümlic^feit unb

SRein^eit unübertroffen "ba unb ift in biefer Urtümlic^feit unb 9teinl)eit ein

unüergänglid)eS 2)en!mal be§ bamal§ nod) ungebrochenen unb unöerfälfc&ten

beutfd^en 33ol!§(!^arafter§.

1 gämtUile 2öer!c, g^rantfurter Sluögafee 62, 313. SDer ^errf(|enb gettoibme

Sluebrucf §o(f)beutf(^ pafet für biefe ©pralle nid^t unb ift aud^ öon ßiitf)er nie 8C=

braucht loorben. Uiüc^weiöbar bebiente fid) biefcö SluiSbnicfö juerfl im ^ai)xt 1523 ber

Safeter Sudibrucfer Stbam 5petri in jeinem SJac^brucf Don 2utf)erö Überfe^ung beö

Sieuen Seftamentö, aber er öerftanb unter ^oc^beutjc^ nur bie ©prad)e feiner §eimot,

bog t)etfet OberbeutfcE), unb nur in biefer JBebeutung fommt ber SluöbrucI ebenfo bei

ben erften beutfc^en ©rommatüern öor. 2tuöfü{)rli(f)er l)anbelt barüber granj ^Pfeiffer

(gegen 3atob ©rimm) in ber 5yorrebe ju ber Sentit^orbenöc^ronif Don Slifolanö Don

Serofc^in. ©Inttgart 1854. ** ©ie^e ferner SSurbact) , Sie Einigung ber neu^od&=

beutf(|en ©ct)riftiprü(|e. §atle 1884, fotoie ßtuge, a>on 2utf|er biö Seffing. ©trafen

bürg 1888, 4. Stuft. 1904, unb baju ©c^röber in ben ®öttingifc£)en Sei. Stnjeigcn 1888,

249. Über Sut^er unb bie neutjod^beutfc^e ©c£)riftfpra(|e fiet)e üon bem üorliegenben

ilöerfe 7, 548 ff; 13. unb 14. Stuft. 648 ff.

- 3u biefem ©rgebniS gelangte in feinen ^orfc^ungen ber grofee ©ermanift i^ranj

^Pfeiffer; Dgl. beffen ©ermania 3, 409. S]gl. auc^ ^urj 742—743.





3)eittf^Iaitb§ tt)irtfc^aftli(i^e, rci^tlii^e,

Slu^gang beö äRittelalterg.

3anifen.TßQftor, ©efc^i^te bc§ beutfc^cn »olfcS. I. 19. u. 20. Shifl. 22





©rfteg ^nä).

mit bet 53Iüte beutfc^er 2Bi[[enj(f)Qft unb ^unft beim ?Iu§gang be§

^JMttelaIter§ [tanb au[ gleicher ©tufe bie S3(üte ber 2SDlf§tüirt[c^Qft i.

2)ie<l i[t leitet erflärlicö.

S)o§ Öeben eine» 33olfe§ bilbet eine natürlici^e ßin^eit, ein 5ufammen=

^ängenbeS ©onseS; barum finbet jmifd^en feiner geifligen unb feiner n3irt=

fcöaftlid)en Sätigfeit eine ftete äßec^felwirfung flau. Sie rtirlfdioftlidien 3"^

flänbe tragen raefentli^ bei jur ßntiüidfliing ber geifligen 53ilbung, wie fie

anberfeitö Don biefer mitbebingt unb beflimmt werben, ßiner geringen mhU
fc^aftlidien ©ntmidlung entfprid)!, nac^ ^u§n)ei§ ber (55ef(!^i(J^le, ein geringer

©rab geifliger ^öilbung ; bie gortfdjritte ber erfleren finb in Dieler 33e5iel)ung

ma^gebenb für bie gDrtfd)ritte be§ 5ßoIf§Ieben§ überhaupt 2.

®a§ rairtfc^aftlic^e Seben äerfäüt in brei Derfc^iebene 5trbeitä= unb @r=

tt)erb§ätt)eige : 2anbiDirtf(^aft, ©eroerbe unb ^anbel.

Sie Sanbroirtfcbaft f)at ben 3"'^'^: '^^^ 9?atur ro^e ©rjeugniffe obäU=

gelrinnen, unb umfaßt bie 93iel)äu(i)t unb ben 33obenbau; bie ©emerbe ^aben

e§ mit ber 3ii^ereitung, Umformung unb Umgeftaltung ber bon ber Statur

frei borgebotenen unb öon ber Sanbmirtfdiaft fierborgerufenen 9to[)floffe ju

' ** ©tein^Qufen, ®i\ä). be§ beutfc^en 23riefeö 1, 80—81, meint stüor, man neige

neuerbingS baju, baö üu§gef)enbe ÜJlittelalter ,eth)aä ju überfe^ä^en', fügt bann aber

bei: ,®s ift inbeffen toaf)r, ba^ biefe S^it biö jur Sfieforniotion f)DC^ über bem jec^»

jetinten unb fiebenjefinten 3nf)i"^unbert ftel)t. 3n materieller unb iüirtfd)QftIidöer S3e=

aict)ung bröngt ^ä) Sleid^tum unb Überjtufe ju^ommen; baö QCtftige £eben blüf)t

^errli(f)er empor; Srfinbungen unb fü^ne Unternefimungen folgen einanber in rajdjem

SCßerf)feI; man ftrebt ^inau§ über bas ©etoöfjnUdie unb hergebrachte; ein pfjantaftifdier

Sntbedungggeift lebt in ben DJlenjd^en. ®aö 23ürgertum fut^t tiefere Silbung, aber

aucf) im niebern SSoIf fierrfd^t fräftige 9iegfamfeit.'

* Über ben eint)eitlid)en 3ufammenf)ang bet 93olf^U)irtf$aft mit bem gefareten

gefcf)ic^tlic^en »olföleben tgl. Änie§ 141— 156.

22*
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tun unb fc^Iie^en in \\6) alle |)anbtoetfe unb inbuftrleüen 5It6etten; ber

|)anbel enblicö taufest bie Dkturerjeugniffe ber berfd^iebenen Sänber unb bie

wirbelten ber DD^enfci^en gegeneinanber au§, öermittelt ben 33er!e^r ber (Süter

jtoifcöen benen, welche barnn Überfluß befiljen, unb benen, Xüdäit berfelben

bebürfen.

®iefe berfc^iebenen Wirten ber mirtfcbaftlici^en Sätigfeit eine§ 3SoIfe§ fielen,

folange beffen (Sntroicflung gefunb, in gehörigem ©leic^gettiid^t. @ie lüirfen

aufeinanber ein unb bebingen ficb gegenfeitig, fo ba^ ber äune^menbc 53oben=

bau ha^ ®ett)erbe, biefe§ ben ^onbel förbert, unb ©emerbe unb |)QnbeI micber

eine SßerboIIfommnung be§ Ianbit)irt[(^QftUcben 53etriebe§ ^erborrufen.

3n biefer SBeci^felroirfung unb bem ©(eidigeiuidöte ber großen ^rbeit§=

gruppen liegt bie eigcntlidie tüirtfc^oftlic^e ^raft eineä 95oI!e§.

Sritt eine roefentlic^e (Störung ein, überwu(!bern ber ^anbel unb ber

|)anbel§gei[t bie marenerjeugenbe, raertfcftoffenbe 51rbeit unb beförbern [ie einen

übertriebenen 8uju§, fo erfolgen für boS 23oI! gro^e tBirifd^oftlicIe unb in

5Berbinbung bamit grofee fittlic^e ©c^äben, bie bann it)rerfeit§ bor Quem ba§

religiöfe Seben berfränfeln unb jerrütten. S)ie ©i^äben berfd^Iimmern [ic^ in

bemfelben ©rabe, in wdcbem e§ bem (Sinfomnien qu§ arbeitslofem @rtt)erb,

bem Kapitale, gelingt, ju feinem 2Bud)erborteiI unb jur 5tu§beutung ber

arbeitenben 9J?enfc|en ta^ 33er!e^r§roefen ju beeinfluffen.



I. 2)a§ (anbiuirti^aftli^c 5IrBeit§Ie5cn '

Sei ber 2)or[leniing ber Sanbiüirtid^oft eine§ 5ßoI!e§ ^anbelt e§ \x6) ju^

mä)\i barum : roem ©runb unb 53oben geljört, luie bieder berteilt ift, unb tüie-

fein %r\bau. kforgt tüirb.

3n 'S;euti'c^Ianb tüie anberiüört^ erfc^einen in ber ^{\t be§ au§ge^enben

DJiittelalteta bie Sanbes^erren unb bic 2e^n§f)etren gei[tlid)en unb roeltlic^en

©tanbeS, bie ^löfler unb bie Stifte, bie Oiitter unb bie "Stöbte oI» @igen=

tümer be§ größten Seiles mn ®rnnb unb Soben. 2)ie lonbeS^errlii^en, gci[t=

li^en unb abeligen Sefiliungen beftanben aber im aUgeineinen nod) teine§=

n)eg§ au§ großen, jufammen^ängenben Sänbereimoffen, fonbern oor^errfi^enb

QU§ einzelnen §öfen, bie in öerjc^iebenen, oft weit bonetnanber entfernten

Dörfern gelegen raaren. ®e)d)Io[fene ^Dörfer, in n3e{(^en eine ®ut§I)errfd)aft im

^IIeinbefi| be§ 58oben§ roax, fanben fi(^ nur wenige ^r in fe^r bielen gab e&

jtüei, brei ober öier ©runbfjerren, bie bon i^ren gron= ober öerrenf)öfen unb

ben biefen untergeorbneten -Jteöenü)öfen bn§ 2anb bemirtft^aften liefen.

3tt)ijd)en ben 53en^ungen ber (S)ut§l)erren lagen faft in allen beutfc^en

Gebietsteilen 3, befonberS bort, mo nic^t ber 5Ibel ju großer 2Rac^t gelangt

war, in größerer ober geringerer Sai]l freie, feiner Srunb^errfc^aft unter=

raorfcne ^Bauerngüter, unb im ^^orbmeflen unb im ©üben S)eutf(^Ianb?, bei

ben ^riefen unb 3'Jieberfacfeien, in ©dimaben, ^^ranfen unb in ben 9i[)ein=

gegenben, in 3IIt6at)ern unb 2iroI, in ben (ärä^erjogtümern unb in einigen

' ** SSgl. im aügemeinen ben 2lrtt!el öon §. SOopfner, SlgratDcrl^ältniffe im

ÜJlittelQlter, im |)anbiüörterbudö ber ©taatätüiffenfifiaften 1, 188 ff.

" Sie tooren gän^licf) unbefüiint jum JBeifpiel in ben ©raffc^often üJlarf, IRecf-

ling^aufen unb 2)ortmunb. Sliüe, Saucrngüteriüefen 20 218 300.

^ 33gt. SD^Qurer, fyronfiöfe 3, 221—223. ®o befonben fid^ beifpielötoeife in ber

2)i53efe 200orm§ im 3af)re 1496 Säuern auf ,bur(f)i<f)Iä(i^tig eigenen ©ütern' (legitimi,

,6d)te im Canbe') in beiläufig 60 Drtf($aften; bgl. baö öon D. SBeed^ bfrau^gegebene

toid^tige Registrum synodale omnium et singularum ecclesiarum ruialium Worma-
ciensis dioecesis a. 1496, in ber Seitfc^r. für bie ©efd^. be§ Cberrbeinö 27, 227—326
38.5—454, unb bie Semerfung beö .^erau^geber^ am <Bä)lu%. (** 2Iud^ feparat: ®qS
Sßormfer Stinobale 1496. ßarlöru^e 1875. Sögt, baju golf im 3trc^it) für fat^ol.

ßir(f;enreii)t 55 [1886J, 436 ff.)
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Seilen Don Kärnten unb ©teiermar!, befonben fici^ neben iim großen f)err=

jc^QftIt(|en ©ütern manche freie, mo^I^obenbe Souerngemeinben ^

Sei ben freien Souerngütern juci^te man foft allenthalben im ijo^en WükU
alter hnxä) ben ©runbfa^ ber ,llnteiI6ar!eit be§ (Sigen' ber 3^i^[Plitterung

bei ber 93ererbung entgegenjumirten unb fo für bte Srfialtung eine» träftigen

S3auernftanbe§ ju forgen. ©emö^nUc^ erbte ber öltefte ©o^n, unb jraar au^er

bem ®ut aud^ atte Setriebaraerfjeuge, 2Birt|d)aft§geräte, baa 33ie() unb bie

ganje |)au§einri(^tung. 2)er Sgauern^of ging auf ^inb unb ^inbe§!tnb über,

unb bie (Sefc^wifter be§ 53efi^er§ erf}ielten al§ ,ni(^t ju entfernenbe' S)tenft=

boten, als gefici^erte, ber gamilie angefiörige Seute auf bem |)ofe i^ren Unter=

l^alt. (Segen SSerfauf unb Sßerpfönbung be§ ^ofe§ f(^ü^te ber (Sinfprud) be§

©rben ; biefer ^otte, naii ber Seftimmung be§ ©ac^fenfpiegels, ©d)ulben, nur

fo töeit bie fal)renbe ^^aht reid)te, ju beja^Ien^. Surc^ biefe Seftimmung

fönte bem ©c^ulbenmac^en ber SBauern unb bem SBud^er borgebeugt merben;

,benn menn ber 3ub meip', fagte ©eiler bon 5^aifer§berg, ,baB er bon bem

@ut nid)t§ ober nur wenig betonimen !an, mirbt er nit bil borgen' 3. ^m
15. 3a^rJ)unbert geigen inbeS einjelne (Sebiete, mie bie eigentlichen 9f?bnnlanbe,

ba§ Saubertal, ber Sru|rain, bie Drtenau, ha^ mürttembergifd^e S'Jecfartal,

eine arge ©üterjerfplitterung *.

Unter ben freien fottjo^l al§ ben grunb^errlid^en ^Bauernhöfen unlerfc^ieb

man ©ro^güter bon 3 bi§ 10 53knfen ober ^ufen, jeber ju etma 30 bi§

40 5J?orgen bered)net; 93httelgüter mit etma 2 ^ufen, unb ^leingüter mit

geringerer SJ^orgenjaf)! ^.

^ Sögl. bie bei ©ugentieim, Sluf^ebung ber Seifieigenfifiaft 359, Slnm. 2, Qngefü{)rten

aSelegfteüen. *'" Über bie Unterfc£)eibung Don Cerrenlanb unb 93auernlanb, U)te [ie [icö

im fpäleren SJütteloIter ouöbilbete, ögl. ö. 3nama--©ternegg 3, 1, 197 ff. ®6b. 48 ff

über ben Sauernftanb aU fojiale ®tnl)eit unb bie für benfelben d^arafterifltfc^en

SJtomente.

2 a)lan fud^te auf jebe SSeife bem notütlicfien ©tänbigfeitgbebürfniffc
ber Sanbiuirtjd^aft Dtec^nung ju tragen; man f)ie(t ben bobenftänbigen Süauer für un=

crfefeUd). 3}gl. ©. ö. SSogelfang, ®ie Silot^lüenbigfeit einer neuen ©runbcnttaftung

(2ßien 1880) 11 ff.
** Über ba§ ©rbredEit in 23auerngütern »gl. ö. 3nama=©ternegg

8, 1, 233 ff.

» aSgt. Subentoud^er unb ©d&inberel) (Sluglburg 1739) 41.

* ** ®Dtf)ein, ®ie Sage be§ 5Bauernftanbe§ am (Snbe be§ -JJtittelalterö, in ber

SBeflbeutfc^en Seitfd^rift 4 (1885) , 5. ^n ben eigentlid^en 91'^einlanben beftanben

tnbeö auä) gefd^Ioffene unteilbore ©üter. ßette unb D. 9tönne, ßanbeö=ÄuItur=©efel3=

gebung 1, lix.

* ** Sie gett)öf)nltc^e beutfc^e §ufe umfafete 30 gJlorgen; über Ibioeid^ungen fiel^e

SDlid^ael, ©efc^. beö beutfö^en »olfeä 1, 20 96 f. Über bie ©röfeenüerpltniffe ber

SSouerngüter unb bie 35erjc^ieben^eiten ber §ufenarten ögL aui^ ». 3Jnioia= Sternegg

3, 1, 211—214, mit SSeifpielen au§ öerfd^iebenen ©egenben beö 9fieic|e§.
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5?eben ben Säuern gab e§ unter öerf^iebenen 5^Qinen ßäter ober pausier,

tnefc^e nur eine .Qote, ein §äu§(^en ober außer bem ^äü^äjtn unb einem ©arteten

üüä) \wä) ettt)Q§ g^elb 6e[afeeni. ^^ür bie firmeren tt)urben in§6efonbere bie

ber ßirc^e gemoc^ten ©dienfungen unb bie Srtticrbungen ber ^ircfie üon großer

Sebeutung. S)enn weil [i^ barunter nic^t nur jufammen^ängenbe |)ufen,

fonbern auc^ einzelne ©tüde 2anbe§ befanben, für beren ^Bebauung bie ßirc^e

felbft forgen mußte, fo befamen öiele 53e[i|Io[e geliehenen 33e[i| unb baburc^

5Irbeit unb Unterhalt 2. %üii) auSgebe^nte fir(^lic^e ©üter mürben bei ber

mai^fenben Sebölferung in ber ^meiten |)älfte be§ 15. ^a^r^unbertS einer

immer größeren ^ai)l üon !(einen Sauern übergeben, t)on benen bann einer

al§ jSröger be§ 2e^en§' alle 9?atural= unb ®elbpäd)te ju fammeln, absulietern

unb bafür ju fiaften ^atte^. daneben fa^en auf tirc^Iicften unb anbern

grunbl;errlic^en Sefi^ungen freie ^äcfeter, meldte jumeift bie britte ®arbe ju

entrici^ten Ratten, inbem bie erfle für bie Semirtjc^aftunggfoften berechnet, bie

gmei anbern al§ 9teinertrag smifc^en i^nen unb bem ^ad)t^errn geteilt mürben.

3Inbere Sauern Ratten ©runbflürfe unter bem 9iamen 3in§^f^^" auf 2eben§=

jeit, mieber anbere in Srbbeftanb gegen beflimmte perfönlid^e unb bienftliciöe

Seiflungen. Siele befanben fic^ im |)oföerbanb ber Q^ron^öfe, unter bem

©(^u^e ber ©runbf^erren, beren ©üter fie bebauten, öiele al§ Colonen auf

gefonberten |)ufen.

?(u§ folcfien f)of^örigen unb .Colonen beftanb bie eigentliche DJiaffe ber

5IcferbaubeböI!erung, unb in Sejug auf fie läßt fic^ im allgemeinen ber <Ba^

auffteÜen, baß beim 5Iu§gang be§ 5)?ittelalter§ ber Sefi^ be§ größten Seile?

oon ©runb unb Soben fid) nic^t me^r bei ben ©runb^erren, fonbern bei ben

bamit Selie^enen befanb, unb baß ber Jperr felbft nur me^r ein 2)ienft= unb

3in§rec^t befaß. 2)ie ©üter ber ®runbf)örigen maren bemnad^, fo gut mie

bie freibäuerlic^en, felbftänbige Sefitumgen^,

2)ie §Dff)örigen unb .Colonen maren nämlic^ burc5ge^enb§ !eine§meg§

Seibeigene, ^nec^tifd^e Seibeigenf^aft, mie fie feit bem 51u§gang ber fojialen

' ** 33gl. t). 3nQma=©terne99 8, 1, 47. ^ sirnolb, ©efd^. beä gigentf)um§ 57.

8 Sgl. ben 9lac^ttei§ bei DJ^one in ber 3eitf(f)r. für bie ©efd§. beö Dberrl^einS

5, 59. Srenüe, ©efd^. be^ SornftifUSaferjc^en f^ron^ofe^ Su STfiiengen im Sreiögau

(Ofreiburg 1871) 37. (** 2lu(^ im ^^reiburgcr ®iöcefan=2trd^to 6.)

* Über bie üerfd^iebenen Strien üon SSauerngütern unb bie berfd^iebenen Sefi|=

rechte ber dauern Dgl. 9}laurer, 5ronf)öfe 3, 218—229. S5gl. Qud^ ÜJtittcrmaierS

Slrtifel ,Sauer unb SSauerngut' in ber @nct)ctopäbie bon ©rftf) unb ©ruber 8, 159—177.

?Pee^, S3oIfötoiffenfcf)nftIic^e ©tubien 259—265. ©leit^formigfeit toar in Sejug auf

bie bäuerliii)en 3]er^ältniije in tin einjelnen beutfc^en Sänbern nitfit öor^anben. Über

bie (biö 1866) 3U 5Preufeen gef)örigen ©ebiete 5Räf)ere§ bei Seite unb ö. 9tönne 1,

15—70 unb 2% 875—876. 3Dlei^en, Soben unb lanbwirt^fc^aftlic^e »crpitniffe beg

t)reufe. ©tQoteä 1, 366—390.
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9teöoIutton be§ 16. 3ö^t^unbert§ ^ fo bielfod^ fic^ cntiüidelte, gab e§ um bie

Wük be§ 15. 3n^töunbert§ foft nur nocö unter ben tüenbijc^en Säuern in

^interpojnmern^; im übrigen ®eut[c^(anb mar unter bem @influ| ber ^ird^c

ber ©a^ be§ fd^mäbifci^en 2anbre(!^te§ : ,'iBit ^oben an ber ©c^rift, bo§ nieman

fol eigen [in', unb ber ©q^ be§ ^niferred^te^ : ,^ie Sube [int ®ote§, unb

ber 3inB i[l be§ ^et)[er§'2, im allgemeinen Iöng[t tat[Qd)Ud) burc^gefüf)rt

roorben*. ^ie S)ien[t= unb 3in§t'Pi<^ti9en burften ofme 33ormi[[en unb @r:

laubniS i^rer ©runb^erren ba§ if)nen übertragene ®ut nii^t öerlaf[en, [ie

roaren an bie ©ci^oHe gebunben, aber [ie maren perjönüci^ frei unb befafeen

in ben mei[ten ^äüen if)r @ut al§ unmiberruflid^e @rbberleif)ung. Snt 2Bege

ber Erbfolge ging ba§[elbe auf einen ifirer ©ö^ne, gemö^nlid) auf ben ölteflcn

©ol^n, ober, in Ermangelung bon mönnlidien 9^ac^fommen, auf bie öltefte

3:od^ter über; maren feine ^inber bor^anben, [o fiel e§ an ben ©runb^errn

prüd. Sßon ben ^olonatSgütern mußten ©teuern entrichtet merben, möljrenb

bie geiftlidben unb bie abeligen ©runbljerren für if)re eigenen ®üter [leuerfrei

loaren. ©erabe in biefer ©teuerentri^tung liegt ein [id)erer SemeiS, bo^

bie ^olonatSgüter niti^t al§ bolleg Eigentum ber ©runb^erren angefe^en

würben^, ©ie maren ,gebunbene§ Eigentum' für ©runbtjerren unb ©runb:

porige äugleic^.

' aSgl. unfere Slngaben 93b 2 (13. unb 14. 2luf(.), 564-586, (15. unb 16. Stufl.)

573—596, **{ll. unb 18. Slufl.) 600-623.
2 ** Slud) für ben Sltlgäu, fpejiell für baä ©tift ßem^Jten, enttoirft aSaumaun

2, 628 ff ein Doriüiegenb nngünftigeö SSilb üon ber Sage ber borttgen S3aucrn, bie aud^

im 15. Qa^r^unbert noc^ ßcrfnuft unb öertoufd^t irurben; über taä ©treben ber

ßemptener g^ürfläbte, bie alten ©tanbeöunterfd)iebe innerhalb i^reä SanbDoIfeS ju be=

fettigen, bemerft SBaumonn 626 f: ,®ie fjürftäbte beben mit ©ncrgte ba^ ©ebiet il^reS

©tifteö in eiit gefdiloffeneö ©taotölDefen umsubilben geftrebt unb babei ni(i)t ju unter=

fd^ä^enbe (irfolge errungen, ©ie fd^eiterten nur ganj mit bem 3}erfu(|e, Kempten ju

ibrer ßanbftabt ju matten, unb grofeenteilö mit bem ^lone, bie ftiftifc^en 3infer in

bie ßeibeigenfct)aft ju bringen; biefe !Sin'\n maren ober im ©tiftögebict fo jabtreid),

ba^ fie gerabe in ibrer SDtenge bie ßraft jur 33erteibigung ibreö altbergebrod^tcn

Siec^teS fanben.' Sladibem Naumann biefen ©treit, bei melcbem beibe Seife ,bur(i)=

auö ni(|t nac^ ber Otid^tfi^nur ftrenger Oted^tliiiifeit t^erfubren', gefcE)iIbert, bemerft er

äum ©d^Iufe (629): ,®oc^ gelang eä bem ©tifte, bie ßaften ber Sinfer bebeutenb ju

fteigern unb tmmerbin eine erbeblid^e Slnjabl berfelben in bie ßeibeigenfd^aft ju

älüingen; 1524 tonnten bie ftiftifc^en Sauern bei 400 ßöpfe namentlich aufjäbten, bie

feit SDlenfd^engebenfen alfo eigen getoorben toaren.' Über ben fjortbeftanb ber Seib=

eigenfc^aft in 23at)ern [iebe Oliesler 3, 787 f. ^infic^tlicb ber 3JJarf Sranbenburg fiebe

©rofemann 33 f.
^ gofiaurer, C^ronbbfe 2, 80 88—89.

' **a5gt. ajttcbaet, ©efcbie^te bcö beutfcben SSolfcö 1, 39 f 103 124, tüo bie

weitere ©peatalliteratur angefübrt ift. S^ür Sirol ogl. Söopfner, S)ie Sage %ixoU 71 ff.

" ©ommer, ©ntmirflung ber bäuerlidien 9ied)tö0erbällniffe 1, 94—153 235. —
33gl. über bie homines proprii ben Sluöfprucf) öon Ulrich 3afiu§ bei ©tin^ing 149 ff.
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35on bolf§tüittf(5QftIt(^em ©tanbpunfte lä^t fi(^ biej'e ©runb^örigfeit per=

[önlic^ freier Colonen mit i^ren SRec^ten unb ^flic^ten bejeii^nen nl§ bie auf

erbli(!öen 53efi^ gegrünbete SSerforgung be§ gemeinen SanbrnonneS. '^nxä) fie

erlangte ber 33aner bo§ fefe^afte 2öefen, bie befie ©runblage ber UnaM)ängig=

feit, unb fe[le§ 53rot mar it)m fici^er. 3)ie ©rböerlei^ung be§ 53oben§ mar öon

mefentlicöer 33ebeutung für ben Ianbroirtfd)aftlic&en Setrieb, meil ein (5rbpä(^ter

öon ber Serbefferung feine§ ®ute§ gemeinli(^ nid)t geringeren 93orteiI ^nt

al§ ein boHberei^tigter Eigentümer be§jelben. Sn ber lanbmirtfci^aftlic^en 53e=

nutumg be§ ©runbftüdfe^ mar ber erbberechtigte Colone fogar in benjenigen

(Segenben, in meieren fpäter ber Sauer in eine fo brüdenbe Sage geriet, jum

Seifpiel in ^pommern, in feiner 2ßeife bet)inbert. 2)ie ©ebäube, bie ©aoten,

ba§ Siet), ba§ Sau^, 5Icfer= unb §au§gerät maren auc^ bort fein Eigentum,

unb bie 53enu|ung ber ^oljungen jum mirtfd^aftlic^en Sebarf ftanb i^m frei ^

S)iefe Sauern in Sor=^ommern, ^ei^t e§ in ber angeblicib öon ^an^oro öer=

fönten ,^ommerania', ,geben it)re befd)eibene2 3infe unb I)aben auci^ be=

ftimmten 2)ienft. S)iefelben fielen mol unb feint reic^, unb menn einem nid^t

geliebet auf bem f)ofe lenger ju monen, ober feine ^inber barauf monen ju

laffen, fo üerfamffet er§ mit feiner ^-^errfc^aft SBiOen unb gibt ber |)errfc^aft

3e^enben Dorn ^amffgelbe. Hub ber mieber auf ben ^of äeud)t, gibt ber

^errf^aft aiid) @elt, unb alfo jeudit ber anber mit feinen ^inbern unb

' »gl. ©aebe, ©utöfierrlid^^bäuerUd^e SScfi^üerbältniffe 34—36. ** Sßittid^, S)ie

CSrunbf)errf(f)Qft in 9lorbiDe[tbeutf(ä)lQnb. 2t\pm 1896i iommt ju folgenben Slefultaten

:

3fn ^Prcufeen beftanben am @nbe beö ÜJlittelalterö biefelben 33erf)ältniffe toie in ber

t)annot)erifc^en ©raffd^oft ©anncnberg: lüdenlofe ®runbf)errjd^aft beö Ütittergutöbefi^er^

in ben näd^flgelegenen ©örfern, perfönlitfie i^-rei^eit ber Säuern, feine glebae adscriptio,

fein ©efinbebienft ber 23auernfinber, fur3 feine ©rbuntertänigfeit. 3n ben rein nieber=

tä(I)fif(f)en Serritorien (ben braunf(^tt)eigifif)=lüneburgifi$en .ßurlanben, S3rQun)djtt)eig=

Söolfenbüttel unb §ilbe§^eiin) tüor am @nbe beä 15. ^a^rfiunbertö ,ba§ 3[Reierred^t

faft überaü jur §errf(J)aft gelangt. 9tur in §ot)a=®iepl)ol3 gab e^ neben einer 5Jtinorttät

öon Sreimeiern jumeift @igenbef)örige (ifolirte Säten). . . . S)agegen mar in ben

übrigen Territorien beä nörblid^en SeilS unfereö Unterjud)ungögebiete§ bie §örigfcit

biö auf geringe Ueberbleibfel werf(i)n)unben, bie grofee SJtaffe ber SSauern pertönlid)

frei', ,3m sterben neigte haä ffiefi^redjt ber §interfaf|en 3ur ®rblid)feit, bie ©taatö=

laft toar üer^ältni^mä^ig nic^t bebeutenb, bebingte befonberä feine f^ronbienfte, fonbern

blieb auf bie no^ nic^t regelmäßigen Steuern befd^ränft. 3m ©üben bagegen War

ha?> SBefi^rec^t ber aJlebrjatil ber Söauern baö benfbar fc^Iec^tefte, bie ©taatölaft fe^r

brücfenb, jum Seil fc^on regelmäßig, unb bebingte auc^ ^^ronbienfte für ben ßanbe6=

t)errn. ©ine fleine 9Jtinorität ber ^Bauern befanb ficf) ^ier in Iei(f)ter perfönli(i^er 2lb=

^ängigfeit, i)atk aber bafür ein fcf)r guteö, bem Eigentum nabe tommenbeS 33efil?red^t

an ben Bauerngütern mit öertjältniömäfeig fet)r geringen 2lbgaben an ben ©runb= unb

Seibf)errn' (©. 17 371 f).

2 ** Jöeftimmt, feftgefe^t, fie()e baä ©loffar bei ffiöt)mer, Äan^olu§ ^ommerif(J^e

efironif. Stettin 183.5.



346 ©tbbere^ttgte ßolonen.

ÖJütern frelj tüeg!, ha^'in er roiQ' i. 5lu(^ über bie ©runb^örigen au[ ber

Snfel 9tügen berichtet bie ,^ommeraniQ' Leiter ^r ,2)ie ^atüren [leiten in

biefem Sanbe mol unb feint reidö; benn [ie ^aben ire bejcibeibene ^^'m^t

unb ©ien[t, unb barüber t^un [ie mdjt^; unb bie meiflen t§un gar feine

S)ienfle, fonbern geben (Seit bofür, bo^er e§ f^umpt, ba^ bie ^araren [ic^

al§ frei achten, unb bem gemeinen 3IbeI nid^t noci^geben föoflen. 5)arin fie

Don beSmegen fo biel me^r gemutet merben, ba§ offte ein armer Sbelmann

einem reid^ien ^amren feine 2:oc^ter gibt, unb bie ^inber [ic^ barnaci^ ^alb

ebel aci^ten.*

2öie bie erbli(5en ©üter, fo fonnten auci^ bie ,bIo^en 5eitli(i^en', bie fog.

|)errengunft=, ^errengnab^, t^reiflift=, 2anbfiebel:@üter unb ä^nlic^e, niemals

' ßan^oiD, ^otnmerania 2, 418.

2 ßanfeott) 2, 433. ®ie jpäter öeränbetten Suflänbe in ^omtnern unb auf Stügen

erfennt man au§ ber SSauernorbnung ^evjog 5Pbinpp§ bon Sommern com 16. Tlai

1616, in ireld^er e§ öon ben Sauern Reifet: ,ba^ fie allerl^anb ungcmeffene f^ronbienfte

o^ne ßimitatton unb ©cttife'^eit leifteten, fein S)ominium ober (Srbgereäitigfeit irgenb

einer 2lrt hätten, Don ben ©utöobrigfeiten ent= unb öerfetit toerbcn fönnten' ufw.

Sä^nert, ©amml. 5)3ominerf(!^er unb 5Rügenf(^cr Sanbeöurfunben 3, 835—836. 2öaö

.ßan^oiD 2, 419 tion ben Säuern fagt, bie i^ren §erren übermäfeige ©icnfte leiften

müßten unb ,nic^t ßiel anbcrS al^ leibeigen feint', bejiebt fi($ auf bie toenbifd^en

Sauern §interpommcrn§. Sgl. ©aebe 40. ** 'ülaä) (&paf)n, Serfaffungö= unb SBirt=

f(3ÖQft§gef(|i(|)te be§ ^eräogtumö Sommern »on 1478—1625 (Seipjig 1896), 22; ögt.

34 u. 124, trat eine Serfd^Iimmerung ber fojialen Sage be§ SauernftanbeS in ipom=

ntern bereite burcb bie unglücffelige Sauernpolitif beä §)er3og§ Sogiölaö X. ein. Sgl.

Quc^ SBe{)rmann 2, 7 f, ber jebot!^ erflärt: ,'^oä) biefe Serfd^Ieäiterung ber rec^tlicl^en

©teüung ber Sauern trat nic^t auf einmol ein.' ,@rft fpäter tritt eine atigemeine

Serfd^Iimmerung ein.' d}aä) ©rofemonn 11 f mad)en fid^ in ber SJlarf Sranbenburg

,bie erften ©puren einer Serfd)ärfung ber gut§b6rrlic^=bäuerlic^en Sert)ältniffe bereits

in ber äiüciten §älfte beö fünfjebnten ^abi'bun^ert^ beutlic^ bemerfbar'. ©^ muffen

l^ier ttiie anbertoärtö jebod^ noc^ genauere i5orf(f)ungen abgekartet toerben; ©rofemann

felbft macf)t S. 13 barauf aufmerffam, ba^ alle 9k(|ri(|ten über bie rec^tlid^e Sage

bi^ Sauernftanbeö ber 5Rarf Sranbenburg in ber jtoeiten §älfte beö 15. 3af)rbiinbertö

fel^r unDoItftänbig finb; ftäcfer fid^tbar ift bie Serfd^ärfung ber bäuerlicfien Unter=

tänigfeit aber erft in ber erften §ä(fte be^ 16. Qafjrfjunbertö. Über bie 3lot ber

Sauern in Slledlenburg bereits im 15. ^a^rbunbert fie^e ü. Silguer, Heber bie ©nt=

toidEIung ber länblid^en Sefi^oerbaltniffe in SDtedtlenburg (®iffert. ßeip3ig o. 3.) 31.

Über bie Serfd^Iediterung in ber Sage ber bäuerlid^en SeDöIferung überhaupt im

15. i^a^r^unbert in ben meiften norbbentfcEien Serritorien ögl. ü. 3nama=8ternegg 3,

1, 54 ff. ^n ©übbeutfd^Ianb fd^eine eine fold^e .altgemeine Serfd^Ied^terung ber Sage

ntä)t eingetreten ju fein'; ebb. 62 f.
— Ofür ÜÖeftfalen fommt ba§ Sßort Seibeigen=

fd^aft äuerft t)or in einer Urfunbe Don 1558. ßinblinger, §örig!eit 3. Slud^ ,auf

fc^IeStoig=^olfteinif(|en ©ütern bitte bie Seibeigenf d^aft bereits im Saufe beS fed^=

geinten Sat)rbunbertS g^ufe gefafet'; Dgl. ©. §anffen, Sie Slufbebung ber Seib=

eigcnfd^aft in ben §erjogtt)ümern Sd^IeStoig unb §oIftein (^Petersburg 1861) 12.
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noc^ bloBer SBiDfür ober ,umb eine§ lieberen 2anb[ibel§ ober ^ö^eren ^ac^te§

raiflen' bem Colonen ober beffen ^inbern entjogen werbend

9ffec[)te unb ^f(i(f)ten ber ©runb^erren ttite ber (Brunb^örigen waren in

ben meiflen beutfdien Sänbern in ben [og. 2öei§tüniern unb §)ofre(5ten fefl^

gefteüt. S)ie[e bornet)mIi(^ im 15. So^tfjunbert aufgejeicöneten 9ie(^tatt)eifungen

lietern ein f)errlic^e§ S^iiQ^i^ '^^^ \xe\m unb eblen ?Irt be§ eingeborenen

beutfc^en 9^ec^tc§, unb jeigen, wie enge ©itte unb ©innigfeit in ha?i 5Rec^t

berrooben mürben 2. klagen über Seeinträc^^tigungen unb 9tec^t§berlel3ungen

bon feiten ber ©runbfierren wie ber Colonen waren häufig genug, in 3?^^^"

ber 33erwirrung waren ^Ui§fc^reitungen unb ©ewalttätigfeiten gegen bie Sc^wadjen

nic^t feiten, aber gemeinlic^ würben bie ©treitigfeiten burc^ gütlidöen 31u§gleic^

ober burd) ri^terlid)en 5tu§fprucft gef4(i($tet.

Sie ^offiörigen fowofil wie bie anbern grunbf)örigen c^olonen würben

burcb ben @runb[)errn felbft ober bur(^ beffen 23eamte meiflenteil§ auf eine

feierliche Söeife in ben 53efi| i^rer §ufen eingewiefen unb mußten bor biefer

' aSgl. 3JtQurer, ^ronfiöfe 3, 218—220. ©ugenfieim 358—360.

2 SSgl. 3afob ®rimm, Sted^töaltert^ütner ix. ©in fcele!)renber Sluffa^ ,©ttie unb

©innigfeit im Qltbeutic(}en Siecht' finbet fic^ in ber ^ölni^c^cn SSoIfgjeitung 1882,

3lx 263. (5rf}c§ Statt, ** SSejoIb, ©efc^. ber $Reformation 42, bemertt, bie grage,

toie fid) ber Sauer eigentlich am ©nbe beö 5[llittelalter§ befunben fiaU, gef)öre ju ben

i($aiierigften; ,bie Slntaort lautet fef)r öerfd^iebcn, je nac^bem toir unö bie mannicö'

faltigen unb boc^ Iücfenf)aften Seugntffe jurcc^tlegen. @§ mag üiel SBa^reä fein an ber

Sluffaffung ^atot ©rimm^, ba^ bie alte §örigfeit unb .ßnedfitfd^aft in üielem leidster

unb liebreicher aU ba§ gebrücfte Safeiu unferer Sauern unb Satiriftaglöbner getoefen

fei. [Sgl. unten ®. 3öl, 2lnm. 4] 2Iber toir muffen unö cor Seralfgemeinerung

«iner SXnjatit öon ganj Io!aten Serf)ültniffen :^üten. Sie feltfamen Sefttmmungen

manctjer fübiüeftbeutfd&en SBei^tümer, tconac^ bie Ofröner unb S'nöleute gut öerpflegt

ober tool^l gar mit 3)tufif unb Sanj erweitert toerben fotten, befi^en toeber allgemeine

©ültigteit, nod^ üermögen toir 3U fagen, ob man au§ biefen fc^rtftliif)cn ^yeftfe^ungen

fo ot)ne toeitereä auf bie 5Prariö ff^Iießen barf'. Sejolb entmirft bann ein fe^r büftereö

Silb Don ber Selaftung ber Sauern, ,bie gerabe in einer S^it beö ttirtfcfiaftlid^en

2(uffcE)nninges unb angefid^tä eineö üor^errfc^enb grobmaterietten 2uj;u^ boppelt l^art

empfunben tocrben mußte'. 3um ©ditnfe aber fommt audö Sejolb gu einem Urteil,

ha^ üon bemjenigen Qanffenö fo fet)r toeit gar nic^t entfernt ift. ,2)ie beutf(|en Sauern',

fagt er, .^umal im Süben bcs 3ieid£)eä, toaren im 15. 3iaIÖrl)un^«i^t getoiB nod^ nid^t

ein „elenbeö ©ef4)Iec^t üon Sflaoen", loie fie um bie 5Qlitte be§ fe(f)jet)nten ^a^irtiunbertä

©ebaftian lUlünfter bejeii^net. Stud^ if)nen fam oielfact) bie Sliite ber ftäbifc^en ßutlur

^u gute; auc^ auf bem Sanbe finben toir bamalö, unb gioar in uerfc^iebenen Seilen

bei 9teic^ei, f)5f)ern 2ßol)lftanb, fogar 2uju§ unb meift reic^lid)e Sefriebigung ber not=

toenbigcn Sebenibebürfniffe.' Sgl. ferner unten ©. 384, 2lnm. 2 unb 387 bie Urteile

pon §uber, §einemann unb Sliejler.
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(Sintoeifung ober 53ele^nung einen i^uIbigungSeib fi^iüören, morin [ie [ic^ jur

Seiftung Quer nod) befte^enbem Ütec^te fdiulbigen 23erbinblid)!eiten üerpflic^teten.

Wxt biefem §ulbigung§etbe begann äugleic^ bie 23erpflid^tung be§ ®runbf)errn,

bie Colonen nnb \i)xe @üter ju [d^ü^en nnb für [ie im gaUe üon @r!rnn!ung

ober SSerarmung burc^ ßrieg ober |)unger§not ju forgen. Sßaren au^ bie

c^ülonen an bie ©(S^oHe gebunben, )o burften hoä) beren ^inber unb 5ln=

geprige o^ne Erlaubnis be§ ©runbfjerrn a(§ Sienflboten ober al§ f)anb=

roerfer auswärts i^r 53rot berbienen, \\d) in freniben ^ecrfd^aften, Dörfern

unb ©tobten nieberlaffen unb bort [ogar baS 23ürgerreci}t nmnhtn ^ SBoKte

ber ^l'otone felb[t ben ^o\ berlaf[en, fo mu^te er juDor bie rüc![tänbigen 3'nfen

unb fonfligen Seiftungen entrid^len, mit feinen ©laubigem abrechnen unb ju bem

(änbe bie 5ibfi(^t au§äutDanbern öffentlid), jum Seifpiel ,be§ ©onntagS in ber

^irc^en', betannt ma^en, unb fobann ,Qm Igelten Sage', b. ^. nic!^t l^eimlic^,

öon bem §ofe raeg^iefien. @r foüte bat)er, mie bie 2Bei§tümer bDr[d)reiben,

,5u fc^onen 5}iittag^ binnen bem ^oeff uffbrei^en', ,mit ©onnenfc^ein fein

geuer aualöf(i^en', ,beö 5Iu6ent§ finen 33lunber ufflaben unb bie 2:ie(i^fel feren

l^inmer|, in njelci^e 9ti}c^§ftatt ober 9?t)c&§^of er bann Ijinjiedien tt)il, unb foll

benn bon mengflic^em an bem 3ug ungefumpt [nid)t aufgefialten] fin'^. 2)ie

ehemaligen Sn^aber bon ^olonat^güten burften felbft auf i^r berlaffeneS

®ut 5urücffe{)ren, föenn fie bie barauf laftenben S)ienfte unb Seiftungen ent=

richten motlten^.

5E)ie abgaben bon Colonen beftanben in meift fe[}r mäßigen, mitunter

fogar auffaüenb niebrigen ^ad^tteilen ^, in ÜZaturallieferungen unb in perfön=

liefen ©ienften unb fronen: in ^anb= unb ©pannfronen, 33aufronen, Sagb=

unb ^^ifc^ereifronen. 2)ie 2^^ berfelben mar genau beftimmt: in ben öftere

reid)ifc^en |)er5ogtümern jum 53eifpiel tjatte tein Colone über smölf Sage beS

» 5JjQurer, ^ronfiöfe 3, 128—132.
2 SCßeiöfum beö §ofeä ^ßronsfelb bei ^rüm üon 1476, »on 3tieberbüren öon 1469,

öon Sablat öon 1471 bei ©limm, 2öetötf)ümer 2, 558; 1, 219 225. 3n ber Stblei

SllpirSbod^ lautete bie 33orfc^nft: ,3lüe bie be^ go^uä eigen fint, bie fönt fi'an ainen

freien gejog [nac^bem [ie it)ren 5ßerpflid^tungen gnöor nadjgefommen finb], ob fic^ ainer

anberöiDa bofe mag begän, ben fol ain öogt beloiten unb jol fpred^en: Dar an gotteö

natnen, unb fom beiifiber, fo bii maf)ft ober eS bir icol fügt, fo loent toir bir gütUd^

tun, benne toir ie getoten.' ©rtmnt 1, 376.

* »gl. bie SGßeiötümer öon 1477, 1518 bei ©limm 1, 248; 2, 292 unb bie

toeitcren 23eleg[leaen bei SOflaurer, S^ronfiöfe 3, 134—137. Sm 3lnfange beg 16. ^ai)r-

bunbertö geftatteten manifie Sanbcö^erren bie öödige iJreijügigfeit ber porigen; ögt.

bie aSetfügungen beö ^erjogö ©eorg bes SSärtigen Don ©ad^jen öon 1508, angeflif)rt

bei 2Jlaurer 4, 496.

* a3gl. barüber 30^one in ber 3"tf(f)r. für bie ©ef(f)i($te be§ Gberr^ein§ 10,

264 268 ff.
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3a^re§ ^yronbienftc 511 (eifteni. 6ine befonbere 5i6gabe war ber »©terbefaÜ',

tüonacö beim Sobe eme§ cQoIonen ba§ ,53e[t^aupt' ober bie ,be[te ^^ahz\ b. t).

ba§ befle ©tücf 58ie^ ober bQ§ befte .^(eib, bom 6rben abgeliefert werben

mufete^. 2)iefe ^Ibgabe tüor ber ®rbfc^afts[teuer, lüie man [ie in ben ©tobten

öon ben 9^ic^tbürgern bejog, no^e bermanbt; nur war fie gemeinlic^ nicibt fo

ijoä) wie biefe, welche [ic^ juweilen bia auf 25 bom ^unbert ber §)interlaf[en=

fc^aft belief 3. ^n ben öfterreic^ifcfeen Herzogtümern, wo ba§ Sefttjaupt al§

eine junjuläffige S3ebrängni§' berboten war, würbe bon ben Srben be§ Colonen

ein Sobfaügelb mit 5 ^rojent bon allem liegenben unb fafirenben f^ulben=

freien (Eigentum entrichtet; ausgenommen aber waren babon fromme 5Ber=

mä(^tni[[c, gelb= unb ^(cfergeräte , ^leibung unb anbere§ ber 2lrt*. 3n

Sirol erhielt bie ©runb^errfc^aft bon bem ganzen 9?a(^(a^ be§ ®runbl)örigen

einen Ccbfen^.

5U§ [innbilblicbe 5Iner!ennung ber ^errfc^aft waren ben ©runb()örigen

in mannen ©egenben grontönje borgeft^rieben. ©0 mußten in bem geraif^en

^flegeamte Sangenberg jebeS Saf)r an bem britten ^fingftfeiertage bie 53auern

bon mef)r ala ac!öt Dörfern paarweife ungeboten jufammentommen, um unter

einer Sinbe in ©egenwart i^rer ©runbtjerren einen Sanj aufzuführen. 2Son

ber ^errfc^aft erhielten fie bann 59ier unb ^ud)en. 2öer aber ausblieb ober

nic^t tanjte, würbe beftraft*^.

SBötjrenb be§ gronbienfteS würben bie f)örigen bon bem ©runbtjerrn

berföftigt. ©0 gaben bie SDeutfcft{)erren ju gifc^ingen in ber ^errfcibaft Siöteln

ibren grönern ,roten 2Bein, 9iinbfleif(^ unb Slucfenbrot' ; in bem bifcböflic^

ftrafiburgifd^en ^ofe ju ©a§bac^ in ber Crtenau galt als 9tecbt: ,@§ ift ju

wiffen, 'üü^ ein jeglidber 5;)opmann fotl eim ^mbtman ju @a§pac^ brei Sage

fronen bon finem Sib im "^dji . . . unb wan bie Sagwan alfo gefcbeljen,

fo foü ber 2;agwener niberfi^en uff einen ©iebel unb foü im ber 5Imbtman

einen 2eib ' geben, ber im bo get bon bem ^nie bi§ an ba§ ^inn, ba§ [)ei§t

ein 5kc^tleib.' Tiaä) bem S)ingI)ofred)tc bon ^auabergen bei ©traf^burg foHte

ben grönern einmal im '^üi)X gegeben werben ,ühn %\\ä) swet) ©eri^te bon

t^Ieifc!be, unb foll ba§ ö^Ieifc^ an jwetien Snben roden über ber ©dbüffelborbt

bier Ringer breit, unb fodent ba fet)n neue Se^er unb neue ©d^üfflen unb

' aSud^oI^, gferbinanb ber (Svfte 8, 50—53.
2 ** aSgl. ö. 3nQma=©ternc8g 3, 1, 390 f.

^ 3um Seifpicl in ßonftoiij mi) ber ©tabtred^nung Don 1513. üJlone in ber

3eitfc^r. für bie ®ef(^. beä Dberrf)einä 17, 132.

* Suc^ot^ 8, 53. ^ 3itntnevmann, Sauernfrieg 3, 420.

• 5ögl. ÜJkurer, gfron^fe 3, 306-307. ** Übet ben ^Jronbicnft »gl. ü. ^mma-
eternegg 3, 1,'407

ff.

'' einen ßaib S3rot.
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genug 2Beine§.' 3n ^lljep füllten bic g^röner unb i^rönerinnen Jc^neiben

ätüeen Sloge, unb foH bie i^xau', tcenn fie ein fletneS ^inb ^atte, ,breimal im
Soge ^eim ge^en, i^r ^inb fangen; ju 5kc5t foü man geben jeglid^em Tlm\ä)m
ein SSrot, ber mon bierunbä^anäig qu§ einem ^Wolter mac^t'. 3n§befonbere

tüurbe bei SBeinfu^ren genau borgefc^rieben, mie biel ©peife unb Sranf gereicht

werben burfte. 3eber gu^rmann foü gmar reic^lic^, fogar mit smeierlei 53rot,

äireierlei t^Ieifc^ unb jmeierlei 2ßein öerfe^en, ju gleicher 3eit jebod) tierfjinbert

tüerben, fic^ im Seine ju übernehmen. 2Bann ber ^^utjrmann be§ 5Ibenb§ an
bie ?mofeI fommt, ^ei^t e§ in einem 2Bei§tum ber ?lbtei ^rüm, fo fott er

^aben ,eine (Buppt unb 2öein§ genug, unb bie gu^rleute auf bem 3Bege öon
jeber 93?eiren ein Quart 2Beine§ ; unb ber ^uljrmonn foQ tt)enig trinden, ha^
er bem ^errn ben 2Bein berforge. 2Bann ber ^^ufjrmann ^eimfombt, fo foa er

genug an effen unb trindfen befomen, 3tt)et)erlet) Srobt, äme^erle^ gleifc^ unb
äföetjerle^ 2Beln, unb ber gu^rmann foü nit ju biel trincfen, ba^ er bem |)errn

auf bie 5)3fort fo^re; benn njo er auf bie 5|3fort faM, fo ift er bem |)errn ein

53u^ erfoHen' K ©ie gronseit mar gemör^nlic^ befc^rönft auf jmei Sage, noc^

häufiger aber auf einen Sog unb eine Sfoc^t; gemeinlid) foüten ^röner ,uf

benfelben Sag mieberumb ^eim gelangen' 2.

2)ie föüigen 9?aturar= unb ©elbleiftungen mürben borf(|rift§mäfeig bon
ben ©runbprigen ober S)ienftf)örigen bem ©runb^errn ober beffen 53eamten

meiftenteilS |}erfönlicb überbrad^t^ unb bigmeilen bur(f) (Gegengaben bergütet,

tt)el(^e an SBert ben bargebotenen 3in§ ausglichen ober felbft überftiegen *. 5)er

3in§mann ober fein öote morb berföftigt; i)k unb ba auä) noc^ gefleibet,

tt)o^I gar mit 3}Jufif unb Sanj erbeitert. 2)er görfter bon Saufen bei)biel§=

tt}eife erhielt bei ber 5Iblieferung ber 3in§fc^meine auf ber ^pfalj ju ^onftanj
,be§ beften ^übfroin§ ÜJuggen, ta bie ©mart hxr) Sßinger brait uff f^ unb
beffelben 8min§ ©c^mer'. 2)er 53ote, ber ,3100 Sl^epen [ein ©ebärf] unb ^m
©cbultern bon gemeften ©cbioe^nen' naä) |)irfc^^orn auf ba§ ©cbloB tragen

mufete, mürbe ,et)rli(fe mit ^robianbt' gehalten: man reichte i^m (äffen unb Srinfen

auf ,mp§äen ©efcfeirr', fteOte fein ^ferb be§ mm ,bi§ an bie ©urbt in C)abern'

unb entliefe it)n ,mit bem Srincfgelb, mie bon 3IIter ^er'. Keffer flonben \i^

> Über bog ©efagte ögl. bie Selegfteltten bei ©rimm, 2Bei§tbümer 1 321 414
717 799 f; 2, 525.

2 ajtaurer 3, 309 320 unb bie (ippfteiner Urf. üon 1478 bei ©rimm, SRed^tg-

oltertl^ümer 354.

' **t). SnQma=©terne99 3, 1, 386: ,®ie C>aut)tmQfie ber bäuerlichen betriebe
toar ätoeifelloö unb in erfter Sinie einer grunb^errlii^en m^aie untertoorfen, toelc^e

qIö 3ing für bie Überlüfjung ber 9^u^ung bon Sanbgütern ober einjelner ©runbftücfe
auftritt.' (Sbt). 395 ff über ben 3et)ent, ©. 398 ff über bie Slbgaben für bie 33ogtei.

* a3gl. ©rimm, 9lec^täaltert^ümer 395.
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nocö ber i^ö^Ier unb ber 3ii"'"ei^t"fl"" ^^^ C^ofeS ju ©igol^^eim stüifd^en

^oltnar unb ©cfelettflabt. 2Benn [ie tzn !^m^ einbrachten, ,ioi man be§

5}?orgen§ jeglichem ein @(e njoüinS Suc^ ju jraeigen f)o)en geben . . Unb

fuQen öon jeglichem ^ufe, bie in unfere SBnltmarde ^ol^en, nemen eine Un^e

Pfennige, unb i'utlen bannan boren je 9Jiun[lert^aI unb |ol man§ in wol

bieten unb erberlic^'. Sei ber ^JJac^t ,|oI man in ©tro umbe 'ba^ 3Sur jetten,

unb einen ©iger geroinnen barju, ber in gige, ha^ \\e entjlaüen, unbe einen

^nec^t, ber in ^ute i^re§ ©eroanbeS, hü^ e§ i^n nut Derburne. Unbe [o [ic

beö 2l^orgen§ bannan fcfteiben, fo |oI min |)erre ber 5ibbet Don fancte ®re=

gorien jegelic^em f)ei[[en geben jroene nuroe Sc^u^e. Unb fullent bannan Daren je

2BiIre in ben 2)incöf)o| unb fuUent ha effen ein DJ^orgenbrot, unb [uflent bannan

Daren je 2)urinrfeim in ben 5)inc^t)of, unbe fol nian§ in ba rool bieten unbe

fol in roten 2Bin gen trincfen u§ ber 53utten' ^ ^n bem 5J?end)inger 2Sogt§:

rec^t Don 1441 lieft man: ,2)er Slmtmann joü Stechen geroinnen, ^üe bie

nit mäen fönnen, bie follen bem 5Imtmann einen Sag rechen, 8ölbner- unb

2Bittiben. Unb foll man bann ben Otecfeern bie gro^ ©locfen leuten ; bie

foüen bann, ]'o man leutet, in ben ^^Imt^of fommen, unb mit einem ^^feifer

Doraus^in pfeifen laffen unj^ auf bie Dorgenannte 2)iab, unb be§ ^benb»

foH er in loieber f)eim laffen pfeifen.' Saefelbe 3Sogt§re^t Derlangt: ,2Bönn

ber i^ifc^er bie gifc^e in ben 5Imt^of bringt, fo foll im bie ^tmmanin geben

einen guten l^eib; roere aber ba^ er ben 2)ienfl bewerte, fo foü fie milt fein

unb im einen Sftinbpraten geben.' -^

5luBer ben 23ringäinfen gab ea fog. |)ol5infen, bie Don feiten be§ ®runb-

^errn abgefjolt rourben. |)äufige 33orf(^riften über bie 3in§er^ebung befunben

einen root)Ituenben ©eift ber Wüht unb ©Tönung. (5§ follte ha?, ^inb in

ber SBiege nid)t geroecft unb ber §af)n auf bem ©atter nic^t erf^redt roerben.

Unb roenn bie grau be§ 3"i§PfIi^ti9en gerabe im ^inbbette lag, fo foüte

ficft ber 3in2er^eber mit bem ^opfe be§ 3i"^(jul)n§ al§ einem SBafjrjeic^en

' (Srtmm, Beiötf)ümer 1, 105 446 666. " ©elbner, ßöter. * biö.

* ©rimm, IRe^töaltert^ümer 395; ügl. 318. ,3(^ glaube', fagt ©rimm, ,bie

§Dtigfett unb ßnec|tjcf;aft ber 33eigangenf)eit »or in SSielem leichter unb liebreicher

qIö hü^ gebrücfte 2)afein unferer 33auern unb t}abriftQgIö()ner.' ,S)ie burc^ baö ge=

fammte beutfd^e 3fte(!^t greifenbe Siegel, baß ©onnen = 2lut= unb -Untergang äffe

9tecf)tö{)anblungen bebinge, toirtte iDof^Itätig bei »ielen SSerbinblid^feiten ber .porigen.

3in ben alten ©tenftleiftungen »ar überf)aupt mef)r Dkturleben, fie tjatten ein un=

beftimmtereä glement, irgenb ettoüö 3"fäKigf^ fonnte jum Jüorteil bcö ©ienenben

auöfcf)Iagen ; bie Saften ber t)eutigen Stauern baten barum fd^on einen fc^tterern

St)arafter, ©eil fie auf ein engere^, einfijrmigeä Si^^ gerichtet, SJtittel unb SSege baju

oft ben ©efc^äften be3 Sanbmanne^ unangemeffen finb.' IRec^töaltert^ümer xvi unb 395.

2}gl. 5Pee^ 290 ff.
** Saß baö ,unbeftimnUere ©tement', Don loel^em ©rimm fpric^t,

auc^ feine 9]a(f)teile t)atte, bi'irfte nit^t 311 beftreiten fein.
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begnügen, ba§ ^ufin felbft aber ber 2Qßöc^netin jur ©tärfung jurüdloffeni.

^a^m ber ®eric^t§^err Verberge beim bäuerlichen 8e^n§niQnn, bann roar er

gegolten, bor ber SEüre ©(!^roert unb ©poren objutun, ba^ er bie grau

nic^t er[ci^rerfe.

2Bie äng[tli(i^ bie ©erec^tfamen oft feftgefieOt würben, jeigt beifpielstreije

ein SßeiStum be§ ju lllofter ^rüm gef)örenben ^ofe» 2öalmer§^eim. ,3eber

SSiertel SonbeS gibt bem ©runb^errn', ou^er anbern Slbgoben, ,[teben ein:

i^ttlb @t), unb ba§ aci^te @t) foü bie i^mro uff bie ©c^roell legen, tcel^eS

ber ©(i^olteß mit einem Wolter öoneinanber (jamet, unb njQ§ binnent ber

©ci^mell feilt, foü ber ®el}öffer, unb moS barbauffent feQt, ber ©runb^err

f)aben' 2.

©el}r mic^tig für bie ©teüung ber (Srunbf)örigen finb üuä) bie in ben

2Bei§tümern unb ^ofrec^ten entf)Qltenen 53eflimmungen über bie SSeflrafung

berer, bie if)re ^Ibgaben ni(i^t ju rechter 3eit entrid)teten. Sie ©träfe beftanb

meiflenteil§ in einer unbebeutenben ©elbbufee ober Lieferung bon einigen

53roten ober einigen Tla^ 2ßein, in ber luSpfönbung, bisweilen ober an6)

in bem SBerluft be§ §ofgute§ unb ber 6ntäief)ung be§ S\oIonatgute§. ^lüein

mon burfte ,bei) Quem nit leiditfertig 5U SIßercfe g^en, fonber foü bem ©eu-

migen 3^'* Söffen unb nit ju ^art beftraffen; unb menn er arm ift, 33arm:

Ijerjigteit mit im üben, umgenommen bie eigentlich ©d)ultbaren, bie ir <Baä)

öerfümen unb miberfpenflig fint'. ^^3?eiftenteil§ mürben bem fäumigen Sm^'-

mcinne neue 3iele geftattet. ,2BeIc^er feinen Sm^ ^^i ©onnenfdiein nid)t gibt',

öerorbnet ein 2Bei§tum t)on ^leinfronfen^eim im Unterelfaß, ,e()e bie ©onne

ju ©naben ge^t, fo brici^t er fieben ©(^^illinge Pfennig, unb mag i^m al§=

bann ber ^Weiger^ ba§ ®ut öerbieten im 53eifein jmeier |)uber bri malen

* Sßgl. ©rimm, SGßei^t^ümer 1, 534, unb bie toeiteren SBelegftetfen bei SDtaurer,

Sront)öfe 3, 347.

2 ©rimtn, 2öetötf)ümer 2, 525. Sl^nlicE) fagt ein SBetStum beö ^rümer |)ofeä

93eri§born: ,3[t gelegt uf jebe Dterteit lanbeö stoei einbalb et). Unb tüonne ein gc=

I)offnei- fc^iilbig ift stoet einbalb eljet unb teil nit breii ganzer e^er geben, jo foK er

baö britte et) auf fein fd^tcett legen unb mit einem mefjer entjicet) batoen. 3felt bQ§

meifte flücf binnen bie fcbtüell, fo ift er bem ijnxn umb ein boefe erfaüen; feit aber

ba§ meifte ftücl Wor bie tf)iir, fo ift ber ge^offner Io§,' Saö §ofre(f)t ju Sarmen ent=

bielt: ,©0 geben toir Särmer unferm gnäbigen lieben b^rrn e^er. 60 fol be§ boff^

fc^ultbetfe umbgeben Don boufe ju b^^nfe, unb boben einen forb unb eine frauc^e. ®o
ctlicbe bofe in SSarmen, bie geben i)al'bi et)er, ba biefelbigen finb, fol bie frato ta^ et)

in bie baub nebmen unb fc^Iagen auf ba§ bort tsor ber frauc^en. x^eüet baä botter

in bie frauiben, fo fol eä unfer gnebiger lieber f^nx bebatten; bebelt bie fratt) baö

botter in ber fd^aten, fo ift eö ber fratoen, unb fol bamit bejablt baben. 3lud^ fo

geben toir SSärmer unferm gnäbigen lieben b^i^^n fd^ulbbüner, fo fann ein jeber in

Sarmen fein ft^ulbbun begabten, baö auf einen breiftäligen ftui fliegen fann.' ©rimm

2, 538 unb 3, 16. " ber §ofmeier.
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noc^einanber, ofltüeg bn§ bterje^n Sage jtoifcöen jebem @e6ot öerfc^ienen fein.

2)er ba§ olfo brit^t, fol bem ÜJieiger unb ben ^ubern, fo bog 33erbot getan,

ju jebem male 3100 moffe 2öein§ ju geben fci^ulbig fein, unb fol ba§ ©ebot

flau Sar unb Sag. Unb fo nac^ ber Serfcfteinung be§ 3Qt§ bie 3"^^ "od)

nic^t abhe^alt, fo fol ba§ ®ut mit ber §uber ©prud^ bem 2)inf()oft)erren

Ijeimerfannt merben, bamit ju tun al§ mit feinem eigenen ®ut; e§ mere

benn Saä), ba| berfelbig feumig unb ungeljotfam |)uber nici^t ju 8anbe ge=

wefen unb aber in 3ar unb Sag mieber ju Sanb fäme; fo er bann bie

Derfeffene ^'m?i unb aQe 5Brüd) abrichtet unb bejalet, fol in ber DO^eier ju

feinem ®ut fton laffen.'^ S)em jur ^fänbung angefommenen Sm?izxi)ihti

burfte ber fäumige S^W^ nac^träglii^ noc^ im legten 5lugenblicfe bie ©c^ulb

entrichten. ,3ebe |)ube', fogt ba§ ^ofrecbt be§ ju <St 5|3eter bei Ma'm^ ge=

Ijörigen |)ofe§ 53ürgel, ,fal off ©ent 3;[)oma§tag bor 2Bif)enacbten brtifeig

Pfennig geben bt) ©onnenfcfein unb antworten off unfer ^^erren gronljof;

l^ette aber ber |)ofeman be§ ®elbe§ nit, fo mag er ^fanbe bartragen. Queme

ber ^ofman nit bt) ©onnenf(!^in mit ^fanbe ober mit ©elbe, fo fronete ber

5lmptman ba§ ®ut in unfer Ferren ^ant. kommet ber f)erren ^necfet

unbe lüil bie '^\n]t enroeg füren, unbe fommet ber arme Man^ mt)t ft)me

®elbe, ber fid^ gefumet f)ette mt)t f^me ©elbe ober ^pfanbe, unb begriffe ben

^nec^t mit bem 3^1"^^^ off bem |)ofe, ee baj er ^u bem Sf)or u^ommet,

fo fal er Qme @nabe tl}un.' 5luf bie O^rage: ,3[Bie man ben jmingen foü,

ber fein gruc^t ober @elt nit gebe?' mirb im Sßljre 1506 in einem 2ßei§=

tum bon 53iebern auf bem |)un§rücE ,mit 5Re(^t gemeint: ber SSogt foU nid^t

felbfl pfenben, fonber er foll ge^en ju bem «Sd^ult^eiffen be§ @eri(^t§, ber

foü mit i()m ge^en unb ^^fanbt geben genüglid^en, ba| er allen 5Iu^ftanbt

barau§ erlöfen fönne. SDer SBogt fofl uf ber W\\ttn pleiben, nit in ba§ §au|

gef)en. Unb pfenbt ber (Sc^ultljeip fo biet im ^au^, fo foü er bem ^Sogt bie

^fanbc über (Satter auslangen
;

finbt er aber nit fo biel barin, alöbann foQ

er, ber 33ogt, ein DJiitleiben mit bem armen 5Jtan ^aben, bi§ ba^ i^m ©ott

bie §anb erlangt' 3,

^üe biefe S3eftimmungen bienen jum ©rmeife, baß ber freie, aber grunb=

()örige ,arme ÜJiann' be§ 5}iitte(alter§ feinem ®ut§-- unb 2)ienft[)errn gegen=

über !eine§tt)eg§ rechtlos baftanb unb fein 3Serf)öItni§ ju biefem fein un=

roürbige§ unb erbrüdenbe§ mar, ®ie |)örigfeit be§ Colonen fd)ü|te bor

' (Stimm 1, 744.

- ÜJlit ben SCßorten ,armer man', ,arme leute' toerben in ben ©rnnbl)errfd^Qften

bie ^n^aber öon C)ufen, Söauernle^en unb anbern §ofaütern öcrftanben; »gl. ÜJ^auiev,

SorfüevfQfjiing 1, 135.

•• ©rimm 1, 517 744; 2, 191.

:3anfien'^aftor, (S>t](S)i(i)tt beg beutjc^en Sßolfcg. I. 19. u. 20. SlufT. 23
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SflolrungSforgen unb ga6 meiften§ erblid) ^au§ unb |)o[, unb wo ber

|)örige im per[önli(|en S)ien[le be§ |)errn flanb, ba gehörte er mit jur goinilie

be§ f)errn.

3)ie ^yorm ber bäuerlichen ?lnfiebe(ung mar fe^r mannigfaltig. 5l(I§

©ruppen bereinjelter §öfe erf(^einen bie Dörfer mei[l in ben gebirgigen

©egenben, in einem großen Seile Don Sirol, Ober= unb Unteröflerreicb,

©teiermarf, Kärnten, im bai)eri[(i)en .^ocl^Ianb unb in ben 5Jtarfd)lQnbern

ön ben 91orbfee= unb Dftfeefüflen. 3n bem |)ügel= unb |)od)fIäd)enIanb

be§ ©üben§ unb in ben norbbcutfci^en Ebenen gab e§ gro^e 5ufammen=

fjängenbe Dörfer ; in SBeftfalen fanben [id) bereinjelte (Se^öfte, ^errengüter unb

Dörfer nebeneinanber. S)ie ^Bauern in DlicberbaQern unb Sommern tüofinten

auf meit au§gebef)nten ©ütern; bie am Üi^ein auf c^Ieingütern in größeren

Dörfern; bie auf bem Söefterroalb in ©ruppen fleiner S)örfer unb 2Beiler.

©a§ (Sigentümlici^e jämtlid)er Dörfer mar bie an^ ber alten beutfdben

5lgrarüerfaffung tierftammenbe Selb= unb 2öalbgemeinfd)aft ber 2)orfgenofyen.

Sebe§ ©orf ^atte nämlic^ au^er ben geteilten ©ütern nocb eine ungeteilte

ober gemeine Waxl, bie ^tdgemeine ober ^Idmeine ober 5t(menbe genannt,

be[tet)enb in 2BaIbungen, SBeiben, Söiefen, §eibe, Woor u. bgl., unb öon

biefer ungeteilten DJiarfgemeinfc^aft, in melc^er bie 2)orfgeno[|en miteinanber

[tauben, mürbe bie ®eno[fenf(i^aft felbft eine Gemeine ober ©emeinbe genannt '.

3in ber gemeinen Maxi fiatte jeber im 2)orfe angefeffene SRann, nid^t blofe

ber freie, fonbern aud) ber porige Colone, feinen 5InteiI. SKber er mu^te

,mir!Iicö angefeffen' fein, feinen »eigenen 9tauc^', feinen ,eigenen iperb', ,eigene§

3}tu§ unb Srot', ober ,gefonberte ©peife', b. I). eine gefonberte, felbftänbige

f)au§^altung, befi^en. ^yür folc^e Sefi^er mar bie 5tlmenbe aud) in ben

grunb^errli^en Dörfern ein mafjreS ©emeinbegut. 3u^eilen jebod^ Rotten bie

porigen für i^re Berechtigung an berfelben einen fleinen ^'m^ ju bejahten,

jum öeifpiel in Vornan unb ^eld)§eim im 2aunu§, imdj einem 2Bei§tum

öon 1482, ,ein gaftnad)t§^uf)n unb 3 geller', in ben jur 5Ibtei Sinbau ge=

gongen Sorffc^aften ,eine ga[tnac^t§^enne', ju Sinnigen an ber 9JJofeI ,eine

gnebige Söeinbebe' ^ nac^ bem befferen ober fd^Iec^teren 2ißac^§tum be§ 3af)re§.

Sn manchen Ortfc!^aften aber burften fie ofine Sm§i .mit i^rer ^Ilmenbe tun

nad^ irem beflen 9iu^' ^
; fie Ratten SBaffcr, SBeibe unb SBilb, ,ben ^yifc^ uff

* ** Ü6er bie ©ntnitcftung ber SEnorfgenoffen^c^aftcn ßgl. au(| d. 3nama=<Sternegg

3. 1, 64 ff, über bie spätere enttoicflung ebb. 237 ff.

^ Söeinfteuer.

3 9iät)ereö bei ÜJlaurer, Sorfoerfaffung 1, 54—161. Über bie Söalbgenoffcnfd^aft

unb bie SBalbmötferbünbe im St^eingau »gl. 3üun 55 ff.
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bem «Sanb, bQ§ 2BiIb uff bem Sanb, in 9iu| unb ÜZotturft' i^rer D'jQ^rung ^

23er!aufen ober burften [ie bon ber Sllmenbe ni(^t§ ; bagegen burften oud^ bie

©runb^erren o^ne 3u[tinimung ber f)örigen S)orfmarfgeno[[enfrf)aft nichts bobon

Derfaufen ober öeräu^ern, nic^t einmal o^ne biefe 3u[ii"^niung ^dIj flauen

unb au§ ber ©orfmarf ausführen laffen^.

2;er ^of= ober fonft grunb^örige Colone eine§ geiftlic^en ober weltlichen

©runbfierrn fiatte bemnac^ nid)t aüein ein nieift erbliches, allerbingS äin§=

pflid)tige§, (Eigentum an ben iljm übertragenen Sobenteilen, fonbern er war

auc^ 5J?iteigentümer be§ ©emeinbelanbe^^.

3m 15. Sa()r^unbert beftanben bie freien 5Rar!nu|ungen in ben meiften

SDorffd^aften wefentlid) nod) in bem ©ebrauc^e ber ©emeinberoeibe, bem y)la\U

unb SÖeiberec^t, unb in bem 9ied^t be§ freien ^olgtiiebea. (S§ maren regel=

madige ,^ol5f)iebe unb §oIätage' eingefüfjrt, unb unter 5Iuffici)t ber ®emeinbe=

öorftel}er, welche bie Sebürfniffe ber einjelnen prüften, erf)ielt jeber 5Ingefe[|enc

ta^ nötige Sau= unb 33renn(joIä, tia^ ^ols für pflüge, 30""^/ SBeinberge

unb anbere SBebürfniffe. SBeil ber 3Sief)flanb nod^ immer ben §auptreic^tum

bilbete, fo rourbe befonbera für bie Pflege ber Söeiben in ben ^yelbern unb

ben SBälbern geforgt. (Semö^nlic^ mar genau feftgefegt, mie biet 23ie^ ein

^ofbefi^er tiaben burfte.

Stud) ben nic^t boübereditigten SDorfmarfgenoffen, ben fog. SSeifaffen, ju

meieren Dorne()mli^ bie |)anbmer!er, bie Sagelö^ner unb bie ''firmeren unb

gönälii^ Sefillofen get)örten, geftattete man gewiffe 9lu^ungsre(^te in ber ge=

meinen Maxt
;

[ie burften eine S^^%^> ci" (Sdimein ober i^r fonftiges 5iotbict)

auf bie ©emeinbemiefe treiben; ben Firmen mürben mo^I ^tlmenbgärten ober

einselne Säume auf ber 5tlmenbe jugemiefen, ober aiiä) ^tlmenbftücfe auf

fürjere ober längere ^e'ü jum ^nbau unb jur 53enu|ung überlaffen ; mitunter

au^ 53auplä|e auf ber ?llmenbe; in bieten Sorffc^aften Srenn= ober ^au^

ijol^^. Sie ^inbbetterinnen erhielten manchen Crt§, g(ei(!^DieI ob [ie ber

©emeinbe angetjörten ober nic^t, eine Lieferung an §oIä, unb jmar bei ber

©eburt einea c^naben boppelt fo Diel ala bei ber eine» 5Jiäbd)en§^.

' l^cifet eg in einem 2öeiätum beö äum Seil bem Stierer ©räftifte äuge^örigen

Sorfeö eiüfferat^, bei ©rimm, 2Beiötf)ümer 2, 321.

^ S3gl. 3um Seifpiel baö ©c^ioanfieimer SBeiätum üon 1453, 6ei ©rimm 1, 522.

' Sarum lüor ber im 16. 3af)rt)unbett erfolgte 9taufi ber fir(^Ii(|en ©runbgütcr

nid)t leiten jugleic^ eine Beraubung beä gemeinen ÜJlanneö, ber fein Eigentum an ben

Sltmenben öerlor. Über bie aügemeinen joirtfc^aftlicficn Sfolgen beö ßtrc^enraubeö fielje

baö 91äf)ere im achten SSanbe unfereS Sffierleä 6. 319—332; ** 13. unb 14. Slufl.

338—352.
* SelegfteKen quo bem 15. 3af)r^unbert bei Sülaurer, Sorfoerfaffung 1, 228—244.

* SJlaurer 1, 230—231.
23*
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5[lhn nannte foldie 8ei[iung ,eine fruntlic^e ©ebofirung gegen bie, fo

unfcre §ülffe 51otf) £)a6en', unb be^nte biefe ,fruntli(i^e ©cba^rung' in ge=

miffem SJia^e aud) auf frembe 9iei[enbe qu§. ^a^xtiäi [inb in ben 2Bei§=

tüniecn 5ße[timmungen mt folgenbe : ,Queine ein frember yjtan unb lüolt ein

mol |ic \\\äien . . . ber moc^t in bie ^aä) g^en fif(!^en.' ,^ud^ jeber %u^=

mörfec, er fei föonne er ttjolle, barf fid) ein @[fen ^re6§ ober ^ifc^ß fö^en,

bo(^ mu^ er [ie in ber 5!J?arf, in eine§ 2öirt§ ober 9JMrfer§ |)au§ efjen unb

Deräeren.' ,(Sin borbeigef)enber grember mag Srauben effen fo diel er lüiH,

aber er foll feine in ben ©ad flogen; ber Santoart foü il)n barum xiW

^fänben, fonbern weiter gef)en Ijeifeen unb, wo er bisweilen irre gel)t, auf ben

redeten 3ßeg weifen.' ,@in reifenber 9Jfann, ber über Selb fömpt reiten, ber

mag fo Dil ©orben aufnemen, al§ er in einem öoüen Üiennen mit feinen

flauen aufnemen !ann.' ,(Sin gu(}rinann, ber über 2Beg() fommt, ber mag

brei ©arben forbern.' 5Iuc^ für feine müben 2;iere burfte ber 9fieifenbe forgen.

,2Bere e§ ©ac^, ba§ ein fremb 5!Jian queme faren mit feinem ©ef^irr unb

i^käi, ^aS ine bie S^ac^t in ber Waxi betrete, ber moc^t feine 9^ad)truge ha

nemen unb mod)t fein t^iecb bie '^laäjt uff bie ©emeinbeweibe treiben.' 3uc

5lu§befferung feine§ @efc^irre§ fonnte ber Steifenbe ungeftraft ba» nötige ^olj

au§ bem ^IRortwalbe nehmen ^

SDie gemeinfame gelb: unb Söalbmarf galt al§ ,ein unöerle^lid) fieilig ®ut'.

SDarum mürben bie in befiimmten Seiten regelmäßig wieberfeljrenben

feierlichen glurumritte ober glurumgänge jur 35efid)tigung ber 5Jiarf3eid)en

unb ©rensmale al§ eine |)auptan9elegent)eit ber ©emeinben betrad^tet. S)iefe

Umgänge fanben oft ,mit fliegenben gal)nen, frommen unb pfeifen' ftatt

unb waren jugleid) religiöfe §anblungen. ^In ben g^lurgrenjen würben Elitäre

gebaut, (Süangelien gefungen, unb ber S)orfpfarrer ]pxüä) über bie gelber htu

(Segen 2. Sn ben grunblierrlidien ober gemifd^ten ©emeinben machten aud^ bie

fierrfd^aftlidien Beamten bie Umzüge mit.

Sn glei^ ,ftrengem grieben' wie bie gemeinfame Tlati lagen aud) bie

geteilten gelbfluren unb 2Biefen, ©arten, 2Beinberge unb Söalbungen. ©ie

waren einjeln meifl mit 3*^""^» umgeben, beren 33erle^ung mit fd^weren

©trafen geal;nbet würbe. S)er öon ben gelbmarfen gefc^iebene bewot^nte Seil

2ßei§tutn Don 1485 ju SUtenftabt in ber Sßetterau, öon 1499 in ber Sarbener

SDtorf in ber SOSetterau, bei ©rimm 3, 456 462. SSgl. 30fiaurer, ©orfoerfaffung 1,

331—332. Einleitung 165—167. ^martenDcifaffung 19—194. ©rimm, Üiec^tgalter=

t^ümer 400—402.

2 gjtaurer, (iinleitung 73 325; Sorfoerfaffung 2, 6—10. Sögl. gum Seifpiel

oud^ bie 3ngeröl^eimer ©orforbnung uon 1484 bei ^IRone in ber ^ixtlä^i. für bie ©ejc^.

be§ £)berrf)ein§ 1, 12.
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be§ S)orfe§ tnar gemeinli^ biirc^ einen 3öun, einen ©raben ober eine einfache

3DlQuer eingefriebigt '.

S)ie S3aunrt ber Sauern^äufer mar bei ben einzelnen «Stämmen öer-

f^ieben, mt aitd) bie S5oIf§trac^ten üerfcf)ieben maren. ^n ben fränfifd^en

Käufern moren 2Bof)nung, ©töHe, ©ebener unb ©d^oppen in einem SSiered

unmittelbar beifammen unb nic^t burc^ einen ^of getrennt, fo ba^ ber 53auer

im Snnf^^n überall t)inge^en fonnte, o^ne ben gu^ au§ bem ^aufc ju fe|cn.

2)er fdimöbifcbe Sauer föo^nte ni^t neben, fonbern auf bem ©taHe; barum

mar fein |)au§ jmeiftödig, unb baneben, unter bemfelben ^ac^e, befanb fid^

bie @(f)euer. 3n ben fä(^fif^en 53auernf)äufern flanb ber |)erb faft in ber

Witie be§ f)aufea : bie 33auer§frau be^errfd^te öon ifjrem ©i| hinter bem |)erbe

ba§ ganje |)au§; ju gleidier 3^^^ überfa^ fie ^inber unb ©efinbe, ^ferbe

unb ^üt)e, flutete fie Heller, S3oben unb Kammer. 2)er ^(at3 bei bem |)erbe

mar ber trauUc^fie im ^aufe^. 5tuf bem §erbe brannte ba§ ^yeuer ben ganzen

Sag unb glimmte bie ''Radji ^inburd) ; nur beim Sobe be§ |)au§^errn rourbe

ba§fe(be nac^ altem Sraud) au§gelöfc^t s.

gür ben untrennbaren S^fi^nimen^ang ber Sauernfamilie mit bem Sauern=

t)aufe mar bie Jpau§marfe ein fpre(^enbe§ 3^"9^i^- ^^^ ^^^^ f^^ten an ben

Käufern angebra^te 2Ba^räeid)en einer ^flugfdiar ober einer Si(^el, einer

®arbe, einer 2öeinbergaf)aue biente gur ^unbe, mie ftol^ ber 33auer auf bie

(S^re feiner 5Irbeit mar. ,^er äc^te 33amer§man', fagt hü^ ,53u(i) öon ben

(^rüc^ten', ,^at fein lieber ®ut al§ ^an^ unb SSib unb ßinb unb aU ftn

5ßölflin, unb achtet bie 5Irbeit i)oäi in (S^ren unb bunfet fid) mol ber befte

©tanb, ben ®ot felber eingefe^t ^at im ^arabiefe.'^

' gjlaurer, Einleitung 37—39 220—223; S)orfoerfQffung 1, 32—33 357. ?iorb=

f)off, §ol3= unb ©teinbau SBeflfaleng 125 ff.

2 »gt. mom in ber Seit^r. für bie ©ef(§. beä €5errt)ein§ 5, 130—131. Über

ha^ fäi^fifctie Sauernfiauö ügl. 91orbf|off, §0!}= unb ©teinbau SöeflfalenS 12—26. Über

bie StoecfmäBigfeit bc§ oinabrüdifd^en S5Quernf)aufea Dgl. Q. aJlöfer, 5Palriotifc^e $f)ontQ=

fieu 3, 143—145. 3fm allgemeinen Dgl. 21. 3[Jtei^en, 2)aö beutfc^e §auö in feinen

Dolfät^ümlic^en formen. SBertin 1882. IR. §enning, SSa§ beutfd^e §>quö in feiner

fliftorifcfien gnttoicflung. ©troßburg 1882, unb: Sie bcutfcfien ^auötijpen. ©trafeburg

1885. D. Safiu^, ®aö friefifc^e SSauernbauö in feiner ©ntiüicllung toöfirenb ber legten

öier 3Ql)r{)unberte. Strasburg 1885. Sie leijteven brei Slrbeiten in ben Duetten unb

Sorfc^ungen jur SprQ(f)= unb Sulturgefc^. ber germanifd^en 93ölfer C)ft 47 ; §ft 55, 1

unb 2. ** 58gl. ferner miä)atl, ®efc^. be§ Öeutfcfien »olfeä 1, 17 f.

' ®Q§ Qtle§ ift nod^ ^eutjutage ©itte bei ben reichen olbenburgifd^en ÜJtarfc^=

bouern unb in ©dfileöiüig; ögl. 9iiel)[, gomilie 213.

* SBI. o. — 3" ber ©(|rift De regimine rusticorum fagt Sßerner SRoIetointf

(581. 8; id^ benu^te eine 3(nfunabel ber Kölner ©tabtbibliot^ef): .Dignitas rusticana

est defendenda et hoc tripliciter: primo quia a Deo est instituta, secundo quia
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2)arum lie^ ftd^ auc^ ber 53Quer im 23olf§Iiebe berne^men

®er ritter fprod^: ,^ä) pinö gejjorn

Don ort Qtn ebel d^unne.'

®er :^iaumann fprad^: ,^6) pau ba^ d^orn,

baö bunft mid^ befeer tüunne;

a natura est principaliter intenta, tertio quia a celeberrimis viris est plurimum

approljata et multipliciter privilegiata.' 6r befprtd^t bicfeS beä nö'^eren gegen bie

f8txa.ä)tn beö bäuerlichen ©tanbe§. ®ie Sßauern feien berufen ,ad dignissimum inter

omuia mechanica officium'. — 3n bem ,9ling' beö baljerifd^en Std^tcrö ^einric^

SBittentoeiler totrb ber Sauer S3ertfä)i burd^ einen älteren SBauer <B. 135—137 in Säejug

auf bie ^auil^oltung unter önberem ermal^nt:

@rber getoanb unb nidf)t je reid^,

2öi^, ba^ ift gar lobeleid^.

Stalptfi ben armen mit bein iiah,

©aj üolgt bir nad§ biö in bein grab.

®od^ befid^ in beinem fin,

Saj bir Dil grofjer fe^ ber gtoin,

S)ann bie jerung alle tag;

2Bon ein gefc^ic^t bir c^omen mag,

S)ie bir jud^t in einem geiten

©einen gtoin öon langen jeiten.

2ßie man aöer gelüinnen fd^ol,

Seiiiaven fiä) cor fd^aben tcol,

S)aB fag i(^ bir üil red^t b^rauö:

23ift bu berr in beinem t)"u§!

SGßife, unb trägt bein toeib bie )3ruoc^,

©et) toirt bein bagel unb bein fluoc^

903iber got unb fein gcpott;

^ierjuo lüirft ber leuten fpott.

®arumb fo fij ir auf bem naf

Unb balt fet) fam ben fucliö im faü

©d^aff, ba% fei) bebalt Dil eben,

2öa§ ir in bie benb toirb geben.

©d^aff aucb mit ibr fo 3e ftett,

Sag fet) tud^i, ü]6) unb bett

©d^on berat)t unb fauber tjalt,

Sßol fet) pei) bir tnerben alt.

§äi^ fet) fürben, naijn unb fpinnen,

9Jlel(f)en, fangen, ttilt bu gewinnen!

2a^ fet) feiten müßig gen!

S)affelbig fdE)olt bu aud^ öerften

SSon beinen todijtern fo je fjant ...

aSettere Sebren folgen be^üglid^ ber ©öbne, beö ©efinbe§: überall foü ber SSauer

felbft bei ber §anb fein unb bie ganje 2ßirtf(^aft bcauffidl)tigen ; er foll lieber junger

leiben, aU feine ^aht öerfaufen, aber in bringenber 9tot lieber einen Seit feineö ©rbeä

babingeben, alö fidl) mit einem 2öudf)erer einlaffen.



S)oö ©emeinbeleben. — Söer^d^iebene Slrtcn be§ SSobenbaueä. 359

bein obel mac^t bu nid^t lang »erlügen,

lüär i(^ nic^t acfermon;

iäi ner biä) mit be§ pffugeö jügen,

toer mir beä l^aileö gan.

,Umb bein ^ofifi'en gib xä) nit

qI^ c^Ioin qIö umb ain üefen,

ic^ l^an beö pauredEitö ainen fit,

büö bunft miiS) pe'^tx toefen;

lüQö "^ilft bein ftedien unb bein tanj?

barin iä) ä)ain gut fpür:

mein leerte orboit bie ift ganj

unb tregt bie loelt pafe für.'

'

2)ie bäuerliche 5lrbeit [lanb in innigem 3uf'itt^"^f"^Q"9ß i^it ber @c-

meinbe, H)eld)e bie einzelnen ^^amilien einer SDorfmar! 5U einer ®eno[fenfd)Qft

mit beflimmt feftgefebten Steckten unb ^flid^ten äufammenfo^te. Seber ©enoffe

mar berufen, an ber ^^anb[)abung bon ?^rieben unb 9fiec^t im Innern be§

S3erbanbe§ teil ju nefjmen, in ben ©crid^ten bQ§ Urteil finben gu I^elfen, in

allen @emeinbeange(egen[)eiten fein (Stimmrecht au§äuüben: in aßen |)änbeln

unb ©treitigteiten ber ©cmeinbe follten ade für einen, einer für afle fte^en^.

3n biefer genoffenfi^oftlic^en 23erbrüberung mie in ber ©emeinfamfeit ber

51rbeit, be§ 53erufe§ unb ber ©iebelung mar bo§ ©emeinbeleben, meld)e§ ber

Sauer über alle§ l)0(i& ^ielt, begrünbet.

Sie öon ben boflbered^tigten Sorfmarfgenoffen, ©runbf}örigen nid^t minber

al§ freien, gemäl)lten 53auermeifter, ©emeinbeborfte^er unb ©emcinberäte trafen

5lnorbnungen nid)t aflein über bie Sßenu^ung ber gemeinen Watt, fonbern

üüä) über bie geteilten ^öefi^ungen. 3n ©ad^en ber Sorffcbaft galt auc^ noc^

beim ?tu§gang be§ 5JiitteIaIter§ ber <Ba^ be§ @ad)fenfpiegel§ : ,5ß3a§ ber 53auer=

meifler um be§ Sorfe§ frommen miHen mit ^ßermilligung ber SJienge fe|t, ba^

mag ber minbere 2;ei( nic^t mtberfpred)en.'

3m 53obenbau mar gemö()nli(i^ bie ben ©emeinbebefi| begünftigenbe unb

jum Seil au§ ben ©emeingütern entflanbenc S)reifelbermirtf(i^aft in ©c=

hxauäi ; abmec^felnb lourbe ba§ eine gelb mit SBinterfrüc^ten, ba§ smeite mit

©ommerforn beftellt, ha^ britte aly 53rad)felb nur umgepflügt, ,bamit bie

öon ber Srnte entzogenen ^ftanjennäfjrftoffe burd^ 23ermitterung ber ©efleine

unb 3erfe^ung ber Drganif(!^en Ü^üdftönbe in ber 3Iderfrume mieber erfe^t'

^ Sei U^tonb 1, 337; ** 2. Stuft 255.

2 S)Q§ S3efle borüber bei ©ierfe, ©enoffenfd^aftöred^t 2, 210—300.
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toürbcn *. Manäim Drt§ fing man im 15. ^ö^tfiunbert an, einen 2:eil be§ ^xa6i=

felbe» mit fog. SBrad^früd^ten, namentlii^ mit 2öi(fen unb (Srbfen, 5U 6e[leIIen-',

3n ganj Dberbeutfc^Ianb bi§ an ben 3^ieberr^ein fanb neben bem eigentli^en

5l(fer6au ber ,53ünbenbau' flatt. S)ie[e öünben iiatten htn beften Soben, mürben

o^ne 53ra(|e jebe§ 3a^r bebaut unb bienten ^auptfädblic^ jur (ärjeugung bon

®emü[e= unb ^^anbelSgemät^fen, üon f)anf ober ^iaä)^ ^. 3n ben fübbeutfc^en

(Sebirgen unb in ben norbbeutf(!^en ^ü[lenlanbfc^aften fierrfd^te bie 5elbgra§=

mirt[^aft bor; man lie^ ouf bemfelben Selbe ^ornbau unb ®ra§muci^§ in

beftimmten Sauren abroed^jeln. Sn einigen ©egenben be§ Unterr^ein§ mürbe

in jebem Sa^r in beftimmten ^^rui^tfolgen bie ganje ü^elbmar! befteflt*.

3n melci^er 2Beife nun bie tJelber bemirtfc^aftet merben foflten, beftimmte

bur(ibgef)enb§ bie ©emeinbe: fie fe|te bie ^lufeinanberfolge ber ©aoten, bie

51broed^flung ber 58au= unb ber ütu^eja^re feft unb traf SSerfügungen über

bie SSief)äU(^t, bie Söiefenbemüfferung, bie ^olsfultur. ^eine 9iu|ung ber

gemeinen 3)iarf, !ein ^ol^, ©tro^, ^eu ober fonflige§ S^utter, fein Oto^ftoff

unb feine SSerarbeitung burfte ol^ne Erlaubnis ber ©emeinbe au§ ber S)orf:

marf au§gefüf)rt merben.

S^ortfc^ritte in ber 2anbmirtf(^aft fomo^t mie in ber bamit eng ber=

manbten i^orflmirtfc^aft finb beim 5lu§gang be§ 5JiitteIaIter§ unberfennbar^

3m allgemeinen ^errfi^te in Ie|terer aöerbingS noc!^ bie päntermirtfcbaft mit

ftamm=, gruppen= unb forftmeifer 23erteilung ber ^Uteräflaffen unb mit baburc^

bebingtem regellofen ßinjel^iebe be§ C^oIjeS im ganjen 2ßalb. 3Iber man finbet

fc^on 2öei§tümer, morin bie ©c^Iagmirtfdiaft mit ftöc^enroeifer ©onberung

ber 5IIter§fIaffen borgefdbrieben mirb. ©0 berorbnet ein SBeiatum bon Ober:

mintert^ur im 3a^re 1472: e§ foQe jäljrlic^ beftimmt merben, ,in melc^em

§oI^ man bie |)oüm umgeben meöe, mo e§ bann aüer unfd^öblid^ft fige'^.

5tlter no(^ finb ©c^Iagorbnungen für r^einifc^e 53krfroalbungen ^. Sine gro^e

©orgfalt bermanbte man auf bie Erneuerung ber abgenut;ten ^olsmaffen burci^

1 ** ^o]ä)ex, ©t)ftem ber SSoIfötoirt^t^üft 2 (11. Slufl.), 84. Über bie ®reifelber=

toirtf(i)oft ügl. aut^ 0. 3nama=Sternegg 3, 1, 318 ff 323 f.

2 ßöbe, @i]ä). ber Slltenburgtfcfien ßanbioirtf)f(i&aft 27.

* 5ßgl. aJtone in ber 3eitfc^r. für bie ®i]ä). bc§ Oberr^einä 5, 259—260.
* ®ieje t^ruc^ttnec^feliDirtfd^aft lernte man ma^rfd^einlic^ quo Slanbern, loo fid^

im Stnfang be§ 16. ^al^r^unbertö ber Slcferbau fc^on in einem ganj ä^nlid^en Suftonbe

befanb tcie gegenioärtig. S3gl. 9lofc^er, Slcferbau 94 Slnm. 7. 33gl. ,a3om Stcferbau'

bei 5pee^ 266 ff.

* ** 3ur gorfttoirtfd^aft ügl. im allgemeinen ü. 3namo=©terncgg 3, 1, 285—297
371—377.

« ©rimm, SSeiöt^ümer 1, 127.

' »gl. aSern^arbt, ©efc^. beö 2öalbeigent|um§, ber SQßalbtoirt^fd^oft unb fJorft=

»Diffenfd^oft in S)eutf(^lanb 1, 166—167.
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^Inpflanjung fold^er öoläorten, n)el(^c ben tt)irtf(i^aftlic^en 33ebürfni[fen ber 3eit

am beflen enti'prad&en. Dlomentlid^ tüaren ,(ät^en unb 58u(^en für bie 6ln=

fe^mung be§ nod) immer in erfter Sinie lonbiüirtfc^aftlic^ mic^tigen ©c^meinea

Don befonberer S3ebeutung. S)ie %tä)mt ber ^eifierpflanäung ^atte bi§ jum

16. ^a^r^iinbert bereits eine 2)urc^bilbung erfafiren, meli^e ber D^eujeit wenig

flinäUäufügen geftattete. Tlan legte ©ic^elfämpe an unb pflanzte bie ^eifter

fpQter au§. 2)ie ^ämpe würben eingel}egt' ^. ^üx bie Sebeutung, meiere

bamal§ bie ©c^meineäuc^t ^otte, fei nur bQ§ einjige ^eifpiel ongefüfirt, ha^

in bem SGßalbe SuB^art smifc^en Sruc!)fal unb 5p^i(ipp§burg im Sa^te 1437

]iä) 35 000 <Sc£)meine üon bifcf)öflic^ fpet)erif^en unb 8000 iDon pfülsifci^en

Untertanen in (Sic^elmoft befanben unb außerbem noc^ biele bon anbern SBalb:

bere^tigten eingetrieben mürben 2.

3af)Ireid)e gorflorbnungen regelten feit ber iJJiitte be§ 15. 3af)i^li)unbert§

bie SBenu|ung be§ 2BaIbe§3. 2|bei fie maren, foroeit fie bon ben 2anbe§=

1 Sernl)arbt 1, 169. ** STßie fef)r bie meiften Softer if)re Söälber p\ii%kn unb

fc£)ü^ten, baä tüäre baö 2^ema einer tntereffanten Slrbeit, ju toelc^er Söafjermann in

ben §tftor.=poIit. a3Iättern 119 (1897), 47 ff ,3;er mofterioalb' Seiträge geliefert tjat

aJlit Üied^t toirb f)ier betont, bafe man qu§ ber ©orgfalt ber ßlöfter für ben 3BaIb

ni(^t f(f)IieBen barf, ba^ jene Slnflalten ber fojialen 5ßf(id^ten uneingebenf getnefen

feien. 3^^^ ber o. o. D. 60 angefüf)rten SBetfpiele mögen f)ier 5piQ^ ftnben. 2tm

11. Dloüember 1469 fd)IoB ber 2l5t toon DIeuftabt am ü)kin einen S3ertrag mit ber

©emeinbe SSaHbütn, iDoburi^ le^terer Söolbbejirfe überlaffen 'tturben. ®ie Urfunbe

lautet: ,2ßir, Cfim^it^- 2t6t beö ßlofterö 5Ueuftabt, ic^, §an§ öon Sßalbürn unb tnir

bie ganje ©emeinbe bafelbft befennen unb tun funb allermännigUd) für un§ unb unfere

Stoiüommen unb @rben, bag mir um eine§ gemeinen Dht^eng tüiEen toegen §01,5 barin

überein gefommcn finb: ei foü nämlic^ ein SBerg mit §)dI3 ausgegeben unb einem

jeben ^ad^baxn nad^ ber 2lnjat)l feiner S^amilie barin ein Srbjc^Iag befd^ieben toerben,

unb jttiar fo oft, aU barnac^ Jlct gefcftie^t. ®ö foü aber Seber feinen (irbfc^lag

fielen laffen unb pflegen, fotoie ben bei SInberen, al§ toaij unb forn (b. i). mit ber=

felben Sorgfalt, mit toeläier Sßeijen unb ßorn gepflegt ttirb) unb ba§ lRed§t, baß fte

in ber 3lot jeberjeit üon bem ßlofter mit ."9013 üerforgt loerben foüten' (©. ßinf,

ßlofterbu^ ber ®iijcefe Sßürjburg 1 [aBürjburg 1878], 331). ©0 mürbe e§ nic^t bloß

in ^Jteuftabt, fonbern auc^ bei öielen anbern ßlöftern gehalten. 3m ^üijxz 1506 mürbe

5ßaberborn Don einem großen SSranbe beimgefud^t; innerf)alb brei ©tunben maren me^r

al§ 300 Käufer nur notf) ein ©(|uttf)aufen. ^n biefer 3lot mar eä namentlid^ bie

S3enebiftiner=2lbtei 2Ibbingf)of, toelcfie ben ferner ^eimgefu($ten Semobnern ber ©tobt

^alf. S)er Slbt f(i)enfte nämlid^ unter anberem ba§ ju ben Dhubauten nötige §0^3 «"^

ben ßloftermalbungen (3. 58. ©reue, ©efc^id^te ber Senebiftinei=2lbtei 2tbbing^of

[':paberbDrn 1894] 115). 3ur IünbeSfürftIi(f)en gorftDermaltung ögl. 3}. Srubrig, 2)ie

Organifation ber lanbeöfürfllicben S^orftoermaltung unter 3JiajimiIian I. , in ben

gforfc^ungen unb 5mitteirungen jur ©efc^i(^te Sirolä unb SSorarlbergg 3 (1906), 809

bis 354.

2 lüione in ber 3eitf(!^r. für bie ©efcE». be§ Dberrf)ein§ 8, 133.

3 »gl. IRofc^er, Slcferbüu 632. SfraaS, ßanbbau-- unb 5orflmiffenf(|aft 496—501.
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unb ben ©runbl^erren ausgingen, th SSerbinbung mit groufamen Sagbge[e^en

ein ^aut)tgrunb beS Krieges, ber ätüifc^en ©runb^erren unb S3auern um ben

SBoIb entbrannte.

©in Ie6enbige§ 53ilb bon bem gonjen lanbmirtfd^aftlic^en 5lrbeit§Ieben

bomoliger 3^it gibt bie Sßirt[(f)Q[t§orbnung, melcl^e ber 9t^einlänber 5fiifoIau§

©ngelmonn für ben eräbifci^ötlid) moinsifd^en @ut§f)of ju Erfurt, bem er t)on

1495 bi§ 1516 oI§ Oberbermolter borflanb, berfofete.

S)er ^Rainjer |)of beftiB in unb um Erfurt berfcfeiebene, bereinjelt um=

berliegenbe ©runbftürfe an §^elbern, Söiejen, ©orten, |)DpfenpfIanäungen unb

SBeinbergen im Umfange bon 660 ©rfurter ''^Irfern ober 5J?orgen; auBer=

bem noi^ bebeutenbe SBalbungen au^ SBeiben, (Jrlen unb Saub^ol^. S)a§

®ut f)atte feine eigene 5}iü^Ie, jäfilte biele 8e[)n= unb ^ienflpflidbtige in fünf

umliegenben S)örfern unb mefirere äin§= ober bienftppidötige |)äufer in ber

©tobt. 2öäl)renb feiner SSermaltung biefe§ ®ute§ erneuerte (Sngelmonn

fämtUci^e Sagerbüci^er, brai^te eine genaue Orbnung für bie greijinSgüter

unb für bie (SrbäinSber^ältniffe ber ®ut§unter^örigen ju ftanbe, erlief eine

ou^fü^rlii^e 2Baffer= unb 5)?ü()tenorbnung unb enblid) bie befagte 2Birt--

fJ)oft§orbnung, bie 6i§ in§ ^leinfte einen tiaren (Sinblid in ba§ innere ber

Öfonomie unb in ben gonjen mufter^aft geregelten ©ef^äft§gang gemährt.

S)te 33Drf(^riften über ben 3Icfer=, t^Drft=, 2öiefen= unb 2ßeinbau jeigen, tüdä^t

§)öt}e bie Sanbmirtfd^aft beJ)auptete. @§ ift barum biefe§ 6ngelmannf(^e

Ser! nacö einigen ©eiten t)in faft ein ö^nlic^e§ ®en!mal am ?lu§gange be§

gjtittelalterS mie ^arl§ be§ ©ro^en 2ßirtfcbaft§!a))itular am gingange biefer

®ef(i^ic^t§perii3be 1.

3In ber ©pi^e ber SSermaltung be§ ®ute§ ftanb ber fog. ^üci^enmeifter,

bem bie 5Iuffid)t über ba§ |)au§, ba§ 9tec^nung§mefen unb bie allgemeine

Übermac^ung ber gelbarbeiten übertragen mar. ^uf i^n folgten al§ Unter=

bermalter : ber Pförtner, ber al§ ©ac^berftänbiger ben ganjen @efd)äft§betrieb

ber iJei^toirtfc^oft angab, ber ^üdienmeifterfd^reiber^, ber bie grui^tbermaltung

1 lagt ber §erau§gel6er SHid^cIfen ©. 17. S)q§ .©ngelmonn^bud^' allein tüiberlegt

fd^on bie jonberbare Stnfid)! 9lofcE)er§ (StdEerbau 537) über bie ,gninbiä^Ii(f)e 2fetnb=

tc^aft be§ ßleruS gegen aüei rationale Soeben' in ber Sanbioirtfd^aft be§ jpäteren !!JlitteI=

oIter§. ßangef^at, beffen treffUdie Erörterung be§ ,@ngelmannöbu(|e§' (Dgl. ®t\ä). ber

teutfd^en ßanbtüirtf)i(^aft 3, 147—189) tütr me^rfad^, oft tüörtlicE), benu^en, toirb burd^

atte ®inrt(^tungen be§ 3!Jlatnäer §ofe^ ,an ba^ ©prüc^inort erinnert, bafe unter bem

ßrummftabe gut icoiinen fei'. ©. 187. SSgl. bie Drbnungen be§ ^anlratiu§ öon

Öfre^berg bei ^n^ 289 ff.

2 ein JRentamtSayfiftent.
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leitete, ber ^üc^enfd)rei6er, ber bic Staffiert im |)ofc führte, unb ber Oberförfler,

ber au^er ber Seforgung ber SBöIber bie t^elbarbeiten ber Sngelö^ner unb

g^röner beauffici^tlgte. 9ludö ein i^reibotei, ein ©Qljgraf, ein Srüdensöüner,

brei Unterjöflner unb jtnei (Seri(!^t§boten bienten im ©efd^öftc ber SSermaltung.

iJür bie ÖEonomie mürben bermenbet: ber Ober= unb ber Unterförfter, ber

Ober= unb ber Unteradermann, jmei 5Icferfne(!^te, ^mei 2Biefenmeifier, brei

SBeinmeifler, ber ^oä), ber Neuner, ber 5öäder unb ber 5}?üfler mit if)ren

^neii^ten, ber .^auSfned^t, bie ^öfemutter, bie SSie^magb, ein i^ulj^irt unb

au^erbem no^ SSöttci^er, ?}if<^f>^> 53rau!ned)te, f)irten!naben unb anbere. 3ebem

einzelnen mirb in ber 2öirtf(f)aft§orbnung fein 2Bir!ung§!rei§ angemiefen unb

feine Obliegenf^eit beftimmt. Unter ber großen ^al)! ber bem |)ofe S)ienenben

tommen nur gmei meiblidie ^ienflboten bor, fo ha^ mef^rere 5)^änner Srauen=

arbeiten berrid)ten mußten. 5Ifle, bie jur 33ermaltung get)örten, bi§ auf ben

^au§!ned)t l)erab, fonnten lefen unb fd^reiben.

3)er in ber ©tabt gelegene ®ut§t)of umfaßte ha^ ^^aüpiljan^ mit einer

Kapelle, ein 9Zebenr)au§, ba§ ®emanbl)an§, bcn ^ornboben, bie ^ferbe^

ftaHungen, jmei 33iet)flQlIe, eine ©d)euer, einen (Sd^obpen, ein ®efinbe^au§,

ein ®eföngni§, ein S3rau= unb ein 53adf)au§, ein f)eiäbare§ 53Qbe^au§.

Sm |)aubtf)aufe mofinte ber Oberöermalter, unb biefer na^m naä) ba=

maliger (5infad)fieit für fi^ nur eine (Stube unb eine Kammer in Infpruci^,

bereu foflbarftcr ©dimud in guten genftern, feften 2;üren unb f)übfd)en i^i\^=

böben beftanb. 5Iuf3er i[)m moönten bort feine ©d)reiber unb ber <5iegelbemal)rer.

^m 9?eben[)aufe moren bie ©aftjimmer unb bie ©peifesimmer ber ©cbreiber.

®er mid)tigfte Seil be§ @ebäube§ mar ber grofee .^ornboben, auf melcftem

fämtlidje ou§gebrofd)ene 3^rüd)te lagen: SBeisen, ©emengforn, 9ioggcn, ©erfte,

.$)afer, ßrbfen, Sinfen, 9tab= ober Ütübfamen unb ^opfen. S)er ®ut§bäder

beforgte bic @efd)äfte be§ 33oben§ unb mufete bie ^xnä)[ breimal im "^aijxt

umfied)en unb jäfirUd) einmal umfegen, ma§ in guten 2öirtfd)aften jum ©cbu|e

ber Körner öor bem meijjen ^ornmurm ju gefd)ef)en pflegte. @r fonberte

mit §ilfe be§ Pförtners, be§ görfter§, be§ Oberadermann§ unb !unbiger

2)refd)er bie ^rud)t in ©amengetrcibe, ^aljgetreibe unb 5J?e()I= ober <Bä)xoi=

frud)t ah unb berabfolgte in ber 3^'^ be§ ©äen§ ben täglichen, genau öer=

meffenen S3cbarf an ©aatfruc^t. 2Iuf smei ^erbfläben mürbe öermerü, mie

öiel iebeSmal abgeliefert tnorben; einen berfelben behielt ber 5tdermann, ben

anbern ftedte ber Säder in ben 3fruc6tl)aufen. '-yttjnlid) mürbe üerfa^ren bei

ber 5tb(iefcrung bc§ CÖetreibe^ ju 33rot ober 25ie(}fd)rot unb be§ ^aljgetreibeS:

ber boppelte Rerbftod forgte aud) ()ier für Drbnung unb ^ünÜIicbteit. 2)er

^J^üüer in§befonbere mar unter fdjarfe 5Iuffid)t gefteüt.

* ein ijiöfal.
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Strenge geregelt unb übertüod^t rourben beSgleici^en bie 5Ir6eiten in ber

©(^eune, in ben ©tollen, in ber ^üc^e, ferner 'öa% ^nöentor ber ©efci^irr^

fornmer unb ber SSorrotSfammer : man lernt babei qu§ bem 2öirt[(^Qft§:

buc^c be§ genaueren bie einjelnen in ©e6rau(^ [te^enben (Serätfd^aften unb

®e[(ä^irre !ennen.

3m ©ommer trieb man ba§ 23ie^ auf bie 2Beibe, unb ber ^u^^irt

^atte ,mit großem Slei§ä' borauf ju achten, ba^ e§ ben gelbfrüiJ^ten unb ben

©ommertrieben feinen ©c^aben äufüge. 9}iittag§ mürben bie 5JiiI(f)!ü()e äum

9JieIfen auf ben |)of getrieben. ®ie ^äfemutter Übermächte bie S3ie{)magb,

ba^ fie gut füttere unb gut auSmelfe, trug bie Wilä) in ben ^efler unb

fc^üttete fie bort in bie 9]^ulben, in meldjen fie gerann. SBä^renb be§ 2Binter§

fonb ©taüfütterung fiatt. 5)ie |)irten mußten ^^utter unb ©tro^ ^erbeifc^affen,

^er 5Jiagb beim 5Iu§miflen Reifen unb barauf feigen, baß 'öa^ 3Sie^ in feinen

©tönbern fi(^ nic^t befc^öbigte. 5lu^er ber Butter, bie in bie ^üc^e geliefert

mürbe, f(i^Iug man aud^ gefallene 33utter in 2:onnen ein.

Sie Mn mürben nad^ bem S)reifelberfl)ftem bemirtfdöaftet. S)ie Seorbeitung

be§ SBobenS beftanb in ber Srad^e, ber 9tu^rfurd)e, ber ©aatfurc^e, unb im

(5ggen unb SBaljen be§ ßanbe§. 2öegen ber ©taüfütterung mar an Jünger

fein 9)?angeL Sei ber |)eu= unb ber Kornernte mußten bie porigen Seute al§

|)anbarbeiter auStjelfen. ©efpannfronen maren nid^t betröt^tlic^. Sagelöl^ner

arbeiteten nad) iemeiliger 33ereinbarungi. SBeisen unb 9toggen mürben mit

©icfeeln abgebracht, ©erfte, §afer unb Sinfen aber mürben getjauen. a)kn

lie^ bie g^rüc^te auf bem gelbe fo lange liegen, bi§ ha^ Unfraut in ben

©arben gemelft mar. ^ann banb man bie gruc^t in ©arben, fe|te bie (Sorben

in 9}?anbeln unb fu^r biefe auf großen ©rntemogen ein.

©orgföttig gepflegt mürbe bie SBiefenfuItur, bie für jene 3eit bon um

fo größerem Söert mor, meil man no^ feinen Kleebau trieb. W\t C)acfe unb

9tecf)en ging ber SBiefenmeifter im gj^üt^jo^r auf feine Biefen ^inau§, um bie

DiouImurfS^oufen au§einanber ju sief)en; man berlongte Don i^m beim 58e=

ginne be§ ®ro§mudöfe§ beflönbige 9Iuffi(^t, um jebe ©efc^öbigung ju berfiüten.

S)ie 3äune ber SBiefen mürben jöfjrlic^ in neuen guten ©tonb gefegt. 2)ie

?Jtä^eorbeiten mürben berbingt. Sog bo§ |)eu in ©c^moben, fo mußten bie

i^röner e§ ouSftreuen, äufommenrec^en unb in Raufen fdiic^ten. S)er 2öiefen=

meifter Ijotte borouf ju fe^en, baß e§ nur nocb böHiger ^ürre in ^oufen

gebrockt mürbe, unb bo^ mon bie 2öiefenfläd)e oui^ rein obrec^te.

Sn ber für ha^ ®ut fo mid^tigen gorflfultur f}otte man \\ä) bereit? ju

einer georbneten 2Balbbenu|ung noc^ einem mittelmolbortigen ©pfleme em|)or=

' S)er ßüd^cnineifter foüte ,bie früd^te ju fd^nt)ben unb ju brefd^en ufä befte ber=

bingen'. OJli^elfen 22.
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gearbeitet. 2)er ganje Setrieb tror in bret ©erlöge öerteilt. 53ei ben 2Beiben

föpfte man in febent ©(i^Ioge QÜe brei Sa^i^e nur bie f)ä(fte ber 53äume,

benu^te olfo [edö§iä^rigen 3:rieb. SSom 53renn^oIäe fonberte man ah, raa§

[id) 5U ^opfenftangen, 2öeinpfä()Ien, Se|tt)eiben unb 3öunpfäf)Ien eignete;

man fdineibelte e§ au§ unb legte jebe 3Irt auf einen befonbern Raufen. <Bt^--

ftangen unb ©e^ruten mürben in§ SBaffer gefteflt, um fie fpöter ju pflanjen.

S)a§ 59ufcb^o(ä mar ebenfaH» in beflimmte «Schläge abgeteilt, beren ©d^Iag=

jeit na(^ einer gemiffen 9iei^c bon Sauren mieber!ef)rte. '^zbtx |)Dlä^auer

erf)ielt einen jugemeffenen Sejirf jum abtrieb, unb ber Dörfler fa^ barauf,

baß biefer ,reinlid)', nämlic^ mit fc^arfer 5Ijt unb bicbt am Söoben, ge|(^a^,

baf5 feine 53äume entäfielt mürben, "ba^ man gute SBeHen madite, [ie in

©d)ocfen aufeinanber legte unb richtig 5ä^Ue. 3"^^ ^rgänjung be§ Saum=

^oljeS mußten in iebem 53eäirf eine beftimmte Stnja^I ,^a^ret)fen' ftefien

bleiben. 5inabenbli(^ nac^ ber 5trbeit burften bie ^olj^auer eine Saft 9tei§=

()ol5 mit [icf) nai) |)aufe ne{)men, unb auä) im SBinter jeben Sag eine

Sürbe f)olen. 5)ie ^olsgräben an ben Segen unb am (Saume be§ 2öalbe§

fomie an SBiefen unb Selöern mürben, menn nötig, jö^rlic^ gehoben unb

]o gelegt, ba^ fie ba§ [lauenbe 2öa[[er aufnahmen, o^ne bem 5tad)bar Schaben

ju tun.

5)er Söeiubau erftredte ficb über etma 70 ^^orgen 2anbe§. 6r mürbe

nacö 9Iu§mei§ ber i^orfc^riften über bie 5Irbeiten in ben SSeinbergen unb bie

Söeinlefe mit bielem (äifer betrieben. 2öie bei ber ^orn= unb |)euernte, fo

mürben aui^ l)ier Sagelö[)ner in 5Itforb gebungen. 2Sor ber 2öeinle[e mußte

ber Kellner alle ©ebinbe, ©c^rotfäffer, ^übel, Sröge, Sütten, Segel unb

Seiten ^ neu ^erric^ten, binben unb brüten, Spinbel unb 53rürfe im ^eüer-

f)auje einfc^mieren laffen. 2)ie 2öeinle]er, 2:räger unb Ureter luurben öom

^örfter unb Dom ^ü(^enf(Treiber beauffic^tigt. @§ mußte ,t)Ieif[ig unb retjn

gelefen, aud) l3(eij[ig getragen unb mol getreten merben'. "iRaii) ber Se|e gob

ber Redner bem llüc!^enmei[ter bie Summe ber (Srträgniffe an, öerfaufte

buttenmeife bie Sreftern, leitete mit 33orfid)t bie ©örung ein, 50g bie 2Sein=

l}efen ab, bie an bie SBeinbrenner berfau[t mürben, unb fonberte ben trüben

2öein, ben man jum Sieben ber ^yifd^e unb jur ^^üüung ber ©ffigföffer

benu^te.

3n guten Sßeinjafiren mürbe ber Überfluß, meieren man nid)t auf bem

^ofe gebrauchte, an bie 23ürger au§gefc^enft. 53ei bem 5(u§fcöan! ging e§

oft lebfiaft unb ftürmifc^ ^er: bie Käufer brängten fi(^ in 5)?affen f)erbei,

moüten alle juerfl bebient fein unb maditen biet 2ärm unb Unfug; in ber

3ec§ftube gab e§ man(i^mal Streit, felbft ^rügetei. S)en 3önnern, bie jur

fel^r lange, fd^mote S^äffer.
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33er^ütung öon Unterfc^Ieif jugegen fein mußten, war barum anbefohlen:

flet§ foöiel al§ möglich jum ^^rieben ju reben^.

55en für ben ^auäbcbarf jurücfgelegten SBein befjonbelte ber Neuner mit

aller ©orgfalt. @r jog iljn jur rechten 3^^^ ah unb fußte bie g^äffer nac!^.

©0 oft er au§ ben bollen Raffern ein ©tübciben auf ben 2ifc^ brachte, maci^te

er eine ^erbe in feinen ©tocf, unb fobalb ein go^ leer mürbe, ferbte er

ttjieberum an ; aud) bie g^üllung ber j^offer mürbe im 5tnferben nid)t bergeffen.

5lm 6nbe be§ 3a^re§ tüurbe ber 33erbraud^ be§ 2Beine§ mit bem Seftonbe ber

^erb^äf^ne berglic^en, beibe§ mit bem 9teft be§ bor^erge^enben 3'a^te§, unb

alle§ mu^te miteinanber ftimmen.

®em Kellner mar äugleid^ bie ^^ürforge über ba§ 5Brau^au§ übertragen.

@r möfferte bie ©erfte, lie^ fie mac^fen, trorfnete unb börrte 'i)a^ ^D^alj, fcbaffte

e§ in bie ^ni)k, nabm auf bem ^ornboben ben |)o|)fen in (Smpfang, mietete

fic^ SSraufnec^te unb füljrte bei bem 53rauen bie 9Iuffic^t. @r beforgte aucö

bie 2Bartung be» 33iere§ unb brachte e§ in trügen auf ben %\\ä).

^üc^e unb Heller maren in gutem ©tanb, unb alle Arbeiter, Sagetö^ner

unb gröner mürben auf bem |)ofe öerföfligt. ©|)eifen maren ftet§ reicblicö

öor^anben, unb bie 2)iener mußten über bie fremben ^^trbeiter madben, ha^

fie öon ben Überbleibfeln ber 5)kb^äeiten nid^t§ forttrugen ober anbern äu=

flecften. @§ gefiörte ju ben 3rt>eden be§ ^ofe§, ha^ eine ja^Ireidie arme arbeitenbe

klaffe eine fräftige, na£)rf)afte ^ofl finbe, unb nid)t umfonft mar barum ber

9iame ^üdienmeifter ber eigentliche 5Rame be§ OberbermaIter§. Tlan fdbtacbtete

auf bem ^ofe Od)fen, Kälber, ©d)meine unb |)ämmel, bereitete ©d)in!en

unb Söürfte, 9tauci^= unb ©aljfleifc!^, unb bem Oberüermalter mar genou bor=

gefdbrieben : ,2)em ^ücbenfdbrt)ber unb ^oä) fal er femptlid^ bebelben unb auc^

§u 3eitten felbft jufe^en, ba^ fie befunberen ^leiSj fürmenben, "ba^ bie ©dbmein

unb Od)fen unb anbre§ in ha^ ©al| gebörenbt ju rechter 3ßit gefd)Iacbt,

ingefal|en, aufge^entt, mol gereucibt unb gebort merben; unb bo§ fie baSfelb

unb ba§ grt)en ^yleifcib^ unb anbre§, ba§ über S^or in ber ^üd^en getod^t

merben fal, nü|Iicb, retiniglic^ unb mol foc^en, unb igli(6em feinen gebürenben

Stjeil baöon geben, ba§ Übermaß bermitten, unb ma§ überig bleibt, reiniglid)

unb eQgentIi(iö upeben unb bermaren, ba§ e§ aud) ju 9^u| bracht merbe'.

SDer ^od) ,fofl ben Ferren unb bem ©finbe reiniglic^ unb mol fod)en, unb

iglicbem ma§ itjme 5ufief}et'^.

3u ben unentbe^rli^en Sebürfniffen geprte ba§ 33abe^au§. S)em |)au§=

tnec^t mar anbefohlen : ,fo man baben miü, fal er §oI^ jutragen, unb SBaffer

> gjlic^elfen 29 35. SSgl. ßangetfial 3, 176—177.

- baä frij^e, ni(|t gefaljene unb nic^t gcräud^erte 3fleifc^.

5 5mic^el)en 22 35.
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in ben Baxd unb ^ep fc^öpffen'. Sie ^äfcmuttet unb bie SSie^mogb mußten

bann ,Saugen machen, bie ^Babeftoben loormen unb bie 53encf unb 33obbeme,

©c^emel unb ^ul^ern ^fulffe barin rein tüefc^en'. S;er S^au^itmijt beforgte

auc^ neben jonftigen f)äu§Iic^en 33errid)tungen ha?, (Sinljeiäen ber Stuben, ,unb

fal [ie täglich feren, unb frifcfe 2Ba[[er in ta^ |)anbttaB tragen, ba§ ^anbtfa^

unb ha^ Secfen barunter ret)n tjalten' ^

S!a§ ,(SngeImannsbu^' gemährt nici^t nur ein Silb au§ bem Ianbtt)irf=

fi^aftlicfeen ^Irbeitaleben, [onbern in mani^em auä) ou§ ber (^ri[ilid)en ®e|efl=

fc^aftSorbnung bergangener 3i^it. 5J^an beljauptete auf bem |)Dfe erroorbene§

9ted)t, aber baneben fanb auö) bie Silligfeit if)ren ^(a|. 2Bo^(rooüen unb

grieben^Iiebe fennseic^nen bie ganje ©inrid^tung. S)er Cberbermalter ttjar

[treng angeroiefen : allea ju bermeiben, tt)a§ ju ©treit mit ®ut§na(^barn

führen !önne; er mußte mit bem Erfurter 9tat [ic^ in möglid^ gutem @in=

berne^men galten unb ieben ®ut§anget)örigen, jeben ^Bürger ber «Stabt unb

anbere, bie [i(^ an ifm roenbeten, ,e§ fei in meli^en gäden e§ tüolle, gütlitj^

tjören unb ifmen freunblicfeen, guten 5öef(^eib geben'. 3ebe alte gute ®e=

tDDf)nf)eit 5um Untertjalte ber 5trmen mürbe beibehalten. So mürbe ben

Schrötern, obgleich fic ,2Bein unb S3ier umfonft ju fcfiroten ^aben', nac^ ge=

raoI)ntem Srauc^, ie nac^ bem Wa^c ber ?Irbeit, jci^rlii^ ein bi§ jmei Scöod

©rof^en gegeben; ebenfo ert)ielten bie D^mer, obgleii^ man i^nen ni^t§

jc^ulbig mar, 20 ©rof^en. 2Benn einer ben 3oQ nur au§ Unmiffen^eit um=

ging, fo mürbe i^m bie §älfte ber Strafe ober me^r erlaffen. Sie in ben

umliegenben Dörfern mo^nenben ®runbl)örigen be§ §iofe§ burften ©runbftüdfe

an lusmärtige berfaufen, aber fie mußten bon jebem S^äufer ,fünf Sd^iüinge

ju ©ebamer 9iecöt forbern unb innetimen' ; mit biefen fünf ©(^illingen foflten

,bie glure unb meine? gnebigften §errn ©erec^tigfeit bemeifet merben'. 2öei=

gerten fic^ nun bie ßöufer, biefer 53erpfli^tung nac^äufommen, fo burfte man

,it)re i^ruÄt uf benfelben ©üt^ern fommem^ unb fo fie ben Sommer berac^ten,

fie pfenben'. 5Iber man foüte boc^ erft ben 2Beg ber ®üte berfudien, ,bie=

meil fommern unb pfenben berbrießli^ ifl unb biet UneQnigfeit unb S^^^""

ixQ6)t babon fomen'. günf Sd^illinge 33uBe mürben jeglid^em ©runbtiörigen

angebro^t, ber in feinem Sorfe nic^t alljährlich in ber ßreusmoc^e ben ^ylüx=

Umgang 3 mitmache. Sabei foHten auc^ bie Sö^ne jugegen fein, ,uff bQ§

biejelben auc^ lernen unb fe^en unb ju fagen miffen, mie meit iglid^er t^Iore

fei unb mo er menbe'*.

' 3Jli(i^eIfen 40 41.

* mit aSefi^Iag belegen. ^ Jögt. oben B. 356.

* SDflidelfen 26 43.
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5luf bem ^^o\t lüoltete flrenge 3u(^t. ^eber mu^te berfpred^en: bem

Oberöeriüolter ,in äiemlic^en, e^rlid)en S)ingen gel^orfam imb getüertig 5U fein,

meines gnebigften §ern unb feiner c^urfürftlic^en ©naben Schoben ju tnarnen

unb SöefteS ju werben, unb oUeS ha?> ju t^un, ba§ getreuen unb frommen

Wienern unb 2)ieneriunen gu t^un gebüret'. deiner burfte ,ben anbern mit

SBorten ober mit SBercfen übergeben, funber melctier ^um onbern ju fpred^en

I)nit, fol fic^ fold^» in j^ene§ SBe^fein bor bem ^üc^enmeifter beclagen, unb ficE)

beffelben 53efe[)I§ galten'. Sutt^ii^er^anbelnbe mürben mit ©efängnis ua6)

SSerbienfl beftroft. Ser ^üi^enmeifter burfte nic^t bulben, bnB jemonb ofjne

feine Erlaubnis über ÜZod^t öom |)ofe megbleibe, ober er fonnte ben t5ei)Ienben

ni(^t |)Iö|li(^ entlaffen ober gefänglich beftrafen, fonbern er mu^te i^n §uöDr

einmal ober jmeimal öermarnen; nur bei entefirenben ^anblungen mürbe mit

unnQ(^fic!^tIi(iöer Strenge borgegongen. 2Ber geftoljlen, bie ^^rei^eit im |>ofe

gebrod)en ,ober fünft ein boe^ unleiblid^ «Stütf geübt', erhielt feinen 2of)n,

fo raeit er i()n ber ^üt naä) beanfpruc^en fonnte, ousbesaljlt, mu^te Urfeljbe

fd^mören ^ unb mürbe bann bom ^ofe entfernt.

SSor aßem mu^te ber ^üc^enmeifter felbft mit gutem S3eifpiele ben

S)ienenben borange^en unb jeben ÜJJorgen fein Sagemer! in ber Kapelle be=

ginnen. ,^er 5lü(f)enmeifter fal', fo lautet bie $Borfd)rift, ,täglid^ frue in bie

^irc^e ge^en, et)n TOeffe fe^en, unb bor anbern feinen ®ebett)en fünf später

DZofter unb fünf 5lbe 5Jtaria in bie t)et)ligen fünf äöunben unb ba§ 2et)ben ßtjrifli

unfer§ ^errn betl)en, il^me beffelben feine§ bittern 2eiben§ Sand fagen, unb

i^ne bitten, hü^ er i^m alle feine ©ünbe unb SJ^iffetat gnebiglid) unb barm=

^er^iglicl berjelj^en unb fein ©nabe unb 23arm^er^igfeit berlel^I^en molle, ba§

er fic^ fürtter bor ©ünben ^uet^en, feinen götlic^en SBiÜen unb aUt^ ba§

i^m bebol^en werbe alfo au§rid)ten unb bolbrengen möge, ba§ e§ i§me be=

^eglid^, feinem gnebigften i^ern unb ibm e^rlid^ unb nü| fet). S)arnoc^ fal

er ber 5J?utter ®otte§ ^u g^ren t)a^ ®ebet()e bon i[}rer ©eburtl) bett;en, unb

fie bitten, ®ot i^r Iiebe§ ^inbt gu bitten, fein @tMf)i ^n erhören.'

2

S)ie pünttlictie 5lu§übung ber !ird)lic^en ^pfiic^ten mar überhaupt auf

mo^Igeorbneten ©ütern für alle Sienenben ftrenge SSorfci^rift. <5o l)ei|t e§

in einer ©efinbeorbnung für llönigybrüd bei ©elj: ,3tem bie .^necbt foHen

an allen ©untagen unb gebottenen giertagen ganj 9J?e^ unb ^prebig pren

unb feiner bor ber 9}Je^ . . . enmeg ge^en. 2öelc^er barüber on ©riaubung

enmeg ge^t ober nit gan| 53ie^ unb 5)3rebig ^ört, bem foü man benfelben

^3mb§3 feine t^{t\\6) geben, ober foü im fünf ©(^iüinge abnemmen. 2)e§=

glidien, fo bie ^J'Jegt uff bie Sontag unb t^iertag nit gan| ^rebig unb 5)?e^

' ba§ ficißt eiblid^ üerfid^ern: fid^ nic^t ju räd^en.

2 «mtdelfen 18 19. ' 3m6iB = imittageffen.



SBeten unb SlrBeiten. — ©runbBeft^ ber ©tobte. 3ß9

^ören, ]oü man inen benfelben 5)m6§ feine i^kl'iä) geben, ober fünf ©d^iUinge

abnemmen ttiie ben ^nec^ten.' ,3teni e§ foQ ber ^ofmeifler onc^ oHttjegen

bei feiner %xi)D eingebencfE) fein: fo oft ha?) ©efinb jn Sifcf) fi|t unb effen

m\ü, foll er mit einem ©tab ju betten uf ben 2ifc^ flopfen', unb wenn

,barüber einer ober eine mere, ber foIc!^e§ beripotten ober berlac^en rourbc unb

nit betten mötlte, ber foII nad) @rme)figung ein 58a|en geftraft werben. Stern

e§ foü ber |)ofmeifler, mann man ba§ ?tbe 53iaria leutet, ba§ (Sefinbt ju

betten üermanen, unb welcher baruber nit ®ef)orfam leiftet, ber foH auc^

ebenmeifiger (Seftalt geftraft merben umb ein Sa^en.'^ Sinen ät)nli(^en SBefef)!

gab im Sa^re 1483 ber ©(i)enf (ära§mu§ ju Srbad) für feine ©üter im

Cbenmalb : ,^ne§ ©efinbt foü eingeben!^ fein, ha^ beten unb arbeiten muffen

jufammen g[)en. 3n ©emein follen fie beten bei Sifcö bor unb nad) bem

(Sffen, unb foüen g{r)d)ermife ba§ ?lbe Waria beten, fo oft e§ lautet, unb

foOen babl) uff[)oren bei ber 5(rbeit unb fid) nit ent)(^ulbigen, e§ mere ju

biet äu tunb. S)e§gli(5en foüen aöe an ben gebottenen ^^pertagen unb an

allen ©untagen be§ Sar§ 9}feB unb 2ßrebig f)oren anbed^tiglid) unb anbere

nit floren buri^ g(^me|en, 2ad)en unb berglic^en. 2ßer beß übertrete, foü

geftrafft merben, unb fem e§ of[ten bor, fo foü er ober fie na^ 5lblauf be§

3ar§ u^ bem S)ienfl ^eruß. ^nfonber^eit foüen |)ofmeifter, Schaffner,

<S(!Öaffnerin unb mcr fünft bie Ufffi(^t fü^rt, mit gutem Sifpil in 3:reuen

borangfien, unb raenigft ber ^ofmeifter foü fin Sageroerf t)ebmeben DJiorgen

mit 5{nf)orung einer ^eiligen 5D?ep beginnen.'

^

(Se^r beträchtlich mar ber ©runbbefij^ ber <Stäbte. Um inner^olb be§

eigenen 20öeic^bitbe§ mo möglici^ aüe 2eben§bebürfniffe ^erborjubringen unb

fo jur boüen mirtfd)aft(id)en Selbftänbigfeit ju gelangen, gingen bie 8tabt=

gemeinben überoü auf ©runbermerb, namentiici^ auf ben Srmerb bon 2BaI=

bungen, au§. S)er 9tat bon @örli^ jum Seifpiel faufte smifc^en 1463

bi§ 1492 fämtlic^e 53efi|ungen einer in SSerfaü geratenen 5lbe(§familie an,

ebenjo ber bon ©roBglogau mef)rere üiittergüter mit ben baju gel}örigen 2BaI=

bungen 3. 2;ur(^ .^auf unb 33erpfänbung, teilmeife auc^ burcf; Eroberung,

' SJlone in ber 3"ticf)i^- für bie ®eiä). beö Cberrtjeinö 1, 183. Sine gletd^e

Cxbnung für ha^ ^auötoEJen bejag ba§ ßlofler Sictitent^al, ©. 180. ®ie gaiije ©e=

finbeorbnung beö ßtofterä ßönig^brücf ift ein toa^reö SCRiifter eineö geregelten §Df=

lueicn^. SBie in ben ®eri(^ten bie Sßeiötümer, fo lüurben bem ©efinbe bie ©efinbe»

Drbnungen iäf)rU(^ einmal Oorgelefen; bie ©cnoffenidjaft beä (SefinbeS (familia) lüurbe

üV]o in ä[)nlic^er Söeife be^anbelt lüie bie ©enoffenfc^aft ber ®erid^tgt)örigen.

- * 2tuä bem 5Racf)lQffe SobmannS mitgeteilt öon SBö^mer.

^ 58g(. »ernfiarbt 1, 107 159 170.

Öanffen.^aftor, Scfi^ic^te be§ heutigen SUoIfeg. I. 19. u. 20. 2{ufl. 24
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gelangten monc^e ©täbte in ben 53e[i^ onfe^nlici^er Sonbgebiete. Bo ijaitt bie

fleine fränfifd)c 3teic^e[labt Sflot^enburg, tt)eld)e faum 6000 (äinroo^ner 0)itt,

ein Sanbgebiet bon ine^r al» 6V2 Quabrotmeilen mit etwa 15 000 ©eelen;

bQ§ Sonbgebiet bon Ulm umfaßte nic^t weniger ül§ 45, ha^ bon 9iürnberg

fogar 20 Quabrotmeilen.

33ett)irtf(!^aftet mürben bie flübtifd^en Se[i|ungen meift bon freien ^äd)tern;

bie 3öf|l^ iiet ®runbl}örigen mar auf benfelben beri)ältni§mä|ig fe^r tiein ^

S)ie ©tobte felbft maren no(i^ feine§meg§ au§f(i^lieBlic^ ©i|e öon ®e=

merbe unb C^önbel, fonbern auc^ äugleic^ bon 5lderbau unb 2anbmirtfd)aft 2.

©ie befafeen bur(i^gef)enb§ mie bie Dörfer il)re eigene t^elbmar! mit ®emein=

miefen, =meiben unb =malbungen. S)ie gelbmarfen maren mit derfci^iebcn=

artigen ©renjäeid^en : ^reujen, |)eiligenbilb?rn, Räumen, derfe^en, unb aü-

jä^rlic^ fanb eine 33e[i(^tigung ber 9Jiar!grenäen flatt^. ^eber inner[)aI6 ber

©tabtmar! angejeffene ^Bürger fjatte feinen 5lnteil an bem gemeinfamen 53efi|

unb an ber SKarfnu^ung, bie in bem SSeiberec^t unb in bem 33e^oIäigung6=

unb 5}?oftred)t in ben ©emeinbemalbungen beftanb. 3n f^ranlfurt am ÜJiain

jum S3ei[piel befa^en bie Bürger ha?i SBeiberec^t nic^t allein in ben gemeinen

SBeiben unb SBalbungen, fonbern auc^ auf ben gelbern, bie nacb einer 93er-

orbnung be§ 3ftate§ bon 1504 in jebem brüten 3af)r in ber ^xaä)t liegen

mußten*. S)enn nic^t nur bejüglici^ ber gemeinen 5Jkr!, fonbern aucö be=

äügti(^ be§ 5prioatbefi|e§ mürben in Dielen ©tübten bon ber 53ürgerfd)aft

ober bem 9iate ?lnorbnungen getroffen über bie Irt, mie bie iJelber bemirt^

©ugenl^etm 352. 3m Stnfang be^ 15. 2ia^rf)unbertö toaren unter ben 15 000

2anbI6eiDo:^nern Slotfienburgö faum nod^ 200 grunbt)Drige Sente. 3n bem Kaufbriefe

ber großen §errf(^aft ©ailnou inerben nur jlDei .eigene Seute' genannt. Jßenfen,

Unterfucöungen über 9totf)enburg 185, unb: @t']<ij. beö 5Bauernfrieg§ in Dflfranfen 19

Slnm. 11.

- ** Über ta^ ,rein agrarif(|e Clement in ber SSeüöIfernng ber mtttelatterlicöen

©tobte, bog, toenn aucE) in fe^r t)erf(|iebener ©lärte öertreten, nirgenbö gänäUcE) gefefjU

l^at', ügl. ». 3nama=@lernegg 3, 1, 88 ff.

s
9Sgr. 93kurer, ©täbteüerfaffung 2, 162—171 802—803 unb 3, 181. 3n 2öeft--

falen jetgen ,öiele f(^mucfe Käufer iDo{)I()äbigev ©täbte, loie 3U JBeiJum, ober ein.^efner

©tabtteile, ttne in ^aberborn, nod^ ^euer eine länblicfie, für ben Slderbau berct^nete

@inrt($tung. . . . ©elbft eine ©tabt tüte 3!Jlünfler, beren 2}erfe^r unb Sebenöart im

Sfortfc^reiten ber 3sit immer mef)r öom Iänblt($en ßeben abtoid^, :^at noi!^ an ganj

frequenten ©trafen §äufer mit großem @infat)rtg:portaI, einer langen, an beiben ©eiten

Don ©täUen begleiteten Senne ererbt, obgleiif) bie le^teren in neuerer 3cit ju 2Q5of)n=

räumen eingerid^tet tDurben'. 3lorb^off, §oIä= unb ©teinbau SSeftfalenS 46—47. ** 3"
Sommern Ratten felbft bie ,aEein ouf ©ommerjien belüibmeten' ©täbte ©tettin unb

©tralfunb ba§ ©epräge Heiner Sanborte niemals oöHig tierloren. ©ie^e ©pal^n, Jöer^

faffungö= unb Söirtf^aftögefd). be§ ^erjogtumä Sommern (Seipjig 1896) 168.

* Kriegf. 3uftänbe Sranlfurtö 239-240.
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1

fc^aftet, tüie geeifert unb gepflügt, mie bie Srad^e bebaut, bie Säume ge=

pflanjt, bie Üteben ge[c^nitten, geheftet, gelaubt unb mit ^[ö^Ien öerje^en

roerben füllten u. bgl. ^

hieben ben 5lcferbürgern Rotten ^löfter ober 8tifte, 51belige ober oud)

benachbarte SanbeS^erren häufig große 2öirtfc^aft§^öfe in ben ©tobten, um

Don bort au§ ben ^bfa^ itjrer ©rjeugniffe leidster oermitteln ju tonnen. 5)ie

feinen ^Icferbau treibenben Bürger tjielten menigflen§ ^üfje ober ©d^roeine

5um |)au§bebarf; benn man erachtete e§ noc^ für eine »Entartung', wenn

,ber SürgerSmann nit bafür forge, ha^ er eigen ^ouabie^ ^aht, unb aOe»

gleifc^ unb bie Wlä) fauffen muffe' -. ©elbft in |)anbel§ftäbten erften 9tangea

gob e§ große ^u^=, Sc^meine: unb ©cftaf^erben. Sn granffurt om Tlaui

mußte ber 9tat noc^ im ^Q^re 1481 förmlich unterfagen: ©d^meinefläße

ouf ber ©traßenfeite ber ^äufer ansubringen. S)ie ©c^ofäuc^t ber bortigen

Seutfc^^erren in (5ad)fen[)aufen mar fo bebeutenb, ha^ ber OrbenStomtur

fid) öertragsmäßig berpftilgten mußte: auf einem |)ofe in ber Dla^e ber

©tabt nid)t me^r al§ 1000 ©d^afe ju galten, meil bie übergroße S'^ijl bem

©tabtroalbe jum ©ci^oben gereifte. 5tußer |)ü^nern, ©önfen unb Snten

tourben in granffurt inabefonbere Sauben in folc^er 5Jlenge gejüc^tet, baß

ber Dtat ein eigene», aua brei ober biet 9tat§^erren, ben fog. Sauben=

f)erren, beflet)enbe§ Saubenamt einrici^tete 2. 3n lUm mürbe, mit befonberem

• Jögr. 2Jlnurer, Stäbteüerfaffung 3, C— 7. ßrieg!, aSiugert^um 284—285.

**^a,l and) ö. 3nama=®terne9g 3, 1, 186 ff über bie ©tobt aH ©runbbefi^er unb

über bie ftöbtifi^e Sobenpolittt; iib. 193 ff über bie toirtfd^aftSpoUtifc^e unb ftnQn=

jieKe Sebeutung ber ©tabttüälber. Über baö agrarifd^e ©lement in ben Stäbten »gl.

Quc^ Steinfjaufen, ©eicf)i(^te ber beutfdien .Suüur 357 f.
— 5[Ran fann fid^, erörtert

^. SBücfier, ,beö Sinbrucfä nicf}t erioetren, baß ha^ mittelalterltd^e ©täbteleben fit^ fo=

äufageu in einer burd^auö lönblidjen ^ttmüfp^äre betcegt. 3n ben S^ranlfurter ®efe^=

büd^ern beö fünfjebnten 3a^rf)unbertö finb bie IRatebefd^Iüffe, toeld^e fid^ mit ber ^Regelung

ber 2anbn)irtf(f)aft bcid;äftigen, faft ebenfo jablreic^ loie biejenigen, inelcEie ©eiüerbe unb

§anbc[ betreffen. 2)ie brei ajlitglieber beö State^, meldje über bQ§ ^^elb gefegt toaren,

bilbelen in biefer 3eit nod) eineä ber am meiften befcfiäftigten Stmter'. ,Sie fe^r ein=

getjenben SBebeorbnungcn beä |ünfäet)nten 3af)rbinibertö führen aU 3U befteuernbe 3Ser=

mögeneobjefteöortoiegenb lanbtoirtfi^aftlidien $Sefi| unb ^Betriebsmittel foloie felbfteräeugte

JGerbraud^äOorräte auf.' 3«itf(i)r. für bie gefammte ®taatön)irtf)fc£)aft 41, 560—561 562.

** über bie ©runbeigentumäoert)äItniffe in ben mittelalterlichen Stäbten ügl. aud^ S3el)erle,

©runbeigentumgöerbältniffe unb SBürgerred£)t im mittelalterli^cn Sonftanj. §eibelberg

1900; im allgemeinen (Strieber, gur ©encfiö beö mobernen Kapitalismus 64 ff.

2 23u(f) üon ben ^rüd^ten 13. **5ögl. Slbler, gleifd^t^euerungspoliti! 6 f.

ä ßriegf, 3uftänbe SranffurtS 242—243. ** S3gt. Sudler, SDie SeDötferung üon

Sranffurt a. SOI. 261 263. — Sie ®d)afjud^t f)ob fid^ mit ber fteigenbcn 2luSfuf)r

unücrarbeiteter 2ßoUe unb grober Sud^e. So bing ^er bebeutenbe 2Soüenf)anbeI @trafe=

burgö nadE) aJlailanb mit ber großen SdEjafjudit am Dberrf)ein äufammen; ögl. DJlone,

3eilf(^r. für bie ®ef^. beS ObertiieinS 4, 14.

24*
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Sejug auf bie Säcfer, feftgejelt, ba^ ein einzelner SBürger nid)t me^r qI§

24 ©(Itoeine l^alten bürfe; jeber ^Bürger foHe feine ©üter bauen mit ,ge=

füttertem 33ie^, ba§ er 5Zad)t§ in ben 6tätlen Ijiabe' ; arme Seute fönnten ifjr

23ie^ be§ Sagea über roeiben, boc^ niemanb jum ©d)aben. 3n 5türn=

6crg tourbe er[t im '^afjxe 1475 ba§ freie Umherlaufen ber ©(^meine in ben

©trafen ber ©tabt unterfagt \ 3u Sübecf, Bremen, 5)?agbeburg, ©pe^er

unb 2Borm§ betrieb man nod) über hü^ 5J?itteIaIter f)inau§ eine mirflidie

gelbtöirtfd^aft unb Stinböie^jucftt ; in 93Kinc^en mar ber ^Iderbau ber 4^aupt=

na^rungsjmeig ber Bürger ^. 3n Sßafel, 53iberac^, t^ranffurt, Sanbau, 9teut=

lingen, ©petier, U(m, 2Borm§ unb anbermärt§ bilbeten bie 'iMder^Ieute mie

bie ©ärtner unb SBeinbauer eine eigene Su^^ft^-

Sßegen be§ regen lanbmirtfcbaftlidien 23etrieb§ anc^ in ben Stäbten

mar ber mit 5Iderbau unb 5Bief)jucbt befd^öftigte Seil be§ SSoI!e§ im 23er=

t)ältni§ jur ganzen SSoIf^ja^I ungleii^ gi^ö^er, al§ biefe§ l)eut5utage ber i^aU

ift; i^rüc^te unb ©cölac^töie^ maren be^^alb aud) in größeren ÜJ^affen t)or:

()anben unb flanben im 5>erglei(^ ^u heutigen Sßer^äÜniffen burd)fd^nittlicö ju

fet)r niebrigem greife. 2)er gleifi^üerbraud^ mar infolgebeffen bi» in bie

unterflen 23on§!Iaffen biel ftärfer al§ je|t*. 2?on grofjem @tnf(uffe mar

bobei auä) ber Umftanb, bafj bie <5töbtc tro| if)i-er mac^fenben Slüte noc!^

» ©c^moöer, g^Ieiic^confum 296—298. Säger, Ulm 610—611. **©ief)e aud)

Ülübling, Ulmer iJleifdiereiiiieien 9 ff. Saaber, Dlürnberger ^oliseiorbnungen 28-3.

2 33taurcr, ©täbteüerfaffung 2, 799. ©c^moEer 299. 9lo(^ 1.589 erflärte ber

§erjog öon SBatjern, bafe bie 9Jlünct)ener Sürgerfd^aft o^ne gemeine SBeibe nic^t be=

fte'^en fönne. aJlaurer 1, 273. @ä »üar ©runbfa^ auf bem Sanbe unb in ber ©tobt

:

bafür 3U forgen, ba% jebe §auät)nltung tf)ren eigenen 3}iefiftanb batte unb erfjalten

lonnte; ügl. 50^one in ber S^itfiili^ift U^^ ^i^ ©efd). be§ £)berr{)ein§ 3, 398—414 unb

6, 397. ** Über bie »iebjud^t ögt. aud^ ö. 3nama=©terncgg 3, 1, 346 ff.

' Sülaurer 2, 470-471.

* ©0 tourben 3. $8. in S^rantfurt an ber Ober, nac^ ßlobenö SSerec^nung in

§ilbebranb^ Sfafirbüdjern für Slationalöfonomie 1, 218, im 2lnfang beö 14. 3Q^tf)unbert§

bei 6000—12 000 ®iniuof)nern nidtit treniger aU 30 854 ©tüd Otinbtiief) gefc^Iac^tet,

fo ba% bie ©tabt aiüölfmal mef)r Siinbfleifc^ öerbraudite al§ im Qabre 1802—1803.

^n Siürnberg lüurben, toie ,^onrab Geltet beridfitet, tüocfientltd^ außer einer großen

2Jtenge 9tinber unb ©c^afe ungefät)r 100 Oc^fen gefc^Iad)tet ; auä) ber Söerbrautf) an

©eflügel fei überreiif); be§ im ÜJ^ittelalter am bäufigften gegeffenen ©cf)iDeinef(eifi^es

eriüäbnt (Selten gar ni(i)t. ©cEimDaer, gleifcElconfum 291. ßrtegf, SSürgertbum 382.

5Diafc^er, ©eutfd^eö ©etcerbetocfen 280, ** unb 3lbter, ^(eifc^tbeuerung^politi! 8 ff.

to. 3(nama=©ternegg 3, 1, 368: ,®ie im SöergleicE) jur inadifenben SeDoIferung 3urüdE=

gebliebene 95teb^altung betoirfte minbcflenö feit ber stteiten §älfte beg 15. 3a^r=

bunbertö allerorten eine empfinblic^e S^Iei f (fiteueru ng, gegen toeld^e Dornel^mlid)

in ben ©tobten mit ben Derfc£)iebenften SDUtteln angefämpft luurbe.' Savüber lueitereö

368 ff.
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feineöiüeg^ an Überbölfenmg litten K Sie greife für bie nottüenbigen 53ebürf=

nine in 9^Qf)rung, S^Ietbung uttb Bo^nung maren bomal» billig, bie greife

für bie 2u£U§gegen[tänbe bagegen im Surcfefc^nitte fe^r ^oä)'^.

1 ©0 belief fid^, um nief)me Seifpiele Qnaufüf)ten, in 2franffurt am ÜRoin na^

ben genauen Berechnungen öon ^. Sfufier bie ©eiamtbeöölferung einf(f)IieBlic^ ber

Sienftboten unb getoerbltd^en 3lrbetter um bie ÜJlitte be§ 15. 3at)rf)unbettö auf runb

8700 (ogt. Seitfc^r. für bie gefammte ©taatsicirtfiic^aft 41, 503) ; in SDiainj auf bei=

läufig 6000 (^eget in ben ßbronifen ber beuticfien ©täbte 18, 188 ff); in 9Utrnberg

auf ftarf 20 000 ((£t)rDnifen 2, 500); in Strafeburg ebenfaüä auf ftarf 20 000 (gf)e'

berg in ben öo^tbüc^ern für Dktionalöfonomie, Sfieue ^olge 8, 429); in SBafel auf

beiläufig 15 000 (Scl)önberg, yfinanjtertiältniffe ber ©tabt SSafel im Dier^ef)nten unb

fünf,5cf]nten 3a{)rf)unbert [Tübingen 1879] 510—525, unb beffen Sluffa^ über SBafelä

Seoölfeiung in ben 3a£)rbücf)ern für 9ktionaIöfDnDmie, D^eue g-olge 6, 344—380).

©reeben ,3äf)lte Oor bem grofeen Sranbe »om 3af)ie 1491 ungefähr 5000 ©eelen (3li(f)ter,

?teuee 2tr(f)iö für fäcöfifi^e ©efc^. unb 5tltertf)umgfunbe 2, 273 ff) ; SUleifeen um baS

3at)v 1481 toeniger alö 2000 (Seitfc^r. für bie gefommte ©taat§tt)irt!)f(^aft 41, 436).

3m aügemeinen begann erft feit bem letzten Srittel be^ 3af)rt)unbertö eine mefentlid^e

3unabme ber ftäbtifd)en 23eDöI!erung. 3n DJürnberg j. 33. icirb bie 3«^! i^^i^ ®e=

burten für ba^ 3a^r 1482 auf beiläufig 2300 angegeben, ,baö treffe teglic^en pn

iiä)^ ßinb ober mer'. ©fironifen ber beutfd)en ©täbte 10, 370. ßonrab Selte§ gibt

im 3af)re 1502 bie 3af)I ber iätjrlid^en ©eburten in Dcürnberg auf 4000 an. »gl.

(Stironifen ber beutf(|en ©tobte 2, 505. — 3)er Sfranjofe ^ßierre be S^roiffarb f(%Iug

xm Sabre 1497 bie Sanbbetiolferung be§ 91f)eingaueö (,uon ^Dlain^ big Singen auf

beiben ©eiten beö Stromes') auf beiläufig 30 0C0 Seelen an. Lettres 12. gür

S)eutf(f)Ianb im allgemeinen loffen fic^ bcjüglid) ber bamaligen im 2}erg(ei(i^ 5u ber

je^igen Seüölferung auf bem Sanbe faum fi(|ere grgebniffe gettiinnen. Stuö bem Dber=

elfafe ertoäbnt ÜJione in ber 3eitfcf)r. für bie ©efcft. beö Dberrbeinö 10, 141 oc^t Sörfer,

bie im 3af)re 1472 3U]ammen 5142, im 3abre 1851 sufammen 6663 ©eelen sft^Iten;

bagegen ©. 145 brei Sorfer ber Crtennu, bereu 33eoölferung gegenmärtig um ba^

2)reiyac£)e getoüc^fen. ßbenfo feigen bie Pon SDIone 2, 264—265 aus bem §anauifc^=

8ic^tenbergif(^en ^in^jbüd) üom 3af)re 1492 ausgebobenen ©teüen, ha^ bie Dörfer hü'

maU toeniger beoöltert maren. Slßein man barf nic^t oergeffen, ba% im ajiittelalter

2 fjür bie 5ßreife einzelner ßebenSmittel unb ßleibungeftücfe ogl. loeiter unten

©. 389 ff. fjür anbete Stbürfniffe fei foIgenbe§ ertoäfint. 3n ber imitm §ätfte

beö 15. 3af)r^unberlö foftete in Sat^fen ein langeä Srett V2 ©rofii^en, unb ebenfo

oiel ein böljerne^ ©(^aff unb ein §ufeiK"- 6in S^^^"^ foftete 1 ©roff^en, unb in

gleichem greife ftanb ein ^aar 3)teffer. ^ür einen Sijc^ tourben 9 ©rofc^en gejablt.

®Iei(^5eitig foftete ein ^funb 3ucfer 9—10, ein ^funb 3ucferfonfeft 17 ©rofctien; ein

$funb Safran ftanb pf)er im *Prei§ alö ein 2(cferpferb. ©in fetler Cc^fe foftete ttie»

niger alö 2 Stten oon bem motjlfeilflen Samt. ^aUa. ®ef(^id)tliä)e Statiflif ber 513reife

im ßönigreic^ ©a^ifen 378-390. 3n g^reiburg im SSreiägau foftete imä^zn 1470

big 1480 ein Sot SDiiusfatnufe ebenfo oiel wie eine ©tle feiner ßölner Seinmanb; ein

^funb 3ucfer ätoei» unb ein£)albmal fo oiel aU ein ©panferfel. SOlone in ber Seitfd^r.

für bie ©ef(|. be§ Dberrfieing 5, 404—405. Über bie greife ber 2u£uggegenftönbc

ogt. au(^ Simtnermann, SJauernfricg 1, 307.
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©ro^artig föar in ber ©emarfung manöijti ©tobte ber SIadö§= unb

Hanfbau. 3n ber ©emarfung öon Ulm ^um 33ei[piel mürbe fo biel glai^s

bte 3a'^f ^^t: Dörfer fel^r biel größer toar qIö je^t: üiele §unberte bcrfelben, bie no(|

im 15. Sifl^r^unbert blüfjten, finb im Sauernfrieg unb in ben fo(genbcn Kriegen, be=

fonberä im ©reifeigjä^rigen, serflört lootben unb nic^t fetten hiä auf ben Df^omen ber=

fcf)tDunben. SÖJte ftarf im 3JtitteIatter burd^ bie Mufigen, toornet)mticö auf gröBtmögIi(|c

2}ermüflung beö feinblid^en ©ebieteö au^ge^enben tJefiben bie SanbbeOötferung geit^

toeilig gelichtet tourbe, befpric^t Sanbau, 2öü[te Drtfcbaften 382—386, allein er bemertt

<B. 390: jSJlit ber june^menben ©ic^er^eit minbert fid} bte 3ot)I ber toüftbleibenben

Sorfftätten ;
ja gegen ©nbe beä fünfsetinten 3af)r^unbertö ttmrben fogar 3at)trei(i)e, jeit

lange toüftliegenbe Sorfftätten bon neuem bebaut.' 3n feinem 58eric§t über bie grofee

Neuerung Don 1488 fagt ©toHe in ber S;f)üringifd&=@rfurtifi%en ß^ronif 101: ,©g

lüar aui| 3U ber 3^^' ]^'^^ öiel tiolW , toeil feit 20 3a:ören nie ein re(f)te§

Sterben gemefen. ,@ä toar auc^ felben et)n pax üoIdEeö, f^e IJQtten a^te, nun ober

jeen finbern, unb bitten nid§t gelbeä nod) fornö unb leljben grofee notb-' ®ie , retfiten

fterben' toaren fonft in ©tobt unb Sanb nur aüju bäufig' 3" Sluggburg toütete bie

$eft in ben Sabinen 1462—1463 berart, baf; bie Sürger öott ©raufen bie ©tobt ber=

liefeen unb ,eö überall toeit toarb in ben Jürd^en unb auf ben ©äffen'. Stbniicb in

9tegen^burg unb in ben ba^erifdien ©tobten; bgt. SSacbmann 1, 262—263. SBeinreid^

berseid^net in feiner ®anjiger Sb^onif 2 jum ^at)U 1464 in Sanjig, Sübecf ufto.

»grofee fterbung'. 3n Sanjig mürben 5800 an ber ^eft ©eftorbene auf bem ©t ®er=

trubi§ftr($bof begraben; bgl. ©rautoff, Sübecfifd^e ©bronifen 2, 278. Qn Hamburg
ftarben 1464 an ber 5Peft 2000 DJ^enfd^en. -^amb. Sbronilen 257 409. »ei 2Öetnrei(|

14 29 34 39 85 87 finben fi(^ nodb folgenbe SIngaben: ,1473 grofe fterbung gu Sübecf

unb in SBeftfalen unb an bem 9ibei"/ ""t' begann in 5Preufeen unb ßieflanb'
;
ju *4^rag

ftarben baran mebr aU 20 000 DJienfd^en. Qm ^ai}xe 1483 ©ommer unb §erbft

,gro^ peftilencie am 3H)ein, in 3BeftfaIen, ©at^fen, ©d^Iefien unb 5poIen, Söbmen unb

botoen in ^reufeen nacb $oIen toertö. Siefer fterbunge glei(^ nid^t toar gebort; ber

britte menfdb blieb faum in 5ßoIen lebenbig. 3" 23reölau ftarben über 30 000 menfd^en;

befegleid^en ^u Söln. Unb begunbe audb ben §erbft im ftid^t bon Utred)t unb in

§ottanb aud^ febr ju fterben'. ^m ^at)xt 1484 ,ben fommer über toar eine grofee

fd^mere peftilencie in mandien ftebten in Preußen, in ^^ommern, ^yranfreid^, ©panten,

§otIanb, SäJeftfalen, 93leibeburg, Hamburg, ^Bremen, Sübedt unb aucb in bieten polnifdben

ftäbten unb mancben lanben'. 3" ©ünjig beerbigte man bamalö 4400 an ber !Peft

©eftorbene auf bem ©t ©ertrubiöfircbbof. 3m Sab« 1485 toar eine 5ßeft in 9!)iedlen=

bürg, SOkgbeburg unb Sübedf. ^m §erbft 1494 ,bub eö gu ©anjig an 3u fterben';

im 3abre 1495 tonnte bort toegen .großer fterbung' feine IRatgtoabl ftattfinben. ,'^k

peftilencie toar bo in bieten lanben unb jog ficb auö einem lanb in§ anber 3 jor lang.'

2ludb bie 3ininierifdE)e ßbronif 1, 554 berjeid^net im Sabre 1495 ,ein großem Ianb=

fterben foft bur(^ bie ganje beutfcbe nation'. Über berbeerenbe ©eudE)en in ber erften

§älfte beö Stabibunberlö in Slugäburg unb Dlürnberg bgl. ©dbmolter, S^Ieifd^confum

301—302. 3m 3abre 1482 ftarben in 91ürnberg nacb amtlidtjer 2Ingabe in ben

Pfarreien gu ©t ©ebatb unb ©t Sorenj 4488 an ber ^eft (©bvonifen ber beutfdEien

©täbte 10, 281 Slnm. 4 unb 369 2Inm. 2); in Sortmunb im Qabre 1494 beiläufig

2000, im Sabre 1509 beiläufig 1000, im Sabre 1513 an 1500 (21. §et(er, ©efcb. ber

ebangel. ©emeinben gu ®ortmunb 19). 2tu§ atlen btefen eingaben erflärt fid^ eine
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erzeugt unb berarbeitet, bo^ am 6nbe be§ 15. 3a^r^unbert§ auf ben ftäbtijd^en

Sleic^en iä[)rlic^ oft 6i§ 60000 ©tücfe Seinroanb ober Sarc^ent obgebleici^t

geittteife furtfitbare Sesimierung ber Seöölferung. ,®le »tele fterbunge unb pcfttlenjien',

lagt ,(Bt)n crifllicf) ermonung' im 3a^re 1503 (Sr. 8), ,fint eine große ftrafe gotteS^

bamit bie menfi^en nit ju üppig toerben.' ,ltnb Joere', fügt bie ©dirift Dom i)olU=

toirtic^QTtlic^en ©tanbpunft {)inju, ,one bie flerbunge gar je öil üolcfä in ben lanben,

aaö au(f) nit gut teere toegen ber narunge.' ** ®ic neuere g^orfi^ung tjat \iä) mit ber

grmittlung ber ©roße ber SSeublferung S)eutf($Ianb§ im ÜRittelalter, jpejielt ber 23oIf§=

3q()1 ber beutfcöen Stäbte, eifrig befd^äftigt, allein fie öat bei ber Unüonfommenl^eit

ber Dueüen mit ben größten ©d^toierigfeiten ju fampfen. (Sin fo noml^after ^^orfi^cr

iriie ö. 3tiamo=©lernegg gefielt (§anbtDörterbud^ ber ©taatätoiffenfc^aften, l^erauögegeben

con Gonrab, Alfter, Seji^ unb ßöning, Sb 2 [3ena 1891], 434), ba| e§ bei bem gegen=

märtigen Stanbe ber Duetten ,abfoIut unmöglicf) fei, bie SBeööIferung be§ alten beutfd^en

9lei(|eö inätirenb be§ SJiittelalterö auä) nur ganj annii^ernb ju beftimmen'. ,9^ur gang

allgemeine Jöorftetlungen finb auö einigen marfanten Satfad^en ber mittelallerlid^en

2öirtfd^aftägef(tiicf)tc ju getoinnen.' 3m allgemeinen meint ti. 3ttawa=Sternegg, ba§

ta^ 15. unb 16. 3al)r^unbert ber SuiQ^we ber SSeöblferung günftiger getoefen fei aU

bai 14. 3flf)i^f)unbert. Ungleich bcffer liegen bie SSer^ältniffe bejüglic^ ber (ärmitttung

ber SBeööIterung ber beutfd^en Stäbte beö 3DHttelalterö. S3on ^eroorragenber JBebeutung

ift f)ier üor ollem ba§ 233erf, in toeldiem SBüi^er feine ebenfo mü^famen toie inertoollen

©tubien oeröffentlic^t bat: Sie SBeßöIferung üon iJranffurt a. Tl. im 14. unb 15. .3a^r=

f)unbert. ©ojialftatiftifdie ©tubien 2:b 1. Tübingen 1886. S}gl. aufeerbem Saftrott),

SBie a.>Dltö3abl beutfc^er ©tobte am 6nbe bcö DJlittelalter^ unb ju 23eginn ber Sleujeit.

23erlin 1886, foioie Ulmann 2, 602. ©c^mibt 2, 1, 496. Naumann 2, 716 f. t). 3namo=

©ternegg a. a. D. 436 unb beutfd^e 2ßirtf(f)aftigef($icE)te 3, 1, 24 ff, baju bie iiberfid^tö=

tabelle ©. 425 mit ben fpejietlen Siteraturangaben. Steinhaufen, (Sefc^. ber beutfd^en

ßultur 345. ßamprec^t 4, 217 f. SDlitfiael 1, 180 Stnm. unb Sret{)ol3, eine Se=

öölferungöjiffer ber ©tabt Srünn auö bem ^ü'i)xe 1466 (nat^ einer 25ulle 5PauB H.

foQ 25rünn tuie ^yranffurt jur 3fit 91ifolauö' V. über 12 000 ßommunitanten gehabt

baben; le^tere SIngabe läßt fic^ fo menig mit ben ©rgebniffen üon ffiütfier in ©intlang

bringen, baß man eine Übertreibung annehmen muß), in ber 3eitf(|tift für ©ojials

unb 2Sirtfd)aftsgefct)ic^te, l)erau§gegeben Hon Sauer unb §artmann 5 (Söeimar 1896),

174. a^gl. in berfelben o^itfclrift 3, 481 f bie 2luöfü^rungen bon ßulenburg. ®te

§auptergebniffe ber genannten iJorfcfier finb

:

©reeben 1491 • 5 000 ©intt)Df)ner

5mainä ßnbe beä 15. 3al)rf)unbertö .... 5000—6000

aSafel 1446 10 200

„ 1454 8 000

gfranlfurt a. Tl. 1387 10 000

„ „ 1440 faft 9 000

Srünn 1466 14400

©traßburg ca 1475 21198

Sflürnberg 1450 25 982

2Benn aud; biefe Srgebniffe im einzelnen nod^ feine§iüeg§ ganj fi($ergeftellt finb, fo

fte{)t bocl) alö ©efamtergebniö aller neueren llnterfuc^ungen feft, ta^ bie ftäbtifc^e 58e=

öblterung beö SD^littelolterö bebeutcnb geringer war, al§ man früher annat)m. 3fi^lf"
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würben ^ Tlan behauptete, ba^ bie ganje übrige 2BeIt nid)t jo Diel i^iaä)^

^eröorbringe, d§ in S)eut)cölanb gejogen merbe^.

S)ie ©artenfultur entttjicfelte [ic^ in ber 5MIje bielcr ©täbte ju Qt)nli(i^cr

§ö^e tt3ie ber ftöbtifd^e ©eiüerbeflei^ unb SujuStjanbel. Sn ben ßiärten

bei 5lUenburg baute man im Setzte 1500 fo öiel ©afran on, ba^ berfelbe

ber ©tabt mel;rere taufenb Saler eintrugt 3n u"b um Erfurt [tanb

inSbefonbere ber 2Baib=, (SafIor=, 2lni§=, ^orianber=, ,^'arben= unb ®emüfe=

bau in Slüte. 2)ie Ivultur be§ ffiaiö§ * mar bort Don einer foId)en 2[Bi(^tig=

toie 60000 für ßöln am @nbe beö 9)UtteIftUerö füib uiiälüeifel^aft übertrieben; Dgl.

Seiträge jur ©efd^idjte öornef)mIi(f) ßölnö unb ber Olbeinlonbe (,RöIn 1895) 300 bi§

303 303—331; t)ier wirb ber 9]ad;»ei§ geführt, bofe bie S3eöülferung ^ölnä im 3ia^re

1574 auf 37 000 fidj belaufen I)abe. @ö tann auf ©runb ber fiebern 3(ngaben ,alö fcft=

ftefienb ongenommen loerben', fagt D. 3nama=©ternegg 3, 1, 26, ,i)ü% nur fe^r toenige

Stäbte gegen ®nbe beö SÖlitteklterö über 20 000 Sinuio^ner getjabt unb bannt ©trafeburg

unb 9Jürnberg überttoffen boben; aber aucb bie ^'^iji ber ©table, toelcl)e eine ®in=

ttobnerjabl stoifdien 10 000 unb 20 000 gehabt l)abm, tann nic^t fel)r gro^ getüefen

fein. ®ie fleineren fürftlid^en Üiefibenäen tote bie SJtebräaf)! ber Steic^gftäbte betoegten fid)

ätoeifeüoä tnnerf)alb ber ©renäen üon 5000 biö 10 000 Sintoobnern; bafe felbft in

foI(^en SSolf^äablen nod) ein febr bebeutenber 30^ad)tfaftor erblidt toorben ift, lä^t fid)

au^ ber fübrenben Otoüe Ieid;t erfeben, toeld)e berartige ©täbte auf einem tociten llm=

{rei§ ausgeübt bflben. Sarauö barf aber aud) toeiterbin gefolgert toerben, baß toeitauö

bie grögte 5Dlebräabt ber beutfd)en ©tobte biö jum ©nbe beö 9JcitteIaIterä eine (Sin=

toobnerjabl fon 5000 ©intoobnern ni(ibt erreidit iiat.' 5ögl. auc^ b. ffieloto, S)a§ ältere

beutfdie ©täbtetoefen 124. ,9Jlan fragt, toie e§ babei mögltd^ toar', fagt biefer, ,baf;

bie ©täbte ficb gu einer fo bebeutenben 5Dtad)tftenung erboben, bafe fie über bie aJiebr=

jabl ber öielen Serritorialberrfd)aften bevi^orragten. S)a§ ©ebeimni^ liegt in ibrer

glücflicben fo3iaIen ©lieberung; in ibr rubte bie §auptftärfe ber ©täbte.'

' Äaum ein Sanb tourbe öon beutfd]en ß'aufleuten berübrt, in baö nid)t naä)--

toeiölid) aud) beutfdie Seintoanb gebradit tourbe. '^aä) Ungarn, ben ©onaulänbern unb

23t)3an3, nad) ber ©cbtoeij unb 3''i"aii^i'ei(^ unb- Italien, nacb ben S^ieberlanben unb

Sngfanb, nad) !)3reufeen, 91ufelanb unb ©Eanbinaüien toar bie Slusfubr fotoobl Don 9iob=

ftoff alä audb Don Seintoanb febr bebeutenb. ^n ©d}Iefien lebte ber größte Seil ber

©intoobner Don 3^tad)5fpinnen unb Soeben. 3}gl. SSergangenbeit unb ©egentoart ber

beutfcben Seineninbuftrie in §ilbebranbg :3abrb. für Dlationalöfonomie. 7. ^ob^g. 2,

215—230. Über ben §anfbau am Sobenfee ogl. 9Jione 4, 14. ** SSgt. ©. 9hibling,

Ulms SBaumtootttoeberei im S!3tittelalter. Utiunben unb ©arftellung. ©in Seitrag jur

beutfd)en ©täbte= unb 2ßirtfd)aftägeid)icbte. ßeipjig 1890 (©taats= unb fociaIi:üiffen=

fdbaftlicbe g^orfcbungen Don ©d)mDlter 23b 9, §ft 5).

2 Sgl. öifd^er, ©efcb- beö teut)d)en §anbelö 2, 510. ** Über gtucbö» unb §anf--

bau Ogl. audb D. 3nama=©ternegg 3, 1, 335 f.

' ßöbe 26.

^ ber bie ©tette beö jefeigen SSnbigo beitrat. ** Sgl. aucb o. 3naiiia=©ternegg

3, 1, 336 f. ©bb. 337 ff über ben §opfenbau, ber in 3iürb= unb DJtittelbeutfc^lanb

fd)on feit bem 13. 3abi-"bii"bert eine nambafte Serbreitung batte- toäbrenb er in ©üb=

beutfd^lanb, abgefeben Don Satiern unb Söbmen, nodb nid)t fo entioicfelt toar.
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feit, baß mnncf)e§ Siorf in ber Umgegenb bei gefegueten (Srnten in einem

3af)re nad) gegennjürtigem ©elbroerte für nietjc qI§ 100 000 SLaler 2öaib

üerfaufte ^.

S)ie Setüo^ner bon Erfurt erhielten namentlich auc^ al§ fnn[lfectige (Sörtncc

einen bebeutcnben 9iuf. !Reben (Srfuct jeii^neten fid) ^Jkinj, SBürjburg unb

^Bamberg burc^ @artcn= unb ©ämereibau au§, ^ranffurt om '^ain, 5lürn=

berg unb 3(ugsburg Doqügfid) burd) präditige S3(umengärten, in meieren man

©artenmalDen, ^rimeln, |)t)Qäintf)en unb 51uriteln in allerlei Starben \ai)^.

3)er SSerfaffer be§ 53ud)e§ ,Oon ben grüd)ten, 53äumen unb Kräutern' rü^mt

,bie munberliblic^ angelegten ©arten', bie in S)eutid)Ianb, jumal am 9{^ein,

,nit allein bet) großen |)erren, fonber auc^ oftmals bet) einfeltigen 5öatt)er6=

leuten' angetroffen tüürben^.

3n einer 33efcöreibung ber Umgegenb öon ©pet)er fagt ber 5Dic^ter

@t)[engrein

:

Sßetäen auf fräftigem §alm toiegt jd^toer gelabene 2if)ren,

Unb in bi^teften Slei^'n tooget ha^ golbene ,ßorn.

äioüreif prangt am bclafteten ®tocf bie üppige Sraubc,

2tn reicf)treibenber S^iV toä)t fic^ ber ajlai)iid)e SSein.

®mfig gepflegt beut ©artenfunft bQ§ füBefle Dbft bar;

ßräftige§ ßrnut fe^U nitf)t, luie eö bie fiüc^e bebarf.

Sringt bod) ©etoöc^ö inancf)faltiger 2lrt fo treffücfieö ©rbreid^,

Saftiger 9lafenplati toinfet mit Ieud)tenbem ©rün.

§ier gebeizt tjoäiragenber S3irnbaum, ^firfii^ unb Steige,

S!JiifpeI unb $üiaulbeerbaum, unb bie .Roftanie trägt.

5Iud) ber 5J?anbeIbaum, rü^mt ber SDic^ter, treibe bort feine liebüclen

53Iüten. 3tt'if'^e" ©pel^er unb ben raeftlidien 53ergen, fagt ^ebaftian ^JUinfter

in feiner ^o§mogra|)l)ie, gebe ea fo öiele 5Jianbe(n, ha\i faft ganj S)euticö:

lanb bamit Derfeljen roerbe. 23orneI)mIidö fei bei bem 6töbtd^en ®eibe§{)eim

* SSgl. Sangeti^al 3, 110—114. Über bie fe{)c günftigen luirtfdiaftlicEien 3}er=

I)ältnifje in Erfurt, bie ^ßreife ber Stder um baö 3af)r 1510 Dgl. auc^ S3urff)arbt, ®q§
toUe 3at)r, in Söeberä 2Ircf)it) für fäc^fifdie ©efd). 12, 402.

^ ßanget{)al 3, 121—122. Dhirnberg üjurbe quc^ berül^mt luegen feiner fünftUd^

gefaten SÖalbuugen (Celtes, De orig. Norimb. cap. 2). $?aifer SJtüjinüüan lieB im

^a^re 1505 feinen ©ärtner bei ben Shirnberger ©ärtnern Unterricht nef)men im ©äen

unb 3iet)en ber Sonnen unb t^otjxm. ^m 3af)re 1507 f(f)idEte ber 3iat bem ^erjog

2llbre(i)t öon Satiern auf beffen 93erlangen jicei §oIä= unb g^elbmeffer. Slnjeiger für

l^unbe ber beutfcEien Sßorjeit 7, 279. 3)on 5Rürnberg lernte O^ranffurt ba^ 8äen Oon

fjic^ten unb Sannen, ßriegf, ©efc^. üon ^rantfurt 156.

^ J8I. 14. Sigl. 21. i^Qufmann, Ueber ©artenbau im 3DtittcIaIter unb lüä^renb

ber ^eriobe ber fRenaiffance, in 5pidö ajlonatsfc^rift für rf)einif(^=n)eftfälifd^e ©efc^id^te=

forftfiung 7 (1881), 129—155, ** unb ßaufmannö befonbere, unter gleichem Sitel ei=

fd)ienene ©c^rift. SBerlin 1892.
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ba§ gelb fa[t ein SBalb bon DJhnbelböumen. ,^er bortre[f(ic^e SBcin in

ber ©emarlung ©pe^erS', erjöl)lt (St)fengretn in feiner ß()roni! ber (Stobt,

,tDirb ju Sonb unb 311 SBaffer unQu[()örIic^ noc^ ber Sd^meij, noc^ ©dimoben,

Sägern, Sot^ringen unb 9lieberbeut)d)(anb, bi§tt)eilen fel5[l naä) (Snglanb,

ausgeführt.' ^

SDem SBeinbau würbe im fpöteren SJJittelalter in 3)eutfc^Ianb eine t)orr

jüglici^e Pflege ju teiP. Tlan finbet i^n in ©egenben, tt)o er gegenlüärtig

gönjilic^ berfi^rounben ifl. 3n Erfurt erntete man in guten 2Beinia(}ren an

60 000 gimer^. ^n ^"ieffen tt)urbe ber SBeinbou öon ben ©tiften, ben ®ut§=

tierren, ben SBürgern, ben S)eutfd}orben§rittern ^n 9J?arburg unb auä) bon

ben Sauern mit foldiem Erfolge betrieben, ba^ angeblid^ einzelne ©orten

bem 9t^eintt)cin ober bem 53urgunber an ®üte gleid^famen. gulba, Wax=

bürg, (Sf(i^tt)ege, 2Bi|enöaufen unb .Gaffel bilbeten bie ^notenpunfte unb

waren je mieber bon jal^Ireic^en SBeinbörfern unb äBeinfelbern umgeben. Sn

SBronbenburg befanben fid^ biete Sffieinberge unb 2Beingärten in ber Um=

gebung ber ©tobte 9tat^cnott), Sranbenburg, ^öHn an ber ©pree, Oberberg,

©üben, Sübben unb anberer Orte, unb in ^Redlenburg waren neben ben

|)auptpf[ansungen bon ©(^merin unb spinnen im Sofjre 1508 anbere ju

ßübj, ®rebi§mü()Ien unb ©targarb in boüem betriebe; bi§ nai^ Sübecf ^in

tt)uc^§ ber aSeinftod*.

3n ben Söeinlänbern felbft mürbe, wegen be§ bamal§ ftarfen Verbrauches

bon SBein, ber 53oben für beffen ^rjeugung ungleich me^r al§ in fpäterer

3eit in 5Infpruciö genommen. ©0 würbe in ber llmgegenb bon ^ranffurt

am 93^ain fafl oüent^alben 2Beinbau betrieben, unb in ber (Semarhmg ber

©tobt gewann berfelbe eine folc^e ?lu§be()nung, ba^ ber 9Jat jum SSeften be§

?tder= unb ©artenbaueS im Sö^rc 1501 ba§ einlegen neuer Söeinberge unter=

fagen mu^te. 3n ben "^a^un 1472—1500 belief \\ä) bie SBeinernte in ber

^ ®^fengrein§ Urbis Spirae Encomiuni Bei ©eiffel, ßciferbom ju ©))ei)er (2. Sliiff.

ßöln 1876) 590—596. Sie Ü6erfe|ung obiger ©teilen ift bon meinem Oerftorbenen

Sfreunbe 2BiIf). imolitor.

2 Slud^ beim SCßeinbau fanb Seilbau [tatt. SOtan finbet Setltocingärten, bie um
ein Srittel, anbere, bie um ein SSiertel beä @rrt)0(i)feS gebaut tourben. SS9I. SJlone in

ber 3eitfd^r. für bie ©ef($. beö ©berrbeinS 3, 261 271—272. ®ie SSerbinbung ber

S3ieb5U(^t mit bem Otebenbau f)aik für biefen gunädift bie ®üngung ber Stßeingarten

3um 3toedE unb für bie Söinjer bie Sicherung ber £ebfuc^t. ** S^gl. auc^ ü. 3iiömo=

©ternegg 3, 1, 340 ff 453.

3 Sangetbül 1, 174.

* aSgl. Slorbboff, Ser Onrmalige 2ßeinbau 19—26. ®er §umanift ©abtnuä

befang in lateinifcfien Slerfen ba§ ©etoädiö feiner SSaterftabt SBranbenburg **itber

ben 2Beinbau in ©Rieften fie^e ©rünfjagen 40. SSgl. ferner ©c^njart!, Ser SOöeinbau

in ber 9Jtarf SSranbenburg. 1896.
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fläbti[(i^en ©eiimdung Qiif JQ^rlic^ bur(i^fc^nittli(!^ 732, im ^af)Xt 1483 jogor

auf ungefä[}r 1700 guber. «So erflart fic^ k\ä)t, bo^ auf ben |)0(^äetten

ber granffurter ^atrialer gemeinli(^ ein ^^uber, auf bcr |)0(jÖ3ett be§ ^atx'u

jierS 5IrnoIb bon ©lauburg im '^a^xt 1515 fogar über ein 3^uber bertrunfen

jDurbe ^ 2Bie in ^ranffurt, fo reitjte fi(§ auci^ in ber (Semarfung bon 9iegen§=

bürg auf bem linfen ^onauufer bon ^el[)eim ^erab SBeinberg an 2öeinberg,

unb ätüar an bielen ©teflen, ioeId)e ie|t al§ Übungen unb bürre 5lbl)änge

erfc^einen. 3m '^af)xt 1509 fiatte bie ©tabt innerJialö unb au^er^alb ber

SOtauern 42 SBeingärten. 5)ie 9tegen§burger 53ürger hielten gro^e Sager bon

roten 6at)eri|d)en 2Beinen, bie nici^t allein im Sanbe [elbfl getrunfen, fonbern

auc^ in§ 5Ius(anb, beifpiel^meife nac^ g=ran!rei(5, ausgeführt mürben 2. 9^ic^t

SBier, fonbern 2Sein mar bümal§ in 33at)ern bo§ , allgemeine ©etrönfe', 3n

SBa^ern, fagt ba§ ,Sud) bon ben t5rüd)ten, 53äumen unb Kräutern', ,metnt

faft ieber gemeine Sagfö()ner, er muffe jeben Sag gmeimal 2Bein trinfen, fo

gut mie er jmeimal ^leifd) if^t'^. 3n ber ba^erifci^en ^falj brängte ber

Sßeinbau ben 5I(ferbau bebeutenb jurüd*. 5luf bem Ulmer Tlaxlk jäfilte

man an einzelnen 53Jarfttagen oft 300 SBeinmagen^. Sei SBien bauerte bie

Söeinlefe 40 Sage; täglid) famen jmei^ ober breimal 300 mit SBeinmoft be=

labene 2Bagen in bie ©tabt^.

2)ie eigentlichen Steingärten S)eutfc^Ianb§ moren bie oberr^einifc^en Sänber.

?II§ bie berü^mteften Söeine galten bie be§ 3t^eingaue§: in§befonbere Ratten

bie Senebütinerabtei 3ofjanni§berg unb bie Sifie^äi^ftfei^QÖtfi @berba(^ burc^

eine lange fortgefe^te forgföUige Kultur ben Soben jur (ärjeugung ber ebelften

©orten jubereitet^.

> ßrieg!, Suflänbe 5ranffurt§ 241. Sürgert^um 280—287. DIeue gfotge 244.

33gl. Sürgert^um 406 über ben Sffieinüerbraui^ bei einem gf^fttnable be§ S^ranffurter

0tQte§ im 3af)re 1495. 3" S)ttlenburg in Staffau iDurben 1473 öon einem SBirt

40 Suber ober 240 C^m, ju eberbacb 48 D()m, ju 2ßiffen6ac^ 29 O^m, 1515 in ben

fiegenijc^en ©örfern 238V2 ö^ni Sßein »erofäift unb toaf)rf(f)einlic{) noc^ mebr o{)ne

Slnjeige öerjapft. fjür ba^ ®orf §ainid)en tüurbe bie Slfsife üon 1445 auf einen

jät)rltc^en aSerbraud) öon 25 ^^nbern Qngefd)tagen. Slrnolbi 3^ 29 55.

- a}gl. ©euerer, lieber ben Sffieinbau bei 9tegen§burg üou ber Ülömer3cit bt§ jur

©egentoart (9fiegenäburg 1869) 4—7.
3 231. 14'-'. 2]gl. 20. SBacfernaget, kleinere ©d^riften 1, 88-92.

* aSgl. 9Jlone in ber 3eüf(i)r. für bie ©efc^. be§ Öberr^etnä 10, 195. Über

ben Söeinbau in 5lltbai;ern ögl. ©taubenrauö. ß^ronif ber ©tobt Sanböfiut 3:1 3,

192-193. " Säger, Ulm 715—717.
« aSgl. §einric^, Seutfc^e Dteid^ägcfcö. 4, 604. Jöon bem SOöein, ber ju SSien

im fleinen ncrfauft amrbe, mnütc ber geinte Pfennig aU ©teuer entri(^tet Ujcrben,

unb biefe ©teuer belief fic^ im Qo^r auf 12 000 ©olbgulben. Aen. Sylv. Epp. 719.

* Jögl. ^Räfiereä über ben 3lt5eingQuer 2Beinbau bei SSraun, 2lu§ ber SUlappe eineö

bcutfc^en 9teici}öbürgerö 2, 106—119. fflefonnt ift ber alte ©prud^:
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3n I)öd)[ter 33Iüte flanb in aüen beutf(^en ©ebieten aucö bie Sienenäuc^t,

tüeld^e im 16. 3a^rf)unbert fa[t gänälid^ jerfien.

Sn ben letjten Sal^rje^nten be§ 15. Saf)r^unbert§ begann Quä) bie lanb=

ttjirtfiiÖQftlic^e Siterotur, unb man !ann au§ ben äa^lreid)en 5(u§gaben einzelner

ba()in gefjöriger ©diriften auf ben Sifer fc^Iie^en, meieren man in§6efonbere

in hm ©tobten bet Sanbrnirtfi^aft jumenbete. 23on be§ 58oIognefer ©enatorä

^etrua be 6reacentii§ berühmtem Söerfe über ben 5Irfet6au erfci^ienen smtfci^en

1470—1494 in Söraen, 5Iug§burg, ©trapburg, DJ^ainj, ©peper unb anbertt)ärt§

ätüölf üerfd)iebene 5Iu§gaben in Satein unb j£)eut|d) ; unter ben bier beutfc^en

roaren bie «Stra^burger üon 1493 unb bie 5}Jainäer Don 1493 unb 1494 mit

fc^i3nen |)Dläfc^nitten gejiert-. 2Beit t)erbreitet mar aud) ba§ ,58ud) ber 9iatur',

Vinum Mosellanum est omni tempore sanum,

Vinum Rhenense decus est et gloria mense.

Sagegen 30g ha§ ©etoad^ä öom ßlofter (Somp am S^ieberr^ein fii$ hm ©pottüerö p:

Vinum Campense non facit gaudia mense.

9iorb[)off, aCßeinbau 35. Über 2ßeinbergar betten 31t RoUm^ Doit 1494, 1506 tigt. IDlone

tn ber 3eitiif)r. für bie ©ef^. beö €berrf)einö 10, 183.

^ ®ie S3ienen3uä)t fjotte bamalö eine gong onbere 93ebeutung aU gegenwärtig,

loeil man in ben ßirc^en au^erorbentIi(| üiel 23Ja(i)ä üerbrau(^te, unb loeil ber §onig

bie ©teße beö ^ucfers öertrat. 2tm ©c^Iufje feiner 2lb^anblung über ,$8ieneniDirtf)fcöaft

unb Sienenretfit bed ajiittelalterö' (91örbltngen 1865) fagt ber 3ürid)er ^^rofeffor

2t. SJIenjel ©. 47 : , Stielen mir auf bie mittelolterlictie 33ienenn)irtf(J)aft unb auf ha^

mittelalterlictie Sicnenrecfit jurüdf, fo fönnen mir ni(^t umf)in, über bie Stuöbe^nung

ber erftern unb über ben 3lei(|tum, foinie jum Seit aud) über bie ßlart)eit ber 33e=

[timmungen im letztem ju erftaunen'; ba§ je|ige Sienenredit fei bagegcn mangelhaft

3U nennen. 3}gl. aud) 3^. SS. Sufd), f)anbbud) beö t)eutigen in Seutfd)tanb geltenben

a3ienenred)te§ (Ernftobt 1836) 14 ff. 5J{al)evfteüt , 5)er pratttf^e SJienenüater (SDn=

bersbaufen 1856) 14 ff. giofc^er, ©runblagen ber 9lationaIöfonomie 95, unb: 9tütionaI=

öfonomif beö Stcferbau^ 508. ,SCßie übet eg um bie tbeoretifi^e unb praftifdie 23ienen=

3ucbt in S)eutfi$Ianb nac^ ber JReformotionöjeit geftanben, tonnen toir am ridötigften

au§ ben Uranfängen unferer beimifd^en S3ienenliteralur beurteiten.' ©c^mib unb

ßlein, Seitfaben für ben Unterrid)t in ber 23ienen3ud)t (9lörbltngen 1865) 3. Sefeng^

ttert ift bie 3lbbanblung bon 6. 5Jt. a3laaö, ®te Siene in ber beutfd)en SSotfäfitte

unb =meinung, ©eparatabbrudt auö bem 3abreöberidjt beö n.=ö. Sanbeö=3tealgt)mnaftumö

©tocferau 1883.

2 Hain nr. 5826—5836. ** 93gl. ba3U Copinger, Supplement to Hain's Reper-

torium Bibliograpliicum 1 (London 1895), 181 f; 2 (1898), 198 unb Reicliling,

Appendices ad Hainii-Copingeri Repertorium Bibliograpliicum, Fase. 6 (Monachii

1910) 184. — 93gl. Heibig, Les concurrents de P. Schötfer, in Bibliophile Beige,

Xieme annee (Bruxelles 1876) 22—55. ®ie frü^efte italienifcbe Stuägabe erfd^ien erft im

Sabre 1478, bie erfte fransöfifc^e im ^abre 1486. 2Jgl. über baö 2ßert Sßernbarbt 1, 192.
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lüoran ein ,i;)od)geIet)rter Mann hi\) fünftel)!! Saren coüigiert unb gearbeit'. Sie

erfle '^lu^qaht be§ielben i[t ot)ne Ort unb ^a^x, bann würbe e§ in ^lugSburg

in ben Sauren 1475, 1478, 1481 bon ^pan§ SBömler, 1482 unb 1499

öon C)an§ ©(ftönfperger, 1482 bon ?(ntoniu§ Sorg I)erau§gege6en ^ S)a§

Sucb ent[}ält jum 2:ei( n)unberlicbe eingaben über bie nienfc^Ii^e ^iatur, über

2iere, Säume unb Kräuter, ©teine unb DJ^etoüe unb bejeicbnet [ic^ qI§ ,gar

e^n nüljUd^e !ur5lDet)lige Ü3Jateri, borinnen ein t)egf(i{!^er ^J^enfcö bil felcjfnmer

©ad^en unterricbtet mag merben', aber neben ben feltfamen ©aciben bringt

e§ Qucb gute 53eobacbtungen über Saurnjucbt unb SBienensucbt. ßolumetlaä

SBerf über ben ©artenbau gab ein tt)e[lfätifd)er Bruder in Söroen i^nau^-.

@ine anberc lu§gabe beSfelben begleitete 6u§pinian mit einer SSorrebe^. Über

bie ^flanjenfunbe Ijanbelt ein im Sa^re 1483 gebrucfte§ 33ud) ,5Son ben

Sugenben ber Kräuter'*. 2Sof)I bie b3ici)tig[le laubtoirtfäiatttic^e ©dirift i[t

ba§ fcbon mieberl}oIt angebogene, in Wa'm^ o^ne Eingabe be§ 2)ruderö im

3al)re 1498 erfc^iencne ,58ucö bon ben grüi^ten, 55äumen unb .Kräutern'.

6§ befprid)t unter anberem bie ,berjcbieben ©ejc^lei^ter ber (Setreibe', unb

tüie bieje [ic^ nad) ber 5>erfcbiebent)eit be§ 5ßoben§ ritzten; in metc^er 3a[)re§=

jeit bie einzelnen am be[ten gefät mürben, mie bie ^rt be§ 3)üngen§ bon ber

58e)d)a[fen^eit be§ Sobeua abt)änge u. bgl. @§ ertoö^nt ber tünftlic^en 33er=

[törfung be§ S)ünger§, ber fünftüdjen Inpflauäung bon Sßalbungen unb

menbet [icft mit 53orIiebc bem Ob[t= unb bem SBeinbau ju. gelterer fei eine

2iebling§bef(^äftigung ber S)eut)cöen, ,meil ber SBein ein fo föftlic^ ®emad)§

unb in ben ^eiligen ©cJbriften empfohlen mirb'. ,'I)arumb rool', fügt ber

3>erfa[fer fcbalf^aft ^inju, ,ift in beutfc^en Sanben bei aüen frummen, fd)rift=

liebenben 9J^enf(feen hai 2Beintrinten gar ollgemein in ©ebvou^.'*^

> Hain nr. 4040—4046. ^xaa^ 28 f^eint bie Slu^gobe Don Sorg für bie ältefle

ju f)Qlten. S5al- 0"<% Songet^al 2, 23.

2 Hain nr. 5496.

3 (&bb. nr. 5499.

* ^bb. nr. 9797. G^ne Ort. Über ben ,©arten ber ©efunb^eit', ,ein SBuc^

über 5lränei=^flQn3cn, bereu 5Ratur unb Gräfte' »on bem Sübecfcr ©rucfer ©tept)Qn

Strubel (1492), ßgt. 3eii']ä)x. beö SSereinö für Sübedifcfie ©efc^. 3 (1876), 260 f. ^alf,

gröiiuäungen 400—401. SSgl. aud) S. ß^oulant, ©rapt|if(%e Sfncunabeln für ?latur=

gef(|. unb DJtebicin. ßeipäig 1858.

* ^ä) benu^te ein Sjemplor qu^ ber SSibliot^ef be§ fiarbinalö ©rafeu o. 9let=

fac^. Sn bem ©ammelbonbe, in bem eö entbalten, finben fidE) unter anberem quc^

bie tulturgefci)ic^tliti} ttiic^tigen Lettres de Pierre de Froissard unb ,@t)n crift=

lief) ermanung', toorauö ic^ fcbon toieberbolt ©tetten angeführt ijahi unb fpätcr noc^

mehrere anführe. **3" ber feitbem oerfcfioQenen ®(^rift ögl. galf im ßatbolif 1907,

2, 216 f.
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Über ben bamoligen Ianbit)irtf(^QftUd)en 3u[tanb im allgemeinen liegen

aus jmei beiitfd^en Sönbern nähere Dfiad^rici^ten öon 3eitgeno[[en öor, au§ bem

Üt^eingau unb au§ ^ommern.

,3n beutjc^en Sanben', Reifet e§ in bem ,53ud^ öon ben grüc^ten, 53üumcn

unb Kräutern', ,gibt e§ fein f^önereS unb fru(i^tparere§ 2anb al§ ba§ 9t[)ein=

gau; ha ift gemeinlic^ SBein in Ue6er[Iu§5, [o ba^ auc^ ber arme Wan fic^

n)o^I baran er[ettigen mag. S)a ift auc^ Sßeiäen, Stoggen unb 06[1 aller

Slrt in großer 5[l?enge.' ,2)a§ Sant öon Wilam^ bis fingen ift e^n gar öolcf=

reidb Sant auf be^ben ©e^ten beS ©tromeS. S)a ift ^of an §of unb 2)orf

an S)orf, unb menn man fe^en öjitl, maS ber 9{eid)töumb beS 33obenS unb

ber i^Iei^ ber a)ienfd)en juraege bringt, mu^ man bie^ Sant fe^en. 2)a ift

5lrmut wenig ju finben bei foldjen, bie ha wollen arbeiten.' ,®ar ftar! ift

aud) bie ^üä)t ber öienen allenthalben in bem Sante.'i öruber 53art^olo=

möuS ber Snglänber, öom Orben ber DJIinoriten, fci^ilbert baS Sanb mit ben

2Borten: ,'3)aS 9t^eingau ift ein fleineS ©ebiet, meldieS öon SD^ainj abmärts

am Ufer beS 9tl)eineS gmifdien ben Sergen nad) 33ingen ^in fic^ erftredt.

3tt3ar flein nur ift baS Sänbd^en, aber auf betben ©eiten beS 9fi^eineS bis

ju ben ©ipfeln ber SBerge hinauf lieblicb unb frui^tbar. ©o überaus fc^ön,

fo unglaublich frut^tbar ift biefe ©egenb, bo^ fie nic^t allein bie S3emoI)ner,

fonbern felbft ben flüditig am Ufer öorüberjie^enben 2Banberer ergoßt unb

anmutet mie eine |)eimat unnennbarer 8uft. 2)er öoben ift bafelbft fo

üp^jig unb fruci^tbar, ba| er ©etreibe unb Dbft in ebenfo großer güüe wie

©d^netligtejt ^eröorbringt. 5Iuf bemfelben ©runbftüd erzeugt berfelbe bie öer=

f(^iebenflen Dbftforten ebenmäßig roie 9iüffe. Sei allem Dbflreicbtum fe^lt

eS gleicbmolil nid^t an ©etreibe. %i\ä) Ijinbert bie Obftbaumäud)t ebenfowenig

ben Söeinbau. Sm ©egenteil, ein unb baSfelbe 'Jlderlein bringt Ijier (Setreibe

unb 2Bein, ^^iüffe unb Obft, Gipfel unb Sirnen, unb mannigfad)e anbere @r=

^eugniffe fieröor.' @benfo fc^reibt ^o^anneS Su^bad) in feinem bis jum Satire

1500 reici^enben SBanberbüc^lein : ,®aS 9i§eingau ift ein gar anmutig Sanb,

mit 2öein, ©etreibe, Söalbungen, SBaffer unb ben öerfd)iebenften Obflbäumen

reid) gefegnel; mit öielen ftabtü^nlid^en ®orff($aften überföt. ^JJittenburc!^

ftrömt ber 9t^ein, reicb an unfein unb 2öiefen, bereu einzelne öon beträci^t-

lic^er 5luSbe^nung finb. S)aS Solf ift bort tt)o()l^abenb unb tapfer. @S ift

grofeer Überfluß an Dbft. 3c^ fannte einen 9il)eingauer SauetSmann, ber

in einem einjigen So^r auS feinen ^irfd)en allein auf bem 9JJar!te ju 9)iainä

30 OJulben gelöst ^ai.'^

' SBIatt 17.

- SRa(§ gcgentoärtigem ©elbtoevte beiläufig 500 lUlarf. — ©l^ronica 127—129,

tto auä) bie angejogene, bereite bem 14. ^a^r^unbert ungehörige ©c^ilberutig bp§

©nglünberö. S)ie ©tette ftnbet fi(i) in beffen SOßerf De proprietatibus rerum 1. 15



ßanbtDtrtfd^afUi(|er 3uPflni> iw oHgemeinen. 383

2)ie Kultur be§ D5[te§ [lanb überfjoupt am 9if)ein unb, mie e§ [d^eint,

auöi in S3at)ern in ^o§er SÖIüte. 5)q§ ,53ud^ bon ben g^rü^ten, Säumen

unb Kräutern' fpridit bon sanjen SBalbungen bon Obftbäumen, bic ficö

mo^Igebflegt in r^einifd)en Dörfern befonben. ,Unb mirb borauf
, fagt bec

23erfQ[[er, ,gro|e ©org öermonbt, unb [int rool Dil funflUd^e Seute ha, aOe

%xt 23äume ju pflegen. 5nfo Ijob i(^ aud^ in Sotjern gefefjen, ba§ bie

gruditbäume forgfeltiglidö gfpfifgt merben in ben ®el}öfften, unb i[t li&Iid)

ju [e(}en. Unb fonn ber arm 9Jian füc wenig i^eller Stepfei, Sirn, 9iuB

unb fonflige§ genugfom !euffen für \\ä) unb Söeib unb ^int für bie falte

äßinteräeit. Unb ift barum biefe ©orge aud) fer lobelic^ unb allenthalben

nad)äua^men.' 1 Unter ben Gipfeln gab e§ am 9t[)ein fo Diele, in ^orm,

garbe unb ©efdimad Doneinanber abmeic^enbe SIrten, ba^ [ie faft nid)t ju

äätjlen waren 2,

Über ^ommern f^reibt bie angeblid) bon ^an^om berfoBte ,^omme=

rania': ,^aöfelbige 8anb treget überflüffig ©etreibig, Otoggen, SBeit^en, (Serften,

^abern, (Srbfen, i^eibeforn unb §opfen, alfo ha^ man ni(^t ha^i ätt)ein|igfte

Seil im Sanbe bebarf. S)arumb Derfl)üret man Diele ^Joggen unb 9JJal| m\i=

raer^ in ©(^otlanb, ^oClanb, Setjelanb unb 33rabanb, unb §oppfen unb 2)lal|

in (5d)it)eben unb ^^lormegen ; unb fol mol ein einig 53ürger befunben »Derben,

ber im Sar mol 400 Saft l^orn§, ha^ feint ungefi^erlic^ 10 000 ©d)ep,

Derfdiifft. ^tem man erjeudjt im Sanbe gute ^ferbe, gro^e unb tieine, Diele

Oc^fen, ©Gemeine, ©c^affe unb dienen, roel^e man in Diele Sanbe Dertaufft;

benn ha^ Sanb ift Duüer 2öiefen unb 2Beiben. Unb Don bemfelben Sßielje ^at

man aud) anbere me[)r 2Bar, bie auc^ lueit Derftjüret roirt, al§ §onig, ©perf,

53utter, SöuIIe, §äute unb Unflet, ha§) rool einen geringen Dkmen tjat, aber

bod) gut ©elb in§ Sant bringt. @ä ^at Urt)anen, 5ötrt(}üner 3, |)a^eU)üner,

c. 125 (de provinciis). Sögt, bie äufeerungen beö 3lürnberger 2lräteä §ieront)muö SJJlünjer

über bie ©egenb 5it)ii(fien DJIainj unb Äoblenj bei i^alt, ©rgäiiäungeu 411. ** ©ie^e

aud^ SBübmoiui, 3lt)ein9Quiid)e SUtert^iimer 388. — ^Jür bie ©rgiebtgfeit beö von ber

Cbrigfeit [heng gej^ü^ten unb auf atlc SBeife geförberten SÜeinbaueä in Überlingen ift

eä bejeic^nenb, baß bort 1494 ber fialt ,mef)rentl5eilö mit mein, fo man in benen borff

QUögejffiütt', angemadit Sorben fein foU. ©o 3^r. Schäfer, 2öirtf^aftä= unb 3^inanä=

gefc^idjte ber Steicfiöftobt Ueberlingen am Sßobenfee (S3erlin 1893) 34,

' Statt 19.

- Sangetiiat 3, 247. ^n fieffifc^en Dvtf(f)aften mußten üon ©etneinbe toegen alle

Sauern unb alte jungen ß^elcute bei it)rer 9Heberlaffung eine beftimmte Slnja^I Dbft=

bäume ober anbere Säume anpftanäen unb gel)örig pflegen. 3'n ber ©emeinbe Saar

im .Santon 3ug beftanb bie ©itte, bafe jeber ©enoffe, fo oft i^m ein ßinb geboren

warb, auf ber Sllmenbe 12 Obftbäume anpftanste, bie fpäter bem Äinbe felbfl jur

spflege übergeben würben. Sgl. SPilourer, Sorfüerfaffung 1, 287—289.

3 ** ®o ift ftatt Sarf^ül)ner ju lefen nad) Söt)mcr, ßanljoto'ö etjronif öon ^om--

mern (Stettin 1835) 133.



384 8nnbiDirtf$aftn(|er 3uftanb im allgemetnen.

Sdt^üner, ^rantc^e, ©d)tt)ane, 2;rappen, milbe @enfe unb Snten übetflü^ig

;

aber man t^uet feinen SSIeife barju, ba§ man [ie fenget. löein finbet man

bt§tt)eilen, ba§ nac^ ben 5BeItf)ünern nnb milben ©enfen unb ßnten gefteüt

mirb, bocE) ifis nic^t gar gem.ein, one ma§ bie ^^ürflen hmä) ire SBeibdeut

laßen t^un. 2)a§ anber ©eüögel fc^eufet einer, mer ba mil unb !f)an. gifd^eret)

|ot ha§> Sanb übertrep^.' ^

2)er lanbroirtfi^oftlid^e 5luff(i^tt)ung ^eutfd)(anb§ erjeugte in ben meiflen

©egenben einen bäuerlichen äBo^Iflanb, öon bem bie fpötere gebrüdte Sage

bet Sauern greH abfliegt 2,

» ßan^olD 2, 421 424 427. ** 95gt. Dhmbe, ©eitt^^e ftäbtifc&e ©etretbef)anberö=

ijolitil (8eip3tg 1889) 32. — Über bie ehemalige g^riid^tbarfeit in SongerSfiaufen fagt

©pangenberg in feiner mit bem ^olire 1554 abftiiliefeenben S^ronif: ,®§ ift anä) öor

3eiten, 6*^6 bie armen Untertbanen mit fo öicl untrüglichen Sdia^ungen unb Ungelt

bcfc^toert toorben, atlbo fo eine gute ü^al^rung getoefen qI§ irgenb l^erum, fotüof)! tt)Q§

S8icbju(f)t, Söeibioerf, ^^ijc^ unb SBilbpret, Srob, 23ier unb SSJein' anbelangte; bie 6tabt

fei ein ßornboben be§ gansen nbrblid^en Sf)üringenö geioefen. SSuber, ^Jfiü^Iid^e ©amm=
lung terfc^iebener ©diriften (?yranffurt 1735) 297.

2 **5(jiit biefer fo oft angegriffenen 3luffaffung ftimmt überein ber bielfacE) auf einem

ganj anbern ©tanb^3un!t ftebenbe 91. §116^1^» ^^r ^anffen ^uftimmenb beraerft (©efc^.

Defterreicf)ö 3, 496) : .iDIan luirb nid)t be^au).iten tonnen, ba'iß ber ©runb ber S3auernQuf=

ftönbe in ®eutfrf)tünb überatt bie gebrücfle Sage getoefen fei, tüie bie§ in ben inneröfter=

reii|ifd)en Sönbcrn, bie burd) häufige SürfeneinföKe unb ©teucrbrucf erfdbötift toaren, o^ne

3tt)etfel ber lyati getoefen ift. ®enn bie a}ert)ältniffe ber beutfi^en SSauern toaren bamal#

in materieller mie in rei^tlic^er aSejietjung im 3llfgemeinen üiel günfttger alö in ben fol=

gtnben 3al)rl)unberten. Slucb bie porigen l^atteu, Um bie |)ofred)te ober Stöei^tümer jeigen,

beftimmte 9?ed)te, ^freijügigfeit, ©elbftDertoaltung unb eigene ©eric&töbarfeit in weniger

iDi(^tigen 3lngelegen]^eiten. 2ßie gut eä ben Sauern am ®nbe beä fünfje()nten unb am
Slnfange beö feclijelinten ^al^rl^unberta in materieller SSejietiung erging, fiel)t man baraue,

bafe in Dielen ©egenben ®eutfc^lanbä töglii^ jtoeimal Sfleifi^ auf ben Sifd) !am unb

fogar bem ©efinbe unb ben gut gejablten Saglötjuein t)äufig SGBein gereid^t tourbe.'

Stufeer auf 3anffen Dertoeift §uber bier auf ©ott)ein, ®ie Sage beS SauernftanbeS am
@nbe be§ 3J^ittelalter§, öorne^mlid) in ©übtocftbeutfdilanb, in ber SBeftbeutfc^en 3eitfd}rift

4 (1885), 1 ff, ber glei(|fatt§ meint, ba% nidit bie loirtfdiaftlid^en 3uftänbe bie S3aueru=

Qufftönbe berurfadit t)aben. Sem ftimmt aud) ©tolje 44 ff bei. 3lud) Hon ber Stopp,

©ocialpolttif($e Semegungen 4 f, fagt, ba§ bie ,unleugborcn toirtfd^aftlidien 2JtiMtänbe

ben 23auer gemife bebrüdt unb benad)teiligt baben, fc^toer unb bitter üon if)m emp=

funben tuorben fiub, nid)t aber ibn jur ©rl)ebuug, 3um 2lufftanb angetrieben boben.' . .

.

,6te {)äuften Uiof)l einen retd)en JBrennftoff jufammen, aber ber jünbenbe ^yunfe mufete

&on anberer ©eite ^er l^inäufüegen. 2lud^ tcar bie Ülotlage ber ^Bauern 3U 23eginn

be§ 16. 3al)rf)unbert§ noc^ feineömcg^ eine fo gro^e, toie man fie mdlaä) übertreibenb

ausgemalt l^at; bielmefir l^at ^aloh ©rimm im tuefentlii^en IRed)t, toenn er meint, ba%

bie bamalige §brigfeit unb ßned)tfc^aft in üielem leidster unb liebreid^er getoefcn fei,
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Ü6ec $or=^Dmmern unb Üiügen f)ei|t e§ in ber ,^ommerQnia': ,bic

53nuern [inb lelc^'. ,©ie tragen nur engU[(^ unb anber gut ©en^ant, je fo

Wo^, flf§ ehemals ber 5IbeI ober Sürger getrau f)a6en.'i

als ta^ gebrürfte Sayein ber SSauern unb ^Jalörtfarbeiter in ber crften §älfte unfercä

3at)rt)unbert§.' Über bie SBerpItniffe in Sirol fie{)e no(| §uber 3, 507. ^ferner

aCßopfner, Sie Sage ZixoU am 3lu§9ang be§ SKittelalterö 9 ff 67 69 193. ®ie

SSauern Seutfc^tirolö erfreuten fic§ gegen Snbe beä 9Jlitte(aIterö eineö S3efi^red)teä, ta^

bem UDÜen Eigentum na^e^u gleic^tam (Srbbaurec^tj ; man finbet I)ier aucfi eine

relQtio fefir erfiefilid^e 3o^l mittlerer unb großer SSauerngüter. Sie Slbfottoer^ältniffe

iDQren gute unb ber SSouer in ber Sage, biefelben auöjunü^en. 3]on einer Überlaftung

ber ^Bauerngüter !ann ^ier im aügemeinen ni($t gefproc^en icerben; eine toirüid^ brücfenbe

ßafl bilbeten nur bie aufeerorbentlid^en Steuern, befonberö jur 3"t SSJlajimilianä I.

33gl. ba3u .ßafer in ber 3eiM'i^rift beä Serbinanbeumä für Sirol unb Jßorarlberg,

3. fjolge 54 (1910), 398 f. §infici)t[ic^ ber bäuerlid)en 3uflänbe in Sraunfti^iüeig

unb ^annoüer 3eigt §einemann 2, 265 f, baB ficf) im 15. ijal)rf)unbert ,eine altmä^tic^e

Umttianblung jum Seffern anbafinte'. 6r toeift bann namentliti) barauf ^in, i)a% ,bic

umfaffenbften SDkBregeln, ben SBauernftanb ju lieben unb üon brüdfenben, auf i:^m

ru^enben Saften ju befreien, tion ben ^erjögen ouägingen. ®(!)on ^erjog g^riebridö

erfannte, baß bem 23auer notroenbig »ieber aufjutjelfen fei. @r ijoi in einigen ©e=

genben beö Sanbeö bie fogenannte 23aulebung ober ba^ Seft^aupt auf, iuona(^ ba§ befte

©tücf S3ief) ober baö befte (Seiuanb nac^ bem Sobe eineö Sßauern an beffen §errn fiel.

SSiel toeiter ging ^erjog §einric^ ber fjriebfertige. ©tefer fd^Io^ am 17. SJJiai 1433

mit ber Sanbfcf)aft einen 33ertrag, loonad) bie ßurmebe, iweldie bie Srben eine§ öer=

ftorbenen ^ofbefi^erä aU §anbIof)n bafür ju ga^Ien :^atten, bafe ber (Sulöf)err i^nen

bie SCleierftötte ließ, abgetan fein foEte. Suslfic^ toarb in biefem ^tejeffe beftimmt,

baß ber SSebemunb, b. i. bte Stbgabe, bie ber Sauer für bie @r[aubniä, fii^ ju t)er=

heiraten, an ben (Suteöerrn entrichten mußte, nid^t er^ö^t »erben bürfe, baß beim

Slbleben eineä SOIeierö nid)t mef)r ba^ befte, fonbern nur baä stteitbefte ©tüd 93iel)

geforbert toerben fönnte, ba^ alle in baö Sanb einiüanbernben t^iemben bie Siedete

freier Sanbfaffen fiaben unb enblid^ fyreie nid^t jur ©ntri(i)tung be§ Sebemunb^ t)er=

pflicEitet fein foüten. ©iefes Sanbgrunbgefelj luarb für bie fojiale ©teüung ber bäuer=

littien Seoülterung in bem gfürftentume 2BoIfenbütteI oon epod)ema(f)enber Sebeutung.

2Bo^t borten aud) je^t bie SebrüdEuugen ber Säuern feitenS i^rer ©runbberren feineä=

lDeg§ Bööig auf, icie benn bie Sedieren nac^ toie öor barauf bebaut loaren, bie bon

i:^nen geforberten Seben unb fonftigcn ©taateleiftungen, namentlich oud^ biejenigen

für ben 9toß= unb §ofbienft, auf il)re §interfaffen abjumäl^en ; aber ben ärgften

SJlifebräuc^en toar burd) jene^ ©efe^ bod) ein 9licgel öorgefdioben, unb in feinen

weiteren folgen mußte eä unfehlbar ju bem at{mäl)Iti^en Srtöfdien ber Seibeigenfc^aft

führen. Sie in i^m ben ginmanberern üon auättärt§ oertjeißene O^rei^eit mußte mit

ber 3eit eine DJtenge ^yrember in ba^ Sanb jicfien, burd^ toeld)e bie luüft getoorbeneu

.•pöfe befe^t tourben. Stußerbem oerlor ber (Snt^fierr burd^ bie in i^m enthaltenen

Seftimmungeu über bie i?urmebe, ben Sebemunb unb bie Saulebung ben größten

3leil ber 6innüt)men, bie it)m üon feinen Seibetgenen äugeftoffen toaren, fo ba'Q bie

21ufred^t{)altun9 ber Seibeigenfd^aft für i^n faum nod^ einen SCöett f)atte. ©o :^örte

' ßüutjOtti 2, 406—407. ;^'- .'
•

3Qnj[en = ?ßa{tor, ©efcfiidjte bc8 bcutf(f)eii a}oIte§. I. 19. u. 20. 9lufl. 25
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3)ie mtmhüXQtx Säuern tüorcn [o too^I^abenb, bo^ [ie 'mix^tn bon
Särenpels trugen, ^orallenfetten mit onge^efteten ©olbfiücfen unb felbenc,

bamols fe^r foflfpielige 53änberi.

3n SBeflföIen, läßt 2öerner ^olm'mä bie Slbeligen be§ 2anbe§ [ogen,
,5efommt (5in Sauer fc^on me^r geliehen ar§ je^n Don un§ äufammen, ober
tut ©elbfummen ou§, toie er ttjill's.

3n lüelc^ günfligen Ser^ültniffen [id^ bie Sauern in 5mittel= unb in

C6erbeut[c&ranb befanben, jeigen aöein f(^on bie Sauern^aufen, meiere ju
bielen 2au[enben im 3a^re 1476 ju bem neuen SoIf§prop^eten, bem ,^au!er
Don 5«ifIa§^Qu[en', [Irömten: fie Ratten ©elb in 5}?enge unb ^leinobien unb
foflbare ©emönber. 3In einem Sage, 6erid)tet ber g^ronift ©toDe, foOen
on 70 000 in 9^ifra§^aufen berfammelt gemefen fein; bie meiften Sauern,
fagt er, braci^ten Söa^^ferjens mit, meiere manchmal [o grofe maren, baB
brei bi§ bier mänmx foum eine berfelben trogen fonnten. ^a§ gifer'n be§
5paufer§ gegen ben eitlen ^leiberfc^murf, golbene |)al§gefc!ömeibe, [eibene ®e=
tDÖnber unb [pi|ige ©d^u^e löfet ebenfaüä auf ben 2Bo^I[lanb ber Sauern
[(liieren *.

Son bem 3u[lanb ber bo^erifc^cn Sauern entwirft ber befte ein^eimifc^e
unb äeitgenöf[if(5e Seobaci^ter folgenbe ©cfeilberung. ,^er gemeine ÜJhnn gibt

fic^ auf ben ^Jrferbau unb ta^ Sie^, liegt bemfelbigen aüein ob, barf ficö

bieye im gfürftentume SCßoIfcnbüttcI aUmämä) auf: in fetner Urfunbe loirb i^ier
^ier feit biefer 3eit mefir gebadet. SIuö ben ßeibeigenen tourben freie, erbberechtigte
gjieier. ©d^on im ^a^re 1478, aU ber ^erjog 2BiI^eIm fi(^ Don ben Sanbftänben
etne Sebe betDitltgen ließ, erf(f)einen fie aU folt^e. ®cr ^ergog öerfieiBt in ber
betreffenben Urfunbe ni(^t nur ben ©täuben felbft, fonbern auiS) if)ren SfJleiern feinen

' aSgt. Sangetfiol 3, 201.

2 De laude Saxoniae 224. ** ©e^r trüb ift bogegen ba§ S3ilb, aeldEieS ^oh^
mnd üon ben toeftfölifdöen Säuern in feiner ©d^rift De regimine rusticorum ent=
toxrft. 2öenn 233oIffgrQm 50, 1, 137 fagt, bofe ^anffen biefe ©teilen nii^t berücf-
fi(i)tigt fiabe, fo ift bem gegenüber ju bemerfen, bafe nad) ben Siegeln ber ßritif bie
betreffenben ©teEen, toeil ben Sroft ber Slrmeu unb 58ebrücften bejtoecJenb, ba^ 3eugni§
tn ber 3Ibf)onbIung De laude Saxoniae nic^t entfräften. ße^tere ©teOe töirb beftätigt
burc^ bie gerabe in ber Sflbbonblung De regimine entgoltene gjlafinung aeqen m oro&e
Uppigfett (ogl. unten ©. 388 f 2lnm. 2).

* jum opfern.

* SSgl. Saracf, §anS S3ö^m unb bie SBoKfa^rt nad^ gitflaö^aufen 6 unb 25
aSJte günftig bie bäuerlti^en »ermögenöberfjältniffe fii^ in ber ^Pfalj fteßten, ergibt H
Qu§ ber aSermögenäftQtiftif ber bamalö pfäljifdien ätmter 2ßeinöberg, 9leuftabt am
ßoi^er unb 5möcfmüf)I on ber Öogft Dom ^ai,n 1505. Jögl. gjione in ber 3eitf(f)r für
bie ©efd^. beä Oberrbeinö 19, 12-2:^. Sie Äloffe ber reichen JBetto^ner toar bie
aröfete, fie betrug 43 «Projent ber ©efamtaa^I; bie ber mittleren betrug 26, bie ber
ärmeren unb ormen 31 5ßrojent.
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ni(i&t§ o^ne ©efd^afft ber Dbrigfeit unterfie{)en, tüirb anä) in feinem ^aif) ge=

nommen ober 2anbf(i&aft erforbett ; 1)06) ift er fonft frei, mag ouc^ frei lebig

eigen ®ut ^oben, bient feinem §errn, ber fonft feine ©eroalt über if)n J)Qt,

jä^rlid^e ©ilt, 3in§ ""^ Sc^orroerf, t^ut fonft, ma§ er miü, fi^t Sog unb

5tac^t beim SSein, fc^reit, fingt, tanji, fartet, fpielt, mag SBe^r tragen,

©(i^roeinfpie^ unb lange 3J?effer. ©rofee unb überf(üffige S^oä)^e\i, 2;obten=

ma^I unb ^irc^tag ^aben ift e^rlidö unb unfträflici^, gereicht feinem jum

5fJa^t^eiI, fommt feinem ju Uebel. 3n 9^ieberbar)ern, fo fici^ be§ 9le(^t§bucl)§

nicfet braucht, fi^en fie au^ an ber Sanbfc^ranne unb muffen Urtfieil f(!^öpfen.

auä) über ba§ 58Iut rictiten.' Slöe DueHenäeugniffe, bie auf gärten unb 53e:

brücfungen be§ 53auernftanbe§ gebeutet merben fönnen unb muffen, fommen

nid)t gegen bie SBud^t ber Satfac^e auf, boB ein ^eitgenoffe unb Kenner bie

Sage feiner bäuerlichen 2anb§Ieute in biefem übermiegenb günfligen ©efamtbilbe

äufammenfaBt ^ 51n mannigfaltigen ^Belüftungen ber Sauern fehlte e§ freilit^

ni(|t; tro^bem aber mar i^re öfonomif^e Sage meift eine günflige; in ein=

seinen Sauernfd^aften 9Jieberba^ern§ mu^ gerabeju üppiger 2BoI)Iflanb gefjerrfc^t

^aben: ^ier fam e§ üor, baß ein Sauer bei «Sc^ärbing mit 24 5?ne(^ten, bie

fteta untermega maren, ben 58ie§f)anbel im großen betrieb unb ha^ ju einer

5BauernI)o^äeit 500—600 ®äfte erfd^ienen waren 2.

SSon ben elfäffifc^en 53auern fc^reibt 2öimpfeling: ,^urc^ 9tei(l^tum finb

bie Sauern in unferer ©egenb unb in mandien Sleilen 2)eutfc§Ianb§ üppig

unb übermütig gemorben. 3cÖ fenne Sauern, bie bei ber |)oc^äeit üon

©öf)nen ober Softem ober bei ^inbtaufen fo Diel 5lufmanb mad^en, ba^

man bafür ein f)au§ unb ein 5lcfergüt(^en nebft einem fleinen Söeinberg

faufen fönnte. Sie finb in itjrem Steic^tum oft ma^r^aft oerfd^menberifc^ in

5Ra^rung unb ßleibung unb trinfen foflbare SBeine.' ^

2Ba§ man über Sirc^mei^en unb ^oc^seiten fränfifci^er Sauern erfährt,

beutet ebenfalls auf beträchtliche 2Bo^lbef)äbigteit *.

Über bie Kärntner Sauern fagt Unrefl in feiner Öfterreic^ifd^en S^ronif

5um 3a()re 1478, ha^ ,9iiemanb ©eminn gehabt bann bie Sauern. 5^en

erffien man bei bem, fie tragen nun beffer Kleiber unb trinfen beffern 2Bein

bann ire §erren' ^.

' •* Urteil üon aRiejIer 3, 787.

2 ** 3ftiejler 3, 800. §infi($tli^ beö befd^eibenen 2öo^Iftanbe§ ber Siagöuer Sauern

fie^e Saumann 2, 657 685 f.

3 * "ilm <B<i)lu% ber ©c^rift De arte impressoria. Sgl. Sebaftian SSrantS 2ßorte

im Jlarreni'c^ift oben ©. 256 f.

' 33enfen, Sauernfrieg in ©[tfronfen 89.

* Unreft 631—642. Über bie Qünftige Soge ber Sauern in ben öfterreid^ifd^en

^erjogtamern unb in Sirol ügl. S3u(^oI^, ^erbinanb ber ©rfte 8, 50-53 313 816. ^für

25*
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9iic^t um[on[t tourbe im Seigre 1497 auf bem Oieic^atoge ju i^inbau

unb bann auf mehreren folgenben 9ieicb§tagen bie 33erorbnung erlaffen, ,bap

ijer gemaine 5patt)er§monn unb arbaitenb 2eut in ©tetten ober auf bem

Sanb !ain %uä) anmachen ober tragen follen, be§ bie @Ie über ainen falben

©ulben f oftet ; auc^ foüen fie fainerle^ ©olb
,

perlen , ©amat , ©eiben,

nod) geftüdelt ßlatber tragen, noc^ if)ren SBeibern nod) ^tnbern ju tragen

geflatten' ^.

5Der foflbaren ^leibung entfjjrai^ nic^t feiten eine ,toftbare ^ü^e'.

,®iett)eil ber 33aroer arbeitet', Ijei^t e§ im ,53ud) üon ben grüd^ten, 53äumen

unb .Kräutern', ,fo I)at er aud^ ri)(^licöe 5tarung unb iffet öoHauf ^leifd^

aller ^xt unb 93if^, 53rot unb Obft, unb trindet 2Bein offten in Uebermafe,

baö aber nit ju loben, ©unft mag mol ber i8amerntif(^ ala ber gefunbeft

gefc^ä^et werben.'

^

bie früheren 3faf)r{)unberte ögl. ©eeber 420 425 ** unb jetit namentltd^ 3}lic^ael,

©efc^. be§ beutfc^en 2}oIfeö 1, 37—61. — 2(u(^ in SBöfimen befanb \iä) ber «Bauens

flanb gegen 6nbe be^ SDlittelalterö unb nod^ im 16. 3al)r^unbcrt in einer ungleid^

günftigeren Sage unb in ungleich pf^erem Sßol^Iftanb alö fpäter. SSgl. ©inbeli;), ©efc^.

beö böfimiic^en Slufftanbeö üon 1618, 23b 1, 145—150. ** 3}gl. oben (S. 347j bie

©teße Qu§ Sejolb.

1 3ieue Sammlung ber ^Reic^öabfi^iebe 2, 31. SSgl. 2, 47 79. ,2luö einer llr=

!unbe an^ bem fünfäet)nten 3ia^i-"f)unbert' fül^rt aJiafäier 279 an: , Selten erblidt man

auf bem S^elbe einen bae 3feli) bebanenben Öanbmann, ber feine foftbare SJIülje gehabt

l^ätte, bie me^r loert toar aU ber ganje übrige Slnjug beö ßerlö. Sie Slnberen

{b. 1^. bie Slbeligen unb bie Bürger) trugen beinal^e burcEigefjenbg ©eibe, feine Sinnen,

®oIb unb Silber, foftbareö Suc^ unb Sdinabelfd^u^e; eä toar fein Unterfc^ieb junfc^en

bürgern (^atriäiern), |)ünbtoerfern unb SSauern.' — S)aä .fjreffen unb Saufen' ber

Stauern lüurbe in SSoIfsIiebern Derfpottet; ügl. Ut)tanb 1, 646 651—653; (**2. Slufl.

500 504—506). — ®ie Sc^Iufeftropfie beö le^teren Siebet lautet:

®a§ lieb baö fei gefungen

ben bauern ju guter noÄt,

fie finb grob, ftolj, unnü^e,

treiben je^t bie größte piadji.

$ßgl. 2;f)oma§ 3Dlurner§ Dkrrenbefd^tDörung 224—226. Ofür bie frühere Seit ögl.

Seeber 425 ff
** unb 5Dlici}aeI, ®f]d). beö beutf(^en ä5oIfe§ 1, 61 f.

— Über bie fc^Iimmen

fittlici)en f^olgen beö mafelofen Sujuä unb ber ,wütt)tgen S(i)Iemmereien' ber 23auern

toie ber übrigen Stäube ügt. unjere Slngaben 2Jb 2, (13. unb 14. 3Iuff.) 413 ff, (15.

unb 16. Stufl.) 420 ff, (17. unb 18. Slufl.) 440 ff: .Slügemeine Urfac^en ber foaialen

Üleöolution.' Sie neben hm 8icf)tfeiten be§ Ianbtt)irtfc|oftIidöen 3irbeitölebenö Dor=

f)anbenen bunfeln Sc^attenfeiten laffen fid^ nur im 3ufammen{)ange mit ben re(f)tli(f)en,

ben ftaatUc^en unb ben üxS)üä)tn 3uftätiben ®eutfd^Ianb§ barftellen.

'^
231. 17. SlolelDincf erteilt in feiner Sd^rift De regimine nisticorum fol. 39

ben SSauern bie 5Dla^nung: ,Sit niensa pro quotidiano victu de cibis substantiosis

-et simpliGiter preparatis, non delicatis. . . . Cibus simplex et substantiosus ac

uniformis Daturam roborat, sanitatem conservat et ad laborandum corpus aptat et
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,^oä) Bei ©ebenfen meines 93ater§, ber ein SBomerSman tDa%, l^ot man

5ei ben 53an3ern', fc^rieb ber berfie ©c^roobe ^einricö Tlüütx im ^a^re 1550,

,öiel nnber§ gegeffen al§ ie|t. S)a moren jeben 2ag gleifc^ unb ©peifen in

UeberfluB, unb auf ^irmeffen ober anbern ©ofieret^en ha berfleten bie %i)ä)t

oon aö bem, tDa§> fie trogen foUten ; ha fu[f man SBeljn, qI§ tuere e§ SBaffer,

ba fra^ man in fic^ unb nafim mit, )o üiel man moKte; benn ba mar atept^a

t^um unb Ueberflu^j. S)a§ i[t ie|t anber» morben. (5a i[t eine gar !o[t=

fpielige unb ]ä)kö)k 3^^^ morben feit bielen Sa^i^en, unb i[t bie 9Jaf)rung

ber beflen 53aroern faft biet fci^Iec^ter, a(§ bon e^ebem bie ber Soglö^ner unb

^ned^te ma§.'

^

2;agelö^ner, ^nec^te unb 3Dlägbe befanben [ic^ beim 5lu§gange be§ WiittU

altera ber^ältniSmäBig in gleid) günftiger öuperlicfier Sage mie bie 53auern

felbft. ©ie erf)ielten nac^ hm fa[l au§ oüen beutfdjen Säubern borliegenben

9?ad)ric^ten einen in 33ergleicö ju anbern Qe'üm fo erftaunlid) ^o^en %xMt^=

lo^n, baB man behaupten barf: 'Sie jo^Irei^e klaffe ber lanbmirtfc^aftlici^en

So^narbeiter, bie ot)ne eigene» 53efi|tum öon i^rer töglidien 5trbeit leben mufe,

mar feiten matcrieü fo günftig gefleüt ala bom @nbe be§ 14. bi§ in bie

erften Saljrjetjnte be§ 16. 3a^>^f}unbert§.

Um bie bamaligen ©elblö^ne ber (anblicken Sagmerfer unb S)ienftboten

riditig abjufdiä^en, mu^ man öor allem fo genau al§ möglid) feftjufteKen

fucfien, in melc^em 23erf)ältni§ ber jebe§malige ©elbbetrag ^u ben gleidiseitigen

greifen ber notmenbigften 2eben§bebürfni[fe in ^oft unb ^leibung ftanb. 2)iefe§

S5er^ältni§ mu^ man für beftimmte Sauber in beftimmten 3eitabfcbnitten ju

ermitteln fudben, unb man gelangt ju einem allgemeinen (ärgebnia über bie

Öö^e ber 5Irbeit§Iöf)ne, menn bie 9lacöricftten au§ ben öerfc^iebenen Säubern im

mefentlici^en miteinanber übereinflimmen.

gür 9^rbbeutf(!ölanb liegen berartige ^tac^ric^ten 5unä(f)ft au§ ©0(5=

fen bor.

3n ©ac^fen betrug in ben Sauren 1455—1480 ber S)urd^fc^nitt§prei§

für ein ^aar gemötjnlic^er ©d)u^e 2 bi§ 3 ®rof(!^en, für ein ©(^af 4 ©rofcben,

bene in stomacho durat. Delicie vero ac crebre epularum variationes naturam in-

flammant et dissipant ac plures egritudines introducunt.' SSgl. bie Seiten, inelcEie

in bem ,9fling' öon Sötttentoeilev 116—117 bcm Sauer S3ertf(|i be,^Ü9lid^ beö gffcnö

gegeben luetben. ®er ,?ting' ift eine 8atire gegen ben fid) übet^ebenben Saucrnftanb,

bcffen ftetgenbe 2öof)If)aben{)eit ben §aB ber Si'irgerlicfien erjjeugte. §ierauö jumcift

erflären fiä) auä) bie ©atiren in bm Dtürnberger i^a^inaä)i^'\'pieUn. Sgl. imfere 2ln=

gaben ©. 256 f.

' ßurieufe Dkd^rid^ten 19. ^ftäfiere SBcIege für ben JRücfgang ber Sanbtoirtfd^aft

forgcn im 8. SSanbe un[ere§ aSerfeö 93 ff;
** 13. unb 14 Sluff. 95 ff.
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für ein getüö^nlici&eS ^u^n einen falben ®ro[(^en, für einen ^eä^i einen

@rof(!^en, für 25 ©tocffifc^e 4 ©rofc^en, für ein Klafter örenn^ols nebfl

Infu^re 5 ©rofc^en, für eine (Slle öom beflen ein^eimifd^en %uä) 5 ©rofd^en,

für einen ©c^effel 9toggen 6 (Srofc^en 4 Pfennige. ©leic^jeitig öerbiente ber

genjö^nlt(i^e Sagelö^ner tt)öd^entli(i& 6—8 ®ico'\ö)m, erroarb alfo mit feinem

SBod^enlo^n etwa ben 2Bert öon einem ©c^af unb einem ^aax ©c^u^e; mit

bem So^ne bon 24 Sagen fonnte er fic^ minbeftenä einen ©döeffel JRoggen,

25 ©torffifc^e, ein Klafter Sörenn^olj unb 2 bi§ 3 (Süen öom beflen ein=

^eimifc^en %üäi für feine SBefleibung faufen. ©ie ÄIeibung§flücfe maren

ungett)ö^nli(i^ biHig. 51I§ 5)?Q^erlo^n für ^od, ^ofe, ^ugel ^ unb Soppe eine§

Kantors in Seipjig mürben 7 ©rof^en beäa^It; ber ^erjog bon ©ac^fen trug

graue §üte im greife bon 3V2 ohtx 4 ©rofc^en. (Sa mar alfo für bie focJ^fifci^en

Sagelö^ner eine mirtlici^ gute unb mo^Ifeile 3eit, in ber bie 2Irbeit gut bejofilt

unb bie Sebürfniffe mo£)lfeiI befriebigt mürben. Tlan begreift bie fii^on bor

ber 5}iitte be§ 16. 3a^r^unbert§ beginnenben klagen ber Strbeiter über bie

entf(^munbene gute unb mo^tfeile 3eit wenn man erfährt, ha^ im 23ergleid^e

5um 15. ^ö^r^unbert ber tägliche 9Irbeit§Io^n nur um etma 6 Pfennige

pfier mürbe, ber ^rei§ be§ 9toggen§ bagegen bon bur^fc^nittlid) 6 ©rofc^en

4 ^Pfennigen für ben ©c^effel auf ungefötir 24 ©rofcben, ber eine§ ©ci^afe§

bon 4 ©rofc^en auf 18 ©rofci^en flieg unb in ät)nli(i^em 5ßert)ältni§ auc^ bie

übrigen greife in bie c^ö^e gingen 2.

> cuculla, l?Qpuje.

2 3}gl. bie 9lQ(i)UDeifc bei ^alU, ©tattftif ber greife in ©od^fen, in ^ilbefiranbö

Sa^rBüc^ern für 9lationQlöfonomie 13, 370—394 unb 16, 5-67. ** Sief)e anä)

©d^mib, ©efd^. ber (grjiefjung 2, 1, 532. — 3n ber tion ben fäd^fififien ^eräogen ©rnft

unb 5llbre(!^t im Qal^re 1482 erloffenen Sanbeöorbuung (bei Sünig, Codex Augusteus

1, 4—5) tourbe ber Sagelo^n ber Wäijtx fogar auf 3 ©rofd^en nebft xtiä)liä)n ßoft

feftgefe^t. ©in Sogelofiner joüte mit ßoft möd^entlic^ 9, oöne ^oft 16 ©rofd^cn öer=

bienen, alfo toöc^entUc^ ben Sßevt öon 4 ©doofen. 58gl. ©aEetti, ©efc&. S^üringenS 5,

198. ©c^motter, fjleifc^confum 356. Über ^reisDer^äÜniffe in anbern ©egenben fei

angefiil^rt: in SlUenburg äo^lte man 1499 für 6 ©ier einen Pfennig, beren 12 auf

einen ©rofd^en gingen; für einen ©cEieffel Üloggen 4 ©rofci^en, für einen ©d)effel ©erfte

2'/2 ®xo](S)en. ßöbe 40—42. 3n ßonftana foftete 1487 ein SSauernpferb 5 ©ulben.

3Jlone 10, 66. Sin grantfurt ftanb 1512 ber toeftfälift^e ©c^infen auf 8 ^eüer baö

5Pfunb. ßrieg!, SBürgertbum 382. 3n Stfcfiaffenburg galt baö 5pfunb Gfleifc^ bur(^=

fd^nittlid^ 2 fetter; ein SJJleMtipenbium tcar auf ben betrag öon 4 biö 5 $funb S^Ieifd^,

9 gelter ober ettoaS mef)r, angefe^t. ßittel, ©pitäler 15,21. ** ©täbtifd^e Sfleifd^tajen

ftnb am ©nbe beö SOlittelalterö .ganj allgemein geiDorben; in ajlünd^en unb 91ürnberg

im 14. Sfafirbunbert, in ben meiften anbern ©tobten im Saufe be§ 15. 3af)rbunbertg';

0. 3nama»©ternegg 3, 1, 804. 3n Sirol finbet fid^ eine foId)e guerft 1448 in §aß;

thi). 305. 3n ßienä 1460 eine Saje für Srot; ebb. Über ben 3ufammen^ang ber

im 15. 3at)rf)unbert aügemein geworbenen öleifc^tagen mit ber june^menben Srlcifc^not

Dgl. ebb. 370.
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3n C>ol[tein fonnte ein freier ?lrbeiter be§ 15. 3a^r^unbert§ an einem

Sage einen falben ©d^effel 9toggen, breiöiertel ©d^effel |)Qfer ober einen Steffel

9tüben, in 3 6i§ 4 2;Qgen ein fc^Iac^tbareS Samm, in fpäte[ten§ 6 bi§ 7 Sagen

ein Bäial in 22 Sagen eine fette ^u^ berbieneni.

©ünfliger noc^ [lanben bamalä bie 51rbeit§löl)ne in manci^en anbern

©egenben.

5lm ^JJieberr^ein, im ^leöifc^en, fonnte in ben Sauren 1470—1510 ein

in ^oft arbeitenber Sagelötiner burci^jci^nittlicib für 6 5lrbeit§tage fic^ anfd^affen

:

einen üiertel ©treffet 9toggen, 10 ^funb ©(^meinefleifc!^, ober 12 ^funb

^albfleifci^, 6 gro^e Pannen Wüö), 2 59ünbel ^dIj, unb er behielt aufeer:

bem noc^ in 4 bi§ 5 2öod)en fo Diel ©elb übrig, al§ ein gemeiner 5Irbeit§5

fittel, 6 ßUen Seinroanb unb ein ^aor ©dbul)e fofleten^. 5lu§ 5Iacben ift

au§ bem @nbe be§ 14. 3a^r^unbert§ betannt, ba^ ein Sagelö^ner in 5 Sagen

ein ©^af, in 7 einen |)ammel, in 8 ein ©ci^mein, in einem Sag beinahe

2 ©änfe berbiente^.

Sn ?lug§burg belief \iii im 15. Soljr^unbert ber gemeine Sagelo^n in

gemölmlii^en ^reisjafiren auf ben 2Bert üon 5 bi§ 6 ^funb be§ befien t^leifci^eS

;

in tt)ol)lfeilen 3a^ren fonnte \\6i ber Sagelöliner für feinen ßo^n täglich ein

5|3funb t^leifdö ober 7 (gier, ein 33iertel ßrbfen, ein 5)k^ 2öein unb ta^ nötige

53rot baju öerfc^affen unb erübrigte boc!^ no^ bie ^älfte ber @inna^me für

aBo^nung, ^leibung unb fonftige 33ebürfni[[e *.

3m i^ürflentum Saircutl} öerbiente ein Sagelö^ner um ba§ Sö^t 1464

täglic!^ 18 ^Pfennige, tt)öl)renb ein '^funb S3ratmur[l einen Pfennig, ein ^funb

be§ beften 9fiinbfleifc^e§ 2 Pfennige foftete^.

' ®. t). S3u(^tt)ülb in ber 3eit[d^v. für ©(J^Ie§iDi9=§oIftein=Sauenb. ©efc^. 11, 174;

ögl. 175 199, unb be§felben 5öerfafferä Seutfc^eä ©cfeEfd^aftöIeben im enbenben 5mittel=

alter 2 (ßiel 1887), 72—73.
2 3lü6) einer genauen SBeredtinung bei * ^^elj 2^", 18. 3n SSejug auf ©etreibe»

pxii\t legt er eine Xantener Taxatio bladorum ju ©runbc, bie fid^ 3um Seil (üon

1502 an) bei JRiue 380 ff finbet. 3luö biefer S^ä^ung ergibt fid^, bafe bie greife Don

Uioggen unb Söeijen in ben erften ^al^rjebnten beö 16. 3a^rl)unt)ertä om Unterrl^ein

oft gar nic^t ober für baä SJIalter nur um toenige ©rofdien fd^iöanlten. Über ßebenö=

mittelpreife unb Sobnoerbältniffe in 3:unten im ^abre 1426 ögl. SBeiffel, ©timmen

QUO 5maria=ßaa(f) 22 (1882), 228—229. Sluif) im 9taffQuif(^en »ar für ^anbioerfer

unb Sagelöbner eine überaus ,toobIfeiIe 3cit'. S)er OJlaurer, 3immermann, Sad^bedEer ufto.

erhielt einen Sagelobn öon 272—3 Söeifepfennigen, loä^renb ein Dt)m SBier 22, eine

©tte tooüen %n6) 5 Sßeifebfennige, eine SDIeffe §aber 1 SOöeifepfennig ufto. !o[tete.

Sögl. atrnolbi 3^, 82.

^ S3gl. Saurent, Slac^ener ©tabtredinungen 7—8. ©dimoller, tJleifd^confum 354.

* S3gl. bie ^reiäbercd^nungen in ber Beilage jur &i)XOttit beä SBurfbarb 3inf in

ben 6f)ronifen ber beutfdien ©täbte 5, 438.

* fiang, ©efd^. Saireutbö 1, 59—60.
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^^nlii^ iQUten bie 5}ittteilungen qu§ Öflerreidö- <So tt)irb beifpielSiüeife

im 9Jedönung§6ud^e be§ ^ropfteS "^aloh ^amperl bon Älofterneuburg, ber bem

(Stifte öon 1485 bi§ 1509 borflanb, ber 2otjn für jeben Sagtnerfer auf täglid^

14 ^enore nebft ^oft ongefe^t, tüä^renb ein ^funb Oci^fenfleifc^ öorfc^riftSmä^ig

gemeinlid^ nur 2 S)^nare foften foflte, ber ^rei§ für ,Qin gemoin^ ^or Tlann-

fd)u{) unb Qin gemoinS "^ax gramenfd^u^' je auf 16 Denare, ber 9JJacf)er=

lo^n für ein geiDö^nIi(i)e§ ^oar §ofen auf 10 S)enare, für einen Sauernrocf

ouf 24 2)enare feflgefe^t tourbe^

t^ür Sogelö^ner, bie in 2o^n unb ^ofl jugleid) arbeiteten, niurben in

manchen ©egenben genaue ,Orbnungen' erlaffen, n)a§ unb mie biel jeber an

«Speife unb Sran! erhalten foHte. ,3ebtt)eber S^agföerfer, er arbeite auf bem

gelbe ober fünft', ^ei|t e§ im ^a^re 1497 in einer $Borf(i^rift be§ 9}kinjer

©rjbifd^ofS 53ertI)oIb bon f)enneberg für feine ©üter im 9t^eingau, ,er^ält

5IRorgenb§ el)ne ©uppe fampt S3rob, 5}Jittag§ jum ^mb§ et)ne ftarfe ©uppe,

gut t^Iaifc^ unb ©emüfe unb einen falben Traufen ^ gemainen SQ}et)n§;

5(6enbe§ ^^laifc^ unb Srobt, ober eine ftar!e ©uppe unb Srobt.'

(äbenfo berorbnete ber ©cbenf @ra§mu§ ju @rbadb im Obenmalb im

^a^re 1483: »^üe 2;aglöner, bie gebungen fint, fomie bie gronteute fotlen

gemetinlic^, al§ aud^ bie ^nec^te unb 5D?egbe, jeben Sag erhalten ätt)et)mal

t^Ieif(^ unb S^üo\i unb eine ^albe fleine Traufe 2[Bel)n§, umgenommen bie

gafttage, ba foflen fie gifi^e ^ahcn ober fünft norijafte ©peifen. lu(^ foü

man e^nem jeben, ber in ber SSod^e geerbeit, ben ©unn- ober gt)ertag§

gütlich tun nad^ ber Me^ unb ^rebig. ©ie foflen fjoben 53rot unb t^-leifd^

genugfam unb einen falben großen Traufen 2Bet)n§; an hm ^od)jiten^

au(^ 5Braten§ genugfam. SIuc^ foü man i()nen mitgeben nad) S^au?, einen

großen Seib 58rob unb bon ^^leifc^ fobil, al§ jmei in et)nem ?)mb§ effen

fönnen.'*

9^ad^ einer |)au§orbnung be§ fcbmäbifc^en ©rofen 3oac^im bon Öttingen

(t 1520) erhielten bie 2;agelöl)ner unb Fronbauern fomie bie Öfonomiefnecftte

tägtid^ foIgenbeS (Sffen: ,^e§ 5J?orgen§ ain ©uppen ober @emue§; ain WiÜiij

ben 5Irbeittern, ben anbern ain ©uppen. ®e§ 5}iittag§ : ©uppen unb gleift^

;

ain ^raut; ain ^pfeffer^ ober eingemacht i^Iaifd), ain @emue§ ober 9!)iiOi(6:

' aSgl. 2Ji. 3rif(%ßr§ SJUtteilungen über ben Söert be§ ©elbeö, ber §äiifer, a3e=

folbiingen, Sol^n uftt). au§ flofterneuburgifc^en 2Ird^iöfc^riften im Dtotisenblatt äum

3trd^iü für ßunbe ofterreidiifcfier (Seff^iditSqueüen 1 (1851), 181—192. ^ür ©beröfter=

rct(i( »gl. ^x. ©djeic^l, ©in Seitrag 3ur ©efd^, beg gemeinen 2lrbeitöIof)ncä öom 3fö^re

1500 big auf bie ©egentoort. SSien 1885.

° ßrug. 3 ben tjefitagen.

^ *Sie SITcainjer unb (grbad^cr .Orbnung', auä bem ^iad^Iaffe Jßobmonnö mit=

geteilt üon SSöl^mer.

^ eine mit Pfeffer ftar! »erfc^te Srü^e.
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biet @ffen. S)e§ 9^ad)t§ : ©uppen unb ^Uxlä) ; 9tu&en unb gIoi[(i^ ober ein=

gemacht f^Iaifd) ; oin (Semuea ober Wiüid) : brei (Sffen.' ®en g^rouen, tüelc^e

^ä|ne, ^üi)ner ober @ier bräd)ten, foHte gegeben tperben ,ain ©uppen, bor^u

jtüQQ 53rDt'; tüenn fie aber über eine ^albe ^eile mit Tjecföinen, ,nod) am

@[fen äu ber ©uppcn unb oin ^ramfen mit SBe^n'i.

kräftiger noc^ mag bie ^^afjrung ber ^ien[i= unb 2öerfleute in <Baä)'\tn

gettiefen fein; benn eine öon ben fäct)[i[(^en ^erjogen ßrnfl unb ^llbred^t im

3a()te 1482 erlaffene l^onbeSorbnung beflimmt: S)ie SBerfleute unb DJiö^er

foQen aufrieben fein, menn fie ou^er i^rem So^n tägli(^ ämeimal, 5}iittag§

unb lbenb§, Dier ©peifen erhalten, ©uppe, stoei t^Ieifc^geridite unb ein @e=

müfe; nn Safttagen aber fünf ©peifen, ©uppe, ^meierlei gifcbe unb sroei

3ugemüfe. ,3u bem DJ^orgen= unb ^Jbenbbrob jmifci^en ben 5J?Q^Ien' fofle

,man i()nen nid)t mef)r benn ^äfe unb 33rob unb fonft feine ^zto^tt

©peife geben' 2.

i^Ieifc^ mar fo oKgemein bie täglid^e, gemöfjnlidie ©peife be§ gemeinen

50^Qnne§ in ganj S)eutfc^(anb, bafe ber ,©eelenfü()rer' qI§ ein 3eic()en befonberer

5Irmut anfüf)rt : ,(5§ gibt 5trme, bie gar oft eine 2Bod)e lang unb nod) lönger

gar fein ^^laifc^ ^aben ober nur fc^Ied)te§.' ^ 2)ie mirtf(^aftlic^en 23erl)ältniffc

I)otten fid) fci^on bebeutenb berfd)Iimmert, al§ bie batjerifc^en ^reisftänbe im

So^re 1533 befd)Ioffen: ,(S§ fei ein (Sinfe()en füräune^men', ba& ber gemeine

TOann täglid) t^teifciö effe, 3^'[cöenma()l5eiten [)alte unb in ben 2Birt§^äufern

®efottene§ unb @ebratene§ öerje^re. ,5tu§ (Srforberung ber 9lot unb be§ ge=

meinen 5^u^en§ miHen' foQe jeber mö(^entlic^ menigflenS ^mei bi§ brei Sage

fid) be§ gleifd)effen§ enthalten; fein 2Birt foüe au^er ben orbentUc^en 3)k^i=

jeiten ^leifc^ ober gefodite ©peifen geben, fonbern nur ^öfe, Sorot unb Cbft*.

Sie allgemeine @infd)ränfung be§ gIeifc^Derbrou(i^§ feit ber Witk be§

16. 3a^r^unbert§ s mar eine» ber mic^tigfien ^tnjeic^en ber traurigen Um=

bilbung ber Ianbmirtfd)aftli(5en unb ber gefeUfc^aftlid^en 3u[iönbe S)eutf(j^:

Ianb§; fie erflört fi^ für bie arbeitenbe klaffe aflein fc^on an'i ber 3:at=

fac^e, ba^ ber Sagelo^n nur met)r ^alb fo ^od) mar al§ jmifdien 1450 bi§

' ^mitgeteilt öon ü, SöffeIf)oIä im Stnäeiger für ^unbe ber beutfc^en Jyorjeit 4,

44 115—116.

2 SSei Sünig, Codex Augusteus 1, 5. 33gl. ©aüetti, ©efd). Sfiüringenä 1,

201—202. Sei jeber 2lrt öon ©äften foCten ni(f}t mel)r aU be§ a)tittag§ |e(f)ö, beS

3lbenbä fiinf ©d^üffeln aufgetragen toerben, auä) nid^t mel^r al§ ätoeierlei Sitten oon

2öein unb S3ier. ,3e^t füfiren', bemerft ©aüetti mit 3te(j^t, ,faum g^amilien öom ©tanbe

einen Sifd), toie er bamalö bei Stßerfleuten getoö^nlicf) tüar.' 33gl. au(f) ©d;molIet,

SfleiidOconfum 356.

ä <8I. 21. " aSuc^oI^, Urfunbenbanb 41-42.
* **yiaä) 0. 3nama=Sternegg f^on feit ber jroeiten .<pälfte beö 15. 3fa:^r!^unbert§;

»gl. bie oben S. 372 Slnm. 4 angeführte ©teile.
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1500 ^ 3)q§ ^^U\]ä), el}emal§ ein 5fia^rung§mittel ber armen Seilte, würbe

me^r unb me^r eine 9?QÖrung ber Steid^en^.

@ben[o günflig h)ie ber Sagelötjner war toä^renb be§ 15. Sa^rf)unbett§

im allgemeinen ba§ ©efinbe gefteOt. 3tuf bem fäd^fifd^en ©(i^Ioffe S)o^na jum

53ei|piele erhielten an ©elb neben 2Bo^nung unb ^ofl : ber 2öagen!ne(!^t iä^xliä)

9 ©ulben, ber ©[eltreiber 7 ©ulben unb 4 ©rofc^en, bie 35ieJ)mögbe 3 ©ulben

unb 12 bi§ 18 (Srofci^en, unb bie§ in einer !^tH, in ber ein fetter Oc^fe

' ©demolier, gleifi^conyum 355—361, unb über SlrbeitSeinftellungen in ben ^al^r*

Böd^etn für Jtationalöfonomte ^al^rg. 10, 93b 2, 300.

* Üi)nlxä)i^ trot, idq§ t)ergIeicE)ölt)eife bcmerft toerben mag, in Stallen, in ?^ronf=

reid^ unb in ©ngtanb ein. ^n Italien toar im 15. ^a^rtjunbert bie Sage oller

orbeitenben ßlafjen unenblid^ befjer, aU fie gegenioättig felbft in ben blü^enbften ßänbern

6uropa§ ift; ügl. Sismondi, Hist. des röpubliques italiennes, chap. 91. 3für ^'iQnfreic^

ögl. S. Luce, Hist. de Bertrand du Guesclin et de son epoque (Paris 1876) chap. 3:

Vie privee au quatorzierae siecle. S)ie (i)riftlicf)e SBirtjc^aftöorbnung beö 9JlitteIaIter§

l^atte aud^ bort einen SCßol^lftanb ber nieberen ßlaffen begrünbet, mt bie ®efc^icf)te

ü^nlid)e§ lücber öorf)er noc^ nad^ber auficeift. füon ben englifd^en Slrbeitern fagt im

Slnfang beö 15. ^öb^^bunbertä ber Sorbfanjler fjorteöcue: ,©ie finb im grofeen Über=

flufe mit aßen Wirten öon x^Uiläj unb Sif<^ genäbvt unb burcbgebenbö in gute 2öoüen=

geuge gefleibet; ibre SSetten unb anbere Sluöftaffierungen in ibren Käufern finb öon

SCßoÖcnseug, unb jtoar in großer 3Jtenge. 3lud) mit aüem anbern ^au^rat unb ben

jur Söirtfcbaft nötigen SCßerfjeugen finb fie toobl öerfeben. Qeber befi|t nacb 9Jta6=

gäbe feincö ©tanbeS aüe S)inge, bie baä ßeben bequem unb glüdlidb mad^en.' 9Jod^

unter §einridE) VIII. toerben in einer ^orlamentSalte öier ©orten oon S^Ieifdb: 3flinb=

fleifd^, ©d^tüeineffeifcb, ©d^öpjcnfteifcb unb ßalbfteifdb alö bie 9^abrung ber ärmeren

ßfaffen bejeidbnet, aber fd^on bamalg flürgtcn bie englifd)en Slrbeiler auö ibrem golbenen

Seitalter in bas eiferne. S)ie Slrmengefe^e unter ©lifabetb legten ton ibrem traurigen

Suftanbe ein unüerfennbareS S^ugnis ab. S)urcb ©infübrung ber Strmenfteuer tourbe

ber 5Pauperi8mu3 amtlid^ anerfannt. 93gt. Hallam, Europe during the period of the

Middle Ages part. 2 c. 9. Cobbett, History of the Protestant Reform. 471. 5!Jtar£,

S)a§ ßapital (2. Slufl.) 745—751. ©cbmoüer, ^leifcbconfum 355. 3ameä g. Sborolb

aiogerö, ber bebeutenbfte neuere nationalijfonomijd^e ©dbriftfteüer ©ngtanbö, fogt in

feiner History of Agriculture and Prices vol. 4 (Oxford 1882), 23: ,The fifteenth

Century, and the early years of the sixteenth, were the golden age of the English

husbandman, the artisan, and the labourer.' 2luf ©. 100 b^ifet eö: ,The fifteenth

Century was a period in which wealth was very generally distributed, for wages

were relatively high, agricultural produce was cheap, and land was valued as a

rule at twenty years' purchase.' S)agegen fpöter: ,There is visible a great decline

in the style of living. Before the Reformation, wine was abundant, cheap, and

freely used. Afterwards it becomes an occasional luxury. The enjoyments of the

middle classes were stinted, and even those of the more wealthy were few. It

would be a long task to illustrate this in detail, but my reader will find, from

the changes in values to be commented on hereafter in particular, that there was

a great contrast between the plenty of the fifteenth and the scarcity of the six-

teenth centuries.' ©. 137— 138.
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3 bis 4 ©ulben !o[lete. Sm 5Imte 2)re§bcn belief [i(^ neben SBo^nung unb

^o[t ber 3ö^«§Io^n einer ßöd^in auf 7 ©ulben unb 4 ©rofc^en, ber eine§

Küchenjungen auf 2 ©ulben unb 10 ©rofc^en, ber eine§ ©(i^njeine^irten auf

4 ©ulben ; ein [old^er öerbiente olfo fo Diel, qI§ ber ^öä)\k ^rei§ eine§ Dc^jen

QU§mQ(i^te, ober qI§ 20 <B6)a\t fofteten^

3n 9JZo§bQ(^ bejog im ^o^re 1483 eine 33ie[)magb lüf)x\iä) 13 ©ulben

36 Kreuzer, ein Oberfne(^t 23 ©ulben 37 ßreujer unb oufeerbem 54 Kreujer

für ein ^(eibung§ftü(f ; am SSobenfee erhielt ein Korrenfned^t nebft Kofi iö^rlid^

19 ©ulben 31 Kreujer, ouperbem ,B6)nä) genug, 4 @Qen rt)flin§ %ü6) unb

6 güen 3tt)ili(^§'2.

S)ie Koft roar allenthalben biefelbe wie bie ber Stagelöfiner, mit benen

bo§ ©efinbe gemö^nliciö gemeinfam afe. SSie gebräuchlich au^er rei^Ii(^em

gleifcfie au^ ber 2öein mar, er[iei)t man au§ 5üifjeic^nungen in ^^^auSfialtungS^

büc^ern. ©o mirb bei ber (Srmietung eine§ Karrenbuben 5u 2Beint)eim im

3a^re 1506 auSbrücflic^ bemerft: ,Tlan fol im lein Söein ju geben fc^ulbig

fein, bann ma§ man öon gutem Sßiden gibt.' 6in anbermal ^ei^t e§ bei

einer 9J?agb : e§ fei i^r ,!ein Söein berfproc^en ju geben' ^. Sn ber ®efinbe=

orbnung öon KönigSbrücf mirb borgefc^rieben, ba^ man einem ^ntdit, ber

beim 5lbenbeffen nid)t jur rechten S^\t anmefenb fei, Q^Ieifc^ unb 2Bein ni(i^t

me^r berabreicben bürfe*. 9^ac^ einer 5lrbeiterorbnung für Oppenheim unb

bier umliegenbe 2)örfer foüte jebem Arbeiter im Sommer tägli^ ,ein 9Jia|

SQ3ein§ unb nit mer gegeben merben'; im SBinter unb ^^rü^io^r foHte er \\ä^

iüQÜä) mit einem falben ober smeibrittel 5Jiafe begnügen s.
?Iu(!^ in (Sieg=

1 fjatfc, ©eyc^td^tlic^e ©tattftif 392. 3n Sttltenturg foftete im Öa^re 1492 ein

fetter Dd^fe ebenfaüö 3 ©ulben. ßobe 41. 'ülaä) ber jäcJ^fifc^en Sanbeäorbnung öon 1482

fotlte ein i?necf)t, ben fein ^m nic^t fleibete, 4 ober 5 <Bi)od neue @rof(|en ßol^n

erhalten, eine ßbc^in ein ©c^od unb 40 ©rofc^en, eine ßuf)inagb ein ©diorf. S3ci

Sünig, Codex Augusteus 1, 3 ff. »gl. ©aüetti 5, 198. ** 93gl. Söuttfe, ©efinbe=

orbnungen unb ©efinbejtoangöbienft in ©Q(f)fen (ßeipäig 1893), ttelcfier ber Slnfic^t

tft, bofe bie öon fjalfe mitgeteilten ©eftnbelö()ne fo tttberfprudjööoll finb, bafe er nid^t

toage, barauö S(|lüffe ju giefien ; er fügt bann aber ^inju, bafe bie ßoft be§ ©efinbeS

1482 üiel beffer tcar aU bie in fpäteren 3abr{)unberten : ,S3on ber fräftigen ßoft fann

man tro^ ber gefe^Ucben 2of)nminberung immerl^in auf einen ^of)en ©efinbelol^n jurücf=

f(|liefeen.' Über obrigfeitlitf^e 2of)ntaj;en, bie fpäteftcnä feit bem 15. 3af)rf)unbert toeit

öerbreitet finb, ögl. o. 3nama=©ternegg 3, 1, 306 ff. ©bb. 454 eine Sabeüe: So^n=

tarife für länbtic^e Slrbciter im ßurfürftentum ©a(f)fen 1466 unb 1482.

2 9Jlone in ber 3eitfc^r. für bie ©efc^. beö Dberr^einö 19, 278 393 unb 6, 400.

" 5mone 1, 192-193. " 5mone 1, 186 ^x 30.

" 9Jtone 1, 194—197. S)er Sagelofin ber Slrbeiter tourbe genau feftgefteßt au

bem 3tt)ecf, bamit ,eblcn unb uneblen, geiftUc^en unb loeltlic^en fürberlic^ unb nu^=

liii^en et)nem toie bem anbern gearbeit unb barumb lone gegeben unb empfangen icerbe,
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6urg lüurbc bn§ SBeintrInfen ju ben nottoenbigen 2eben§bebürfniffen be§ ge=

tüö^nlici^en ^anne§ gerechnet i. Sn Ulm tourbe im Satire 1425 bom Siate

berboten, ben 5lr6eitern SBein 5U geben 2. gijc^e mürben bem ©efinbe,

namentlid) in ben 9l{)eingegenben, fo reid)Ii(^ borgefe|t, bajj liäi in ©pe^er

bie Sienflmägbe bei bem Siote fogar beüogten über bie foft täglic!^ i^nen

aufgeti[(|ten — Üt^einfalmen s.

®ie jmangsmeife nieberen 2of)nfä|e in ben ©e[inbe= unb ben ©d^öfcr=

orbnungen, bie immer fi^Iec^teren Sebingungen, bie [ic^ ba§ ©efinbe gefallen

laffen mu^te, [lammen meifl au§ bem Saufe be§ 16. 3a^r^unbert§ ; ebenfo

bie @infüf)rung be§ @efinbeämangbienf}e§, toonad) bie (Srunbljörigen ber ®ut§=

Ferren genötigt mürben, i{)re ^inber auf bem {;errf(^aftlic!^en ^ofe entmeber

gang unentgeltlicf) ober gegen einen fe^r niebrigen Sof)n bienen ju laffen'^.

gür ba§ 15. ^Q^rfiunbert führen bie au§ ben berf(i^iebenen beutfc^en

Sänbern beigebrachten ^JJadiric^ten im allgemeinen ju bem @rgebni», "i^a^ ber

8o^n ber arbeitenben klaffen au§reid)enb mor nic^t bIo| für bie notmenbigen

SebenSbebürfniffe be§ 5Irbeiter§ felbft, fonbern auäi, mofern er bertjeiratet

mar, für bie Sebürfniffe feiner gamilie, alfo be§ na(i)road)fenben 5Irbeiter=

gefd^Iei^teS. S)er fleißige 5trbeiter (jatte noc^ Überfc^u^ über feine unent=

htt}xl\ä)m Unterf)altung§= unb @tanbe§!often, er ^atte, roa§ man gegenmürtig

,freien So^n' nennt.

alfo baö ber xe\)^ jid^ !ein§ torteilö mit gaben, fd^en!en, efjen, brindfen, mttjx

lonö geben bem armen gu nad)tbeil ^iä) gebraud^en, barburd^ bemfelben gearbeit

unb ber arme Iet)n togloner überfommen, fic^ fürtet ni(f)t mebr bcflagen möge'.

^ ©elbft bie getoöbnlid^en ^anbtoerfer unb Sagelöbner erbielten, too fie in 2lrbett

toaren, täglid^ Söetn. ,®ä gab bamalö in ©iegburg faft fein §au§, in befjen ^eöer

nid^t gemäfe bem 2lcctfeOer3ei(^nt^ ein Duantum Sßein gelagert l)ätte.' Sornbufc^

über ©iegburg in ben Stnnalen beö tjiftor. a}ereinä für ben ^Rieberr^ein §ft 80 (.ßöln

1876), 140.

2 3öger, Ulm 614, ** SBesoIb, meli^er bie Saften ber Sauern böber alä Qanffen

t)eranfdE)Iogt , bemertt benno(^: ,bie SatfadEie, bafe Dor ber großen ©elbenttoertung,

in fel^r öielen (Segenben Seutfd^Ianbö ber fleine SJlann biö bi"ab gum Saglöfjner an

täglid^e iJIeifdfifoft unb reid^IidCieö Söeintrinfen geaö^nt loar, bürfte fid^ faum beftreiten

laffen'. Einleitung gur ©efd^. ber Oteformation 43. Söenn man biefe Einleitung S5e=

3oIb§ auf )3roteftantifd^er ©eite fo fef)r lobt, fo foßte man aud^ in SetradEit sieben,

ft)ie bäufig in berfelden fein anberer benu^t ift, aU ber öicigefcfimäbte i^anffen. £>a

Sßeäolb überbauet feine ßiteraturangaben mai^t, fo bemerft bieö nur berjenige, toeld^e.r

ettoaö genauer jufiebt.

3 SSaöaria 4, 421—422.
* S3gl. ßoEmann, ®ef(^. unb ©tatiftif beg ®efinben)efen§ in ®eutfdf)Ianb, in ben

3obrb. für $RationaIöfonomie 10, 244 ff. ©cbmotter, 2rIeifd^confum 347.
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o(tcr§ tünr ungleich bebeutenber noc^ auf bem ©ebiete ber geiüerblic^en 5trbeit

qI§ im Setriebe ber 33ie^3ud)t unb be§ 53obenbaue§. S)ie getüerbli^e 5Irbeit

erreichte bamal^ in ifiren cinjelnen SerufSäroeigeu unb i^ren einzelnen ^x-

äeugniffen einen ©rab ber $ßofl!ommen[)eit, ben [ie f|)Qter, nac^bem [ie feit

ber 5D?itte be§ 16, 3öl}r^unbert§ in immer tieferen SßerfaH geraten, nie mieber

erlangen tonnte ^

2)en erflen [tarten, auf Sol^ttjunberte fortmirtenben 5Inflo^ ert)ielten ©6=

tperbe unb ^nbuflrie öon bemfelben 5Jianne, ber bic gan^e mittelalterlidöe

Orbnung in» Seben rief, öon ^arl bem ©ro^en. ^Qc au§ ber römif(i^en

3eit bortjonbenen nü^Udien ^anbmerfe unb gabriten pflegte ^arl mit großer

(Sorgfalt, unb er mefirte ben <Bä)a^ burc^ neue (Sinric^tungen. ^uf jebem

anfetjulic^en faiferlic^en ^ammergute gob e§, feiner 3Sorf(i^rift na6), @ifen=

f^miebe, ®olb= unb ©ilberarbeiter, ©c^ufter, jDred^fler, SBagner unb 3inimer=

leute, ©d)ilberer, ©eifenfieber, 33rouer, Sücfer unb 5iefller. 3n feinen 2öirt:

fc^aftaüerorbnungen merben 23erg!nappen aufgefübrt, meldie in 9ftt)einfranfen,

^llemannien unb 2;(}üringen (Sifen= unb S3Ieigruben bearbeiteten, fobann 9tot=

gerber, %i\ä)= unb Sinnenbereiter, unb Färber unb SBalter, bie ficb mit ber

^Bereblung gelüobener ©toffe befd)äftigten. 2öeil bie .Sammelgüter in allen

iproDinjen in großer ^In^at)! bortjanben waren, fo mußten biefe Birtfcbaft§=

Derorbnungen, über beren genauen 33otl5ug ber ßaifer mit ©trenge machte,

in furjer !ßt\t ba§ ganje 9teicb mit einem großen !Relj bon ®ett)erben burc^:

3iet)en, 3"^ (Srri&tung feiner ^aläfle unb anberer Sauten lie^ ^arl 23au=

meifter unb 2Ber!(eute au§ allen Säubern bie§feit§ beä 5[lieere§ fommen: er

rief babur(iö ba§ (SJemerbe ber @teinme|en ouf beutfc^bem Soben in§ Seben;

bie fremben ^ünftler fpornten bie einl)eimifcbe ^unfttätigteit an; in ben

^löftern unb ©tiften finbet man feitbem ^Üialer, Silb()auer unb ^rjgie^er in

onfe^nlic^er ^ai^i.

' ** über bie toirtj(f|QflItd^e 23Iiiteäeit ber beutfc^en ©täbte am Sluögan^ beö

SUittelalterä in ©etoerfie unb §anbel im atigemeinen Dgl. ani) D. Setoio, ©läbte=

toejen 9 ff.
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2öie bie 5?Iö[ter ^al^r^unberte ^Inburd^ bie «Schulen be§ 3Ic!er6Que§, bc§

©artenbQue§ unb be§ 5[Bein6aue§ lüaren, fo toutben fie aud) bie eigentlici^en

^Pflanäfcöulen aaeS getoerblidöen iJorlf(f)ritte§ unb ßun[lfIeiBe§ : in i^nen juerft

berebelte \\ö) ha^ ^anbmerf jur ßunft. ,5)ie größten unterne^menben 53au=

Ferren* ber 3eit tüoren bie Söifc^öfe. 9Jian barf ,bie ÜJjQurerfeae qI§ eine

ber rü^mlic^ffen Sl^nenproben be§ 58i§tum§' bejeic^nen.

2Bie in ben erflen Saßr^unberten [eit ©rünbung ber beutf^en 9?ei(6c

burc^ bie S3emüf)ungen ber 33ifc^öfe eine grofee SlnsQ^I äerftörter ©tobte auS

ber 9Jömeräeit ju beiben ©eiten be§ 9t^eine§, in ^ä)mbm unb 58at)ern qu§

i^ren Srümmern mieber aufgerichtet unb neue gebaut »urben, fo [inb auc&

fpötcr Ode 33ifc5of§[i|e o^ne 5lu§na^tne aamä^Iic^ ©täbte geirorben; e§ gc=

^örte logar longe 3eit jum 53egriffe einer ©tabt, ba& [ie ein 53i§tum f)ahe.

Wi bem 93if(^of ^ielt jugteic^ oOe getoerbliti^e SIrbeit i^ren Sinjug, unb burc^

bie mit ben ürc^Iid^en geflen berbunbenen 5)?e[fen unb 9)?örtte erhielten 9]er=

fe^r unb ^anbel immer neue Pflege unb görberungi. (5in ©leid^eS mar
ber gaU in ben ou§ föniglid^en ^Pfaljen ermad^[enen unb in ben im SSerlaufc

ber Sa^r^unberte bon t^ürften gegrünbeten ©tobten. ^a§ [c^neüfte 2öa^§tum
unb bie reic^fte Slüte burc^ ®emerbeflei| unb ^anM entfaltete [ic^ in hm
9i^ein= unb ben ©onaulänbern in benjenigen ©tobten, meiere au§ römifc^er

3eit ^erflammten unb jugleic^ ein S3i§tum unb eine föniglic^e ^ßfalj in fic^

fc^Ioffen. ^Jinen boran \ian'üzn ^J^ainj, ^öln unb 9tegen§burg fc^on im

frühen 5JtitteIaIter, bann folgten in erfler JRei^e im füblic^en Sieutfc^Ianb

5Iug§burg, 5«ürnberg unb Ulm, im nörblid^en 53remen, i)amburg, gübecf unb

S)anäig. Mt gemerblid^e 5Irbeit gehört feit bem 14. ^a^r^unbert faft au§=

fci^Iiefelic!^ ben ©tobten an unb ftanb mit bem ganjen flöbtifcDen ©emeinmefen
in untrennbarem 3ufommen^ange.

' Sreffcnb fagt STrnoIb, ^ted^t unb STöirtfifd^oft naä) gefd^ic^tltd^er Sünfid^t 82-83:
,es toürbe eine eigene Strbett geben, im ginjelnen ben 3ufammenbang unferer ganjen
heutigen fiultur mit ber d^riflUd^cn ßird^e aufäuberfen, bie taufenb unb abertoufenb

f?äben nai^äutoeiyen, bur($ meiere fid^ unsere ©nttDicflung an fie tnüp^, unb bicä tnä^

befonbere auf tüirtfi^aftlic^em ©ebiet. 9iur an baö näc^ft ßiegenbe fei erinnert, ia^
3a^rf)unberte lang aüer toirtfcbaftlii^e f^ortfd^ritt öon ben »iötümern unb Softem
ausgegangen ift, bafe obne bie ^rd^e feine ©labte möglid^ gctnefen lüören . .

.' ,2l(fer=

bau, ßunftflei^ unb 93erfcbr finb oEe brei auf bie bircflefte SSeife üon ber ßird^e ge=

förbert toorben; ganj befonberö aber ift bieS toieber in ben 6täbten gefd^efien, bie

anfangt nic^tö toeiter als bie fünfllid^en Sreibbäufer ber ßirc^e toaren. ©o rubt in

ber SEat 2iae§, toa§ bie ßultur ber ©egentoart ... öor ber be§ 3tltertum§ augseid^net,

auf eine ober bie anbere 2lrt, bireft ober inbireft, auf ber d^riftlid^en ßirdE)e : bie 2lb'

fd^affung ber ©ftaoerei, ber Slbel jeber red^tmöfeigen Slrbeit, bie SluSbilbung üerfd^iebener

aSeruföflänbe neben einanber, bie 5öielfeitig!eit unferer ßunft unb 2ßiffenfd&aft, bie

SBlüte oQer toirtfd^aftli(|en ^robuftion.'
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Sebe ©tabt bilbete in ollen ÖebenSbejic^ungen eine felbflänbige, in [icb

Qbgefd)Io[fene ©enoffenfc^oft, loeldbe bie ©efomtJieit i^rer 5lnge^örigen aU

eine gamilie im großen an[Q^, für beren 2öüf)Ifa^rt fie nic^t weniger 5U

forgen t)abt al§ jeber §au§oater für ha^ 2Bof)I ber ©einigen. S)iefe ©orge

galt al§ unDerbrüii^Iic^e ^fli(^t unb erftredfte [id^ nic^t allein auf ba§ geiflige,

fonbern auc!^ auf 'öa^ leibliche ßeben. 3" biefem g^ede regelte bie £)brig=

feit ,im ^ntereffe be§ gemeinen 3^u|en§ unb ^rommenS' na^ ben eigentüm^

Ii(^en 33ert)öltniffen jeber ©tobt bie gejamte ^rjeugung, 93erteilung unb 93er=

wenbung ber ©üter, fomie beren greife unb 3lbfa^. Um jebem einjelnen

33emo^ner innerfialb ber ftöbtifi^en Sannmeile aUe notmenbigen SBaren für

9tat)rung, ^leibung unb 2ÖDt)nung ,in Sereitfcbaft ju legen', mirfte man

ba^in, ba^ jebe gewerbli^e 5lrbeit in ber ©tabt bertreten fei, unb jog, fo=

lange biefe§ nid)t ber t^aQ, au§ fremben ©tobten unter befonbern 58ergünfti=

gungen §)anbtt3erter ^erbei. S)agegen maren nun aud^, um ben Unterfiolt

ber fläbttfd)en 5kbeiter ju fiebern, bie S3ürger gehalten, nur bei biefen, nici^t

bei 5Iu§märtigen, it)re SBefteQungen unb Sinfäufe 5U machen ^ S)en gemerb=

liefen 5trbeitern tt)urbe fomit ber au§i(^Iie^lidöe ©emerbebetrieb unb ber ^bfa^

ii)rer (Sräeugniffe innertialb ber fiäbtifc^en Sannmeile al» Stecht jugefproc^en

;

fie erhielten gleic^fam ein Stecht auf Slrbeit: jeber ^Irbeiter befaß ein obrigfeitlid^

gett)öf)rleiftetea ^eä)t auf gerechten 2of)n. jDie ^trbeit foüte ein bleibenbe§

SBefi^tum fein unb mie ha§i ©runbeigentum einen fidlem Ertrag obmerfen;

i^re Sefugniffe burften ba^er öon niemanb öerfümmert merben.

Sa» Dtec^t auf 5lrbeit mürbe ben ^trbeitern au§brürflic^ ai§> ein i^nen

öon ©Ott unb bon ber Obrigfeit berlie^ene§ bejeic^net; bie 5trbeit felbft galt

al§ ein jum 5Ru^en be§ @emeinmefen§ bon ®ott unb bon ber Obrigfeit ge^

gebene§ 5tmt.

Wit biefem ?trbeit§amte belehnte bie ©emeinbe bie berf(^iebenen ©ruppen

bon ^anbmerfern unb ©eroerbetreibenben, meiere fic^ je nü6) i^rem Serufe

in freien ßinungen ober 3ünften äufammengetan Ratten unb melci^e innerhalb

ber gemeinen ftäbtifc^en ©enoffenfc^aft mieber befonbere, in fi^ felbftänbig

geglieberte ©enoffenfc^aften bilbeten^.

' yiüx bei ben altübetfommenen ajleffen unb 3fat|tmärften fonnte ber Sfrembe,

aber unter [teter SBetoa^ung befonberS in Sejug auf Die ©üte, feine Sßoren Oerfaufen,

- ®ie öielbefproc^ene Qrrage über bie ©ntftcbung ber 3iinffc be^anbclt am auä»

fü^rli(i)ften 2ö. Stieba in §ilbebranbö 3faf)rb. für Dlationalöfonomie Sla^rg. 14, Sb 2

Oena 1876), 1—1:^3. @r gelangt (©. 75) gu bem ©rgebniä: ,ÜJion ü)irb, glaube iä),

tai Sti^tigere treffen, toenn man ber Sinfd^auung guneigt, bie 3önfte an Derfd^iebenen

Orten Derf(^ieben entfielen ju laffen: im einjelnen r^aü balb ben freien ^anbtöerfen

mebr ©influß ^ujuerfennen, balb mel)r bie SSebeutung ber bereite oorbanbenen ^Df=

rechtlichen Slmter gu betonen.' Sßenn übrigens aud) feinesloegö alle freien 3ünf'e
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51I§ bie erften unb ongefe^enflen betreiben erfd^einen fafl überall bie=

jcnigen, lüeld^e fid) mit ber SSerarbeitung Don Seinen unb äßolle befc^äftigen.

au§ ben eljemoltgen fiörigen ober l^ofreiJ^tlic^en Seruf^innungen Ijcrüorgegangcn, fo über=

naJ^men fie öon biefen bo^ bie äußeren O^ormen ber SSerbtnbung unb bcru^^ten in if)rem

SScfen auf berfelben Sluffoffung beö ^oubtoerfö aU eine^ 2ImtöIef)enS, toelc^eö frül^er

ben I)örigen §anbtt)erfern oon bem §ofö{)errn, jpäter ber freien ^nnuns öon ber @tabt=

gemeinbe übertragen inurbe. ®te ©emeinbe übergab ber freien 6inung ber 33eruf§=

genoffen bie oerfo^iebencn §anbioerf^ämter ju ßef)en, unb bie 3ünfte i^rerfeitä belebnten

ben einseinen SJleifter mit feinem befonbern SJleifterrec^t. @inigung^= unb Sebenötoefen

trafen biev enge äufammen. Über bie ©ntftebung be§ Sn^ftiüeNö ügl. aud^ ©c^moüer,

©Irafeburg jur 3eit ber ^unftfämpfe 4—12. ,^n ber ©ef(i)i(f)te be§ beutfc^en 3unft=

ttiefenö' xuax ,bi§ in'ö fed^jebnte Qabtbunbert iiimixi eine im ©anjen aufinärtä get^enbe

SSemegung.' ©. 66. ,®a§ 2Befen ber alten 3ünfte toirb oöüig erft bann crfannt

©erben, fobalb man in i^nen einen Joeitern Siluäbrucf ber Slatfac^e erblicft, ba% ba§

gefamte mitteralterlicEie ©taat^gefüge ouö ber Seilung ber öfonomifdien 3lrbeit ber=

öorioädöft. 3l\ä)t alö ^erfon, fonbern aU ^Ulitglieb eineö Slrbeitöäloeigeä erbält ber

ginjelne innerbalb ber ©täbtenerfaffung feine politifdie ©eltung. Ser gleid;e 2lrbeit§=

jtoeig bereinigt bie ibm angeborenben felbftänbigen 3lrbeiter gu einer Innung, unb

bie 3f»nung alö foldfie fud^t fid) ibre Seilnabme an ber Ütegierung unb Jöerioaltung

be§ ftäbtifd&en ©emeintoefenä 3U Oerfd^affen.' ,$?ieffelbac^, ©ocialpolitifdfie Stubien 128

bi§ 124. **,Sie Trägerin beö mittelalterlidEien ßebenö ift bie ©enoffenfcbaft. ÜJlitglieb

einer Äör))erfcE)aft 3u fein, toar eine fosiale 91otiDenbig!eit; ber ©inaeine erfd^ien aU
©lieb einer fold^en Bereinigung erft am richtigen ^^la^e, ba§ Snbiüibuum toar ber

23ertreter, bie S3erför)3erung beö genoffenfcbaftlic^en ©ebanfenö. Slu§ bem tt)irtfcf)aft=

liefen unb fojialen ©runbe ber SSereinigung ertoä(f)ft bie ©injelperfbnlic^feit.' ©df)ön=

lanl 13. — ,®er ©inn für ßortJorationen unb 3}ercine', fagt o. Sancijoüe (©runbsüge

ber ©ef(^. beö bcutfd^en ©täbtetoefenö 73), ,mar etttaS allgemein 93erbreitete§ unb in

tanfenb oerfc^iebencn g^ormen unb Slniuenbungen 2öirffame§, in äbniicber SOßeife xoie

no(^ je^t in ®nglanb bie ©eneigtbeit unb gräbigleit, gu ben mannigfadtiften oioeiien

@efellfd)aftcn mit einer beftimmten Qrganifation ju bilben. Surd^ alte ©tänbe gebt

biefe ©rfd)einung binburc^, in firdfelidien wie in lueltlid^en 23erbältniffen, unb überall

ift eö berfelbe ©eift, ber in öerfd^iebenen .Greifen fid) geltenb mad^t. ©S berubten biefe

S5erbinbungen nid)t auf ben toten 3^bten unb 3Raumt)erbältniffen, fonbern fie gingen

bcröor unb fd^öpften ibre Dlabrung auä lebenbigen, reellen JBevböltniffen, 23cbürfniffen

unb ©efinnungcn. Sebnioefen . . . unb (JinigungStnefen barf man al§ bie beiben §)aupt»

formen ber Söertjältniffe betradfjten. 3n biefen beiben ©eftalten bemegte fidj ein luabr=

boftigeö, überaus regeö öffcntlid^e^ ßeben. S^reilid^ mar bie§ fein öffenllicbe§ ßeben in

ber 3lrt, toie c§ neuere ^^oütifer fi(^ oft erträumen unb gern in ber Sßirflid^teit tjnt)ox--

rufen möchten, mo boö ©injelnc unb ber ßinjelne nid^t als ein Iebenbige§, organif(^

felbftänbigeö ©lieb einei großem ©anjen fid) barfteüt, fonbern al§ eine blofee S'^Ut

ein bloßes 3ttom gelten barf, unb fogenannte ©taaten im ©taat, b. b- loabre lebenbige

Organe in einem organifd^en Sßefen, alö tiermeintlid^ unoereinbar mit ber ©inbeit beä

©anjen perborre^äicrt merben. Slnberö im 3UtitteIaIter, unb bodt) feblt bort nidl)t innere

©inbeit.' Sanci3olIe bebt nod§ bei-"öor, baß baS ©inigungötoefen gerabe in ben legten

Sfabrbunberten beä 3D1itteIalterö
,
feine böd^fte probuftioe ßraft' gebabt fiahi. — ,S!ie

©«fcl)idt)te bcä üieräebnten unb fünfjebnten ^ißb^bunbertg', fd^reibt ©d^önberg (3ur
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3n lUm 5um Seifpiel gab e§ gegen @nbe be§ 15. ^ö^r^unbertl fo öiele

2einentüe6er, ba^ man bie Satjl ber berfertigten ©tücfe Seinen unb halb-

leinen in einem '^a^xt einmol auf 200 000 beranfc^Iagte ^ 3nt Sö^re

14G6 5ä^Ite man in 5Iug§burg 743 2ßebermei[ler, unb bie 3a^I mehrte [id^

bon '^a^x ju So^r^. ^n ben größeren ©tobten fiilbeten bie Seinen= unb

bie SBoflenmeber gemeinli(^ ^mei berfc^iebene 3ürifte, unb bie {enteren teilten

ficb njieber in Suc^mac^er ober ©efd^lacfetgeroanber jur ^Bearbeitung ber feinen

flämifc^en unb itolienifii^en SBoüe, unb in ^oberer gur Bearbeitung ber gröberen

in(änbi)(^en. 5Iu§ ben ©ef^Iad^tgemanbern fc^ieben \\6) feit bem 15. ^aiix=

^unbert ^ctufig auc& noä) bie ^mo^maä^n unb bie Sucbfc^erer au§. 3n

^iürnberg beiüofinten bie 2öeber einen eigenen Stabtteil, welcher bie 200^=

nungen unb 5Irbeit§ftätten für alle 5l6tei(ungen be» ©emerfeS, für SSoII:

toirtl^fd^oftlicfien fficbeutung beö Sutifttoefeng im 5[RitteIa(ter 77 51—52), .bcridEitet unä

»on einem SIuffc^tDunge ber geiüevblic^en Slrbeit unb einem allgemeinen 23ioI)(ftQnb ber

g)anbiDer!er, inie beibeä üereint toir ju feiner S^h toieberfinben. ®ö ift !S^'ü, baß ber

Schleier, toeIcE)er noc^ über bie ü)irti($afllic|en 3i'flä"^e biefer ©efc^ic^töpcriobe gc=

breitet ift, jerriffen toerbe unb jene ebenfo unn^ürbigen tüie untool^ren SSorurteile

gegen bie beutfc^en §Qnbtoerfer im SDlittetoIter auftiören. 2ßaf)rlic!^, inaä bie (gf)re ber

Slrbeit unb beä Srtoerb^, Idq§ bie fittlic^en ^ füllten angebt, bie bem großem

S3efi^, bie größerer geifliger ^Begabung gerabe um biefer SJorjüge toillen auc^ auf bem

lDtrtfcf)aftlic^en ©ebiete obliegen, fo fönnten bie ^Probujenten ber (Segentoart

ju ibrem unb ber ©efamtbeit 2Bot)t auö jener 3^'^ ff^^^ ^i^f lernen. Unb biejenigen,

toeld)e, um ben ^rioategoiämnä in ötonomifc^en Singen aU baö mäcbtige f5öröerungä=

mittel beö ©emeiniooblö 3U preifen, immerfort fic^ auf bie ^Jiatur bes gef(f)ict)tlic^en

5ülcnfc^en unb bie ©rfobvungen be^ ßebenö berufen, mögen gerabe auö ber 3unft=

organifation beö SJUttelalterä ertennen, U)ie toenig ber gefc^ic^tlidbe 9Jlenfc^ berartige

falfd^e (£oncIiifionen rechtfertigt.' — ,2ßenn beule faft gleicbseitig in 2)eutf(^Ianb unb

iJranfreict) bie ^been 3ur 2[öiebereinfüt)rung ber ^anbioerferoerbänbe in neuem ©einanbe

auftauchen, in jttiei Säubern, beren ®nttoirflung feineöloegä parallel läuft, fo fpricbt

bieg fidberlic^ für bie 9licf)tigfeit be§ fteime§, ber in biefen 53eftrebungen »erborgen

liegt. SSenn auf beftimmter ©efellfc^afteftufe fid^ bie Unjuträglic^teiten beö freien

33ertef)vö in erbobtem llJiaBe jetgen, fo gibt eö eben feinen anbern 2lueiiieg gegen baS

Unterbrücftiüerben ali bie Jüereinigung.' Stieba 128. ** Über bie öntftebung ber

3ünfte ügl. jeljt DJ^icbael, ©efc|. be§ beutfcben 23olfeö 1, 144 f, »o bie Weitere ßiteratur.

»gl. aucb D. 3nama=Sternegg .3, 1, 93 ff 133 ff; 3, 2, 26 ff 34 ff 49 ff 54 ff 67 ff.

Steinbaufcn, ©efc§. ber beutfi^en ßultur 214 ff 359 ff. ferner ö. Jßeloto, ©täbtetoefen

106 ff, befonberg über bie mirtfcbaftliifie Sebeutung beö 3unfttt'efenö.

' »gl. Sabvbücber für giationalötonomie ^abvg. 7 »b 2, 228 229. ©dbrnotter,

Straßbuvger Zuä)ix= unb SBeberjunft 519.

- .§erberger, Slugöburg unb feine frübere 3"buftrie 46. ^n Slugöburg gab eä

40 iJarbbäufer oor ber ©tabt unb nod) mebr innerbalb beifelben. ScbmoUer 519.

jSGßir treffen allerttiärti, auä) lüo bie 5ßJoll= unb ßeineioeberei blübte, unb üielleii^t ge=

rabe ba am meiften, bentlicbe Spuren einer auggebebnten §auö= unb SrQU'ilienwebcrei

in alten Greifen.' ©. 449.

ganJJen.^Paftor, ®e[(^i(Öte bc§ beutjt^en SÖolfeS. I. 19. u. 20. Slmfl. 26
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!ämmer, SiK^jc^erer, Söalfer, Sutö^efter, 2;u(^fpanner unb anbete, unb 3U=

gleich ben Sud^rodmen, bü§ Suc^l)au§, bQ§ 3unftf)au§ un^ bie Srintftube

ber ©enoffen umfaßte. ,Sn bielen tüe[tfäli[c^en ©tobten', fd)reibt Söimpfeling,

,rei^t ficö 2öeb[tu^I an SBebftu^I, unb e§ ift gar nic^t ju öeranfci^Iagen, wie

öiel ^unberttaufenb ©tüde 5J?onat um 5Jionat öon ben 3»"?^^" bereitet ttjerben.

®ie Söeber finb überall ebenfo fleißig al§ gefd}idt unb je()r ange[et)en bei

i^ren 5}?itbürgern.' ^

5}iit ben 2Bebern erfc^einen fafl glei^jeitig bie t^ärber, bie <Bä)'max^-,

'B6)ön- unb 2öaibfärber. <Bo f)ing beifpiel^roeife ber [tarfe ^arben= unb

SBaibbüu bei Erfurt mit ben großen Suc^mac^ereien unb Suc^färbereien in

ber ©tabt äufammen. 2Beil man bamal§ Öeber unb ^elj meit mel)r al§

gegenwärtig jur ^leibung brandete, fo [tanben auä) bie S^m\k ber (Serber

unb ber SBilbmerfer in ^o^er 53Iüte. 5In biefe fc^loffen [ic^ bie ©c^u[ler

unb bie ©(^neiber, unb für bie 33erfertigung leberner unb mollener ^'^anb:

fc^u^e unb |)ofen bie ^anbfc^ufier unb bie ^ofen[trider. 53ei ben ©c^uflern

unterjc^ieb man tüoi)i al§ ,befonbere ^lemter' bie 5Jieumei[ter , meiere neue

©(^uf)e machten, bie ^(tflider unb bie ^antoffelma^er. %üii) bie ©ci^neiber

teilten fic^ äumeilen in ?Jeu= unb 5((tfd)neiber.

W\t ben 2eben§mitteln Ijatten e§ bie 3ünfte ber Sörfer, ^Jie^ger, gifc^er,

©ärtner, ^'üfer, 53rauer unb 2Beinf(i^röter ju tun. %u6) bie SBirte bilbeten

äumeilen eine 3""[t. i^n^ nian unterfd^ieb in ben größeren ©tobten Spnxen--,

Büttel: ober .^arren= unb ^odiroirte^.

Sie tt)eite[ie 5lrbeit§teilung fanb bei ben @ii'en= unb ben ^J^etaflarbeitern

flatt. ?(I§ befonbere§ |)anbiDerf, oft aucb al§ eigene S^^\^> trennten \\ä) bie

Ä^uffdimiebe üon ben D3^e[fer[c^mieben, ben ©cbloffern, ben Letten: unb ben

5^ogeIi(^mieben ; bie 2Ba[[en[cbmiebe verfielen in |)auben= unb §elmfc!^miebe,

©Ruberer ober ^^lattner, ^arnifdimod^er, f)arni)(ipoIierer unb ^^anjermeber.

DJIand^mal gab e§ eine befonbere 5lrbeit§gruppe für jebeS einzelne ©tüd einer

2Ba[fenrü[tung, fo ha^ [ic^ bie ungen)ö^nlid)e (S)ejd)ic!Iicfefeit, meld)e man felbft

QU ben einfad)[ten .Rüflungen gewährt, leidet er!(ört; öiele nocö bor^anbene

9tü[lungen [inb bemunberungSmürbige ^unftmeufe ^.

iiberl)aupt gingen Äpanbmerf unb £un[t in jafilreic^en (Semerben, unter

onbern bei ben (SoIb= unb ©i(berfd)mieben, ben 9tot= unb ^up[erf(^mieben

unb ben 5trbeitern in ^d\^ unb ©tein, fo innig sufammen, ha^ bie Srjeug:

niffe gteidöjeitig fomo^I ber 5?unft= al§ ber ^anbmerfsgefc^ic^te anget)ören •*.

' * 21m ©c^Iufe ber Schrift De arte inipressoria.

2 So in Safel, DUirnberg, Ulm ; ugt. SJiQurer, ©täbteüerfaffung 2, 4G9—470.

^ **a3gl. ®. Scheibe, ©tubien jur Dlürnberger aSofieninbuflric üon 1450 biä

1550. Unter befonberet Serücffid^tigung ber 3lrbeitöteitung. JBonner ®iffertation. 1909.

^ «gl. unfeve Sarftetlung oben ©. 200 f 203.
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S)ie I)öc^fte 53Iüte errei^ten bie 3ii"f*ß ^^^ 58au^anblr)erfer: in ganj (Siiropa

galten bie 2)eutid)en nl§ ,bie erften Souroerfer ber Söelt'. ,2öenn Semanb

ein dortreffIicöe§ 2Ber! in ßrj, «Stein ober ^ol^ geliefert ^oben miQ', jc^reibt

im ^üijxe 1484 ber Ulnier gelij gobri, ,fo übergibt er e§ einem S)eutfd)en.

3d) ^abe beutjc^e ©olbfdimiebe, Suroeliere, Steinme^en unb 2Bagner unter

ben ©arajenen 2Bunberbinge mad^en fef)en; [ie übertrafen bie ©rieben unb

bie Italiener an Äunft. 9{od) im bergangenen 3öf)re bebiente iiäi ber «Sultan

Don ^tgi)pten be§ 9tate§, be§ ^lunfifleiBe» unb ber 5trbeit eine§ Seutfcfeen,

ala er ben .^afen Don ^tlejanbria mit einer 9}?auer umgab, bie Dom ganjen

^IJiorgenlanbe angeftaunt tt)irb.' gabri ermätjnt oui^ noc^ ein anbereS @e=

werbe. ,
Italien', fc^reibt er, , unter aflen Sonbern be§ (Srbboben§ am he=

rü^mteften, ^at fein anbere§ f^macf^afte§, gefunbea unb anne^mlic^e§ 5Brot

al§ ha^ Don beutfd^en 53äcfern gebacfene, ba^er ber ^apft unb bie ^of}en

^^rälaten, bie ^ijnige, dürften unb großen ^erren feiten Srot effen, tüenn

e§ nic^t auf beutfc^e 5lrt bereitet ift, Sie 3Senebiger ^aben bei ben @taot§=

badöfen jur Bereitung be§ ^mebad^, ber al§ «Speife im Kriege unb jur

«See gebraut^t mirb, nur beutfcbe 33äcfer unb Derfaufen ha^ 5örot berfelben

burc^ 3nt)rien, 5)kcebonien, ben ^efle§pont, burcö @rie(^enlanb, «Sririen,

^fgQpten, Sibl^en, 5Jiauretanien, «Spanien unb granfrei(^ bi§ nac^ ben Crtnet)=

3ufeln unb an bie englifi^en unb beutfdien Seefiöfen.' ^

' Jögt. Tla]d)iv 263—264. j}ür bie Stnlegung tion SBaifertoevfen ttaren inä=

befonbere bie Ulmer unb bie Stug^burger Strbeiter berüf)mt; ögl. §erberger, Slugöburgä

Snbuftrie 44. ®er Italiener 5PquI 3oDtu§ öerfid^ert, bafe feine Sanböleute Saumeifter,

ÜJlater, Silb^Quer, ©teinfd&neiber, ^npferfle($er, 3Jliä)aniUv. ^elbmeffer unb Söoffer«

baumeiflet au^ Seutid^lanb ^erbeigefjolt Ratten ; ügl. Sifcfier, ®iid). be§ beuti(f)€n

^anbelö 2, 506. ®qö 15. 3Q^rl)unbert, i'agt Sc^moüer, ©traßburger Suc^er= unb

SGßeberjunft 497, aar .jene ©(Qn3^eit beutjdjer ßunft unb beutfc^en (Srfinbungögeifteö,

bie ben 9Jeib unb bie Söettiunberung ber Ülac^barnationen erregte, naä) ber toir in

fünftleriicfier 23ejie^ung teiltoeije ijiuti noc^ ttie nac^ einem Oerlorenen
^arobieS jurücfblicfen'. Üijnüä) äußert fic^ §anö ©c^eerer: ,®ä toax ein gefunbeö

frofjeö ßeben in biejem ^trbeiteiftanb be§ öierjefjnten unb fünfjefinten ^QÖr^unbertö.'

,2)ie ßrjeugniffe beä beutfc^en (Setoerbfleißeö tourben narf) Italien, nac^ ben 9Heber=

lanben, nad) ©panien, (Snglanb, ben noibifc^en unb Sloüenlänbern unb felbfl nad^

bem Orient öertrieben, unb toaren überall ^ocf) angelegen unb geef)rt. 2)er gebiegene

ßunftgci'c^mac! Dlürnbergö unb Stugsburgi be()erri^te baßumalen bie t)ornet)me SBelt

5JlitteI= unb Dtorbeuropaö. S)ie 9lürn6erger ®Dlb= unb Silbergefdimeibe, 23ilbnereien

aller 2lrt, aus SDJetall unb .S^olj, ©taäffiaren, 3inn9ei<$irre unb 6piegel ttiaren ttielt=

berüfjmt. Sie genaueften ^nftrumente unb 2öerfjeuge bejog man bamalä ni(^t aus

$ariö, fonbern DHirnberg. 2tugsbuxger ©etodnbec unb Seibenftoffe tüaren an allen

§bfen SlJlobe. Saju famen bie allertt)ärtö gettebten ttoHenen Sudler, bie Seintoanb

in ©übbeutjc^lanb unb S(f)le)ien. ®urc§ ben §anbel famen tDertüoUe ©üter, eble

njletalle unb beionberö ©elb inä Sanb, unb bamit touc^ö ber SReic^tum an betoegli(|em

SDermogen, toaS bie 2Jia^t ber Stäbte nidlit um luenigeö üerme^rte. Sf^re ßaufleule

26*
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Sie einjelnen Sänfte toaren ber ©tobtgemeinbe unb ber ©tabtobrigfeit

©e^orjam jt^ulbig unb mufeten biejer olle i^re 6inri(i&tungen unb 58erorb=

nungen jur 33eflQtigung borlegen. 2)ie Cbrigfeit übte bei ©treitigfeiten unter

ben ©enoffen einer 3""!^ ^^^^ ^ci ©treitigfeiten graifcöen üerfc^iebenen 3ünften

eine (Seroerbegerici^tSbQrfeit qu§ unb regelte gemeinjam mit ben 3^'"!^^" i'ie

©emerbegefe^gebung, bie 5J?ar!t= unb bie ©eraerbeljolijei, bie 5tuf[leIIung don

5|3rci§fö|en für bie einzelnen SBoren, bie Überiüorfiung be§ 33er!e^r§ unb beffen

©(i^u| bor gölfi^ung unb SSetrug. 9?o(J^ bi§ in§ 16. ^a^r^unbert J)inein

toaltetc ein ernfte§ S3emüf)en für bie ?Iufrec^ter^altung ber (Sintrnc^t jmifc^en

ber obrigfeitlid^en unb ber geno[[enf(^aftIi(ten Sötigfeit, ^mifd^en (Selb[tber=

tüoltung unb ^lufficfttöre^t, genoffenjcftaftlicfeer gi^ei^eit unb ftäbtifc^er ©in^eit.

3n ben inneren 5lngelegenf)eiten ber 3u"ft ^jor bie ©elbftberroaltung fo gut

h)ie gar nic^t befc^rönft ^ ^Jian barf bie boüenbetften SBerte ber 33aufunft

unb ber Silbnerei jener ^ö^r^unberte, mit il)rer niefentlic^en @inl)eit, iljrer

feften ^ormonifdien Haltung be§ ©onjen, unb äugleic^ ber f)ödöften greitieit

unb ^JJannigfaltigfeit im einjelnen, qI§ einen lebenbigen ©piegel anä) be§

bomaligen gemerblic^en @inungatt)efen§ auffoffen ^.

2)Q§ eigentliche 2öefen ber künftigen ^inungen beftonb aber !eine§n3eg§

barin, ta^ fie ®eno[fen)(^aften moren jum 3"'^'^ unb jum <Bä^ü^ be§ (5r=

tt)erb§, fonbern baß fie 33ruberf(i^aften ober ,innige SBereine' bilbeten für aüe

gemeinfamen S^^de be§ 2eben§. S)ie ©enoffen foüten, mie biete 3u"ftorb=

fttecften ®QrIef)cn Königen unb S^ürften t)or; fie erfreuten \ii) feiner ßeben§genüffe

tote ber l^öd&fte Slbel ©uropaä. ^i)U §äu|er gleichen ^aläften, auögeftattet mit ben

funftmöfeigflen ©eräten; baneben Quägebet)nte ©arten, toeld&e bie pra{i)tDoüften 3ier=

getoäc^ie, Slumen unb ©emüfearten enthielten. %xo^ allem bem tourbe bie 23ilbung

ni(i^t öernac^läffigt. ®aö §anbiüerf toar ßunft unb bie grofeen Jüinftler gingen au§

ben §anbir)erfern "^ertior! Sfc^ braucfie f)ier nur an Stbam trofft unb ^^eter Jßifd^er

ju erinnern. 6ö toar bie toirtfd^aftli(f)e ^ulturepoc^e beö 931ittelalterö, eine f)er3=

erftebenbe, grofee 3eit. ülü^Ud&e unb fd^öne ßunft, ^Prajiä unb 2BiffenjcI)aft gingen

§anb in §anb. ®ie größten grfinbungen jener 3eit tourben in ®cutf(^Ianb gemacht,

ni(^t allein bie ber Suc^brucferfunft, beä ^uloerö unb ber Uf)ren, fonbern aud^ beö

S)jinnrabeö, ber Orgel, ber Papiermühlen, beö ^orsellanö, beö Sraljt^ug^, ber D'labeln

unb ttieler anberen, toaö bie ©etoerbätätigfcit unb bie Sladifrage beftänbig t)ermef)rtc.

aSefonberö jeidinete fic^ burc^ @rfinbung§gabe toieber 3lürnberg§ ®etoerb§ftanb auä.

S)eutf(|lanb toar ein reic^eö 8anb, too nii^t baö reic^fte ©uropaö, am 6nbe beö fünf=

je'^nten 3af)tl)unbertö.' Sf^ft^r. für bie gefammte ©taatötoirtf)fcf)aft 31, 651—652.
' »gl. ©c^önberg 13—23. gjlaurer, ©täbteDerfaffung 2, 428—435. ©ierfe 1,

371—378. ©cfimoaer, Strasburg ^ur 3eit ber 3unftfämpfe 65-67. 9Jte^er, ©trafe--

burger ©olbfc^miebejunft 160 ff.
** 3}gl. ©eering 43. Über bie ©ctoerbepolitif ber

©tabtoertoaltungen Dgl. P. 3nama=©ternegg 3, 2, 36 ff.

2 P. ßancijoUe 74.
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nurtgen e§ borfc^reiben, ,oIIe brüberlidie Siebe unö Sreu' miteinonber teilen;

al§ ,eine tt)Q()re rec^ttnäffige gemoine ®efeflf(^Qft oöe brüberlic!^e 2ieb unb

%xm, naä) eine§ jeben Vermögen, bie 3fit jeine§ 2eben§ je einer bem an:

bern erjeigen'; ,friebeli(^ unb einmuteflid)' untereinanber leben; ,\\ä) erlief

unb freuntlidb galten nacb t^rifilic^er Crbnung unb brüberlic^ Sieb', unb bie§

QÜeS nic^t blo^ in 33eäug auf i^re perfönlid^en 33erf)ältni[[e, fonbern ,bei ber

©tobt unb mo e§ 9iot[) gefcbelje' \

,'J)nrumb üor QÜen Singen', Reifet e§ in ber ©ci^rift ,6^n crifllidb et=

manung', ,tf)un fic^ bie 33ünbe unb Sörüberfc^often in ber ?Irbeit äufammen,

ba§ ir gonj Seben in criftenlid)er 3ii^t unb 2ib georbnet ft), unb bie 5Jrbeit

felber geiüet)f)et roerbe. S)enn menn mir arbeiten alle nacb ®otte§ ©ebot, fo

arbeiten mir nit allein umb be§ ®ett)in[le§ miüen; benn ba§ ifl fein ©egen

unb bringt ©d^aben ber «Seele. Ser 2J?enfd() foü arbeiten umb ber rechten

(Jljre ®otte§ millen, ber e§ gebotten, unb umb ben ©egen be§ ^leifcbeS ju

^aben, ber in ber ©eele liegt. ?lucb umb ju Ijaben, ma§ un§ unb ben Unfern

jum Seben not, unb auc^ mol ma§ ju criftenli(iber ^^reube gereift ; nit minber

aber aucb, umb ben Firmen unb Traufen mitteilen ju tonnen öon ben grüd)ten

unferer 5trbeit. Sarumb finb SBünbe unb @inungen ber ^anbmertSgenoffen

gut, mie fie barnac^ tracibten foQen. Unb mcr nit barnac^ tracbtet, unb nur

fucbet ©elt unb Sieic^tumb ju fd^arren mit fin Arbeit, ber ^anbelt fcble^t,

unb fin 5Irbeit ift 2öu(^er; mie benn ber ^I. 5tuguftinu§ fagt: bu folt nit

mucfeern mit biner |)enbe 2Gßercf, benn bin ©eel ge^t babi) berloren, unb

ebenfo : man fol bie Söuci^erer nit iQben, funber bie ©efellfdjaft fol fie u^flo^en

al§ faule unb fc^ebli^e (Sliber.'^

^u§ ber ?luffaffung ber 5trbeit al§ eine§ frommen S[Ber!e§, al§ einer not=

menbigen Begleiterin be§ ®ebete§, al§ ber ©runblage eine§ geregelten SebenS

ermu^§ jene innige 23erbinbung ber Üieligion unb ber Söertftatt, melcbe bie

einfältig frommen ^ünftler ber 3eit baburcb äu berfinnbilben füllten, baß fie

bie ^eiligen mit bem einen ober bem anbern SBerfjeuge if)re§ §anbmer!§,

ober bei ber 5lrbeit felbft, barfteüten: bie ©otteSmutter, mie fie neben ber

SBiege be§ ß^riftfinbe§ mob ober fponn ; ben t)I. Sofepf), mie er bie ©äge ober

bie 3inimermann§ajt ^anb()abte. SDenn ,baran, ba^ auä) bie ^eiligen gearbeit,

fol' ber ß^riftenmenfcö ein Sifpit nemen, lüie erlic!^ bie 5trbeit unb mie man

• Jßgl. bie ©teüen bei ßriegf, gronffui-ter 3uftänbe 360. lülaurer, ©täbtc--

öerfoffung 2, 412. Söilba, ©ilbetoefen im ÜJtittelalter 335. 3m aagcmetnen: §irfd),

®Q§ ^anbioerf unb bie 3ünfte in ber (%riftlid^en ®efctlf(^aft, öornefimlid^ in ®eutf(i)=

lanb. Serlin 1854. ** SSgl. aiicf) 23üd^cr, 3iir Slrbeiterfrage im aJlittelalter, in bem

berliner äßoc^enblatt ,S)ie äöage' 1876, 3lx 50.

2 S3I. 23». **5ögl. baju 5ßQulu^, Sie SCßcrtung ber tteltlic^en 23erufe im mHuU
alter, im ^iflor. Sa^rb. 32 (1911), 748 ff.
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tiuxä) 5U-beit bie (Src ®otte§ meren iinb ®ute§ fd^offen unb \iä) jelber burc!^

©otte§ ^Barm^erjigfeit ben ^immel öerbienen [ol' K

51(u§ ber 23erbinbung ber 5lr6eit mit ber üteligion unb ber ^ird^e er=

^ielt iebe 3""!^ ^^^ (Sepräge einer religiösen ^örperfc^aft. Sebe ^otte i^ren

be[onbern ©d^u|f)eiligen, ber nac^ ©efdöic^te ober Segenbe einfl begfelben ®e=

toerfeS gemefen ober mit bemfelben in Sejie^ung geftanben, unb beging beffen

i^efttag burc^ ^irc^gong unb feierlictie Urnjüge. ^ebe er^ob 58eiträge 5U

fircöli(|en unb tt)o(}ItQtigen ^m^dm, trat in ein fe[te§ 3Serf)Qltni§ ju einer

beftimmten ^iri^e unb f)atte borin it)re eigenen Silber ober i^ren eigenen

Stitar, nid^t feiten auc^ eine eigene ^apeUe^. ^ebe füllte \\äi a\\o QU\ä)\am

als ?[Riteigentümerin be§ ®otte§t)aufe§ unb borin ^eimifc^ an einem beftimmten

5)3Ia|. 3n regelmäßiger SBieberte^r ließ [ie t)eilige 5)?e[[en lefen für Sebenbe

unb 5ßerftorbene. ,2öan naä) döriftenlic^er Ocbnung', fagt eine 33erbrüberung§=

fc^rift ber ©teinme^en bom 3at)re 1459, ,ein jeglic^ (J^riftenmenfc^ finer

©eelen §eil fci^ulbig ju öerfe^en, fo foH ba§ gar biCIid^ bebac^t werben öon

ben 5[)?eiftern unb Söertlütten, bie ber aümed^tige ©ott gnebiglid) begobt I)ett,

mit ir ^unft unb 5Irbeit ©oteS^üfer unb anber föfttic^ 2Ber! löbelicb ju bauen

unb baöon ir 2Qbe§ ^^iarunge erli(^ derbienen ; ha^ auä) ju ^anfbarteit fie ir

§er^ bon recJ^ter c!briflenlid)er 9ktur megen billig bemeget, ©otteSbienft ju

meren unb boburcö aud^ ir ©eelen^e^l ju öerbienen.' ^ 5Uidö ,iiber ben Sob

hinaus' foQte ,bie S3rüberlid)feit fortbauern, unb mer ben geftorbenen Sruber

nit mit Sren beftatten ^ilft unb nit im ©ebete fine§ ©eelen^eile» gebeutet,

ber ift brü(^ig fine§ 2Bort§, ba§ er gegeben beim Eintritt in bie 3iinft unb

Sruberf^aft' 4.

^ie Sßerbinbung be§ 3trbeit§teben§ mit ber Steligion t)ielt ha^ ©emerfe

in ß^rborfeit äufammen unb gab ber 5lrbeit 2Bei(;e unb 3:roft unb aü jenen

@rnft unb ßifer, mit bem ber 5)ienfcö ha^, maS @otte§ ift, betreiben fann.

S)ie ^eilig^altung ber ©onu: unb Feiertage mar faft in aQen 3i'nftorbnungen

ausbrüdlidb geboten. 2Ber an biefen Sagen unb ©am§tag§ nacb bem 33efpers

läuten ober an ben 33orabenben ^eiliger Sage, mel^e nad^ bem ^irc^engefe^e

iJafttage maren, arbeitete ober arbeiten liefe, berfiel in (Strafe^.

5tu§ bem innigen Sufai^Ji^fn^QnQe ber 3unft mit ber 9teIigion ging auc^

bie gegenfeitige Unterflü|ung ber ©enoffen ^eröor. ,'31tl§ Srüber um 6f)rifti

» aöij^egertlein S3I. 9. "^ »gl. oben ©. 201.

' 93ci Sanner, SSaufiütten beö beutfc^en ÜJüttcIatter« 165—166.

* ®i)n ctiftlid^ ermannng SI. 23''.

" ßriegf, ^franffurter 3uftänbe 366—368. lUlaurer, ©läbtebetfaffung 2, 401

bt§ 408. 5mone in ber 3ettj(^r. für bie ©efd;. be§ £)berrf)ein§ 2, 8. S3rentano, 2lr=

beitergilben 58. ©ierfe 1, 384-886.



S)te reU9i5§=fütIi(j^en SSerpflid^tungen ber Sunftgenoffen- 407

unb feiner |)eiligen tüiQen' füllten bie DJtitglieber einanber in jeber 9lot ju

,^ilfe fein, ben (Srfcanften ober 33erQrinten au§ ber Sunf^faffe milbe ©oben

reiben, bie berarmten ©eflorbenen auf 5loften ber S^^nft beerbigen unb fidö

ber SBitföen unb Baifen annehmen. 5Iber auä) bie übrigen Firmen würben

,brüberlicö bebac^t'. <Bo würben naä) ben ©a^ungen einer S3ruberf(!^Qft in

^iel WQ^renb be§ jur ß^re be§ 6(^u|pQtron§ gefeierten ^ocftamts äWöIf Slrme

gefpeift unb sroölf armen Schülern ,ein gute§ (gtüd Ütinbfleif^ unb ein 9tDggen=

brot' gegeben. Cft gingen qüö) wohltätige 5InflQlten qu§ ben ©enoffenfcfeaften

^eroor, jum 53eifpiel ba§ St §iob§^^ofpitaI ober ^ocfenl)QU§ ju Hamburg,

roelcfee§ Don einer au» ^yifd^ern, Krämern unb ^ödern befte^enben ©enoffen^

fc^oft im Sa^re 1505 gefliftet würbet 2)ie !^ai)l biefer ,roerf= unb mo^I=

tätigen Sruberf^aften arbeitenber Seute' war in ben ©täbten oft fe^r be=

trä($tlid^. 3n Sübed gab e§ bereu beim 5Iu§gong be§ ÜJIittelalter» an 70,

in ßöln beiläufig 80, in ^pamburg über 100 2.

2)ie religiö§=fittli(^en Sßerpflid^tungen umfaßten aber au^er ber werfr

tätigen brüberlic^en Siebe nod) ein anbere§ ©ebiet: bie S^mik forgten für

ben mafellofen 9iuf ber ©enoffen. Seber, ber ber S^^'\^ angehören wollte,

mu^te t^iüä), ,äc^t unb reci^t öon 23ater unb 5D?utter geboren fein': benn

alle bürgerlicben SSo^Itaten unb @^ren foüten bem ß^eftanbe borbe^alten

bleiben 3. ^eber mu^te ferner unbefc^oltenen 2öanbel§, ,ein S3iebermann fein',

,unbef^olten fein', ,mit glaubli^er Runbfc^aft' — fo ^ie^ e» in hm @e=

fe^en ber granffurter ©olbfc^miebe — ,ober burc^ einen öerfiegelten. ©c^ein

beweifen, ba| er öon frommen (SItern e^eli^ geboren unb felber fromm fei'*.

9}?üBiggang, näcötlic^e» gernbleiben au§ bem S^aü']t be» DJfeifter», 2runf,

©piel unb 2ieberlic^!eit würbe ben Se^rlingen unb ben ©efeüen bei Strafe

jtreng unterfagt^. 2Ber eine ente^renbe ©träfe erlitten, würbe nic^t mefir im

©ewerfe gebulbet.

Sie religiö§=fittlic^e 5luffaffung be§ ganjen 5Irbeit§Ieben§ würbe bann

bon ben fünften in it)rer ^igenfc^oft al§ ©ewerbsgenoffenf^aften auf bie

1 2ßi!ba 366—368.
2 $ßilba 47 unb 346. ©ierfe 1, 2.38. ** Über eine teligiöfe »ruberfc^aft ber

beulfc^en ®c^ut)ma(^er in Qfforenj ju gcgenfeitiger Untetftü^ung burc§ Sßerfe ber

ßaritoö unb ©ebet, bie feit ber 5nJitte be§ 15. 3af|r^unbert§ blüfite, ögl. ©d^ulte,

§anbel unb Sßertef)r 1, 595. Über äf)nlic^e beutfcfie 23ruberfd^aften in 9lom fie^e ^oftor,

(^i\6). ber ^äpfte \* 244.

2 93gl. ttae SERöfer fagt in jcinen Patriot. 5p^antoficn 2, 165.

* ßriegf, granffurter 3uftänbe 362.

'^ «gl. bie bieten Selegfteüen bei Sd)önberg 118—119 3lnm. 264-267. gc^anj,

©cieüenöerbönbe im SJlittelalter 3—6. ^irfc^, Sanjiger ^onbel 296. ©todbouer,

31ÜTnbergö §onbtt)crf§re(^t 17—36.
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Slrbeit fdbft übertragen. 2)ie 9Ir6eit toar i^nen (Srfc^elnung ber ^erfönllc^*

feit unb [oUte barum rein unb mofeUoS lüie biefe öor ieberniann bofte^en

unb 3f"9"i^ 9^^^^^ ^^^ '^^^ freubigen Eingabe an bie frei gett}äi)Ite ^fli^t.

Sei ben 51rbeit§geno[fen untereinonber f)anbdte e§ \\öi um bie ©urc^fü^rung

be§ ®runb[a^e§ ber ®(ei(^f)eit unb ber 33rüberlid&feit, toomit boS 9fied^t ber

5|3erfönlic^!eit gegenüber bem 9te(!^t be§ 53e[i|e§ ober mit anbern SBorten ba§

^iä)t ber 5Irbeit gegenüber bem Dte^t be§ Kapitals gemaiirt tourbe; für bie

Käufer unb SSerbraud^er mufste auf ©üte unb Siüigfeit ber 3Irbeit§eräeugniffc

gefe^en werben.

3n Sejug auf bie ©enoffen ging bie S^n^ bon ber ^tnfd^QUung au§,

bofe ^flic^t unb 'Sitä^t ber 5Irbeit bei ber ©enoffenfci^aft feien, unb ber einjelnc

nur al§ ÜJ^itglieb berfelben, nic^t aber au§ eigenem Oiec^te, an bem i^anbttierf§=

amte teil ne^me. 5II§ ©lieb ber ©enoffenfc^aft toor jeber feiner ^erfönli^teit

wegen gleich berpflici^tet jur 3lrbeit unb gleid) berechtigt jur ?lnteilna^me an

ben grüc^ten ber 5Irbeit. ^eber mu^te fic^ perfönli(!^ ber 5lrbeit unterhielten

;

e§ gab barum feine bloßen Unterneljmer, bie Jelber muffig unb faul bon bem

©c^roei^e anberer leben unb in Üppigfeit fid) großtun' \ e§ gab nur wirt-

liche SIrbeiter in ber S^n'ii. ^^üi einen erfranften 3Jieifter flellte bie @enoffen=

fi^aft einen Sßertreler; bie 2Bittüen allein i)atten ba§ 9ie(^t, ba§ ©ewerbe burd^

SBerffü^rer betreiben ju laffen.

2öie aber jeber arbeiten foüte, fo foflte er auä) buriJ^ feine 3lrbeit ein

ftanbeSmö^igea ©intommen befi^en, unb fein ©d)mä(^erer burcib einen ©tarieren

unterbrüdt werben, ©enaue 23orf(^riften regelten barum ben ganjen betrieb.

91icl)t ber einzelne, fonbern bie S^in\t übernalim bie 53efd)affung be»

9tol)floffe§. (Sntweber würbe ber IRo^ftoff gemeinfam burc^ befonber§ bamit

betraute ©enoffen angefi^afft unb ju gleichen Seilen ober noc^ bem 33ebürf=

niffe unter bie einjelnen berteilt, ober e§ würbe burc^ geftftetlung beftimmter

@in!auf§plä|e ober einer beflimmten 6inlauf§äeit allen ©enoffen bie 5)?öglic^-

feit gewährt, benfelben 9tol)floff ju gleicher ^t\t ansulaufen. 53ot ficfe einem

©enoffen ©elegentjeit jum ^auf, fo war er gel)olten, ber 3unft babon ^In^eige

ju machen, bamit jeber fid) nac!^ ^Belieben haxan beteilige, ^atte er im

großen getauft, fo mußte er einen Seil babon jum ^oftenpreife ben 53rübern

ablaffen; benn aOe foHten ,ftc^ gleid^mä|ig ernörcn tonnen' unb ber 23orteil

,ber ärmeren 51rt' gewalirt werben. 3ebe 3""^^ ^'^''^ infofern eine 51rt 9fio^=

ftoffberein.

Um bie Soften ber ©rjeugniffe für alle 33rüber auf gleid^e |)ö^e ju

fleflen, beftimmte bie 3u"ft ^^^ 51rbeit§lol)n ber ©efetlen unb überfjaupt ba§

aSgl. @ijn criftlid^ ermanung St. 24

\
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ganje 93erpltni§ ätt)if(^en ben 5}?ei[lern unb ben ©e^ilfcn. deiner burfte bem

©enoffen feine ^trbetter abbingen ober obtrenbig machen, feiner einen 2e()rling

ober einen ©efellen annefinien, ber einem ^JJitbruber mit Unrecht entlaufen

•ober mit 9te(^t bon biefem entlaffen mar, ober ber \\ä) gegen bn§ l^anbmer!

ober bie gute «Sitte »ergangen I)atte.

S)er Umfang ber IrbeitSerjeugniffe mürbe ebenfalls nacö bem ®runbfa|

ber ®Ieid)I)eit unb ber 33rüberlid)!eit geregelt: jeber 5}ieifter burfte nur eine

beftimmte 3flf}l öon 2et)rlingen unb ©efellen galten, burfte nid)t beren 5Irbeit§=

fräfte übermäßig ausbeuten, fie etroa mä^renb ber ^iac^tjeit ober an @onn=

unb t^eiertagen arbeiten laffen. 3eber 5[IZeifler mar gleichmäßig bered)tigt jur

33enu^ung ber gemeini(ftaftlid)en 5lnflaUen ber 3ii^if^ ä""^ 53ei)piel bei ben

äöoDroebern ber gemeinfamen SöoDfüci^en, SBaltmü^len, «Bd^Ieifereien, ^ärbe=

Käufer, Sleidigarten unb SSerfauf§^äufer.

5(u(i^ in S3eäug auf ben 35er!auf ber Srjeugniffe ftanb jeber ©enoffe bem

onbern gleid^. ©arum erließ man genaue ^reisbeflimmungen für bie ein=

jelnen SBaren, fe|te Crt, 5Irt unb Qi\i be§ 93er!aufa feft, unterfagte bem

einzelnen, me^r al§ einen Saben ober eine 33erfauf§ftätte ju Ijolten, unb

Derbot ben ^aufier^anbet. ^Jian foHte ,in feinem Saben fi^en unb märten,

ob jemanb tomme, aber niemanb abrufen', ©inige 3ünfte unterfagten fogar:

öon bem ©^ulbner eines ImtSbruberS eine 5lrbeit an5unet)men, ober einem

fold^en ©d^ulbner irgenb ettoaS auf 53org ju geben. S)o§ ganje belüeglic^e

unb unbemeglid^e SSermögen ber S^in\t get)örte ber ®enoffenf(^aft oIS foldier

unb biente ben einjelnen atS ©liebern berfelben ju ©ebrauc!^ unb ^^iu^ung.

2(u§ bem ©elbüermögen mürben nidöt allein bie brauten, bie ^rmen unb

bie SBitmen unterftü^t, fonbern aucft 3Sorfd)ü[fe unb Sarleifien an bebürftige

©enoffen gegeben. 3ebe 3u"ft i^ar bemnad^ äugleid^ ein 23orfdöuß= unb

^reöitDerein ^

©leicb groß mie für bie ^IrbeitSerjeuger mar auä) bie ©orge für bie

Käufer unb 93erbraud)er ber 5lrbeit, unb £)ierbei gingen ,äum gemeinen Seften'

bie 58emüt)ungen ber ©tabtbebörben unb ber ^ün'ik ^anb in ^anb. S)aS

ben 3ünften obliegenbe ^^anbroerfSamt füllte nacb beren eigener Srflürung

jur görberung beS ©efamtiooljlea mie jur ©tjre be§ ©emerfeS fo getreu unb

» 6cf)önberg 72—115 122—124. @ier!e 1, 390-396. ©tat)!, ®ag beut^döe

^Qnbtoerf 355. <B^moUix, ©troßburger Sucher-- unb Söcberjunft 453 ff. JBicI Se--

ad^teniinctteö bringt auä) D. Slümde in feiner ©d^rift ,S)ie ^anbnierföjünfte im

mittelalterlichen ©tettin'. Stettin 1884. ** ,3iae 3unftorbnung', fagt Stbler (Sleif(f)=

tbeuerung§politif 34), ,jot(te öfonomifd^ ätocicrlei erfüllen: einmal bem l?onfumenten gute

unb |)rei§toürbige Söare fiebern unö ferner bem ^anbioerf feinen golbenen Soben.'

Über bie 3unft ber fiupferfd)läger unb ßefeler in 2laci)en im fpäteren ÜJ^ittelalter

»gl. JR. 31. 5pel^er in ber 3eitf(^rift be§ 3lac^ener ©efdiid^tSöereinö 30 (1908), 283 ff.
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^flicl^tgemQ^ tnie möglich erfüllt irerben. ©ie lieferten beS^oIb nur 5lr6eiten,

totlä)t \\ä) al§ ,gut unb tobello^', qI§ ,nic^t njanbelbar', aU ,gutc ^Quf=

niann§tt)aren' auSroiefen, unb fie felbft übernahmen bie SSerontwortlici^feit für

bereu ©üte unb Srauc^barfeit. Um ,gQr gute Söoren' tierfteHen ju fönnen,-

fci^rieben [ie bcn ©enoffen nid^t bloß im allgemeinen eine junftmäßige 9Ui§=

bilbung bor, fonbern fie trafen aucb genaue Seftimmungen über ben für bie

(Srjeugniffe ju öermenbenben 9tot)ftoff, über beffen 33et)aublung, über 5trt, S^orm

unb (SröBe ber 5lrbeit. 2)amit fein ,falfc!^e§ ober böfe§ ®ut gemacbt', ,ber

?lrme unb 9teic^e gleidbrnöfeig' be^anbelt, ,niemanb betrogen' unb ,bie 6^re

be§ ®emerf§ nic^t Derlefet' werbe, machten bie 3iinftöorfte^er, meifl gemeinfam

mit 51bgeorbneten ber Se^örbe, in hm einjelnen SBerfftötten ,regelmäßige Um=

gänge', unb ,iebe§ bö^mirfige, falfdöe, nic^t aufrechte 2Berf' mürbe mit 33ef^Iag

belegt ober fogar bernic^tet. Sei einigen 3ünften mußte jebeS einzelne ©tücf

befii^tigt unb geprüft werben, e£)e e§ an ben Sefteüer ging ober jum 23er:

lauf feilgeboten mürbe. 3Iuf 5tnfertigung unb a^ertauf fc^Ieci^ter SBare, auf

gölfcbung unb Setrug ftanben ®elb= ober ^örperftrafen. 3n 2)an5ig jum

53eifpiel mußten bie ©olbfdbmiebe für jebeS falfc^e ©tücf 5lrbeit eine 58uße Don

bier ^funb 2Badb§ entrichten; bei ben ©olbfdbmieben in 2ühed mürbe alle§

,manbelbare ®ut' jerbrocfeen; in 33erlin berloren bie SBoQmeber unb bie @e=

manbfcbneiber, bie itjre 2;üd)er mit falfdben ©iegeln berfafien, ober bie unecht

gefärbten für ec^te berfauften, ober fonftige ^ölfci^ungen begingen, ha^ Dtec^t

be§ ^anbmer!sbetrieb§, unb it}re Sparen mürben berbrannt ober in ©tücfe ser=

riffen ober jerfcbnitten ^

©trenger Seaufficibtigung unterlagen befonberS bie 2eben§mittel, fomoI)(

in ^öejug auf i^re ®üte al§ auf ifiren ^rei§. Um ,aucib bem armen ^anne

mäßige greife ju erhalten', trieb nic^t feiten bie 6tabtbet)örbe felbft a3ie^=

unb ^ornf)anbeI, legieren bornefimlid), um bem ^ornmudber borjubeugen^.

3ur Übermadbung ber 9ftDt)fioffe mie ber ^labrungSerjeugniffe fanben adent:

fialben 5Jie^I= unb Sßrotfdjauen, ^Ieif(§= unb ^ifd)fcbauen fiatt. SBeisen, 9ioggen,

|)aber unb ©erfte mußten befonberS gebadfen, alfo bcrf(!^iebene S3rotforten, jum

1 aSgl. Söiönberg 43-63. ajle^cr 160 ff. ©(^motter 455 ff. SJlafc^cr 259.

©tteba 33—95. SUäfiereä bei SBoffermann 5 ff. 3n einer ^lürnbcrgcr ©oIbf(f)miebc=

orbnung ioirb aU ©runb für bie Sd^ougcfe^e angegeben: ,S)amit gemainer ©tatt unb

ir felbft aigen 8ob mit geredeter, beftänbig unb gueter Strbeit gemert unb ber gut alt

23eruf, fo oor Sporen unb bisbeto üergolter Slrbeit balber bei bifer ©tobt pUben, nit

geringert loerb.' 33ei ©tocfbouer 9. 2if)nlic^ tourbe auä) in Snglanb für bie gute

SSefd^üffen^eit ber ©rseugniffe uflD. gcforgt. Oclenfotoöti 77 ff.
** Über bie Söarenfc^au

in aSafel fiet)e ©eering 121.

- S3gl. SD'laurer, ©täbteüerfaffung 3, 144—145, too auc^ ber 5Rad^ß)eiö, ba§ ber

©alä= unb ber 2öeinf)anbel in mond^en ©tdbten eine Slngelegcnl^ett ber ©cmeinbe looren.
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Seifpiel in luglburg fec^ferlei 53rot, jum 33erfQuf gebroi^t trerben. '^aä)

SBerec^nung ber @rjeu9ung§= unb SBeorbeitungsfoflen mit 3uf(^Iag be§ 5Irbeit§:

gett)inne§ toiirbe ber 5j3tei§ ber Sebetiamittel feftgefe^t K Sie Dort ber Stobt

unb öon ben 3ünften beflimmten SBorenpreife burften bie einzelnen 35er!äufer

ni(^t überic^reiten, ober auä) ^inberforberung wax benjelben ni($t geflattet^.

53etrügerii^e 53Qcfer, bie fc^Ied^te§ Srot, unb 5Jie^ger, bie fc^Iec^teS ^k\]<i) ber:

fauft ober ha?! ^leifc^ ju ^ö^eren al§ ben ange)"e|ten greifen feilgeboten,

unterlagen ftrenger ©träfe. 3n 2öien, 9fJegenaburg unb ^ixnä) mürben be=

trügerij^e Söcfer ,ge[4upft' ober ,in bie ©c^nelle' gefegt: nömlid) in einem

an einer langen Stange befinblid^en ^orbe in eine ^fü^e getaucht l 5n

Nürnberg würben 1447 für bQ§ f)ineintreiben öon räubigen ober blattern=

franfen ©d^afen in bie ©tabt nebft Bannmeile ober für ha§! kaufen unb

6cfe(ac^ten biefer 2iere folgenbe Sußen feflgefe^t: dürften ober |)erren, bie

fid^ biefe§ SSerge^ena fc^ulbig gemacht, bürfen fic!^ auf 3 ^a^re innerhalb ber

©tobt unb 53annmei(e nic^t blicfen laffen ; ^Bürger n^erben für beni'elben ^t'iU

räum au§ ber Stabt unb 5 93?eilen Umgebung öerbannt; ^nei^te trifft

4 SSßod^en @eföngni§, eine ©tunbe oranger unb fünfjötjrige Verbannung au§

ber @tabt unb Umgebung auf 5 9J2eiIen. 3n anbern ©tobten traf 35erluft

ber ©eraerbeberec^tigung auf lange 3^^^ einen jeben, ber betrügerifc^ minber^

tüertigeä gleifi^ öertaufte ober feine Söare ber amtli^en @c^au entjog^.

Über bie <B6ian beim S^Ieifc^öerfauf ju 9?ürnberg ^ei^t e§ in einem 2ob=

gebiegt auf bie ©tabt:

Set fleifc^fauf tft alfo befteüt:

©dalägt man eine fuf) ober ftier,

6o finb baju ätoei ober Dier,

Sie büö fleifd) j(|ä^en gar eben,

2öie man jegliches ffunb fod geben,

Um bret t)fenntg ober nm jmeen,

3Jlu& on einem bret gemalet fteen,

Saö gelb unb quc^ ha^ tbier babei,

©0 fiebt auc^ jeber, toaä eö fei,

Unb bie leut' nicbt fdjätj für narren,

SSerfauft fu()fletf(^ für farren ^

' Sy^äbereä bei Tlauxn 3, 22—26. 3n Sejug auf bie Srotfd^au in ben fdiiDet»

jerifcben ©labten unb bie Siijuöüerorbnungen auä) auf biefem ©ebiet ögl. bie Iebr=

reiti^e ©(firift üon {f. ©taub, S)aö SBrot im ©piegel fcbtoeiprbeutfd^er 93olfölprad^e unb

©itte (Seipjig 1868) 66-78. ** »gl. ferner 33arge§, aöoblfabrl^pffese 302 ff.

2 aSgl. ©ierfe 1, 389.

' 9Qlaf(^er 2.59. SÖlauver 3, 23. ^üümann, ©töbtemefen 1, 78; 4, 80. **»8l.

üui) ©otbein, ^Pforjbeimö Sßergangenbeit 24, unb 9ittbling, UIm§ 2ebengmilteI=©eH)erbe

im SSJtittelaltet (Ulm 1872) 26 ff.

* **5lbler 31 f 38 f. «gl. auc^ Dlübling, UIm§ gfleifc^ereiiceien 13 f.

5 gfalle, S)eutf(|er §anbel 1, 270.
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3n mQnd)en ©tobten, jum 53ei[piel in greiburg im 58rei§gau, fonb

mehrmalige t^Ieifc^fdjnu flatt; ba§ 33te() mürbe junäcJöfl lebenb, unmittelbar

öor ber ©d^Iac^tiing, unb bann tot öor ber Q^i^teilu^Q unter|u(^t ^ 3n

^foräleim gab e§ nadb ber ©tabtöerfoffung öon 1500 einen eigenen ,5ßie^:

fdbauer', meld^er aQe§ gefallene SSie^ ju befi^tigen unb jur ^Injeige ju bringen

tiatte; bei bro^enber 35ie^feu(f)e mu^te biefer ,<Sd)auer' bie ^laferegeln öer^

anlaffen, meiere bie Söerbreitung ^inbern tonnten^. ^üiilxt\d)t, in§ einjelne

gefienbe 3Sorf(ibriften fuc^ten öor allem 33etrügerei unb ©cböbigung be§ ^ubli=

!um§ l)in[id)tUd^ ber SBürfle ju berl)inbern. Sn «Strasburg U\iant> bie 5ln=

orbnung, bafe bie SBürfte auf ben ^^leifi^bänten bor ben Seuten gemod^t

merben füllten. 5luf jebe SBeife fucbte man bem t^äufer gute SBare ju

fidlem. 2)e§f)alb marb berorbnet, ha^ man nur frifcbe§ g'^if«^ i^uf ben

Tlüxtt bringen unb !ein aHjujunge^ ^alb unb ebenforaenig ein mönn(idbe§

3u(^ttler f(^Iad)ten bürfe^. Stierquülerei mar ben 5J^etjgern unterfagt. Sn
©anjig burfte fein "Sier gemürgt merben, fonbern ,man muffe e§ fted^en

unb abtun nad) alter ®eroot)n^eit' •^. ©roß mar bie ©orge ber Dbrigfeit

für bie 33efdboffung guter j^ifi^e, melcbe bamals in meit l)öl)erem ©rabe al§

gegenmärtig ein 3?oIf§naf)rung§mittet bilbeten. 5tuf alle SBeife mar man

bemütjt, ben Käufern ©icberl)eit für gute Sefcbaffen^eit ber äßare ju geben.

@o mürben jum Seifpiel in Ulm im Safere 1508 befonbere ^eringSfc^auer,

brei an 3ö^)I» angefteüt. ©ie Ratten in ber S^'xt be§ §ering§Der!auf§ brei

Sage in ber Sßoi^e in ber ^aflenjeit aüe 2:age bie geringe, bie gefaljenen

(^ifc^e unb bie ©todfifd^e mit gutem gleiB ä» fd)auen, bie geringe über bie

Ütüden ju biegen unb bei ben Giemen unb O^ren genau ju befefjen, bamit

ber gemeine 5Jiann mit guter 2öare Derforgt merbe. fjanben fie |)eringe,

meli^c nici^t !aufmann§gut maren, fo mupte ber ^änbler geloben, fie meg=

äufc^iden; ^^eringe aber, meiere fo fc^Ied)t maren, t>Q^ fie ben 5)ienfd)en an

il)rem Seib unb ßeben ©(^aben bringen fonnten, mußten berbrannt merben.

Sebem gut befunbenen .t)ering füllte iia^ Ulmer ©^ilbc^ien aufgebrüdt merben.

53Iieb eine Sonne 5peringe 14 Sage unöerfauft liegen, fo mar fie Don neuem

an bie ©c^au ju legen. ^\ä)t nur bie ungeraöfferten, fonbern aud) bie ge=

möfferten |)eringe maren ju befcbauen, ob fie nid)t übermöffert unb ben

^Dienf^en fc^öblici^ feien, ©old^e 2Bare marb bernicibtet ^. 5Iu^ 2Bein unb

1 **gfreibur9er ÜJte^gcrftatut (15. Sa^r^unbert) l^etauägcg. Don ^ortfelber in ber

3etlj(f)r. bev ©efeüjtf). für Seförberung ber ®iWiä)t§=, 2lltertt)umä= unb Jöolföfunbe öon

Sreiburg, bem »reiögau 4 (1878), 463; ögl. 31bler, f5Icif(f)tf)euerungöpoati{ 23—24.

2 ** 21bler a. a. £).

• **2lblei- 27 f 29 t.
' ^n\ä), ffionsiger ^anbel 310-311.

* aSgl. @. SHübling, Ulms g^ifd^ereitoefen im DJlittelalter. ©in Settrag jur

beulft^en ©täbte- unb SBirtfc^aftSgete^. (Ulm 1892) 8 f.
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SBier trurben in ben ©tobten einer [Irengen <S4qu unterzogen. S)a§ SBein:

maä)m unb äBeinoränen, ,e§ fei mit ffiat^bojc^e, «Sc^iüefel, ©d^arlod^fraut,

ßi^ern, Wü6), ©alj, ßalf ober fonflen', galt al§ ftrafbore gali'cfeung; ,benn

e§ jol', tt)ie e§ in einer Safeler Serorbnung Reifet, jeber 2öin bliben, al§

i^n ©Ott t)at tt)Q(^fen loffen'. ^f^ic^t minber derboten mar ber 33ertauf bon

SBeinforten unter einem falfc^en 5Ramen. Söeitge^enbe 51uf|'t^t§mapregeln

forgten für bie ©in^altung ber hierauf bejügtic^en Ocbnungen, welche nament=

lic^ feit ber jnjeiten C^ölfte beS 15. 3a£)r^unbert§ burc^ bie 9teic^§= unb

2anbe§gefe|gebung erlaffen raurben^

2)ie ©c^QU unb Prüfung ber (Srjeugniffc eine§ befiimmten ©ewerbeS in

jeber einzelnen ©tabt fonnte aber nur borgenommen merben, menn ade,

irelc^e in ber ©tabt ein §anbn3erf betreiben UDOÜten, ber entfprec^enben S^^^ft

beitraten unb beren Orbnung [i^ unterroarfen. 2^a{)er entftanb überall mit

ben 3ünften jugleic^ ber ^u^ftä^oang. S)ie S^m^k maren ^^tüanQ^löxptx-

f(^aften mit bem Dtec^t auf ^Irbeit unb mit bem ©c^u^ ber ^Irbeit burc^

bie Obrigfeit. 2)em 3i'nftä^i3'^"9 borjug^meife berbanfte mon ha§, ?lufblüf)en

ber ©eraerbe. ©c^äblid) unb berberblic^ würbe berfelbe erft, a(§ er be5ügli(^

ber 3tufna^me neuer ©enoffen in fpie^bürgerli(^e (5ng^erjig!eit ausartete, al§

' SJlaurer 3, 24—25. 3n ßöln miifete jeber ßaufmann fcfitooren, bafe fein 2öein

Don QÜen falfdien Si'taten frei jei. Stucf) bie Sd^ttiefelinig beö Sßeineö tuurbe aU eine

unjulQJfige ,^nlDerei' angefetien, .toobuvd) ber gemein faufman betrogen, bie natur beä

menfc^en beläftigt unb ber trinfer in frantf^eit gebrof^t loerbe'. Ser jum Ütot ge=

lDät)Üe 9tein£)Qrb Don ©eilenfirc^en, ber feinen 2Bein gefdimefelt ^atte, würbe im Sa^re

1465 eine 3«i'Iflii9 i" 5-effeIn gefc^Iagen, bann für Sebenöjeit beö iRateö Dertoiefen

nnb ber SÖeintaufmannfcöaft üerluftig erftärt. 2}gl. Snnen in ber geilfc^r. für beutf^e

ßulturgejc|i($te 3af)rg. 1874, 61, unb: öefcf). l?Dln§ 3, 744—745. ^n 3iürnberg ftfirieb

ber Slrjt §ieronl)muä DJIünjer im Sluftrag beö Dioteö ein ©utocfiten über bie Statur

beö SHJeineö unb bie g-clgen ber gefäl)(^ten 2öeine. ^unflmann 298—294. Über ÜJloB--

regelu bes Slürnberger Siateö gegen SÖeinfiilfdjung Dom 3a^re 1490 »gl. 3eitfcf)r. für

beutfc^e .ftulturgefc^. 3af)rg. 1858, 390 391. 3m 3af)re 1472 fuc^te bie ©tobt Safel

mit ben umliegenben Stäbten unb §errf(i)aften eine äjerflänbigung luiber bie ,gentacftten,

gearjneten Sffiine' ^erbeiäufüfjren. S^itf^r. für bie ®efc^. beö Oberrf)einö 40 (91. f?. 1,

1886), 228—229. 3[m ^abre 1482 fanb ju ßil^tngen eine SDerfammlung üon 2Ib--

georbneten ber Sifd^öfe ju ^Bamberg unb SCBürjburg, beä ajlarfgrafen Sllbrec^t üon

Sranbenburg unb ber Sleii^eftabt 9lürnberg ftatt toegen beä .fc^äblicben SIBeingemäc^l^'.

Slrc^io öeö §iftor. ^ereinä Don Unterfranten unb Slfc^offenburg 27 (1884), 2f^l. Jögf.

gegen bie SSerföIfc^ung ber Sebenemittel 23rantö Dkrrenfc^iff Slbfd^u. 102, unb ©eiler,

Dlarrenfdiiff 198; gegen bie 58eriälfd)uug ber DJ^arftmaren burcE) a3üuerinnen S)eö Seufelö

3Je^ 391. Stn Dlürnberg tturben im 3at)re 1456 toegen 93erfälfd)ung beö ©afranö unb

ber ©etüürje jlDei ßrämer unb beren 5Dlitf)elferin lebenbig Derbrannt. 3tudb in 2üigö=

bürg foüte im 3at)re 1492 ein 6afranfätfd)er Derbrannt werben. Sögt. Sßaffermann

12—20, luo nod) toeitere ffieifpiele. ** ©iet)e ferner ©. SUibling, Ulmö äüeinf)anbel

im anittelalter 16 ff, unb Jßargeö, 2ÖDf)lfa^rtspf(ege 307 f.
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er, im tücfentlid^en nidEit bor ber ^itte be§ 16. 3a^r^unbert§, \\ä) in eine

33er[orgung§an[lQlt für eine 6e[limmte Slnjafjl bon ^eiflerfamilien öertt)Qn=

belle unb in empörenber 2Beife ta^ natürlicöe 9iec^t auf 5tr6eit berle^te^

Sn ber 3eit ber ^ölüte bilbete jebe 3unft äugleid^ eine 9te(^t§genoffen=

fc^aft, welche burd^ fic^ felbfl mä) innen unb naä) au^en 9ted)t unb ^rieben

fcS^ü^te. 2)ie eigentliche Trägerin be§ gefamten geno[[enf(^QftIid)en 9tec^te§,

bie Queüe aüe» griebenS unb aller ^twalt lüor bie a3erfammlung ber ju

felbficinbigem |)Qnbit)erfabetriebe berechtigten 5}hi[ter. 33on biefen ging bie

SBa^I be§ 3unftDorflanbe§, ber ^unftmeifter unb ber ®ef}ilfen au§. 3)er

33Drflanb tüor bie bereibigte unb öerantiüortlic^e Obrigfeit ber 3unft; er be=

rief bie 33er[anunlungen unb f;otte borin ben iBorfi^ unb ta^ t^rieben§gebot

;

er öermaltete ha^ 3unftöerniögen, jog bie ®ebü(;ren unb bie 53u0en ein, übte

bie ber 3unft äufte^enbe ©itten= unb ©eföerbepoliäei unb ridt)tete in [treitigen

unb |3einlid)en ©ad)en, entföeber oKein ober in ^^erbinbung mit ben 2lmt§=

brübern ober einem 5Iu§fc^u^ berfelben. 3)enn jebe 3unft ^atte ifjr mit ge:

noffenfc^aftlic^er ^Berechtigung au§gerüflete§ ©tanbe§geric^t, melcfieä öffentlid^,

münblic^ unb unentgeltfic^ entmeber im 3unft[}aufe ober in .Qirc^en unb auf

Äirc^l)öfen, oft ouc^ unter freiem ^^immel, getjolten mürbe. @g entf(i)ieb

über bie 3tüi[tigfeiten unter ben ©enoffen fomie unter DJieiftern unb ©efeüen,

unb a^nbete bie 5ßerge^en gegen bie 3unftgefe^e unb bie 3unftorbnung.

^ie Derljöngten ©trafen beftanben in @elb ober ©elbe^üert ober in böHiger

ober jeitmeifer 3lu§mei)ung am bem 3unftberbanbe, mit melc^er bann bie

Söefugniö jum ©emerbebetrieb aufhörte. 3)ie betroffenen fonnten meiftentei(§

^Berufung an bie ©tabtobrigfeit einlegen, aber niemals burfte irgenb eine

©emerbsftreitigfeit bor ein öffentlicfeeg ©eric^t gebracf)t merben, e^e fie bor

bem 3unftgerid)t ber^anbelt morben. 3)ie 3unftborfle^er leiteten auc^ bie

gefeüigen 3ufammentünfte in ben 3unft^äufern, bertraten, nac^bem bie 3ünfte

fic^ einen 5tnteil an ber ©tobtregierung erfömpft, entmeber felbfl iljre ®e=

' »gl. gfolfe, ®i]ä)iä)k beö beutfc^en §anbelö 2, 349—351. ,3n bem SlJiafee, aU
bie 3ünfte Quf{)örten, eine Organifotton ^u ©mtften ber 3(rbeit ju fein, üU fie anfingen,

^ritiilegienintiaber für gemiffe g^amilien unb ^max teiltoeife red)t reiif) geworbene

t^amilien ju toerben unb fo bem Kapitale 3u bienen, ta begonnen bie ungünftigen

t^olgen ber ©if)ranfen immer mef)r jujunefimen, bie günfligen SÖJirfungen ber Crbnung
immer mef)r QÜ3unef)men.' ©cE)moaer, Strofeburger %uä)n-- unb aßeberjunft 535. Sqö
fpätere ^^unffftotut, quod certas tantum personas artem aliquam s. exercitium facere

iubet, tourbe Don firc|lt(i)er ©eile al§ toiberrecE)tIi(}) üertoorfen. ajgl. (änbemann, ?ia=

tionalöfonomifdie ©runbfö^e ber canoniftiid)en ßel)re 170.
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noffenfcftoften im ^at, ober etit)Ql)Iten bie äünftigen Witglieber be§ ©tabt=

rate§ unb raaren bie ?lnfüf)rer ber 3unft im .Kriege ^.

Um bie gemeinfamen 9tecf)te unb 35orteire be§ §anbmerfer[lanbc§ jur

©eltung ju bringen, traten fefjr I)QLifig bie derfc^iebenen ^ün^k berfelben

i&tabt in einen me^r ober minber georbneten 23erbQnb. @§ famcn jum

gleichen Sroede mitunter [örmücöe ^rei§bereinc aOer 3ü"fte einer ©egenb

ober eine§ 2anbe§ bor. C^äufiger maren 33ereine unter ben gleichartigen

3ünften in einer 5lnäa^l benachbarter ober fon[t in SBec^jelbe^ietjung [tet)enber

©tobte, ^iefe nac^ ?}orm unb Snl)alt fel)r tierjcbiebenen SSerbänbe um=

faxten teil§ nur 53erebungen über einzelne fünfte, beionber§ über eine gleic^=

artige 33ef)anblung unb 3uc^t ber ©efellen, teil§ beftimmte Sünbniffe, teil§

©efamtjünfte im eigentlicl)en «Sinn, ©o richteten bie ,^rüber be§ ^anb=

mxU ber ©c^neiber ju ^ecftingen unb ber ganjen ©rafjciiaft £")ot)ensoIIern'

mit Semiaigung be§ gräflid^en 2anbe§f)errn unb ber ©tobt ^^eci^ingen ,äur

g[)re (S)otte§ unb um be§ gemeinen 5f?utjen§ miüen' eine ©c^neiberorbnung

auf. ©amtliche 5}Jei[ter ber ©raffc^aft grünbeten eine S3ruberjcbaft, festen

einen |ä(;)rlic^en aügemeinen 33erfammlung§tag an, öerpflicf)teten ieben einzelnen,

einen Seitrag jur Unterhaltung einer ^erje in ber ©tift§tir(i)e ju 4')eci)ingen

unb 5um 33egräbni§ ber 9)^itglieber ju (eiften, unb trafen nci()ere 33e[timmungen

über 5[nei[ter[lücf, 2el}rgelb, 2e^r= unb Söonberseit, über bie 5trt ber 5Irbett,

bie 5trbeit§äeit unb ben 5(rbeit§prei§, aud) über bie ^lu^ftofeung au§ ber

Sruberfcbaft unb bie 5Iu§übung be§ 3unftämange§. 5)ie 33ruberfci)aft mar

alfo ein ®efamtgemerb§öerein für eine beftimmte ©egenb^. ^n biefen 3>er=

einigungen ber 3ünfte liegen bie erften 5Infänge allgemeiner ©emerbeorbnungen

für ta^ ganje W\ä:j.

2ßie bie ©eiftlic^feit al§ eine groBe gei(i)ro[fene ^örperfd)aft baftanb, mie

ber gefamte 9titterftanb glcidifam eine gro^e Innung bilbete unb bie l^auf::

leute ,be§ tjeitigen römifd)en 9ieid)e§ bon llemanien' fid) ata eine ®e)amt=

gilbe betrad)tcten, fo fallen fid) au^ bie |)anbmerler al§ ^^itglieber einer

groBen ®enoffenfd)aft an, meiere fämtlic^e IBruberöereine ber einzelnen @e=

merbe umfaßte. 2Bar aud) feine gefcbriebene ©efamtöerfaffung öorI)anbcn,

1 ** ©tetntiaufen, ®i]ä)\ä)ii ber beutfc^en ßultur 359 f: ,3toetfenoö niäjie bie

23ebeiitung ber 3unft über ta^ ©ebiet ber ?trl6eit toi'it t)inaii§. Sie mad)k Piclfad)

bie politiydfie unb immer bie militärifdfie Organifotion ber Stobt aii§; tuxä) fie be=

teiligte fid) ber einjelne an ber ©ttibtüertoattung unb füt)Ue fid§ olö SLräger poIitiid)er

9{eci)te, tuie er ben Sinn für Drbnung unb ©efe^, ben if)m bie 3unft gab, auä) auf

baö Dffent(id)e Seben übertrug.'

2 (Sierfe 1, 406. ®ie Sd)ueiberotbnung in ber 3eitf<%r. für bie ©efd). beä-

Obcvr^einä 13, 313-317.
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fo enttüidelte [ic^ bo(| qu§ biefer SSorfieüung ein gemeiner (Sebraud^ be§

gonjen ^anbraerfe?, gteid&fam ein |)Qnbmerfsrec^t für nllc Sönber be§ Wiä^i^.

''Raä) ben feflen ©eroo^n^eiten unb Stegein biefe§ 9tec^te§ fanb ber ^anb=

merfer in jeber beutf^en ©tobt ©^u^ unb 5tu[nQ^me bei ber öerroanbten

3unft; er übte gegen [ie feine 35erpflid)tungen au§ unb füllte fid^ bon born=

f)erein t)eimifcö in i^ren ©ebrüuc^en unb ©itten. 3" i^i^fei^ ßntmidflung

gleichartiger ^Infd^nuungen unb ©itten wie jur gleichartigen Sntmidlung be§

3nnung§n3efen§ überhaupt n)it!te am üorteil^afteften bie 33orf(j^rift be» 2öan=

bern§ ber ©efeHen^

lu^er ben boüberec^tigten ©enoffen gehörten jeber 3un[t Quc^ <Scbu^=

genoffen an, bie o^ne felbftönbige 9ted)te an bem ^^rieben unb bem 9te(!bte

ber ^örperfc^aft teilna[)men. 3""ä(i^ft erftredte fic^ ber ©d)u^ ber 3"n[t

auf bie tJrauen unb bie l?'inber ber 5Imt§brüber : biefe waren jugegen beim

©otteebienft unb bei gefeüigen 33ergnügen, unb waren auc^ jum ©eluerbe

nä^er al§ anbere berufen, fo ba^ bie ^ortfe^ung be§ ®eiDerbe§ burc^ bie

SBitroe unb bie öeborjugung ber Bötjnt unb ber @d)tt3iegerföf)ne bei @r:

(ernung be§ ^anbwer!e§ unb ^ufnat)me in bie SBoügenoffenfc^aft nur al§

natürli(^e golge ber innigen, ba§ ganje §au§wefen aller ©enoffen umfaffenben

©enoffenfcbaft erfcbienen. S)ie grau bea DJ?eifier§ galt al§ ein fo tüefentlid^ea

©lieb in ber ©enoffenfcbaft, ha^ man auä) öon iljr Derlangte: fie foüe be§

5Imte§ würbig fein. ,2Ber fidb öeränbern wiü in unferem ?lmte', ^eißt eS

in einer Sübecfer 3ii"ft^one bom 3af)re 1414, ,ber foü nefjmen eine biberbe

grau ober eine biberbe Jungfrau, bie unferea 5Imte» würbig finb.' 2)ic

3JJeiflerfrau, fagt eine anbere Stolle bom Sül)re 1459, ,mu^ äc^t unb rec^t

geboren unb beutfd)er ^Iblunft fein'. Sft fie biefe§ nicbt, fo berliert ber

DJkifter ba§ ©enoffenrei^t. S^ereinjelt finben \\ä) befonbere grauenjünfte unter

gewal)lten ^Jteiflerinnen ^.

3n bemfelben ©(^u^ber^öltnis wie bie Familienangehörigen ber 53Jeifier

fianben urfprünglic^ aucb bie 2eE)rlinge unb bie ®e[ellen.

S)ie ^ufnal}me eine» 2ef)rling§ war entfprei^enb il)ren großen rec^tlicben

golgen eine befonber§ feierliche §anblung, bie nic^t feiten im Stat^aufe bor

ber ©tabtbeliörbe bor fict) ging^. SDem ,äd)i unb rec^t ©eborenen' würben

babei feine ^flicbten in fittlicber unb gewerblicher 33eäie^ung an§ -^erj gelegt,

unb er erljielt bann einen Se^rbrief, huxä) weld}en er in bie gamilie be§

^Jteifler§ eintrat. 2)er 5[)teifter übernaljm iDätjrenb ber ganjen 2el)rjeit bie

1 %r. ©iette 1, 407.

2 ©ierfe 1, 401—402. ** Jögt. aud) ©eering 58 f.

' ^n Soiibon no(j^ I)euie in ©uilbfiotl burcf) ben Stablfänimerer ; bgl. Srentanr,

Slrbeitergilbcn 51 unb 271, ^x 190.
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^tä)k ber (SItern unb erjog unb unterrid)tete ben Se^rling naö) SSorfd^rift

unb unter 5Iuf[i^t be» ^anbtüerfeS. ,2BeI(^er 5Jhi[ter einen Ce^rling nimmt',

lautete bie $Borf(^ritt, ,]on if)n Sag unb dlaä^t in feinem |)au[e, in feinem

S3tote unb feiner Söerforgung f)alten unb mit %{)üi unb 5tnge( berf^lieBen.' ^

S)er 5JJeifler mußte ben 2el)rüng jum S?irc!öenbefu^, ju ©otteSfurc^t unb @^r=

barfeit mit eifrigem Srnfte nnljalten unb ,it)n jie^en, als ob er fein Sotjn

wäre'. Sn ber 8^rift »Sl^n criftlic^ ermanung' ^ei|t e§: ,5Ifle Hantierung

unb ©eroerb !an nur, a(§ fie fol, in (Sren be{)a(ten merben, menn ber 2er=

jung frufie anfengt @Dtteafurd)t ^u üben unb finem D3ht)fler getjorfam ju

fin, als mere er [in 55ater. @r fol be§ 5JZorgenb§ unb ^benbe§ unb nit

minber bt) ber 5Irbeit ©ott bitten umb |)ülfe unb 6c^u^; benn one ©ott

fann er ni4ti§, unb ifl aller ÜJJenfd^en @c^u^ one ®otte§ ©c^u| uniüefen=

!^aft, unb often fd)ebe(ic^ ber Seele, meil mon fid^ auf ^JJenfc^en öerlä^t, bie

ormfelig fint unb I)in[terben. @r fol [tben Sonn: unb §t)ertag 9J^eB unb

^rebig f}oren unb gute 53üc^er lefen leren. 33i) ber ?Irbeit foü er füBig fin

unb fin @re nit anbera han burd) ®otte§ Gre fu(^en. (5r fol au(^ bie @re

be§ ^er)fter§ fui^en unb bie @re bea |)anbn)erfa; bann ha§i ift ein {)eilig

3lmpt, bem er felber einftenS üorfleen mit ata 93Jei)fter, fo ®ott e§ mit unb er

erlangen fan, e§ ju merben.' ,0 ber Gngmütigcn unb ©i^igen, bie nur (eren

unb orbeiten moüen, umb @elt unb ©eminn unb ^tnfe^en ju ^aben öor ben

5)'JenfcI}en ! 2)a§ ift übel getan. Sßenn ber Serjung ea fet)Ien läffet an ©ottea:

furcht unb ©e^orfamfeit, fol er ^art gejüdjtigt merben, ha?i tut ber ©eele gut,

unb mufj ber Äorper ^nn üben, bamit ea gut get)e ber ©eete. S)er DJReQfier

fol nit roeidi^erjig fin gegen ben Serjung, aber ebenmenig tt)rannifcfe unb nit

ju öil öon im fobern, ala offten gefc^ie^t. 2;er 5J?et)fter foü fdöü^en ben

Serjung gegen !Sd)eItung, Orlappenjuppen unb ^üffe ber ©efellen, fo ea, al§

i(^ felb§ gefet)n, min feiiger 33atter getrau, ber ein 9J?ei)fter ma§ be§ e^rboren

<5d)ufterampt§ gu Solmar: ©ott f|ob in ©naben ben guten TlanV ,9JJeQfter

gebeut biner ^flic^ten! 2)er Serjung ift bir übergeben Oom öaubmercf jur

«Sorge über Seele unb 2ip, a(§ bie Crbnungen üorfi^reiben, unb ©ottea Crb=

nung öerlangt, unb bu muBt Üiec^enfcftaft geben über binen Serjung unb folft

in barumb f)alten ai^ bin eigen ^inb. 3^u bift nit ^e^fter allein umb ju

regieren unb DJie^fterarbeiten ju tun, funber and), umb bii^ felba ju bemet)ftern,

al§ bem 6t)riftenmenf4en obliegt unb bie (Sre bin§ -^anbmercfa bertangt. 2Bi§5e,

ba§ bu DJiet)fter fin folft in gutem 58ifptl für Q^rau unb Minber, für Serjung

unb ©efeüe unb bin funflig ©efinbe.'"^

3)er 53^cifter tjatte ben Setjrjungen äiemlic^ unb gebü^rlic^ naä) be§ Seibe§

5^otburft äu galten, gemöB ben 33orfd)riften mancher 3ünfte au^ 5U fleiben.

1 ©ta^I, Sq§ beutfc^e §anbtocrf 206. ^ Slatt 21.

3annen.<Paftor, ©eic^ic^tc bt§ bcutfc^cn SBoIfeS. I. 19. u. 20. Slufl. 27



418 ©tellung ber Se^iUnge.

®ie ^leibung lüar bann ,öon ^anbroerd» lüegen' genau borgcfdjrieöen. ©o
öerlangte im Sa^re 1478 eine Orbnung ber ©troßburger S'nimerleute: Sei

4 ^funb ^etler Se^rgelb t)at ber 9J?ei[ter bem jungen gebunbene ©cftufje unb

weiße |)o[en mä) 9totburft ju [teilen, außerbem aüe Stiere 4 @IIen graue§

Sliic^ ju einem 9iocf, 4 ©üen Stüiüid) ju einem ©d)on|;^; ferner eine 91^1,

ein Seil, ein Sej-el, ein SBinfelma^, einen ^Rogelboljrer, enblid) auf jebe Bod^e

2 geller jum Sertrinfen 2.

gür i>ern)a()rlDfung be§ Se^rlingS lüar bei aßen |)anbiüer!ern ber 5}^ei[ler

üerontmortlit^. ^n äa^Uofen Orbnungen mürbe eingefc^orft : Ser ^Jieifier muß
in allem, fo f)anbroerfä^a(ber gebü[)rt, treulid) unb fleißig untcrmeifen unb

letiren unb ben jungen jum ^"'anbmert an()a(ten, bamit er [oIc^e§ Dor ©ott

berantmorten fönne, aud) ber Sunge ^tit unb Öjelb nidbt übel anlege; er

barf i(}m nichts üerf}alten, bamit er nad) au§gc[tanbener Sefjre einem ^JJeifter

einen recbten 2Bod)en(ol)n aböerbicne. (Srgab fid) am @nbe ber i?e^rjeit^,

ba^ ber Setjriunge burd) ©d)ulb be§ 91?el[ter§ nid)t ba§ (Bebü^renbe gelernt,

fo mürbe er einem anbern TOeifter übergeben, unb ber erftc Se^r^err mu^te

aüe ^loften bejafilen unb baju nod) ©träfe an ha^ ^anbmerf. Um ben

Se^rling in biefer Se^ietjung fidber^uftellen, mürbe bei feiner feierli^en 9luf=

naljmc in§ 5tmt bie Umfrage getan, ob einer gegen ben DJceifter, ber i^n

aufjuneljmen Ijaht, unb gegen beffen Sebrjuc^t etma§ einjumenben miffe.

9Jit§l)anbeIte ber 9J?eifter ben 2et}rÜng, fo mu^te er benfelben entfcbäbigen;

enttaffen burfte er if}n nur megen ®iebftal}I§ unb Unfittlid)teit; bei anbern

!i5erge()en mufjte er i[)n erft beim öanbmerf öerüagen, unb bie 33orftet)er unter:

fuc^ten bann bie ©ac^e unb ertannten ju 9tec^t. dlad) Sübeder Sunftoi^b^

nungen mar ein 2e()rling, ber über 6 Pfennige 2Bert geftol)(en, für immer

,be§ ^2lmte§ unmürbig'. %i\ii) burd) mieberI)o(te§ unbegrünbeteS Entlaufen öer=

mirfte er fein 5Imt. '^üd) einer Sübeder Crbnung bom '^aljxe 1508 tonnte il)n

nacfe bem erftmaligen 6;ntmetd)en nid)t me()r ber 5}ieifter, fonbern nur ber

93orftanb ber 3unft, ba§ jmeite Tlal nur ta^ ganje ^anbmertSamt roieber

aufnel)men, beim brüten Wal mufjte erft noi^ bie ©enetjmigung be§ ©tabt=

rate§ nacögefud)t werben. g=ür ©d)abIo5^aItung be§ 5JJeifter§ beim (Sntlaufen

be» öetjrjungen forgte ba§ §anbmerf*.

SBar bie öorgefd^riebene 2e[)räeit boHenbet, fo ^atte ber Se^rting ein fefte§

5Inre^t ,auf 2D§)pred)ung unb 9Iufna()me unter bie (Sefcüen'. 2)ie 2o§fpred)ung

erfolgte, ebenfo feierli^ mie bie erfte 5(ufnal)me, bor bem gangen ^lanbmerf.

Sei jebem anmefenben 5Jieifter mürbe breimal umgefragt, ob er etma§ gegen

' Mittel. 2 3eitf($r. für bie @efd). beö Dberrt)einö 16, 159.

^ ®ie Se^^rjeit bauerte gemeinlid) brei biö fünf ^aijii.

* ©tQ^I 208-220. aöe^vmann, ®te ölt. ßüf)ecfif(f)en Sunftroaeit 248. ©terfe

1, 403. ©tocfbauer 17-24.
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ben Sitngen ober feine 2el)re öorjubringen fjahc, unb onber[eit§ tüurbe an ben

jungen bie grage geuidjtet, ob er irä^renb ber Se^re bei feinem 5}?eifter etma§,

tt)a§ bem |)anb»Derf jumiber, tüofirgenommen : föäre e§ ber ^aü, fo folle er

e§ je|t fagen, ^ernad) aber für immer fc^meigen. Sautete bie allgemeine 5tnt=

mort ber 9)?eifter, baß man nic^tö al§ Siebe» unb ®ute§ öon bem Sungett

miffe, fo fprad) i()n ber gunftüorfteljer, meil er bie Setjrjeit el)rüd) auygeftanben,

traft unb im 5iamen be§ ,S^anbroerte§, auc^ roo^t im 5?amen ber Ijeiligen

S)reieinig!eit, Io§. @r trat bann unter bie ©efellen ein.

®ie ©efeHen befanben ficb anfangt ju itjrem ^Jieifter mie ju ber 3unft

red)tlid) in bemfelben 33er(]ä(tni§ mie bie Seljrjungen. ©ie t}atten buri$get)enb§ ^

im |)aufe be§ 5D?eiflerg nic^t blo^ SBo^nung unb ^oft, fonbern auä) geuer,

Sidt unb 2ßäf(^e frei unb ftanben fo in einer innigeren 5Serbinbung ju ber

ganjen g^amilie, al§ menn fie auf bIof5e @elbtö()nung gefefet gemefen mären.

Sn ,aaen ©erec^tfamen' mürben fie buri^ bo§ 3uiiftgeric^t gefcöü|t, unb

biefe§ ernannte aucb in i^ren (Streitigfeiten miteinanber ober mit ben 5LReiflern

ju 9Jed)t. 2öie bie Arbeit, fo unterlag auc^ i()r fittlid)e§ 2eben ,burd) 5(m|)t§=

gebot' ber Übermac^ung beg ^JicifterS, ber fi^ berfelben bei ©träfe ni(^t ent=

sieben burfte. 3eber ©efefle mußte abenb§ ju einer beflimmten ©tunbe, ge=

mötjnlid) um neun ober jc^n Ut)r, ju |)aufe fein, feiner burfte über 5?a(^t

ausbleiben, feiner eine§ anbern ^J^eifterS (SefeHeu ober jungen mit fid) tjeim:

bringen ober gar über 9kd)t betjatten. S)a§ (gpielen, nomentlic^ ha^ 2ßürfel=

fpiel, mar ftreng unterfagt; monc^mal mürbe fd)on, mer mel}r af§ einmal in

ber 2©od)e im 2Birt5f)au§ gemefen, beflraft. 2öar einer megen fcb(ed)ten 58e=

tragend Don feinem ÜJieifter eutlaffen morben ober öon biefem nid)t ,in 5^eunb=

fd)aft' gefd)ieben, fo fanb er bei einem anbern ÜJJeifter feine ?Iufna()me. 3n
ber llleibung mußte ftct§ ber äußere 5(nftanb gema^rt merben, ,mie e§ bie

6^re be§ |)anbroerfe§ berlangt'. ^I§
,
freie Seute' trugen bie ©efeüen, fo gut

mie i()re 5)?eifter, Segen unb anbere Sßaffen, unb bie ©cbioerttänje, meldie

beifpiel§meife bie (5d)uftergefeIIen 5U granffurt am DJkin unb bie ^?e)fer=

fcbmiebgefeüen ju 9f?ürnberg jur gaflnac^täseit aufzuführen pflegten, gaben einen

53emei§ öon itjrer Übung im ®ebraud)e ber Söoffen. 3n granffurt am ÜJiain

fat) fid) ber 9tüt im Satire 1511 megen öorgefommener 0iauff)änbel ju ber

33erorbnung genötigt, ,bnB Ijinfüro fein DJkifter ober ^necbt be§ ©d)uf)mad)er=

Ijanbmerfä einig '©cbiüerbt, lange ÜJieffer ober Segen', bie länger feien, ,bann

öon 5tlter§ ein 5Jhaß 5U granffurt gegeben unb an bem 9tömer öerjeidinet

ift', tragen folle'^. %ls, einmal im Satire 1471 bie Seip^iger ©cbuftergefeüen

öon einigen ÜJJitgliebern ber Uniöerfität beleibigt maren, fünbigten fie fämt=

' Über Stu^nafimen ügt. ©ta^I 277.

^ Seltner, ^rantfutter G{)ronif 1, 483.
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Ii(^en S)o!toren, Sisentioten, 5}Zei[lern unb ©tubenten ^^e^be an jur @^re i^re§

2BQf[enre(^te§ unb jur 93erteibigunö i^rer ©tonbeSe^rei.

®ie <Stanbe§e{)re ber ©efellen fanb i^ren befonbern ^alt in ben ®e[enen=

öerbänben, bie \\ä) unter bielen kämpfen mit ben 53^eiftern, borne()mIicö

tüä^rcnb be§ 15. 3ai)rf)unbert§, entiüicfelten unb am @nbe be§[elben \t)xt

{)öcbfte 53Iüte erreichten, ©iefe 23erbQnbe unb SruberfcS^often tvartn nod) bein

Jßorbilbe ber ©efamtjunft gebilbet unb blieben mit üjr im 3ufömmen[)ang,

aber [ie Ijatten i^re eigenen ,9toIIen' unb ©a|ungen, tDäf}Iten eigene SSorftänbe

unb 53eamte, übten bie ®erid)t§bar!eit in allen genoffenfc^aftlicben 5Ingefegen=

l^eiten, in gemiffen Rollen fogor bei ©treitigfeiten mit ben DJ^eifiern; [ie er:

^oben Beiträge 2 unb ©trofgelber unb bermalteten if}r gemeinfame§ 5ßermögen,

au§ meld^em [ie fran!e unb berarmte 5!)JitgIieber unter[tü|tcn unb 2Sor[d)ü[[e

gaben. Söurbe @ericbt gehalten, [o [ü^rte ber ^(tge[elle ben 3Sor[i| unb ^atte

gum 3fi^ftt \imn rict)terlid)en 2Bürbe ben ®e[enen[tab in ber §anb. 5Iber

naä) germani[d)er 2öei[e mar er nur ^rager be§ 9te(^t§: bie in einem ^rei[e

um^er[let)enben ©eiellen brachten alle Saugen bor, [ie fanben ba§ Urteil unb

liefen e§ burd) ben ^unggefeflen boüjietjen 3. 2Bie bie 5Jiei[teräün[te maren

Quc^ bie ©efellenberbänbe 3tt>ang§!örper[d)a[ten: in allen Sruber[c^a[t§urtunben

i[t ber 5Seitritt§ämang au§ge[pro(ten, unb gegen biejenigen, meld)e ni^t teil

nefimen moflen, ibirb mit 5Iu§[d)lu^ jeber @emein[(^a[t in ber 5Ir6eit unb im

ge[enigen Seben gebiol)t*. ^ie gemeinlicb alle bier^elju Sage ober alle bier

SBodben h)ieber!ei)renben 3u[ammenfün[te ge[d)al)en ,megen ^yrieb unb (äinigfeit

unb @rl)altung ber |)erberge'.

©er beut[(^e ®e[elle gehörte bemnac^, [olange er in einer ©tabt in

5lrbcit [taub, ju einer freien, mit einer ou§gebilbeten 33erfa[[ung berje^enen

®enD[[en[cl^a[t, bie ifjm ^yamilie unb ^eimat ju er[e|en be[limmt mar. Söurbe

' Sögt. Sarndfe, Seutfäie Uniöerfitöten be§ ajütteloltetö 1, 209—220. ©ä fiiibet

fid^ [ogor ein 2fef)be6rief eines ^o(^ö mit [einen ßüc^enjungen unb feinen S^egemägben

QU ben ©mfen Ott ju ©olmS bom 3af)re 1477. Sod^ner, ®aö beut|d)e SDlittelalter

2, 426.

2 93on ber ©röfee be§ Seitrageg ber einzelnen ©efellen läßt fid) eine SSorfteÜung

getoinnen quo ber ffiruberfc^aftöurfunbe ber [Jreiburger ßupfer= unb ^uffd^miebgefeHen

toom ^aifxe 1481. 23ei einem mittleren SageIot)n Oon 1 sh. toarb alö ©intritt^gelb

V2 sh. öerlangt — V2 Sagelotjn;

Qufeerbem jebe fjronfaften 2 d. = Ve 2lQgeIot)n, im ganjen al\o = Ve /

enbli(^ jebe SBod^e ein §äIbUng = V2 d- = V24 Sagelofin, im

Sanjen = 'V2 4

ba^ ganje 3üf)r :^inburc^. 3faft ebenfo grofe ift 1484 unb 1503 bie S3eitragö[umme

bei ben ©(i)ut)mact)erfnedöten. 6c^Qn3 73—74.
ä gjlaurer, ©täbteoerfaffung 2, 438. * ©d^anj 73.
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er fran!, fo tüar er feinegtüegS fici) jdber uoäi ber öffentli^en ^JJilbtätigfeit

überlaffen, [onbern tüurbe in ber gamilie be§ 9}lei[ler§ ober burci^ bie 5)httel

feiner 53ruberjc()aft üer|)flegt, ,3Sann etwa nnfer §err ©ott einen guten, ef)r=

lid)en ©ejeüen mit 8eibe§!ran!f)eit möchte angreifen, fo foö bemfelbigen qu§

ber ©efeüenlabe geliehen werben, wenn er jroei Bürgen l)Qt, bi§ baB er föieber

ju [einer ©efunb^eit fommt, alsbann foü er'§ roieber erftotten. ©tirbt er ober,

\o ]DÜ man [ic§ an [einen Kleibern erf)o[en, ^ann mon \\ä) aber nic^t an

[einen Kleibern erfjolen, [o [oüen ea [eine ^^i^funbe bejaiilen. ^'önnen e§ [eine

ijreunbe nii^t b^a[)lm, [o beja^It'S ber liebe (Sott, ber i[l ein reid^er 53e=

lo^ner unb f)at für DJiandjen be^afjlt!'

grei !onnte ber @e[ene mit ^anbmer!§grup unb Srfennungijeid^en tüan=

bern burd)» ganje Oteic^ unb über beffen ©renjen J)inau§ naä) granfrei^ unb

Stauen, tüo im Sangueboc, in S^Iorenj, 8ucca, ^ifa, 9tom unb anberraärt§

beutfc^e 3iinfte üor^anben märend 5Iber 2(rbeit nehmen burfte er, fall§ er

,e^rlid)' bleiben wollte, nur bei einem künftigen 5}iei[ter. 2Bo er anfam, flanb

er unter bem S(^u^e ber 3i"ift ^''^'^ ü^^te er [ein ©tanbearecbt au%. 3ebe

3un[tf)erberge mu^te i()n aufnehmen, ^n ber |)erberge ^ing eine Safel, auf

ber bie 5kmen ber 9}?eifler, meldte ©efeHen nötig ^aikn, aufgezeichnet waren.

Srat ber ©efelle in 5lrbeit, fo würbe er gleicf)6ere(f)tigt mit [ebem OrtSgefeüen.

SBar feine 5lrbeit t>or()anben, fo 50g er weiter, berfefjen mit einem ©e[c^en!

für 5Zad)tIager unb 3f^i^u"9 ^^"^ ^i^^^rn 9?eifepfennig für ben Unterfjott bi§

äur näd}flen giinttflflbt.

S)er ©efeüe ftanb aI[o junacbfl in 33erbinbung mit ber ^yoniilie be§

53^eifter§, mit ber er gemeinlic^ %\iä} unb SBofinung teilte. @r flanb ferner

in enger 2)erbinbung mit feinen Seruf§: unb ^Iter^genoffen in ber @e[enen:

[(^o[t, bie i()n [c^ütjte unb unterftü^te. (Snblic^ ftanb er auä) in befonberer

23erbinbung mit ber ßird)e, inbem er einer fircfelic^en 53ruberfc^aft anget)örte,

bie burd}ge[)enb§ mit bfr ©efeüenf^aft äufammenfiel, aber auc^ für fic^ befielen

fonnte. 2)iefe 33ruberfd)aften, [tattlicö au§gerüftet mit präd)tigen ^erjen unb

Sannern, jogen einbrudaöoü in ben ^rojeffionen einher, ber ^irc^e 9tul)m unb

ßinfluii oertünbenb^; fie entftanben jum größten Seil erft nat^ bem erften

S)rittel be§ 15. ^aijr^unberta, jum 53ei[piel in gran!furt am Warn bie

33ruberfc^aft ber «Stangenträger 1440, bie ber Sd)ul)mad)er!ne(^te unb bie ber

' 9}gt. SDkurer 2, 495—496. ** Über beiiticf)e 3ünfte in IRom ügl. «Poftor,

©eftf). ber ^äpfte 1*, 244 t. Über bie ©übe (schola Theutonicorum) ber jafilrei^en

Seutfi^en in Sreeifo, tceldfie fi(^ 1440 if)re Sa^uiigen öom toenettantfc^en ^Pobefta

beftätigen Heß, fiet)e gimon§fe(b, @tne beutfd^e ßolonte 311 SreDifo im späteren TlitteU

alter, in ben 3lbt)Qnb(ungen ber ^JJlüncbener 'ätah. §iftor. Gloffe 1890. Über bie S5ruber=

fc^üft ber beutfdben ©c^uf)ma(f)er in ^Jlorenj fie^e oben S. 407 Slnm. 2.

' ** Sc^önlanf 14.
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©c^neiberfned)te 1453, bie ber (£d}irnier 1455, ber $Bar(^entroeber!ned)te 1460,

ber 5Irmbrü[ter 1471, ber Saber 1471, ber ©äctner unb ber ^^eder 1482,

ber ©öcfler unb ber SBeiBgerber 1495, ber ^Böcferfnec^te 1497, ber |)uff(^miebe

1512, ber ©teinme^en 1518 unb nod) Diele onbere^ 2)te Sruberjc^aften,

beiüibmet mit reichen 33ermäc[)tni[fen, lüaren ju gleicher 3^^^ "^"^ifi 2Bo{)I=

tätigfeitSbereine für Sebürftige oller ^(rt^.

5)ie geot^tete Stellung ber ©efeüen im öffentlichen Seben tat fid^ befonber^

funb bei ®elegent)eit ber bon i^nen beran[talteten ^f^\U, bie ju ben beliebteften

SSoI!»fe[ten gef)örten. @o l)atten 6ei)piel§mei[e bie ©i^uftergefeflen in 9^ürn--

berg nOjÖljrlid} einen ,33QbegQng'. ©ie berfammelten fic^ am ^aftnacfitstoge

auf i^rer i^^erberge unb hielten bon bort au§, in n)eiBen ^öabemänteln unb

ben Sabe^ut auf bem ^o\)\, unter Sßorantritt bon 3:rommlern unb Pfeifern

einen feierlichen Umsug in ber ©tobt naä^ bem 58abef)Qu§ unb bon bo mieber

jurüdf in bie |)erberge, mo fie fic^ gütlicE) toten. 5lu4 bie ^Böcfer^ bie

©döreiner=, bie Sebfui^ner--, bie 9}ie{jger=, bie ©c^toffer-, bie 9J?e[ferf(^mieb=

gefellen unb onbcre beronftolteten in iljren eigentümlid^en Srod^ten feierlid)e

Umjüge unb Slänäe. ^ie S8ött(^er tonjten, ongeton mit roten tud}enen ^ofen,

fd^önen meinen §emben unb grünen ungQrijdjcn Poppen mit Sönbern ouf ber

Seite, i[}ren 9feiftonä. 3n C^omburg feierten bie 33rauer!nec^te olle jmei '^aijxt

it)ren fog. 4^öge, eine Suftborteit, meldte belle Qd)t 2:age bouerte unb in i3ffent=

lidjen Umzügen, in %an^ unb Spiel unb in gemeinfomen ©elogen beflonb.

5Im [innigften mor ein geft ber Sädergefeüen in ^yreiburg im 53rei§gau. 33ou

ber ^errenftube bey §)eiliggeiflipitoI§, in beffen ^ird^e [ie i^re 53ruberfd)aft

Rotten, sogen fie am Dieujo^rStoge mit ^ufit unb gofmen unb einer grof^en

S3re^el burd^ bie Stobt. (5in ju äBeitjnoc^ten priicbtig geputzter 58aum mürbe

mö^renb be§ S^Q,^^ bon bem ^tltgefeüen obgejd^üttelt jum Sßeften ber Firmen,

bie ficb 53adroert unb grücbte ouflefen burften. Sonn mürbe 2öein umt}er=

gereid^t, unb ein Sonj bei'djloB bie ^eier^. StonbeSfefte biefer 5lrt goben

bem mitteIoIterIid)en Söefen einen eigentümlid) geniütlid^en 6I)orafter unb

ftärften ben genoffenfd^oftlit^en @eift im Sßolfe. Sie ermöglid)ten ben orbeitenben

' SSgl. über 33ruberjdöafteit ßricgf, SBiirgcrtl)um 184—185. 3Jlan^mai öerlbot

ber dtat (Dgl. ©. 545 2lnm. 161) bie ©tiftitng einer neuen ^ßruberjd^aft.

^ ** ,x^nx bie in ©ieditum öerfaüenen
, für bie in 91ot geratenen ©efeüen

]pxanQ bie 23ruberid)aft ein. ®en SBebürftigen jd)o& fie ©elb cor, beim SSirt ober

im ©pital untcrbielt fie SSetten für if)re itronfen. ©tarb ein ©efelle, fo geleiteten

i^^n bie ©enoffen ju ©rabe; eine „fingenbe ©eelmeffe* tourbe für it)n get)Qlten, oHe

S05o(|en njurbe auf ber ßanjel fein im ©ebet gcbadjt.' ©d^önlan! 14—15.

^ ^üx baö ©efagte »gl. DJIaurer 2, 440—443. ©d^reiber, @ef(f)i(i)te 2freiburg§

4, 271—278. **©iet)e aud^ ©(i)ul^, S)eutf(^eö Seben 411 440.
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ß(af[en ein öffentltcf)e§ 5tu[treten unb tüecften baburi^ \i]x (5f)rgefü^(. ©ie

füljrten jugleic^, inbem [ic [tet§ ju allgemeinen 23oI!öfel'len fid) öusgeftolteten,

bie Derjcbiebenen Stönbe be§ 33Dlfe§ einanber nöfjer. W\t ber 51nflö)ung ber

®e[eflen6riiberf(^a[ten unb ber @e|'ellenfe[te ging au(^ bie (5tQnbe§ef)re ber

©efellen ju ©runbei.

2Bie ftar! im 15. ^a^r^unbert bo§ (Befühl ber ©tanbeSe^re \iä) unter

ben ©ei'ellen entraicfelt Ijotte, unb roie enge bie 5Bruber)'($nften eine§ unb be§:

ieI6en (S)eiüerbea in einjelnen Sönbern ju @d)u^ unb %xü^ miteinanber öer=

bunben mnren, bafür liefert ben beflen 53ett)eiä ein äe^njö^riger Streit ber

33äcferge)eIIen gu dolmar mit bem ^Jhgiftrate unb bem State ber Stabt. ^tn

Satire 1495 [teüten bort bie Säcfergefeüen bie '•ilrbeit ein ,unb jogen au§roärt§',

föeit i[)re ^ruberi'cftaft,
,
gegen meldie [ie fid) öor aüem jur 33erteibigung itjrer

^erfömmlictien 9{ed)te unb 23Drred)tc öerpfnd)tet' tiätten, buri^ ©djulb ber

Cbrigfeit Don ben ©efeüen anberer Sii'U^^ beeinträdjtigt raorben fei. ^3?an

Ijahz if)r nämlid) nid^t ifjren ,^er!ömmlicften ^(a|' in ber gronIeid)nam§=

:proäef[ion eingeräumt. Snfolge biefer ^Irbeit^einfteÜung ertlörte ber 3tat bie

©efetlen in 3>erruf, ba fie ,one ufre(^t erber Urfai^ über unb miber ir (5t)be

unb ©lübbe öon ber @tabt entrinnet', ®amit ,nit DJ^tangel an 53rote' ent=

fte^e, erlaubte er, bafj ,ane Srotbeder unb meniglic^, ttjem ha§ gelegen, tegelic^

fo t)il unb bicf einem jeben gelegen, SBißbrot, 53edenbrDt, Stimmelmele, 9ione=

mele unb ©rieß üül}ir in Tlaxdiz füren unb öertaufen möge', fo lange bi§

,ber 9?at iia^ miber abüerfünbet'. ^-öädergefeöen unb ©tabtobrigfeit brai^ten

itjren Streit junöc^ft bor ba« ©eric^t in Cberbergfjeim. 2)iefe§ öerurteilte

bie ©efeüen 5u einer ©elbftrafe, ,roeil fie gegen ben Sib unb bie Sa^ungen

ber ©tabt ©olmar nic^t bur(^ bie S^ore, fonbern ^eimli(^ fid) entfernt' t)ätten

;

bie Stabt bagegen mürbe in bie Soften oerurteilt, ,meil fie of)ne t)oranget)enbe

Unterfui^ung bie ^öüdergefeüen bobe aufrufen laffen'. 3tber bie ©efeüen unter=

tüorfen ficb bem Urteile nidjt. Sie erflarten : ber 3Iu§fpru(i^ l}aht ,i^rer 6bre

unöoUfommene ©enugtuung berfdjafft', unb legten Berufung ein an ha?)

!öniglid)c .5;)ofgericbt 5U @nfi§^eim. 5n§ biefe§ im ^ai)xt 1496 ha^ erfte

Urteil beflötigte, menbeten fie ficb an be§ Ijeiligen 9tcicbe§ ^ammergeri(^t in

?5ran!furt am ^Jkin. Wan medjfelte Schriften unb ©egenfc^riften. 2)ie 2trbeit§=

^ ©ef)r rid^tig bemerft ©c^anj 134: ,S)üä ©inbriiigen beä römtfd^en IRec^teö

machte Stäbte unb 3önfte für iJtnbung beä 3ie($teö unfäf)ig unb fü{)rte fie bei if)rer

Ofjnmac^t gonj ber emporfteigenben ßroft ber Sanbesberren ju. Sie S^i'fftjung, toeld^e

burt!^ bie Üleformation &uf alten ©ebieten {jetüorgerufen touvbe, beförberte nic^l minber

ben 3fi"TQÜ ber (Senoffenfi^Qften, bie öielfad) mit religiöi'en Ginrid^tungen DeriDebt

toaren. 9iod^ fc^toerer fäüt inö ©etoiifit ber mirtid^aftliciie 9lücfic^ritt im fec^jel^nten

Safjrfjunbert.'
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einfleüung bauerte bolle id)n Sa^te, iüä[)renb meli^er bie unberfö^nlidien ®e:

[eUcn in i^rem SBiberftanbe beflörft tüurben burc^ 3upini"iu"9 ""^ ®^^'^-

unterfiü^ung i^rer [amtlichen oberr^einifci^en ©enoffen. 2)ie Wt[)x^üf)l ber

Sadferbruberfc^aften ecÜärte jebeu ©ejeflen, ber einem ßolmorer TOei[ler biene,

in Ißerruf. 5Bergeben§ legten [ic^ berfc^iebene ©tobte in§ 5)iittel, bie 3u[länbe

in Golmar mürben nnerträgli^, nnb erft im 3Qi)re 1505 fam ein 5(n§glei(!ö

ju [lanbe, 5Bor bem ^errn bon 9?appoIt[tein, ben man ^um SSermittler nnb

©c^ieb§ri(i)ter gemö^It ()atte, erfc^ienen meE)rere 5}?itglieber bea (Solmarer 9tate§

nnb mehrere SBertreter bon Säcferbruberfc^often au§ aä)i oberr^einifc^en ©tobten,

^er ©d)ieb§f|)rud) ging im mefentlicfien boI)in : ©ie 53üderännft ^nt ber ©tnbt

eine ©troffumme bon etma 170 ©ulben ju entrid)ten, bagegen foH alleS, ma§

äu ßolmor gegen bie 5Bätfer!nec^te ge[d)e^en, ,gan| frofftloS, tob, ah unb

uffge()o6en' fein; ferner bleibt bie (S)efet(enbruberfd}Qft bei i{)rer ,Cberfeit',

i^ren ©tatuten, ©Ölungen unb ^ribilegien unb bejügUd^ ber gronIeic6nam§=

projeffion bei if)rem früheren 9iang. ®er ©ieg mar fomit unftreitig auf feiten

ber (Sefefleni.

^IrbeitaeinfleHungen famen iiber()aupt nid)t feiten bor unb Ratten gemein=

1x6) ben ^md : beffere ^o[t ober t)öf)eren Solju ober SSerfür^ung ber 5Irbeit§äeit

ju erreidjen.

?lm unru^igften nnb anfpruc^SboUften gebärbeten fid) be§ öfteren bie

©c^neibergefeüen. !^n SBefef am 9if}ein überroorfen fie fid^ einmal in ber

2Boc^e bor ^fingften 1503 megen ju geringer ^ofl unb Söfmung mit i£)ren

5Jieifiern unb gerieten mit biefen fogar in tätlichen ©treit. Umfonft berfud^te

bie ©tabtobrig!eit einen gütlidien ^u§gleicb. S)ie ©efeüen erf(orten: ,mer am

meiften arbeite, muffe onc^ am meiften berbienen', gaben fid^ ,3Bort unb |)anb:

f(i^lag' unb fef)rten ber ©tobt ben 9tnrfen. ,©o fonnten bie (5(et)ber, bie

jum f^eft befteHt moren, nit fertig merben.' ®er S3ürgermeifter gab auf ber

3unftflube ,u^ biefen unb onbern (Srforungen' bie @rflärung ob, ba^ ,bie

@niber!ne(^te infonberf)eit ein unruhiges ©emüt ^an unb ju ©törungen unb

' 9}gl. Les boulangers de Colmar 1495— 1513, episode in^dite de Fhistoire

des coalitions ouvrieres en Alsace au moyen-äge, üon 5p. 21. Tlextlen in Notes et

documents tires des Archives de Colmar par X. Mossmann. Colmar 1871. No. 18—23.

©dianj "^Qt in feinem forgfältigen Sut^ <B. 78—92 ben bemerfcnöüierten 3luffa^ nod^

in manchem berichtigt unb ergänjt. — 2öaö über einen 3Iuöftanb unb 21uä3ug ber

S'lürnberger S31e(^fi$iniebgefetlen öom ^ai)xe 1475 berid^tet wirb (Dgl. ©tüf)I 281 unb

427—428), ,erfc|eint gefct)i(i)tlic^ feineätoeg^ fit^cr', toie 35. ©c^önlanf, S^v ®i\ä)iä)ti

oltnürnbergifd^en ©efeüeniDefenä, in ben Softtbüdicrn für Sfiationalötonomie unb @ta=

tiftif, ?ieue ijolge 19, 347 ff, beö nä{)eren nadötneift. ** 3" feinem SÖerfe , (Sociale

ßämpfe' 33—44 t)Qt ©d^önlanl ben urfunblidien, lücfenlofen SBemeiö erbrodEit, ba^ bie

©efc^idlte Dom 3lu§ftanb unb ^lu^jug ber 3türnberger a3tec^f(i)miebgefellen eine gefd^id^t=

lid^ unbegrünbete Segenbe ift.
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Ufffeitfen mer geneigt [int bon onbere ^")Qnbiüerfafnec^te'. 16er ouc^ ,bie ÜJieifter

{)ant öiel ©c^ulb', fügte er {jinju; ,benn [ie lüoüen, al§ ber Öje[eüe tüol öer-

langen tan, nit brinial be§ 2ag§ orbentli^ 5U effen geben unb bürben jubil

5Irbeit uff. @r brot)te mit ftrenger ©träfe, lüenn [ie, tüO§ [d)on D[t 9efdöel)en,

noc^ [ürber^in ,an ©onn= unb ^i)ertag§ morgen^ bi§ jum Impf arbeiten

liefen unb ben 2el)riungen, bie ben ©onntag nt(^t hmä) 5lr6eiten unb 33c=

forgung Don oöen möglichen Aufträgen entraei()en moHten, ,.^aarfuc(}ien gaben

ober [ie gar mit ^äu[ten jc^lügen' ^ ^n ^Jiainj mürben einmal bie auf=

[tänbifd)en Sdineibergefellen, bie einen lufbrud) bemertfteUigt unb auf ben

©t 5JJic^eI§6erg gebogen waren, üom ganjen .^anbroerf berbannt. S)ie bortige

©dmeiberjunft fertigte ein S5erjeid)ni§ ber ^Irbeit^einfteller an unb befd)Iof),

baB ,bie nad)ge[c^riebenen ^ned)te feiner un[erer 9J?ei[ter nii^t fetjen nod) Ijaufen

nocö ^ofen foll, nod) aui^ in unferer S^u\\t aufneljmen [oüe, er iiabi benn

üor()er ber 3ii"ft gebüfet unb gebeffert'. ©iefer Sefc^fufe mar öon meitgetjenber

53ebeutung, mcil bie ^Jiainjer ©djneiberjunft mit ben 3ünften au§ 19 anbern

©tobten in einem förm(id)en 53iinbni[fe [taub jum gegenfeitigen ©c^uUe be§

^anbmerfe§2. ^tn 3ai)re 1505 berjammelten [ic^ fämtlid^e ©d)neibermei[ter

ou§ 21 ©täbten am 9{()ein, am ^JJain unb in ber 2ßetterau ju einem großen

©d)neibertag in Oppentjeim. ©ie berieten bort ,ba§ gute Söefen irer 3unft

unb iüa§ jebmebem förberlid) fei gegen ben ©efellen'. S)a§ aufrü^rerifdie

SBefen berfclben unb i()re übertriebenen 2ot)nforberungen feien nic^t me()r ju

bulben ; infonber()eit muffe ber ,grof3e 5(uftreibcr' ^^einric^ ^Kuffa au§ 2ßorm§,

,ber runb gietjet in ben ©tebten unb bie ©efellen aufrüret', nai) 5[)iöglid)teit

unfcfcäbli(^ gemacht merben. '^m allgemeinen fei ba()in ju trachten, ha^ ben

53ruberfd)aften ber ©efelten bie boüe unb unge^inberte SSermaltung it)rer ge=

meinfamcn .Waffen, au§ meieren fie einanber bei ^trbeit^einfteüungen unter=

flutten, benommen tüerbe. 5)ian foße ni(^t get)alten fein: ben (Sefeüen abenb§

,mer al§ ein ^laifc^' ju geben unb ,gebrotene§ Slaifd)' nicftt i)fter al§ möc^entlid)

äweimal. ,2Bin foü lbenb§ nit gegeben merben', unb überijaupt niemals ,mer

at§ eine tieine t)albe Traufe', äöelc^e 3tnforberungen bejüglid) be§ l^f)ne§

unb be§ @ffen§ bon feiten ber 2ol}narbeiter, in Ülüderinnerung an alte ^t'üen,

* Söon [otd^er 23ct)anblung Jüufete Qo^anne^ Supacf) quo eigener Grfafjrung

fi{ägli(^e§ mitjuteiten. SSgl. äöanberbüc^Iein 120—123.
2 ©c^on um bie DJtitte be^ 14. Qafir^unbertö gab cö eine Jüereinigung bcö

©c^neibevgeiDerbeS in 25 [^le[ifc^en ©tobten ; ebenfo eine 23erbinbung ber t)erfct)icbcnen

S0'le[ferfd)mieb3ünfte ju Dier gvofjen Sruberfdioften ju 5lugöburg, aJlünc^en, ."peibelbevg

unb SBüfel. SBrentano, Slrbeitergilben 56. 3lm üor3ÜgIid)ften toar bie ^Bereinigung ber

5ÖQut)ütten, toorüber tüir früf)er ©. 185 gefprod^en. S)ie SSerbrüberung ber SSaufiutten

Don 1459 toax übrigen^ feine erftmolige 93ereinigung, [onbern nur eine 2öicberQu[=

ric£)tung beä 23unbeä. SSgl. Stanner, Sau^ütten 43—53.
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noc^ naä) ber Witk beS 16. 3af)rf)unbert§ biStüeilen gefteüt tüurben, er[iel)t

man unter anberem au§ einer D?ac^rid)t über eine ^IrbeitSeinfleflung ber

©c^i[ferfned)te auf betn Ü?f)ein unb ber 5}hirg. 5(uBer einem (Sulben Sagelofin

,mönenb [ie', flogen bie ©d^iffermeifter bem ÜJkrfgrafen Don 5ßaben, ,[icö jum

Smbip mit einer ©upjjen, einem gueten ©ernü^ fompt ^(eifc^ genung unb

^Q§ unb S3rot nit begnügen laffen, fonbern ujöllenb Soreffen unb 33raten§

aud) barjue f)aben, iia^ un§ juDiel bebündt unb beji^merlic^ fallen mifl, bie

.^ned)te bermafen töfllid^ ju ()a(ten, fo tpir bod) in unfern Käufern 5U Seiten

nit 'i^U\\ä) i)ahm, gef^ioeigen ®ebratene§ ober 25oreffen' K

3n ben adermeiften fallen fanb übrigen^ bei Dorfommenben ©treitig=

feiten jmifi^en ©efeüen unb 5J?eiflern ein frieblic^er ?lu§gleic^ ftatt, ber be=

fonbera be§[)nlb Ieid)ter 5U erreid)en toax, treil beibe ^Parteien gut organifieit

waren unb burd^ 33ertrauen§mönner ber^anbeln liefen. Oft legte fi(^ au^

bie Obrigfeit mit (Srfolg in§ Wiiid. ?t(§ jum öeifpiel in Smmeric^ am

9tl)ein im Sa^re 1469 fämtlidje ©c^uflertnedjte bie 5Irbeit auffünbigten, öer=

^anbelte ber ©tabtrat mit 5lbgeorbneten au^ ber ®efellen= unb ber ^]3?eifter=

bruberfd)aft, unb ,nad) langem 33cfprud)' mürbe burt^ gegenfeitigeä 5tac^geben

,ber Unfriebe' beigelegt, unb ,ba freuten fic^ 5Jieifler unb J?ned)te unb trauten

mit einanber unb lebten al§ eintrüd^tig al§ wie äuöor'. Sn ®eroIj()ofen mar

im '^üijxt 1479 3tt)ietrad)t unb 5tufftanb ebenfalls in ber (5d)ufterinnung au§=

gebrod)en, unb bie ©efellen Ratten ben @ntfd)(u^ flefoBt: i^ren 5JJeiftern nidjt

me()r ju arbeiten. 2)!e fürftlid)en 33ögte unb ber Stabtrat entfc^ieben ben

(Streit auf gütlichem 2Bege. 2Bofern in 3ii^i^i^ft, tjiep e§ im 5Iu§fprud), ein

Sd)u()tned)t mit feinem TOeifter jjmieflödig' mürbe, fo foü er bie Silage öoc

ben 33ürgermeifter bringen unb öor biefem bie Sadbe mit feinem ^JJeiftcr

' »gt. 3nt']ä)x. für bie ©efc^. be§ Dberrf)ein§ 13, 155 806; ferner 9, 159 unb

18, 12. ©ier!e 1, 406. ©tof)! 413—416. Srentle, ®ef(^. ber ©diroarjmälber 3nbuflrie

(ßarlörulje 1874) 166—167. 2t. Smmingfjauä in ben 3Qf)rbü($ern für 91ütionaI=

ötonomie unb ©tattftif 15, 20. Über bie 2lrbeit^einftetlung ber ©t^neiber in SBefel

* SPelj 23; über ben ©c^netbertag in Dppenbeim * Senckenberg, Acta et Pacta

(ögl. 2franffurt§ Stetc^scorrefponbenä 2, ix) 527. Slucf) baö SSauiDefen litt burd^ 2lr=

beitöeinftetlungen; ögl. Bonner, Sau()ütten 132—133. Über 31rbeitgeinftetlungen in

@nglanb ügl. Srentano, Slrbeitergilben 65—66. Sie oben ©. 393 angefütirte iä(|=

fifcb^ ßanbeöorbnung üon 1482 looüte übertriebenen Slnforberungen ber Sobnarbeiter

begegnen — unb maö getoäbrte fie? ®rei ober Oier ©erii^te mären für ben Slrbeiter

,orbinäre SFlabljett'. ^^ud^ in SBöbmen mar bieg bamal§ ber x^afi. ,®aä geroö^n^

Ii(^e 35oI{', jd^reibt ^obanne^ SBuijbad^ in feinem 2öanberbü(f)Ietn 78 über bie

borttge Seben^tteife, ,bat feiten bei ber 9J]ittQgö= ober 3lbenbmabljeit toeniger aH oicr

©eric^te, jur ©ommerjeit überbieö nocb morgeng nt^ g^tübflücE Älöfse mit butter=

gebüdenen ©iern unb Ääfe; obenbrein nebmen fie onger bem ÜJlittagomabl nod) beä

SRoc^mittagö alö SSefperbrot fotnie jum ?iQc|teffen ßäfe unb SBrot mit ÜHilc^.'
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auStrogen; er bürfe fid) aber ntct)t unterfiefien, anbete ^ne($te aufjureisen,

ha^ [ie beu ^JJeiftern bie 5Irbeit auffünben unb au§ ber SÖerfflatt ge[)en unb

,auf^ii[len' ^

2öa§ bie |)ö[je ber 5(r6eit§Iöf}ne, roeli^e gemeinlic^ ju ben ©treitigfeitcn

23eranlaffung gaben, im einzelnen anbelangt, fo liegen barüber nur für wenige

©eiüerfe nä£)ere Dlai^ric^ten öor; [ie berechtigen aber in§ge|amt ju ber ^In=

na^me, ba^ bie äuBerlidie ©teüung ber geioerblit^en Sofinarbeiter noc§ günftiger

njor al§ bie ber lanbiüirtfc^aftlic^en-. ^n ßlofterneuburg mürbe 5ltii|d)en

1485 bi§ 1509, jur 3^'t ö^^ ^ö§ ^funb Ccö[enf(eiid) gcmeinti^ 2 S)enare

!o[iete, ber 2age(Df)n ber 5IRaurer= unb ber 3'^iiif^öefföen für ben ©ommer

auf 20, für ben Söinter auf 16 2;enare feftgefe^t, fo "ba^ alfo ber ©efetle

täglid) t)m 2Bert öon 10, bejietjungoiüeije 8 ^^funb Oc^fenfleifc^ üerbiente^. Sn

©adji'en erhielt im 15. Saf)r£)unbert ein 5)?aurer= ober ein 3'iTinie^gcietIe täglii^

im S)urd)fcf)nitt einen 2oi)n öon 2 ®rofd)en unb 4 Pfennigen, me^r al§ ein

drittel üon bcm Söerte eine§ @d)effel§ Iforn, tt)eld)e§ burcbfd)nittlic^ für

6 ©rojc^en 4 Pfennige üerfauft würbe. ^lußer biefem ^Irbeitglofjne würben

jebem ^J^aurergefeüen ju DJ^eißen noc^ täglich 2 Tonnen dornet unb wöd)entli(^

3— 10 ©rofdien al§ 53abegelb üerabreicbt. gür eine 5lrbeit§5eit öon 6 Sagen

!onnte ein foli^er [id), bIo| ben Sagelotjn beredinet, 3 Sdjafe faufen unb ein

5paar Sc^u^e^.

5?ur ou§ bem Bo^lflanbe ber gewerblichen So^narbeiter laffen fid) ifjre

teilten ©penben für tird)lid)e Stiftungen unb für gottelbienfilic^e !^mide tx=

Üären. SieBen boc^ einmal bie Golmarer Södergefeüen im Sa^re 1495 für

bie ^ronleic^nameproseffion fic& 4 bergen anfertigen im greife bon 120 ©ulben,

nad) gegenwärtigem ©eibwerte etwa 2000 l^krt ^ 3n Xanten am ülieber--

' Slrd^iü bes fiiftor. 93eiein§ für ben Untermoinfrei^ (aöürsburg 1835) Sb 3,

162. 3n Safel ftettte bü^ Stabtgertd^t im ^atire 1471 burd) föimlid^en 33ergtetc^ ben

Sfrieben I^er 3ttif(f)en ben flreifeiiben SBud^bruderfned^ten unb i^ren SDceiftern. 2lebi,

SBucfibrurferei in Seromünfter 13.

2 Über bie Sbf)ne ber IanbiDirtf(|aftIt(|en Slröeiter ögl. oben S. 389—396.

3 Dtotijenblatt 1, 189.

* ajgt. fjalfe, ©efd)i(i)tl. Statiflif 1, 373—393 unb 2, 66—67. Über ben öon

3ftittevn unb 8täbten am SSobenfee für bie 3af)te 1433—1444 feftgefe^ten Sagelofm

tür 5rRQurer= unb 3immergeieaen ugt. Seitftlir. für bie ©eftf). beö Oberrbeinä 6, 400.

gür bie 3af)re 1470—1490 jagt 3. ®. Slaoignac in Comptes et depenses de la

construction du clochei- de Saint Nicolas h Fribourg en Suisse (Paris 1858) xxx:

,11 resulte des documents dont nous presentons Tanalyse, qua Ie travail des

ouvriers etait bien plus avantageuseraent retribue au moyen-äge que de nos

jours, comme on peut s'en convaincre par les indications suivantes.' ®iefc folgen

6. xxx—XXXVI. Über 2of)nDer{)äUnifje in aBafet, ßbln unb Stegensburg ögt. 3anner,

Sauf)ütten 172—174.

* S(|anä 80.
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r^ein gaben bie ,fec^äe(}n ©c^u[terfne(^te ber ©tabt' im ^ofire 1498 ,5ur

5Infertigung eine§ 58ilbtüerfd unb ©ditnüdiing be§ ^UtorS', in freiwifligen

Beiträgen 57 ©ulben unb auBerbem noc^ 12 ©ulben qu§ ber (Sefeflenfaffe i.

3n S)anäig trugen im '^a^xt 1408 bie ^o£)Ien=, ^orn=, Sier= ober <Bad-

träger 200 ^Raxt jum 33qu ber ©t 5}?arienfir(i^e bei unb liefen au^erbem

Qu[ i^re Soften ein ^ird)enfen[ter anfertigen 2.

9^ur au^ bem 2Bof}l[tanbe ber ©efellen erflären [id) aud) bie tt)ieber=

l^olten ÜJeid)§Drbnungen gegen i^ren übertriebenen ^teiberprun!, in lüelcftem

[tc fid^ bem tjö^eren Sürgerftanbe gleid)[teflten. 5Iuf ben 9teid^§tagen ju ^^rei»

bürg unb ju ?iug§burg mürbe it)nen in ben ^aljren 1498 unb 1500 ODr=

gef(^rieben: [ie bürften fein 2ud) ju ^ofen ober .Wappen tragen, melc^e§ bie

(Sne me^r al§ breiöiertel ©ulben tofte; ju 9iöden unb 9}iänteln fotlten [ie

fid) inlönbifcJ^er Slüdier, bie ^üe nid)t ^öt)er al§ ju einem falben ©ulben,

begnügen taffen ;
,aucö fein ©olb, ©über, ^erlin, ©ammet, ©et)ben, ©c^am=

tot, noc^ geftüdelt Aleibung antragen' ^.

,2Bi§je, |)anbtt)erf§mann unb ©efefl', fagt ,@t)n criftlic^ ermanung',

,ba§ bie Ueberfdjmengliteit in ber ßleibunge mit ©olb, ©Über unb funftige

^oflbarfeiten bir nit anfteet. ©ag nit, id) berbien genugfam, id) fann'§

lieben: bie ©eel fann'§ nit It)ben, unb e§ i[t miber bie cri[lli(^ Crbnung

bine§ ©tanb§. ©uten 2on unb (Soft ju fiaben, Derbineft bu; gute [tarfe

(SIeiber bi§ ju brt), Dier unb mer, tierbineft bu ebenmefeig, unb fint bir erber

©c^mud. 5lber Uebertoflliteit ift biner ©eele ©ieb unb bine§ 2eipe§ 33er=

t)erer, meil fie gebirt Safter biler 5Irt. |)alt bin ©eele ftard unb rein. Slit

minber ftard unb rein binen Seip. ^arju nu|e, ma§ bir fri^ fteet in frper

3eit, al§ ba ift ^fil: unb 5BoIäenfpiI unb anber Uebung, at§ ba ift Sßaben

unb ©unftige§.'*

,^u§ befonberer gürforg' für bie arbeitenben 33oIf§!Ia[fen, ,für bie 9teinig=

feit unb 53ef)egtifeit ber ©efellen unb anber bienenben unb armen Cent', fö^rt

biefelbe ©c^rift fort, ,ftnbt in ben ©tebten unb ©orffern bie Sabeftuben t)er=

gerieft, unb ift e§ eine gefunbe unb löbliche ©emonljeit, fic^ minbeft alle

öierje^n 2;age ju baben'^.

3n t^m ©täbten tüor bie 3a^I ber Söabef)äufer, worin bie 5trbeiter ent=

loeber umfonfl ober für toenige ^tUtv ein '^ab befommen fonnten, fet^r groß

:

in 2üUd fiatte bereits feit bem @nbe be§ 13. Söf)tf)unbert§ jebe ©tra^e i^re

eigene ^öabeftube^; in Ulm gab e§ beren am »änbe be§ ?[RitteIaIter§ 11, in

' *^elä 27. 2 9ßQi ^irj(j,^ Sansiger ^anM 219 9lnm. 905.

2 ?leue Sammlung ber Üleic^^abfdöiebe 2, 47 79.

* aSI. 19\ ^ m. 19^ « ^mn, Sübecfer Suftänbe 42.
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9iiirnkrg 12, in granffiirt roenigftcnS 15, in Sßlen 29 ^ '^uä) jeber

SJ^orftflecfen unb fa[t jebe§ SDorf I)atte eine Sabeflube^. ©elbft in fef)r

fleinen Dörfern finben \\d) 33Qbe[liiben, ober nieifl nur in [olci^en, tüo ein

^lofter beftanb, n)el(^e§ bie ©ac^e in bie ^onb nafim, fo ju 3eü &ei 2öorm§,

welches ^eute ni(i^t ganj 400 «Seelen jö^It, ober bereits 1435 eine ^öobeflube

batte, ausgegangen bom ©ti[te be§ 1)1. ^bilippuS. 5Iurf) bie 33enebi!tiner ju

DIeuftabt am '^la'm eriüiefen \\d) al§ eifrige Pfleger unb ©cbü^er öon 5Sabe=

anftalten^. 23ei hm |)anbroer!ern mar e§ f)erfömmlicb, [id) jeben @am§tag ^u

baben. 5)arum maditen bie ©efeden an ben ©amStogen früf)er geierabenb*

unb erhielten in mandben Sünften ein befonbere§ ,33abegelb' '. ßin fold)e§

irurbe aucib ben ^anbtuerfern bei Seenbigung einer 5Irbeit gegeben ; in 9iegen§=

bürg roax man, bem ©tabtbucfte gemäß, ben Sagelöfinern fein Slrinfgelb, moI)l

aber ein Sabegelb fd)ulbig. 5lucb für bie Se^rjungen mar f)äufig ,ein SfleincS

jum Saben' öorgefi^rieben, ,unb foKen fie bi§ ®elb, ba§ ft) be!omen, rool Der:

menben ; benn jeber 5lrbeiter, er fi) gro^ ober flein, mu^ reinlid) [in unb [in

Körper reinlid) b^iten; ha^ ii}i\t auäj ber ©ee(e gut'*'.

9ii(^t minber mürbe für bie ,9ieinli(^teit ber Firmen' geforgt. Sn i^icinh

fürt erf)ielten bie 33ürgermei[ler jeben ©am§tag eine ^(njat)! ,58abe()ener',

^Karten, meld)e [ie jum Eintritt in bie ö[fentlid)en 53abe()äufer an bie Firmen

berteilten ^. ^Jilbtütige [lifteten in ben ©tobten liegenbeS ®ut ober beftimmte

©elbfummen, bamit jä^rlid) an il)rem (Sterbetage armen öeuten ein ^ah be=

• ßriegf, Sürgertfjum, 9^eue fjolge 15—21.

- 3in ©etiiete t>on Ulm toerben fünf fleine Drle, bei SlJlainj unb 3l(jel) 3toei

Sörfer mit SBabeftuben angefübrt. ßriegf 11. S^itf'i}'^- füi' bie ©efif). beö Oberr^einä

12, 19—20 unb 17, 254. Säger, Ulm 497—499.
3 ** a^gt. Sebmann, ®ef(5. beö ©ttfleö be§ bl- ^ßbüippu^ 27. Sinf, mofterbucf) ber

Siöcefe Söüraburg 1, 291. §iftor.=po{it. Slätter 108 (1891), 818 f.

* 9Jlan bejeidinete ba^ mit ,23abefd^ii!Öt'. SSgl. SaPPfrt, lieber ha^ Sabetoefen

mittelalterli(^er unb fpäterer 3eit 1—58; bie befte 3lbbcinblung über ben ©egenftanb.

** 6iebe ou^erbem .^otelmQnn 64 ff. ©(^ult^, ©eutfd^eö Seben 68 ff. ©teinbaufeit,

©efdid^te ber beutftben Kultur 404 ff. Siargeä, aßoblfnbrt^pftege 286 f, unb ^alt,

3«r SSoIfögefunbbeitöpflcge im ^mittelalter, in ben §iftor.=poIit. blättern 108 (1891),

811 ff unb 118 (1896), 305 ff. fgm ift befonberg ber 3lnteil beworgeboben, meieren

bie Hlöfter on ber ^Pflege beö SSabemefenä batten.

^ Ser 2lu§brucf 23abegelb fjaik benfelben ©inn toie je^t ba^ Söort Srinfgelb.

Sßie ber 3lrbeiter gegenwärtig mobl um ein ®la^ SSier fpielt, fo fpielte er bamal^

auci) ,umb SBejablung beö SSobe^'. 3Uif einem SBanbgemöIbe, meldieö bie 33erri(btungen

ber ßeinemeber barftetit, erfdieint atö bie (etite berfelben ba^ Stoben, ßriegf 12.

" @l)n d)riftti(I) ermonung 231. 19'^.

' ßriegf, aSürgertbum, Dleue golge 12. ** Sögt. Martin, JBabenfobrt bon

%i). DJlurner (^Beiträge j^ur ßanbe§= unb aSoIt^funbe in @lfafe=Sotbringen, Jpft 2.

Strasburg 1881) ©inl. ©. xx.
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reitet werbe. @oI(^e Stiftungen führten ben Dlomen Seelbüber; benn bie

burd) ein Sab unb getüöljnlid^ aiic^ biird) ein D3tQ^I ober anbere ©penben

erquidten Firmen gebeerten an biefein Sage be§ ©eelenfietlea ber ©tifter.

©emöB einem bon ben Erfurter ^anonifern geftifteten (geelbabe ,[lonben

brei 2öürlj:3:röge üor ber Sabeflube, bie mürben üoü Sßein gegoffen unb

©emmeln barein gcpflocft. S)a fam bann ba» 33ülf ju t)unbert unb tau)enb

mit il)ren ©efäfeen, unb bie ©eifllic^en I}Qtten eine ^eüe, 'i)a fa[t ein Tiö^d

barein ging: alfo gaben [ie einem Seben eine ^elle üoü in fein ©efo^' i.

Sn mantfeen ©eelbäbern mar beftimmt, baf; ben Firmen aüe ^aiju üiermal

ober fogar aüe ad^t ober bierje^n 2:age ein 33ab gereid)t merben foüte, 3n

3^ürnberg l^otte bie 3^^! biefer ©eelbäber im 5lnfange be§ 16. Sa^^^^un:

bert§ eine fold^e i^ö!)e erreidit, baß ber 53ef(^Iu| gefoB' ftiurbe: ferner ber^

artige ©tiftung§gelber anbern tt)oI}Itätigen ^wtden sujumenben '-. 9tadö ber

9labburger ©d)uIorbnung üom 3af)re 1480 foüten bie armen @d)ulfinber

an ben 5D?itttt30(^en in§ 33ab gefü[}rt merben, weil an ben Samstagen bie

Säber bon (Srtt)ad)fenen Doli feien, ^ui) in Sejug auf bie DJJineralbüber

gebad)te man ber Firmen. <Bo mar ba§ gro^e ^üh ju S8aben-.53aben ,öon

^2llter§ f)er', mie e§ im '^a^xe 1480 fiei^t, ,armen ellenben 9}hnfc^en um

©ottegmillen aüroeg frt)'^.

' ©engterö Sluffa^ über bie Seelbäber, in 5IRüEexä !S^'ü]ä)x. für beutfcf)e ßLirtur=

gejc^., dhnt fjolge 1873, 571 ff. ,3m SDUtteloUer', fagt A'. i^oppmonn, ,xvax bie 9te=

ligion baä aJlebium, tüaö bem ?ümofen baö ©rniebrigenbe naijxix: ber ©eber gab

6f)rifto, ber in be§ 3trmen ©eftalt ju il)m fam; ber Empfänger toar fid^ bemußt, ba%

©Ott onftatt feiner Dergciten »erbe. Siefeä 2öecl)felt)erf)ältniö saiftf^en ©eber unb @mp=

fänger ift am flarflen auegebrücft bei t)en ©eelbäbern, bie aiicf) in Hamburg fo üielfacö

geftiftet inorben finb.' .Stoc^ 1585 ftiftete 9lnna, be§ 23ürgermei[ters Henning SSüring

SOßitlce, twee seelbade, tro^bem fie if)r frü^ereö Seftament öom Sa^re 1504 toegen

ber neuen Sef)rc oernid^tet l^atte.' S^itf^^r. für Hamburger ©efc^. 7, 211. ,3n ©ad^fen',

l^eifet e§ bei SBeder, Sllteö 1, 564, ,waren toenig ©tobte, bie @tn)a§ ju bebeuten {)atten,

bie ni(i)t ba^ ©eftifte eineö ober etlicher ©eelenbäber batten, loeldieö in ben orbentlid^en

Sabeftuben getjalten tourbe. 3n Sd^neeberg lourbe im ^abrc 1499 ein Sobtfc^tag alfo

Derglicfien, ba% ber Sobtfc^läger unter 2tnberm and^ ein ©eelbab mit S3rob unb Sier

mufete galten laffen.' Slod) im Saf)re 1534 ftiftete ein 23ürgermeifter 5u !Penig ein

©eelbab. ©ine 2lnjo|I ©eelbäber angefü{)rt a. a. O. ©. 565. Saö ®orf ©attcrftebt

im §arä l^atte ,ein ©eelbab, bas au§ bem 20 DJtovgen großen „23abef)Dl3e" unterbauen

lüurbe'. !S^it]^v. be§ ^arjoereinö '20, 447. Über ©eelbäber in ©t'anbinaoien ugt. Sroelä

Sunb , S)aö täglid^e Seben in ©canbinaoien toäf)renb beö fed^jetjuten Qafir^unbertS

(beutfc^e Sluögabe, ßopent)ügen 1882), ©. 221 443, 9tr 703 biö 705.

2 3appert 58. OJtaurer, ©täbteoerfaffung 3, 120—123. ßriegf 22—23. ®ie

Obrigfeit in ben ©tobten beftimmte bie §Dt)e be§ SBabegelbeö unb gab bie JBäber in

^ad)i, üielfadt) mit ber 58ebingung, ba^ an beftimmten Sagen ben Slrmen freier ©in=

tritt getoüf)rt luerbe.

3 3appert 149.
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9IuBer ben öffentlid)en Sobeftuben beflanben in ben ©tobten, felbft in

ben f)äiifern gcraöfjnlic^er ^^anbmerfer, ]'ef)r fjQufig ,.^aii§babe[lü6(ein', bie

jum ©ebrniii^ bcr gamilie unb anberer 5(ngeöörigen be§ §QU]e§ bienten.

3n lUm 3äl)(te man [olc^er im 3af}re 1489 nit^t meniger qI» 168. 33Qbe=

tüöfc^e get)örte in ber ©arberobe ieber orbenllic^en ^anbroerferSfrau 511 ,ben

nit entberlii^en Singen'. ,llnb [inb', [agt ,@r)n crifllicf) ermanung', ,aüä)

für bie ©eiellen bie 53abe[lüblein im C)oufe beffer ban bie junftigen Sabeorte

,5um gemeinen @ebraucb, lüeil fjie nit feiten mand) Unfug gefc^iet, al§ auc^

in ben öffentlid)en 53äbern, roo^in man megen ber ©efuntljeit ober umb 23er=

gnügen gef)t. (golid) ^öäber finb bem ©efunben nit nötig, aber anber 53äöer

tt)D()(, umb gefunt ju bliben, fid) 5U reinigen nacb ber 5(rbeit, unb froüc^§ ®e=

mute§ ju fin : al§ ®ott tt)of)(gcfenig ifl unb bienüc^ ben arbeitenben 5[)tenfc^en.'
^

2;urd) bie ^^kifter: unb öte (BefeHensünfte mar bie gelüerbetreibenbe S8e=

t)ö(ferung ber Stäbte ein fefl gegfieberter Drganiamuö, ber in eigener 3}er=

faffung unb Crbnung fic^ felbft regierte, ^eber ©emerfer begriff fic^ al§

lebenbigeS ©lieb eine§ engeren ©anjen, weld)e» er liebte unb auf beffen (5^re

unb 5(nfel)en er ni^t meniger ftol^ mar al§ ber Sßürger auf bie Sl)re unb

baa ^Infeben feiner gtabt. Bli) be^aglicö fü^Ienb in ben ©renken feiner

gefenfd)aftli(^en Stellung unb fi(i unb feinen Stonb Ijoc^ac^tenb, mürbe ber

|)anbmerf»mann üon jenem büntelfjoften 9ieibe bemat)rt, ber mi^öergnügt auf

bie im Seben pl}er ©cfteüten t)inb(idt. @r bünfte fid) in feinem ©tanbe unb

SBefen nidit geringer a(ä irgenb ein ^ornet)mer unb DJiöcttiger ; benn er eraditete

aud) feinen 8tanb al§ Don ©ott eingefctU unb al^ erfprie^Iid) für hat) ©anje,

fo gut mie ^apft unb ßaifer unb aller geifili^er unb raeltlid)er t^ürften= unb

^errenftanb. ,5ßer ein 9J?et)fter im ^anbraerf^ampte ifl', urteilt ,@r)n cuifllid)

ermanung', ,beB @re ift ebenbürtig ben f)ol)en Sren, bie Don 9JJenid)en Der;

geben merbent.' 2Ba§ bem ©eiftlidKU bie SBei^e, bem 9Jitter ber 9titterfd)Iag,

bem ©e(et)rten bie 5^erleit)ung ber S^oftormürbe, ba§ mar bem |)anbmerfer bie

iibertrogung be§ Ü31eifterred)te§. S£ie 9}^etfter)c^aft galt i^m al§ t)oi}i^ 5tmt,

beffen er fid) burd) unermüblicbcn glei^ unb tabellofe gütjrung mürbig ju

machen fudbte. ©ein ©elt)erb§äeid)en mar i^m fein bürgerliche^ Sappen, ©ein

^''auS t)atte fd^on in ber 33auart ein beftimmte§ perfönliä)e§ ©epräge, unb ju

' S8I. W'. Sq^ fflüben wax ein toicEitiger 3'ueig bamaliger ©efutibfieitöpflege,

aber eö gef)örte jugleic^ ju ben •'T-iauptluftbarteiten bcö gemeinen Sebenö unb fanb bei

feftli($en ®elegenf)eiten burdbget)enbö ftatt. S)qb, luie toir nod) ijöxm toerben, in ben

öffentlichen SJabebäufcrn aud^ allerlei Unfug üorfam, ift leidet etflärlic^; e§ ging bamit

»Die ()eut3utQge mit ben Snruibäbern, bie Dielfaii) ju anbern ^wdm befud^t toerben

aU 3ur SBiebevberfteüung ber ©efunbl^eit.
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feinem »ganjen |)Qu[e' gehörten ouc^ bie t^amitienlofen, bie in feinen ^ienfien

ftanben unb gemeinfam mit i^m arbeiteten.

2)ie genof[en[d)aftIid)e 5Ir6eit unb bog gebunbene Eigentum fc^ü^te bie

mirtfcfiaftlid^e Selbflänbigfeit ber berfd^iebenen ©eroerbe unb ©eroerbetreibenben

unb bie gerechte 23ertei(ung be§ 5Irbeit§ertrQge§. ©ie berfc^affte bem ganjen

^anbraerferftanbe in ollen ©d)i($ten eine blüt)enbe 2Sol)It)aben^eit unb baburc^

Silbung unb 'iDkc&t, n5ä()renb [ie ben einzelnen an einer mirtfc^aftlic^en 9Jkcöt=

entfaltung öer^inberte, iceldje aüerbings nicftt feiten ju ungefjeuern Üteic^tümern

flirrt, aber gemeinfid^ ä^gleid) jur 5tu§beutung ber $lrbeit5frü[te unb bamit

äur Unterbrüdung bon ^unberten unb Saufenben.

6ine befonbere ßtaffe bon ,brüberlid)eu 3>ereinen' bilbeten bie ®eno[[en=

fci^aften be§ bergmännüd&en ©eraerbc^, mldjtli fd)on frü^jeitig \\äi be§ 33erein§=

rec&te§ in ö^nlic^er 2öeife bebiente wie bie ftäbttfc^en ^Irbeiter^.

%üä) für bie , Sergbaubetreiber' tvax ba§ beutfc^e Ütec^t ber (gdiu^ ber

Arbeit gegen ,?(rbeit§raub'. gür bie ganje 33ergn3erfge|e|igebung blieb mai5=

gebenb, tt)a§ eine ^uttenberger 53ergorbnung fagt: ,Seber foüe feiner 5Irbeit

frof) »erben, unb e§ foUe li^einer, n)a§ ein ?tnberer mit 9}Jüf}e unb 5lrbeit

fcftuf, mit 9lid)t§tun fid) aneignen bürfen; benn ber 9}?üf)e unb 5lrbeit foHen

bie ®efe|e ©c^irm unb Bä)u^ fein.' ®arum trug man ©orge bafür, ba^

bie 53ergtt)er!§eigentümer fi(ft nic^t ju ,®runb^erren ber 9lrbeit' aufroürfen

unb bie ?trbeiter fo menig iiiie bie 5Berggruben nac^ 2Biflfür ausbeuteten: ha^

2BoI)l be§ 5ßergbaue§ foüte mit bem äBo^I ber öergteute felbft §anb in A^anb

' ajgl. §. 2t($ent)Q($, ©emeineö beutfcEie§ Sergred^t 1, 69 ff, unb beffen 2t6^anb=

lung ,®ie beutf(f)en Sergleute ber 93ergangenf)eit' in ber 3eit)c6r. für ffiergred^t 12, 1,

80—118. ,Sic (Senoffenic^aft ber Sergfnappen tritt alä fold^e namentlich bei ber

autonomen O^ortbilbung beö Sergred^teö fieruor. 2Bie le^tereö an^ bem ä3ergöoIfe f)er=

Vorgegangen, fo naf)m baefelbe oud£) an ber Sßeiterbilbung be§ ffiergrec^teä Stnteil.

©efc^tuorene, Stltefte foaie ba§ öerfammelte Sergüolf tüeifen baö SBergredEit.' S. 85.

®ie früf)er üor^anbenen aSorfd^riften gegen baö fog. Srudfijftem .öerbienen ^um Seil

gegenüber ben in biefer Söe^iefiiing ergangenen neueren ffieftimmungen ben a}or3ug'.

@ä mufe anerfannt tuerben, M'ii bie Sßerggefe^e mit außerorbentltc^er Sorgfalt ba§

Sntereffe ber SIrbeiter tnafirgenommen f)aben'. S. 109. ,Äein ^olitifer, fein ©osialift

ber Dfeujeit toirb eine Drganifation ber Slrbeit unb beö 2trbeiterftanbeä öor3uf(f|Iagen

vermögen, bie bem bo^opelten Sttedfe, SSeförberung ber 3Irbeit unb Hebung unb ©ic^er=

fteüung ber Slrbeiterf laffe , fo öDÜftänbig genügte, ba^j a}ert}ältniö ätoifd^en Slrbeit--

nef)mer unb 2lrbeitgeber fo rit^ttg abioog, al§ bieö bei bem Sergtoefen f(|on t^or 3o^r=

{)unberten gelungen loar.' 3. ö. ^önnerit^ in SBeberö Slrc^iü für fü(%fifd^e ©efd^. 5,

151 ff, too ba§ ©efagte nä^er auögefüf)rt toirb. ** ©ief)e auc^ ö. aSeloto in ber §iftor.

3eiti(|r. 75 (1895), 450 ff. D. 3iiama--Sternegg 3, 2, 139 ff.
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gef)en. ^-ür bie (Sr^altung be§ 2eben§ imb ber ®e|unb^eit ber Arbeiter forgte

bie Sergpolijei: [ie na^m Sebac^t aü\ gefunbe 2iift in bcn ©niben, traf oüe

25or!e^rungen, um bie ^Bergleute öor öetfc^iebenartigen UnglücfsfäHen, wie [ie

beim 53ergbau nid)t fe(ten, ju betüo^ren, forgte für befonbere 23abe[tiiben.

3ebem 53ergmei[ler lag bie '^flid)t ob : bie jum 2eben§unter()nlte nötigen ®egen=

[tönbe für jeben 53e5ir{ in ()inrei(^enber ÜJienge fjerbeijufcÖQffen iinb ben ^Irbeitern

nad) richtigem Tla^ unb ©ercidit fomie für billigen ^rei§ ju Derobfolgen. S)ie

^Irbeitsjeit, bie Scfeii^t, war genau feftgefteüt, geiuöljnli^ auf acbt ©tunben

beö 2;age§^; an mancben Crten famen aud) fürjere, feiten längere Sd)ic^ten

bor. S)er ^^trbeit§Io()n würbe unter 5(uf[ic^t unb ÜJiitmirfung ber 58ergbe[)örbe

beftinimt: er f}atte ,einen feften ©tanb', mar {einerlei 33ebrüdungen, feinem

plötUic^en ©teigen unb fallen au§geie^t; er mar ein g(eid)mäfeiger für gnnje

Sejirfe, weil fein ©rubeneigentümer weniger ober me^r als ber anbere jaf)len

burfte. ,®ie Sergmeifter', ()eiBt e» in einer alten öergorbnung, ,foüen ein

et)rbar t^riftlid) 53ebenten (jaben, ba^ fie ben Söergarbeitern ein siemlic^ Öo^n

modien unb orbnen, bat3Dn fie fii^ eröalten fönnen, auf baß fie nicfet au§

5RangeI i^re§ 6ntf)alt§ ju flet)Ien. t)erurfad}t werben; unb watjrlii^, wo man

ben ^Jlrbeitern unb @efinbe an 2o[)n unb 5^oft abbrid^t, 'öa werben ^au§=

biebe unb ©traf5enräuber barou?.'^ ^Qranfe, S(^wad)e unb arbeitsunfübig ge=

worbene Sergleute würben au§ ben unter 33erwaltung ber ^nappf(^aft§älteflen

über ber 33ergämter flet}enben ^nappfc^aft§faffen unterflüt^t ; auc^ bie 2Bitmen

' ©0 f(|tieb 3. SB. ^yerbinanbe I. allgemeine Sergorbnung für Öfterreid^ oor:

,3eber Slrbeitet lotl, toie Don Slltera t)ertommen, a}or= unb 9tacf)mittag^ jebeömal, mit

SluönQfjme beö Sonntag^ unb ©ametag^ Diac^mittagä, eine ^albe ©d)ic|t, b. f). Dier

©tnnben, arbeiten.' 23u(i)ol| 8, 244. ,®ie oi^tftünbige <B6)iä)t mufe alö bie lRormaI=

orbeitöjeit naä) beutfc^em iBcrgvecf)t gelten.' Sti^enbat^ (ogl. oben ©. 432 3Inm. 1) 110.

S3ergluerfbüc^er feit 1500 üer^eic^net in @. SOßeücrö Repertoriura typographicum no. 309

331 531 1165. ** ©iet)e aucf) in bem notliegenben 2Q}erte 8, 69; 13. u. 14. Sliifl. 70.

2 33gt. QUO 3- SSeisfe^ Stufja^ über ben 23ergbau bie 6t)riftI.=fociaIen Slätter

1875, yix 49 unb 50. ©bcnfo 2ßeis!e^ Schrift ,2)er Sergbau unb ha^ Sergvegal'

(Sieleben 1845), loorin unter anberem ^Jiät)ereö fic^ finbet über bie @ntflet)ung ber

SergmerfDerfaffung unb bie Sebeutung be§ SBergregalö in Sßerbinbung mit ber fog.

i^reierflärung. ©ef)r ri(i)tig bemertt Sßei^fe, baß ber 23ergbau fo longe in Sliite ge=

ftanben, aH bie ©efe^gebung bem 9iaubbau einzelner Spetulanten unb ber SJebriirfung

ber Slrbeiter Dorgebcugt bnbe, unb man f)ausl)ältettf(f), bes U^K^tnac^tpad^fenö ber fernen

3utunft gebenfenb, mit feinen unteriibifc^cn ©d)ä^en umging, ©obalb ber 23ergbau ju

einem geitiö^nlicfjen S^i^eige ber Sinbuftrie f)erabfinft, fo i[t eö mit feiner SBlüte borbei.

,3)iefe (bie Snbuftrie) luiü', fogt Sßeiife in ber genannten ©d^rift ©. 17, ,fd)neft reid^

»erben, für bie ©egenioart mög(id)ft nie! mit ben toenigften ßoften auf bem für,5cften

SDöege ausbeuten, um fobann tan ergriffenen ^nbuftriejroeig, menn er ben 3'öeden ber

beteiligten nid)t mefjr entiprid)t, gänslii^ fallen ju laffen; benn ^ßergänglic^feit ift

nun einmal bie fief)rfeite ber einjeliien Snbuftricjiueige.' ** 33gl. auc!^ b. 3nama=
©ternegg 3, 2, 145 ff.

3 an Jf CIL? oft or, ©efc^id^te bt§ beutfi^cn IBolfcS. I. 19. u. 20. 9lufl. 28
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unb 2öai[en ber ^trbeiter erf)telten borauS Unterflü|ung§gclber, nld)t al§

5IImofen, fonbern al§ ©nabenge^alte^.

SDer Söergbau felbft wax eine ed)t beutfcfte 5?un[l unb in feiner Sntwidf^

lung ein 23or6iIb für ben 33ergbQubetrieb fänitlid)er Sänber. 3" ben böfjmifdben

33ergiDerfen waren fiauptfäd^lic^ S)euttd)e befc^öftigt^; ein beutfc^er 53ergmQnn

entbecfte bie fd)ottifc^en @r5gänge unb Iel)rte bie ©(Rotten ben ^Sergbau^; ber

^önig Don ßnglonb lie^ im ^o^re 1452 öerfd)iebene ^Bergleute au^ ^JJeißen,

Öflerreid^ unb 33ö^men fonnnen unb burd) fie bie !öniglid)en (Srägruben an=

bauen*; auc^ in ^^rantreic^ muffen Sieutfc^e beim S3ergbou tätig gemefen

fein, benn bie meiften Sergtüer!anu§brüde in ber fransöfifd^en ©prad^e finb

beutfd)en Urfprung§.

Sn ©eutfc^Ianb fc^uf ber 53ergbau im Saufe ber 3oI}t()unberte au§ malb:

gebirgigen (Sinöben belebte Söler unb blütjenbe ©täbte unb machte g^ürften

unb ©eroerfe reid^-''. DJian fa^ iljn nl§ eine ,gött(id)e, eljrbare unb äuläffige

^ant^ierung' an unb betrachtete bie Sergioerfe al§ ,eine ber größten ©aben

unb 9hi^bar!eiten, fo ber 5inmäd)tige teutfc^en Sanben mitget^eilt t)at, nid)t

allein be§ großen ©(^a^e§ tialber an ©olb, ©Über, Tupfer, ^mu, Ouedfilber,

@ifen, 53Iei, fonbern auäi meil fie burdb ©eroinnung berfelben jugteid) in

teutfc^en Sanben etliche ^unberttaufenb ÜJienf(^en notiren'*^. 5Jderbau unb

^Bergbau, fagte @eorg 2tgricoIa, finb gleich etjrentuert, 'Oa fie rei^ machen,

o^ne jemanb ju fd)aben. S)er Sfrieg, felbft ber gerechte, bereichert oft auf

i?often Unfc^ulbiger
;

3''i^tiß^itter unb ^aufleute raerben bei großem ©elüinn

1 93gl. 2lcf)enbQdö, ®ie beutfrfien SSergteute ber SSergangen^eit 89—92.

2 gifciier, ©ejd). beä §anbelö 2, 319—320.
* Leslie, De rebus Scot. 480. * Rymer, Foedera 11, 317.

' Über aSergftäbte ügt. ^JJlofcf), 3ur ©e^c^. beö Sßergbaueö in ©eiitfc^Ianb 2, 223 ff.

.^lac^bem 1471 ber ©(^neeberg in ©a(^jen finbig getoorben, erflanb tt)ie buxiS) einen

Sauber bie aSergftabt gleid^en S^amenö, unb bie ganje ©egenb iDurbe in ijolge beä

3ulQufeö beö SergDoIfeö fofort ©egenftonb ber bergmännifdien Unterfud^ung. ßbenfo

rafd) erfolgte bie ©rünbung unb ba^ 3lutblü^en ber 93evgftabt <Bt 3tofli^iw§tI)Ql in

a3ö{)men, nüd)bem 1516 baä bortige SSergmerf ä^'^^ft äi'^ Slusbeute gelangte. ^Jleijx

qIö 80u0 aBergleute fotten l^ier 3ufammengeftrömt fein, ©iefe unb onbere äJorgänge

finben fieutjutage faft nur i^re Sinologien in bem ©ntfle^en neuer ©täbte in ben ®oIb=

unb ©ilberbiftriften Kalifornien^ unb SleDabaö. 3» 2)eutf(^lanb iDurben jebod) burd^

tatfräftige unb freifinnige Orbnung be^ fommunalen ßebenö ber tJliJ^Ud) entftanbenen

©tobte foiüie burd) genoffenfd)aftIid)e ßrgantfation beö Ü3ergöoIfeö tu üerf)äItniämäBig

fiirjerer 3fit geregelte 3uflänbe an ben neuen ©i|en beö Sergbaueö l)erbeigefü^rt.'

Sld^enbad^, Sie beutfd)en Bergleute ber aiergangent)eit 83. 3n Seutfiiölnnb t)errfd^te

anfangt ber ©runbfa^ ber 33ergbaufreit)eit, tüel(^e bie 2luffud)ung ber bergmännif^

nu^boren Sölineralien jebem erlaubte unb bem Sfinber einer fol(^en Sagerftätte ba§

Eigentum an berfelben tnnerf)alb fefter ©renjen öerlieb. S)iefe JBergboufreitieit, meldte

jebenfallö ein |)auptl)ebel beö 23ergbaueö luurbe, läfet fid) in 2)eutfd)lanb bi§ jum

Sluögang beä 12. 3Qt)il)unbertö jurücfDerfolgen. * 93gl. 23ud)ol^ 8, 245.
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beträfet, beim mäßigen nidjt xt'iä). 5(u§ gut Befleüten ^(dfern sieben toir [e^r

reic^Iicbe f^ruc^t, au§ Sergtüerfen nod) xe\6){\ä)txt^.

,3u ben fonfligen 9teid)tümern ber S)eut[d)en', fd^rieb %nea§i ©QlbiuS

im 3Qf)re 1458, ,red)ne man nod) bie in neueren 3eiten aufgefunbenen ®oIb=

unb ©ilberabern. Sn 53öl)men f)aben bie l^uttenberger, in ©a(^)en bie 9tam=

melsberger, in 5Jiei^en bie greiberger, bie ©eierSberger unb bie «Sd^neeberger

©ebirge unerjc^öpftic^e ©ilberabern gejeigt; bie |)eräoge öon Öflerreic^ loffen

in ben Sälern be§ 3nn unb ber (5nn§, bei <Bt 2eon()Qrb unb in ©teiermarf,

©über graben. ®er 9if)ein mätät ©olbftaub, unb in S3ö()men gibt e§ i^Iüffe,

in tt)elcben bie Saboriten (Bolbförner Don ber @rö^e einer Srbfe finben.' ^2lud)

@i[en, 5Jlef[ing unb Tupfer befi^e SDeutfd^Ianb in großer ^^Ifenge, unb @olb

erljalte e§ qu§ Ungarn 2.

2)a§ 5u ©cftneeberg im ©rjgebirge im '^aljxe 1471 entbedte ©ilberberg=

roer! mar eineä ber reid)t)altig[ten in 2)eutfd)(anb. 3n ben erften 30 Saf)ren

marf eö beinahe 825 000 S^ntner ©Über üb. S)er 53ergmei[ter lie^ 6i§meüen

au§ ben ro£)en ©tufen 2:i|d)e unb ©tü^Ie ausbauen; ber ^crjog 5IIbre^t

Don DJJeißen fpeifte einmal im S^bte 1477 an einer 400 3ß»tner fcbmeren

©Überftufe. S)en 53ergleuten mürbe ber 3Irbeit§lof)n ^eitmeife nid)t in füngenber

SJ^unje auäbejafilt, fonbern in reinen ©überfucben bargemogen^^. 5hi§ ben

(Sräabern ju ®la§^ütte unb ©diredenberg in hm füölid)en Seilen be§ (Srj^

gebirgeä gemann man in ben So^iren 1490 bi§ 1500 an reiner 5Iu§beute

für 24 838 rfieinifcöe ©olbgulben. 5Iuä bem ^innbergroerfe ju Miltenberg

mürben jeit bem Sa^re 1458 jäl)rli^ 5000—6000 3entner 3'"" öu§=

gefcbmoläen. 2)a§ annabergifc^e ©übererä ergab Don 1496 big 1499 un=

gefä^r 125 000 Saler reinen Überfc^ufe, bi§ 1505 über 400 000 ©ulben; im

3at)re 1504 teilte man an oUe ©emerfe über 10 000 ©pejiegtaler au§^.

jDie 33ergmerte im 5)ian§felbif^en [tauben ben erägebirgifd^en an W\ä)=

^altigteit nur menig nacb. ,6» f)aben bie ®ra[en Don DJianSfelb', ^ei^t e§

1 SSgt. ütol($er, ©efd). ber SJ^otionalöfonomtf 49—50. Söenn 3ftof(!^er meint, ba&

Slgricolüä 6a^ über bie ©rgiebigteit ber JBergtuerfe ,U)o()I feine allgemeine 23e^auptung,

Jonbern bloß für ben jpejiellen i^aü ©adifenö gemeint' fei, fo toerben unfere folgenben

Slngaben bartnn, bufe toenigftenö für ha^ 15. Sa^r^imbert ber Sergbou in 2ÖQ^rf)ett

nocö ,eineö ber ebelften ßleinobe' üon ganj ®eutfd)lQnb toar. ** Über Stgricola fie^e

in bem torliegenbcn aScife 7, 319 ff; 13. unb 14. 2lufl. 336 ff.

2 De ritu, situ, moribus et conditione Germaniae descriptio, in ber Safelec

3tu§gabe ber SÖerte beö 5ineaö 1053—1086.
3 ^ifc^er 2, 481. (Slafet), ßern ber fä(i)fifc|en ©ef($. 880 918—921. ©melin,

aSe^träge gur ©efd^. beä teutfc^en Söergbauö 306. 3m Sa^te 1478 betrug eine 2lu3=

beute üon brei SJIonaten jttei Sonnen ©olbeä.

* ©melin 802—304 351—352. ©leidiäeitig bejog ©od^fen ungetieure ©infünfte

Qu§ feinen unfcf)ä^bQren ©Qljtoerfen jn §aCe unb ©oölar. S^ifd^ci^ 2, 484.

28*
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in einer SSerg^ronü, ,tn i^rem Sanbe ein «Sc^ieferbergwerf, bergleiii^en man

!ein§ njei^. 2)enn Qn?> bem Schiefer moc^t man .Tupfer, ben 3f"tner 511

20 unb 24 Sot^ ©über, fo eine groBe ©nnime, t)a^ e§ fd)ier unglaublid^ i[t.

Unb i[t ein einig Sergroerf; benn allentfiolben, mo man im Sanbe etn[d)lögt,

finbet man biefen ©tiefer.' 3" geringen '^aijxm erf}telt man bort 8000 bi§

15 000, in befferen 18 000—30 000 3entneri.

^ie 6öf)mifd)en (Srje maren \o ergiebig, bap allein in ber ©egenb bon

58ergreicöen[tein [icö 350 @DlbmüI)Ien in Arbeit befanben ^ nnb bennod) mürben

bie bortigen ©olöminen meit übertroffen bon ienen be§ 9iiefengebirge§^

5Iu5 ben faläburgifi^en 33ergmerfen prägte man, mirb berid)tet, binnen

200 3ol)ren über 40 ^Jtiüionen ®oIb= unb Silbergelb au§. gbenfo mar

2:irol an ®olb= unb ©ilberminen ganj unerfd}öpf(icö ; bie ©egenben an ber

gtfc^ galten für bie allgemeinen ©olbquellen Oberbeutid)Ianb§. S)aa einjige

SBergmerf ju ©cJ^maj braci^te bem SBiener ^ofe jä^rlid) 300000 ©olbgulben

ein; im Sa^re 1483 mürben bort über 48 000 93?ar! 23ranb[ilber gemaä)t*.

(Sine ebenfo anbauernbe mie frui^tbare Sötigfeit auf bem ©ebiete be§ 33ergbaue§

entfaltete StRaiimilian L, ber nid)t nur 2iebt)aber, fonbern Kenner unb ^örberer

be§ S8ergbaue§ mar. Saß le^terer bamal§ tedinifci^ mie mirtfc^aftlid^ feine ^öcbfle

Slüte in 3)eutfcbtanb erreid)te, baju I)at ber ^aifer nid^t menig beigetragen s.

2Bie biet bie 2)eutfd)en au§ if)ren Sergmerten unb au§ il}rem Raubet

eint)eim[ten
, fogt ^nea§ ©t)Ibiu§, laffe fid) au§ ifjrem ^au§rat, i[)rer

^leibung unb i^ren mit Silber belafteten SEifc^en erfe()en. ,2ßo gibt e§ bei

eud) ein SBirt§^au§', fragt er ben furmainäifd)en ^anjler DJkrtin ^JJair,

,in meinem man nid)t au§ Silber trintt? mo eine ^rau, icb mill nid)t fagen

(Sbelfrau, fonbern nur 35ürger§frau, bie nid^t bon ©olbe ftrat}It? 2ißa§ foH

ic^ bon ben §al§fetten ber 9Jitter, ben ©ebiffen i^rer ^ferbe fagen, bie bon

reinftem ©olbe finb? ober bon ben bielen Sporen unb 2)egenfd)eiben, bie

mit gbelfleinen befe^t finb, unb bon ben Ütingen, ©ürteln, ^arnifcften unb

Reimen, bie alle bon ©olbe bitten? 2ßie foflbar finb eure l?irc!^engerüte,

mie biele Ü^eliquien finb mit ®olb unb ^^^erlen eingefaßt! 23ie grojs ift ber

Sci^mud eurer Elitäre unb ^rieftcr! mie gemid)tig ber ^ntjalt eurer fircö=

liefen Sd)ü|fammern!' 3 ,^(n ben Safein ber ^laufleute', fc^reibt Söimpfeling,

1 Jßgl. ^mtx 2, 482-483.
2 ^eitf)ner, ©efcf). ber bol^miftfien unb niät)tif{^en SSergtocrfe 11.

* g^tf(f)et 2, 484. ** aJgl. ©rünfjogen, Sd^Iefien 37 f.

* Sifi^er 2, 485—486. Spergeg, 2i)voIifd^e Sergmerf^gejc^. 88.

* ** Uvteil t)on ®. ©otf)ein, Söirtfd^aftägefd}. beö ©dbioarjtoalbeg 1 (Strafeburg

1892), 598.

* De ritu etc. 1055. 33gl. baju unfere frül^eren 2Ingaben über bie ßunftfc^ä^e

in ©olb unb ©über 6. 209—211. @tn bera ©rafen ßberl^arb öon Sßürttembcrg bei
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,i§t man tiidit feiten ou§ ©eföBen Don reinem Silber iinb (Selb, mie ic6

felbft einmal in .Qöln an einer jo((^en Safel mit elf anbern ®ä[ten geipei[t

I)a6e.' ^ie beut]'cf)en ^aufleute im 5(u§(anbe ,Io[fen fid) au5 ber |)eimat

für if)r ^au§gerät oft (SoIb= nnb ©ilbermoren fommen im ©eraicbt öon

30, 50 bi§ 150 ^funb nnb treiben mit folcben ©diüffeln unb Settern,

befonber§ in ©egenmart Don ^rembcn, großen ^run!'. hiermit ftimmt, ma§

ber Diürnberger Slr^t §ieron^mu§ ^JÜinjer in feinem 9?eifeberi^t Dom 3af)re

1494 über feine iSemirtnng bei beutfc^en l?auf(euten in S3arce(ona erjä^It^

,'2)ie rei(^en ^auflente berfü(jren and)', fäl)rt SBimpfeling fort, ,bentfc^e§

@oIb unb ©über, gumeifl bo§ (entere, foft in alle Sänber ©uropaS.'^ ^(gej.

mania ifl aüenttjalben mit ^ant()ierungen unb ^auffianblungcn mäd)tig',

rü[)mt bn§ im ^aljre 1493 erfd)ienene ,53uc^ ber ß^ronifen'
; ,fie meiert aud)

an 9teid)t^ümern afler ^Jcetaü feinem @rbreid); benn afle, ioeIfd)e, gaüifdie,

l}ispanif(^e unb anbere Aktionen l)aben fd)ier aüe§ (Silber au» ben beutfc^en

5laufleuten.'3

feiner §oti)äeit im 3af)re 1474 gejt^enfter filbernev S^renfcec^er tooft faft einen 3SieTteI=

jentner. ©pittler, ©ejc^. SBirtembergä 69.

' DJK'injer tiaf auf feiner Üieife beutftfie ßauffeute auö Süigsburg, Ulm, 8taDen§=

barg ufiu. in SBarcelona, Jöalencia, Siffabon unb in anbern ©tobten ber pl)renäif($en

§albinfet an. SSon ben ^anfleuten in Barcelona icurbe er nebft feinen ®efäf)rten mit

großer -Pracfit betotrtet. Jnvitati ad eorura domos ex solo auro et argeuto bibinius

et comedimus more Cathelanorum et steterunt continuo musici cum diversis ge-

neribus instruraentorum, ut recrearemur, fecerunt coreas, saltationes more Mau-

rorum/ ßunflmann 296—298. ** Über beutftfie ßaufleute in ©panien, befonberö in

S3arceIonQ, bietet n\ä)i^ DJlaterial bie Strbeit Pon ß. §äbler, ®aö ^oübui) ber

Seutfi^en in 23arceIona (1425— 1440) unö ber beutf(|e §anbel mit Katalonien biö

jum Sluögang be§ 16. ^a^r^ui'bertö, in ben 2Sürttembergifcf)en S3ierteljal)rs^eften,

5i. 5. 10 (1901), 111—160 331—363; m. Q. 11 (1902), 1—35 352—417. SSgl.

aud) $äbler, Sie Sugger unb ber fpanifrf)e (Seicürätianbel im 16. ija£)rf)unbert, in

ber 3eitfcf)rift beä t)iiiox. 3}ereinä für Bd^roabtn unb 91euburg 19 (1892), 25—44.

§äbler, ®efc^i(f)te ber g^uggerfc^en §anblung in Spanien, Söeimar 1897. ©cfiulte,

§anbel unb JBerfe^r 1, 544—547. — Sai meifte ^auggerät ber SUirnberger .fiaufleute

beftanb nacb bem Jßerid^te Pon ßonrab ßelteä auö ©Über.

- * 2tm ©d)tuffe feiner ©t^rift De arte impressoria.

- 231. 286. gnglanb ^olte baö ©über auö Cberbeutfcf)Ianb, Sänemarf unb 9^or=

tüegen ertjielten ba^ gemün.^te ©elb auö ben näcf)ftgelegenen §an)eftäbten. ,'^ä) glaube',

fagt 5ifd)er 2, 489, ,lüenn man bebenft, baß unö Pon Dielen SSergtoerfen, bie bo(^ tt)irf=

lid) norbonben maren, aOe 5Jla(f)rii|ten abgeben, baß unö ton anbercn befanntlid) fe^r

einträglichen grjgruben, ale fon ben S^re^bergifdien, 21nnabergif(^en, ÜJlarienbergifc^en,

3ellerfelbifd)en, 2ßilbemannifd)en, i^lQUötbalifd;en, ©tolbergifc^en unb SD'ianöfelbifdjen,

über gemiffe ^^terioben bie 5luöbenteregifler mangeln, unö öon ben meiften über ben

ütteften 3fi^PU"ft bie ©rtvagsberedjnungen fehlen, fo mirb man feinen 2Iugenblicf an=

fteben, 2entfd)lanb für baä ehemalige 2)le£ico unb 5peru ber Europäer ju ertlären.'

S?gt. auc^ ©. 511.
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^thtn ben fjanbiüerfer^ünften beftanben überall in ben ©tobten ge[on=

berte !aufni(inni[(^e Innungen, tt)eld)e ebenfalls eine bauernbe, alle 2eben§=

be5ief)nngen ber ©enoffen umfaffenbe ü^erbinbung begrünbeten. 3n if)ren

rengiö§=[ittH(^en ^w^dm, in ber SSerpfliditnng gegenseitiger Unter[tü|nng ber

5}iitglieber unterfd)eiben fie [id) in feiner 2Beife bon ben fünften, ©ie Ratten

ebenfo wie biefe eigene 5lörperfc^aft§red^te, genof[enf(^aftIi(^e ®eri(5t§barfeit

unb ©trnfgenialt unb ein eigene^ beiüeglid^eS unb unbetneglidieS 23ertnögen,

n)eld)e§ öorjugSroeife in 3SerfaminIung§I)äufern, gemeinfamen Sagerfiätten unb

SBerfaufS^aüen beftanb. ©d)u^geno[fen ber Innungen waren bie gamilien=

angetjörigen ber 'iD^itglieber fomie bie 2er)rlinge unb ®ef)ilfen. iffiö^renb aber

bie 3iinfte in i^rer ©teHung al§ Birtf(^aft§geno[fenfd)aften ben ©d)u^ unb

bie ^örberung ber ©ettjerbe erftrebten, öerfolgten bie Sloufinann§innungen ben

3n)ed: ifjren ©enoffen \o öiele ^'^anbelsöorteile al§ möglic!^ jusumenben unb

ha^ öu§fc^(iefelicbe 9iecbt auf ben ^anbel eine» 2anbe§ ober auf ben SSertrieb

einer beflimniten Sßarengattung ju erlangen.

9'iid)t allein in ben beutfd^en ©tobten, fonbern auc^ in allen fremben

Sönbern, in welchen ber beutjd)e Sr>anM in Slüte [tanb, Ratten [id) fcbon

früf)jeitig berartige faufmänni|(!öe @eno[[enjd)aften , ©Üben ober |)anfen^

gebilbet unb bon ben fremben |)errj($ern unb ®emeintt)efen |)anbeI§borred)te

unb genoffenfcbaftlic^e t^reit)eiten erlüorben.

5Iflmä[)Iid) derbanben [icb bie @in5el()anfen einer fremben ©tabt ju einer

cinjigen großen (Sjenoffenfcbaft unb erfdiufen ein großem einf)eitlid)e§ , ben

fremben abgef(iöIo[fen gegenüber[te()enbe§ !aufmännifd)e§ ©emeiniüefen.

©0 föar e§ jum 5SeifpieI in Sonbon ber gall. ®ie berfd)iebenen ©üben

ber ^aufleute au§ 5?öln, ^omburg, 2ixb^ä unb anbern ©tobten traten ju

' S)Q§ aCßort hansa, toietoof)! gleidEibebcutcnb mit gilda, tourbe üorsugötoeifc, unb

3toQr äuerft in ©nglonb jur SBeseic^nimg einer faufmännifdien ©enoffenfcfiaft gebraucht.

©artoriu§, ©efii). ber beutfc^en ^onfa 1, 73—75. S)a§ 2ßort fommt fd^on bei UI[iIa§

öor in ber Sebeutung Don cohors ober multitudo, SSgt. aud) SlJlQurer, StäbteDerfaffung

2, 254 Slntn. 1 ** unb Tiiäjatl 1, 197. Über bie laufmännifdien ©üben ügl. aü6)

ö. 3nönia=©ternegg 3, 1, 80 f.
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einer ,®eno[fenfcÖQft ber beittfdjen ^aufleute' sufamnien. Sebe Innung blieb

al§ gefonberte ^örperjc^aft be[lef)en, ober ber ©ejcmtDerein trurbe ber eigentüi^e

Sröger aüer Ütecftte unb ^flid)ten: er fdiloB öi§ felb[tänbige§ ©emeiniüefen

23ertröge mit ber ©tobt unb lie^ fic^ aße ^onbelSfrei^eiten ber einzelnen

^an[en verbürgen. 3n bem aOen gemeinsamen @iIbef)QU§ fa^te ein ,^Iter=

mann' mit bem ,^QufmQnn§rat' ©efe^e unb Seliebungcn ab unb legte bie=

felben auf ber JQfjrlic^ abjutjaltenben ÜJtorgenfprac^e aflen ©enoffen jur 53e=

flötigung bor. 2)a§ @ilbe()au§ [tanb in einem großen ,umfriebeten 9taum',

in melcftem \\ä) auä) bie SBo^nungen, bie SBarenlager unb bie Suben ber

^aufleute befanben. S)ie gan^e ^^ieberlaffung erhielt ben 9iamen ©ta^(t)of

unb mürbe im So^re 1474 üom englifc^en Könige ber |)anfe aU (Eigentum

übergeben. 2)ie ©efamtfianfe t)atte ®eric^t§barfeit unb ©trafgemalt in au§=

gebefjntem Umfange, übte flrenge ^oliäei unb beftritt au§ ber buri^ Seiträge,

©trafgelber unb 3öüe gebilbeten ©efamtfaffe bie SSefoIbung für Siener unb

Beamte, bie bieten ßörengefcöente unb @f)rcnou§gaben, bor allem aber bie

Unfoflen ber gemeinfamen 2Birt)c^aft; benn bie ©enoffen (ebten in fa[t flöfter=

lieber ©emeinfc^aft jufammen unb ftanben in religiöfer 23e5iet)ung in enger

3?erbinbung K 5lÜe im ©ta^t^of mo^nenben 5}^eifter unb ©efellen, fogar aucö

ber |)au§raart, mußten unber^eiratet fein. «Strenge 33orf^riften bejmectten

bauernbe Crbnung unb Otu^e^.

(Sin beutlid)eö 53ilb bon biefer 2eben§gemeinfct)aft bieten bie 9tad}rid)ten

über bie ©efamtt)nnfe bon Sergen in ^JJormegen. 2)iefelbe befa^ bort 21 felb:

fiänbige ^öfe, meld)e jufammen jmei IJircftfpiele bilbeten. S)ie |)öfe maren

burcö feftes 3oiii^tt3ert ober ^[Rauern boneinanber gefdbieben unb einzeln bon

langgeflredten Ijötjernen ©eböuben umgeben. Scber I)atte feinen 9iamen unb

fein ©^ilbjeidien unb nac^ bem ©tranbe eine örüde, an melier bie ©cbiffer

i^re SBaren löfc^ten. 5luf jebem mofjnten gemeinlic^ 15 ,gamilien' ober Sifd^^

gefeflid)aften, bie in 5Q?eifter, ©efeüen unb Setjrjiingen gerfielen. 3ebe ^^amilie

unterftanb einem §QU§mirt, ,.^^u§bonbe' genannt, ber bie unumfc^rüntte 5tuf=

[iiftt über aüe itjr zugehörigen ^aufmannabiener, ^anbmerfer unb 5?necöte

füfjrte unb fomof)! für beren Unterljalt mie für beren 3ud)t berantraortlic^

toar. S)ie gemeinfamen 5tngelcgent}eiten be§ §ofe§ beforgte ein geroät)(ter

' Saptienberg, Urfiinbl. ©efdC}. be§ ^anfifcfien ©tQf)II)ofeö 311 Soubon (.^amburg

1851) 2Jb 1, 23—25 54 122—126. ©icrfe 1, 350—351. ^n bem mit bem ©taf)I^of

Devbunbeiien ,rf)einifcf)en SBeinfiauö' ließen fid^ aöiaiam (5f)atefpeareö ©enoffen, Sonbonä

trö[)(i(^fle t^einfi^medfer, einen Srunf rf)einif($en Söeineö bei ,geräucf)erter Oc^fenjunge'

unb Qnbern guten beutfctjen Singen betjagen. SSavttjoIb, ©efc^id^tc ber beutfc^en §anfa

2, 181. 58gl. O. Sc^ttebel, ®er .«panfijdje ©tatjUjof gu ßonbon, in 31r 251—253 ber

^Beilage jur Slugsburger Slügem. 3eitung 1881 ** unb mi<i)ael 1, 196.

2 **9i. 5|3aua, Silber auö Sllt^englanb (©otf)a 1860) 168.



440 ©enoyfenyc^aften beutjd|er ßaufleute im Sluälanbe.

5tItermQnn. 3n ben langgeflredten (Sebäuben befanben ficf) im unteren «Stüd

bie 3lu§[leIIung§6uben unb bie SBarengeroöIbe, im smeiten bie ©tiiben unb

bie (Schlaffammern ber @efd)äft5fü(}rer unb ber anbern ipofangeljörigen, bie

^üc^e unb ber , Heine ©d^ütting', ber ben einzelnen gfiinilie" ol§ 6^= unb

SBofjngemad) biente. @in fe[te§, im f}interen %e'ü be§ C^ofeS gelegene»

[teinerneS ©ebäube entf)ielt in ben unteren S^äumen bie [icöern .^eüer unb

@ett)ölbc für bie foftbaren Sßaren, im oberen ben
,
großen ©c^ütting', ben

gemeinfamen 2Bo()n=, @B= unb 33eriammIung§iaQl fämtlic^er t^amilien für bie

2Binter§äeit. 2)ie bieten an ben 2öänben be§ ©aale§ nnge6rnd)ten ?}euerflelten

würben öon ben einjetnen ^^amilien oI» 5^üd^entjerbe benu^t unb erroärmten

ben gonjen IRaum; mütjrenb ber D'iQc^t fe^rte jebe S^aniilie in if)re <5d)Iaf=

Jammer jurücf. 93or S)iebflöt)Ien f^ü^ten bemaffnete SBöditer unb roitbe

§unbe, meld)e abenb§ öon ber ^ette getöfl mürben. ^IlleS auf bem §ofe

mar auf ha?> genauefte geregelt: bie ?trbeit§= unb bie Sfu^ejeit, ha?) ßffen

unb Srinfen, bie ^i\t ber gebotenen unb ber gefelligen 3u|flnimenfünfte

mar gefe^tii^ feflgefteüt, unb jeber 3uti)ibert)anbelnbe mürbe ftreng beftraft.

Sie Sc^t)! ber Serooljner fämtlic^er ^öfe belief fid) feit ber sroeiten |)älftc

be§ 15. 3aör^unbert§ gemeinlid) ouf 2000 bi§ 3000, alle männlichen ®e=

fcbled)te§. ^eine meiblid)e ^erfon burfte auf bem ^ofe \id) bilden taffen;

ein 5(nge[)öriger , ber fid) öert)eiratete, öerlor auf immer bie ©emeinfdjaft

be§ 33unbe§. Sie gemQt)tte ®efamtbe[)örbe ging in aüen S^^^iöfu '^^^ ^^^=

raaltung unb ber ©eridbtsbarteit felbftänbig üor. 2Ber bem 23unbe ange=

^ören mollte, mu^te je^n ^ai)xt lang in 53eugen bleiben. Sie ^yattoreu

mußten ben ganjen ^aufmannSbienfl Dom Setjrjungen aufmörts buri^mad)en,

unb fo bilbete fid), im fleten .^ampf mit einem unmirtlit^en 5}ieere, in=

mitten cine§ raul)en, minterlid^en ®ebirg§Ianbe§, unter ftrengen @efe|en unb

fc^roerer 5trbeit eine ber tüd)tigfien ©diulen für ben ganzen norböeutfd)en

i2)anbel aus.

©cbon allein au§ ben gemeinfamen ©pielen, befonber§ au§ bem aniä^r=

lid) um ^fingften ftattfinbenben ,2BafferfpieI' unb ,©taupenfpiel', ertennt man,

meld) ein t)arte§ unb geftät)Ite§ ®efd)Ied)t bort emporraucba. 53ei erfterem

©piele mürben bie Se^rlinge nad) einer überreidölid^en Sßemirtung öon einem

©(^iffe au^ entfteibet in§ 5J?eer getaud)t, in ben nod) minterlid) falten äBellen

I)in= unb ^er= unb enblid) faft erflarrt tjeraufge^ogen, unb öon jebem, ber fie

erreidien fonnte, mit 9tuten gepeitfc^t, bi§ fie il)rer 5?1eiber wieber t)abt)aft

geworben waren. Übler no(^ famen fie beim ,©taupenfpiel' weg. Unter öielem

(Sepränge unb allerlei 3utüftungen er()ielten bie 2e()rjungen öon 8 bi§ 10 baju

auSerforenen |)au§wirten unb ©efellen berbe 9iutent)iebe unb mufften bann

bei einem großen 5Ibenbfc^mau§ ber gangen ®efe[l)d)aft, aud) i£)ren Reinigern,

aufwarten. 5Bor ber ©ei^elung ermunterte ber öttefle ^au§wirt in feierlicher
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3lnrebe bie ße^rlinge jur Orbnung unb 2:teite, ^um gleiß unb ©eCjorfam,

warnte bor 3;run!en^eit, 9taiif)ud)t unb jebem Safler; ba§ beborfteljenbe ©piel

fei beflimmt 5U einer Söuterung, unb wer fic^ ni(^t jutraue, biefe Säuteriing

bi§ ju @nbe QU§äu^a(ten, ^abe nod) üoüe 3^reit)eit, äurüdfjutreten, ^eber

unterzog [i^ ber ,2QUterung'. SBenn einer nac^ berfelben [id) t)or Scömerj

ober (Snnattung fe|te, fo tourbe er am folgenben Sioge jur ©tärfung in§

5)?eer getaucht 1.

@ine weitere Stufe ber (Sntroicflung be§ faufmännifc^en Snnung§tt}efen§

in ber grembe kftanb in ber 53erbinbung fämtlidier ©Üben in ben t>tx=

f(^iebenen Stäbten einc§ beftimmten 2anbe§ ju einer großen ®efQmtein[)eit.

@o traten in Snglonb bie in 2t)nn, öofton, ^orf, Sriftol, SpSiüid), 5^or:

mä), ^armontt), |)ull unb anbermärtS öor^anbenen Innungen mit ber 2on-

boner ^anfe in 33erbtnbung unb ließen ficö bon biefer nac^ außen f)tn t)er=

treten. 5(n ber (gpitje be§ ©efamtöereina ftanb ,ein oberfter ^Itermann be§

gemeinen beutfcf)en Kaufmanns Don ganj ©nglanb'. ^n äf)n(i(^er SBeife

[lanb burd) ha^ mäd)tige faufmännifdie ©emeinroefen bon ^lomgorob bie ®e-

famt^eit aüer beutfc^en Äaufleute bcn Üiuffen a(a tt)of)(geglieberte @inl)eit

gegenüber; in ben ffanbinabif(^en Sönbern naljm borjug^meife bie große (Se=

noffenfc^aft in SöiabQ auf ber Snfel @otf)(anb biefe «Stellung ein; in hm
^liieberlanben ba§ fog. ,^onUoor' ju Brügge. 2)iefe§ alle foufmännifdien

Innungen in ben nieberliinbifc^en Stäbten einigenbe ,^omtoor' mar jur

befferen ^anbtjabung bc§ 9?ed)te§ unb 2öaf)rung ber ^anbel§freif)eiten in brei

2eile geteilt. S)aÄ eine 5^rittel umfaßte bie lübifdien, menbifd)en unb fad)fi|d)en,

tat) jmeite bie meftfäli)d)en unb preußifc^en, i)a?> britte bie gott)länbi)d)en, lib=

Iänbiid)cn unb fc^mebifdöen Stäbte-; |ebe§ ^Drittel mar eine eigene ^örper=

f^aft unb übte burc^ gemöt)(te Sßorfie^er grieben§befet)! unb richterliche @e=

malt; bei ©efamtbefc^Iüffen entfd)ieb Stimmenmefjrfieits,

2)ieie S;ritteI§oerfaffung be§ 53rügger ,33erein§ ber gemeinen ^aufteute

beä römif(^en 9?eid^e§ bon 5tlemanien' bilbete bie ©runblage für bie Organt=

fation ber
,
gemeinen beutfc^en §anfa'.

' 583I. gfaUe, ®i\d). beö beutid^n §anbelö 1, 221—230. 3m Sonboner ©taf|I--

^ofe finbet fid} feine ©pur biefer , Spiele', mit benen in Sßergen bie p()i;|"iii^e Stuöbauer

unb bie ©inncSfefligfeit beä armen Skuling^ faft unmenfc^Iid^ erprobt tourbe. Sartl^olb

2, 134.

- ba§ fieiBt bie beutfdien ©emeinben in ©d}tt)eben.

3 ©ierfe 1, 352—357. ^alfe, (3t\(i). beä §QnbeIö 1, 230—234. ** Jßgt. SB. ©tein,

®ie (Senoffeuirf)Q|t ber beutfdien l^aufteute ju 23rügge in glanbern. Serlin 1890.

©ief)e aüä) SBintler, Sie beutfc^e S;ian\a in IRuBtanb. Serlin 1886, unb ^alf, Sie

bemid)e §Qnfa, in ber SBeilage jum SDlainjer Journal 1895, 9ir 9 unb 10. D. 3nöma=

©ternegg 3, 2, 284 ff 303 f.
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2Baf)renb nämlii^ ba§ faufmönnifciöe 3nnung§lüefen im ^luSlonbe fid)

fo großartig enttDidelte, traten oud) im 9iorben unb im Sffieflen S)eutfc^lQnb§

äofllreicfec ^anbel§[läbte gu ©c^u| unb 2:ru^, jur @rf)Qltung be§ grieben§,

jur Sicherung be§ 3SerW)r§ unb jur 9tegelung ber (Seri(i^t§=, !^oü-- unb

9Jiün5berf)äItnif|c in engere Sünbniffe ein, au§ welci^en nad) unb nac!^ ein

[täbtifcf)er ©efomtbunb, eine auf freier (Sinung beru^enbe ©enoffenfci^aft aller

^anbeltreibenben ©emeinnjefen nieberbeutfd)en ©tammeS unb ^id)ii§) entftanb.

5lu§ ber 35ereinigung biefe§ ftäbtifd)en 53unbe§ mit ben im ^luSlonbe bDr=

l^onbenen !aufmännif(^en ©efamtöereinen ermuc^S bie
,
gemeine beutfc^e C^^^ifo'»

äu ber aümätjli^ fämtüc^e ©täbte be§ nörblidien ^eutfd)Ianb§ Don 9fiiga bi§ an

bie flanbrifc^e ©renje unb füblid) 6i§ jum gujje be§ Sfjüringer 2ßalbe§ gehörten \

3)ie §anfa jerfiel, wie ba§ j^omtoor' in Srügge, in einzelne Seile

ober Quartiere, bereu 53eftimmung unb Umfang I)äufig mec^feüen. ^ii^f^t

unterf(^ieb man bier Quartiere: ein meubi|c^e§ unter bem $I>orort Sübed,

ein rf)einif(^e§ unter ^öln, ein fäc^fifd)e§ unter Sraunfd^ujeig unb ein preufeifc^^

liDlönbifcöeS unter S)anäig. 2)aneben beftanben nod) befonbere Bereinigungen

unter ben ftebift^^märüfc^en, ben meftfölifdien, ben gelbrifd^en, ben friefifd^en,

ben pommerifcften, ben menbifc^en unb anbern ©tobten.

S)ie 4^anfa l^ertrat bie beutfci^en ^aufleute im 9lu§Iünbe, fd^ü^te bie

9fed)te ber ©üben unb fidierte unb mefjrte i^re ^rei£)eiten, forgte burd) ?Iu§=

rüftung bon ©d)iffen gegen Seeräuber für ben ©eefrieben, regelte ben ge=

famten f)anbel§ber!e[}r unb fcftuf bie erflen ©runblagen 5U einem gemeinen

|)anbel§red)t. 5Jiit feinem au§gebef)nten @efe|gebung§rec^t in ^anbel§= unb

©d)iffaf)rt§fad)en, feiner gcnoffenfc^aftlidien ®eri(^t§bar!eit unb ©trafgemalt

unb feiner §anbt)abung be§ genoffenfc^aftti^en ^riebenS unb 9ted)te§ bilöete

ber 33unb einen großen ©taat im ©taate. Slber er gefät)rbete baburcb bie

5}?ad)t unb @inf)eit be§ IReid)e§ ebenfomenig, mie im tteinen bie Sün\k

unb ^aufmannSinnungen bie SDiac^t unb (äinl)eit ber ©tobte gefäf^rbeten^.

1 **ilber bie §anfa im allgemeinen ngl. auc^ b. Siiöma=©ternegg 3, 2, 293—314.

®. ©Ä)äfer, ®ie ^anfe, Sielefelb unb ßeipjig 1903 (3[Ronograp^ien gut SöeUgefd^i'^te

19). §. §artme^er, ®er Söeinl^anbel im ©ebiete ber §anja im ajUttelalter, 3ena

1905 (95onötoirtf(i^aflIi(f)e unb toirti(^aft§gef(f)ic^tli(^e 3lb^anblungen, tieranögegeben Don

SOß. ©tieba, 9h 3^.3). ^nnfereceffe. Sweite Slbteihmg: ^anfereceffe üon 1431— 1476.

S5earbeitct bon ©. g^rf)r Don ber 9topp. Seipäig 1876 ff. §anfereceffe. ©ritte 216=

teilung: §anfereceffe öon 1477—1530. Seavbettet Don S). ©iJ)äfer. Scipjig 1881 ff.

2 ** ö. 3nQma=©ternegg 3, 2, 293 f: ,S)te ^olitif ber beutfdien §anfa ifl öon

ben erften Stnfängen i^reg gefc^Ioffenen Sluftretenö. biö in bie erflen ©c^ennien beö

16. Sfai^t^unbertö burd^auö Don bürgcrlidiem gefc^äftlid^cm ßaufmonn^geifte erfüüt,

eine c(f)t nationale §anbeIöt)oIitif, bercn ^kh immer öDltötotrtf(i)QftIid^e toaren, toic

bie Urfac^en beö großen Übergemic^tö, mit toelcEiem bie §an|a in ber SSIüteäeit it)reä

Jßeftanbeä in ber ©p^äre be§ norbeuropäifdjen ^anbeläüerfe^rä auftrat.'
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Obgleich er feinen $Rücf[)Qlt an bem 9teid)e fanb, fo trnt boc^ feine W\ä)?,:

gefinnung fc^on in feinen Söappenfc^ilbern t)erüor: neben bem ©(^lüffel be§

f)(. ^etru§ 5U ^^on^gorob toie neben bem ©todfifi^ ber 53crgenfQf)rer erfc^eint

im 15. ^a^r^unbert ber I)albe 2)Dppe(QbIer; ber öonboner ©tn^lfiof unb h(i%

,^Dmtoor' ju 33rügge füf}rten ben ganjen S)o|ipeIabIer im SBappen ^

311» ^QnbeIamQ(i)t errei(5te bie ^")anfa i()re iyöäi^ie 53Iüte im 15. ^al)X-

^unbert. ^ijx ^^onbel^gebiet erftrccfte ficö bamalg über SÜufUanb, 8d)tt)eben,

S)änemQr! unb ^iorttjegen, (Snglcinb unb ©cbottlanb, ^ranfreicb, ©panien

unb Portugal, ba§ innere S)euticfe(anb§, Sitauen unb 5|}oIen. 9iuf5{anb unb

ber ffanbinaüifd)e ^iorben mürben noc^ bollflänbig bon ben ^anfeaten 6e=

^errfd^t, unb ßnglanb befanb fic^ bi§ jum ©diluffe be§ 3(if)r^unbert§ in

©ad)en be§ ^anbela ^eutfd)fanb gegenüber in bemfelben 23erf)ältni§ , in

meld)em ftd) bi§ Dor furjem 5)eutfd)I(inb ju ©nglanb befanb ^.

Unter ben f)Qn)eatifd)en ©tobten nflljm ^um Seifpiel ^anjig, ba§ ,norbifc^e

Sßenebig' 3, eine ma()re Söcltftellung ein. Seit bem 5Infange be§ 15. '^a^x^

^unberta ftanb ber bortige .f^anbel mit aüen Säubern, meldte im 53ereid)C

be§ Ijonfeatifdjen ©eeöerfefirg logen, bon Siffobon im Söeflen bi§ nai^ 5^ott):

gorob unb ^^innlonb im Cften, in unmittelborcm 23er!er)r unb eröffnete fic^

außcrbem nocb Sitouen, ^olen unb Ungarn befonbere äBege. 5.lu§ ben f!onbi=

naüifd)en üieicben f)oIten bie ^oufleute nomentlicb Sifen, Tupfer, ^eljmerf,

gifd)iüoren, ^ecb, ^arj, 2:eer unb t)erfd)icbene §oIjarten unb fü()rten bo=

gegen unter anberem feine rooHene Süd)er, ©eibenmaren , ©omt, ^JetQlI=

toaren, Ütoggen, äöeisen, 3^(oc^§, ^onf, C^opfen, Ö(, r^einifdie unb fponifci^e

' aSgl. bie Söa^ipeit im gtoeiten a3Qnbe üoii Sartoriuc' ©efd). ber ^an^a. @c^Ib3er,

aSerfüß unb Untergang ber .<pQnfa 80. 9tur einmal, im Sa^re 1470. miftfite fid&

ßaifer ^rtiebrid) III. in bie 2(ngele9enf)eilen ber C">anfa, aU e§ ^iä) um bie 2öieber=

anfnaf)me beö auä berfelben anögeftoBcnen fioln f)anbelte. ©c^Iöjer 81—82.

' 33gt. ^icffelbaä), S)er (Sang beö 2öelt{]anbelö 235. ©afterüngä ober öfllic^e

ßanfleute tourben bie §anfen in Snglanb genannt im ©egenfa^ ju ben toeftücijen, ben

Belgiern unb ^oüänbern : ha^ 2öort Sterling ober *Pfunb (Sterling ift eine Slbfitrsung

bon ©afterlingö, Uieil atleö in Snglanb umlanfenbe ©elb lange 3eit l)anj'eatif(f)cä (Selb

»ar. ßift, (Sefammelte ©c^r. 3, 37. **ajgl. aud) bie aüerbingö bie leljte §ölfte bei

15. 2Saf)rt)unbertö nidjt 6eritcffid)tigenbe Slrbeit öon ©tieba, .t'onfiW^iöenetianiidje

§anbelötiejief)ungen im 15. 3a()rt)unbert. 55eflfd)rift ber Uniocrfität Dioflocf. Sloftocf

1894. ©teinf}auien, (Sefditdite ber bentfd^en Kultur 370 f: ,3n gemiffem ©inne toie

eine ©onbermüd)t aujierljalb beä beutfdien Steid^eä ftefienb, aber hoä) eine bentfc^e

maäjt, bet)errfci)te bie §anfa im 15. 3af)rf)unbert Ülufelanb, Sitauen, ^olen, ©fanbi=

naoien, (Snglanb unb ©(^ottlanb üoÜfommen.'

=* **S3gI. §. '43iu^ im §iftor. 2afd)enbu(^ 4. Ofolge, 9 (1868), 147 f.
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2öeine, Spejereien unb ßeintüonb ein ^. '^lad) Siffabon berluben bie ©i^iffe

^dIj, 5)?e^f, 5öier unb getrocfnete ?>ifd)e, unb [ie brnd)ten ©alj, ^otf, Öl,

t^eigen, Dtofinen, Orangen, feine 2öcine unb foftbareS ^e(5tt)erf äurüd. 23on

ber portugiefifdien Otegierung njurbcn bie 5?auf(eute befonber^ jur ©infii^r

oon @c^ipbauI}oI;5 burcft 53egün[ligungen ermuntert 2. ©(eicb rege tütir il)r

33erfet)r mit ber ^üfle bon ©alijien unb mit ber 2öe[lfü[te §^ranfreid)§, t)or=

ne^mlid) mit Snie, einem -^^afenplaf; füblid) oon ^f^ante«, bon loo [ie aufeer

nnbern 2öaren ba§ berüfimte SSaienjalj einfütirten 3, 3ni Sat)J^e 1474 fud)ten

72 ©onjiger ©Griffe jene ©egenb auf, unb 51 berfelben trafen auf einmal

in 2ßeid)felmünbe ein ^. 5)er SJerfefjr mit ©ngtanb beftanb tjauptjäc^Iid) in

bem ^u§taufcb t)on ©etreibe unb ^^olj qu^ ben SBei^feUänbern gegen eng=

lifi^e SBoHenfabrifate unb bilbete ben toid)tig[ten S^^^iQ ^^^ Sanjiger ^anbel^^.

-£>äufig fanbte bie ©tabt im Saufe eine§ '^ai'jxe?, 600 bi§ 700 ©diiffc mit

betreibe nad) ßnglanb. 5Ut§ ©c^ottlanb fül)rten bie ^öanjiger SBolle unb

^eläiüer! ein. 9?ad) ^^lanbern brad)ten [ie bie öerfd)ieben[ten ^otjarten unb

©etreibe, unb [ie t)oIten Don bort, insbefonbere aii^ 53rügge, bem (5ammel=

punfte aller 9?ationen, bie mannigfad)[ten Gr^eugniffe be§ ©eroerbfleifseS. SBic

großartig ber 3?erfe{)r mit ^'^oüanb mar, Iö}]t fid) barau§ erfefjen, bn^ allein

in bem Sa^re 1481 nid)t tneniger a(§ 1100 ©cöiffe ,grofe unb !(ein', mit

^orn belaben, borll^in ausliefen, unb bie ^loDänber in Sanjig bon ©eptember

1441 bi§ Wal 1447, alfo in fünf unb einem Ijalbm '^afjxe, metjr al§

12 5[RiIIionen, \mä^ ictjigeni ©elbmerte etma 120 9)Jinionen 2;aler ^funb=

gelb entricbteten ^. ©ie ©d^iffe lüaren gu ^^(otten bon je 30 bi§ 40 t^-aljx-

jeugen bereinigt, unb jeber biefer ^^lottcn mürben in ber Dteget bon ber <Stabt

bemaffnete Sdjiffe, Orlogfd)iffe ober griebeuafoggen genannt, jum Sc^u^e

beigegeben.

5luf ben I)anfeatifc^en Schiffen f)errfd)te ,ftramme§ Oiegiment'. 2ßar ein

©(^iff ausgelaufen unb I)atte e§ einen falben ©eemeg äurücfgelegt, fo ber:

1 Über ben f)anyeatifd)en §QnbeI mit 9RufeIanb unb Sfanbinalnen ugl. qui$ S3eer,

Slügem. ©eji^. be§ 2ßeltf)anbel§ 1, 253—261.
- ©0 f)ofi jum SSeifpiel ßönig Sof)ann Don ^Portugal am 9. ^läx^ 1494 auf

Xefin 3faf)re fämtlidje auf bie ßinfu^v öon 5[Raftenf)oI,5 gelegten Sötle auf; »gl. bie

Hrf. bei ^irfcf), Sanäigö ^anbcl^gefc^. 271—272. ** Über ben §aubel mit ^Portugal

biö iuö 16. 3at)rt)unbert ög(. aucf) D. 2?e(Dtt), ©täbtetnefen 18 f.

^ 3}gl. barüber §irj(f) 90—92 unb beffen SBemerfungen 3U 2ßeinrei(£)ö S^rouif 8

9lnm. 3. * §trfcf) ju SBeinreicö viii.

* Über bie euglifi^e S'aftorei in Sanjig ögl. §irf($, ©anjigö ^anbelggefd^id^te

98—116.

® C>itjii) 3U Sßeinreicf) xvii, unb §irfdö, ©anjigö ^onbelögefc^. 133. 3m 3at)re

1428 liefen 116 f)oüänbtf($e unb englifcbe Sdjiffe in ©ansig ein; ögl. Don ber Dlopp,

§anfereceffe 2. 3tbt, 58b 1 (Seipiig 1876), ix Slnm. 1.
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fammelte naä) aUem 33raiid) ,bcr ©d)i[fet', ber bie obetfte Seitung f)atte.

fömttic^e ©(^iff§Ieute unb 3tei[enbe unb tjielt eine 5Inrebe: ,W\x [inb ®ott

unb 2öinb unb SBeHen übergeben, barum füü ie|t einer beut anbern gleich

fein. Unb ha mx öon fd)neUen (Sturmrainben, ungeljeuren SBogen, ©eeraub

unb anbern ®efal)ren umringt [inb, tonn unfere Sfieije o^ne [trenge Orbnung

nicftt büdbrat^t merben. 2)e§[)alb beginnen mir mit ©ebet unb (Sefang um

guten SBiub unb glüdlid)e 5(u§fQ()rt unb be|e|en nac^ Seerei^t bie (5d)ö[fen=

[teilen, bamit ef)rlic!^e§ ©eric^t [ei.' S)ann mürben unter 5Sei[timmung ber

2Inlr)e[enben ein JBogt, öier ©(!^öf[fn, ein 5JJei[lermann jur SSoü[trrdung ber

©trnfurteile unb [on[tige Seamte ernannt, unb barauf mürbe ba§ @eere(^t

mit [einen ©trafen Dertünbet : Üiienuinb [oÜ fluchen bei ©otte» 5'Jamen, nie=

monb ben Seufet nennen, ba§ ©ebet Derfc^Iafen, mit 2id)tern umge£)en, bie

Lebensmittel öerroüflen, bem 3^Pfe»^ "^ ffi" ^^^"it greifen, nacft ©onnenunter=

gang mit äßürfetn ober Sit'arten fpielen, ben ^oc^ ärgern, nod) bie ©(^ip=

leute ^inbern, bei ©elbftrafe. 2eiblid)e ()arte ©trafen tonrben Derf)ängt über

bie, meld)e auf ber Bai^e fd)liefen, auf bem 23orb 2ärm anrid)tcten, if)re

SBaffen entblößten unb [on[ligen Un[ug trieben. SBor bem @nbe ber Sa()rt

traten 51>ogt unb (gd^öffen sufammen; erfterer banfte ah unb [prad^: ,5Ba§

\\ä) auf bem ©c^iffe jugetragen, ha^ [oU einer bem anbern öerjeiljen unb

tot unb ah [ein la[[en. 2öa§ mir geurteilt, \)a^ i[t ge[(ftel)en um ®erid)t

unb ©ered)tigfeit. SDarum bitte i^ jeben im 9tamen et)rlid)en ©erid)teö, baß

er bie geinb[c^a[t ablege, bie er auf ben anbern ge[d)öpft, unb bei ©alj

unb 58rot einen gib [d)möre, ber Bad)i im ?lrgen nid)t mieber ju gebenten.

SBer [ic^ aber bef^mert erad)tet, ber [oll mä) alter ©erao^ntjcit ben ©tranb--

öogt anru[en unb tjor Sonnenuntergang ba§ Urteil begetjren.' ^eber aß

bann 33rot unb ©alj, einer üerjiel) bem anbern, maS üorgefallen. ©obalb

man im i)a[en gelanbet, rourbe ,ber ©tod' mit ben ©trafgelbern bem ©tranb=

t)ogt übergeben, auf ha\i er [ie unter bie ^Jlrmen öerteile ^

S)ie ©röBe ber SDanjiger ©cöi[fe, nad) ©etreibelaften ober nad) ,gä[[ern'2

bered)net, [c^manfte 3mi[d)en 60 unb oOO Öa[ten, ^mifd^en 40 unb 1200 göffern.

2)a§ große ©c^iff ,^^eter üon 5)ansig' lub im Sa^re U74 [ogar 2250 ©alj=

Ia[len unb ()atte ^u^eiten 400 5JJann 58e[a^ung. ^iit [tarfen, jumeilen

[ogar boppelten 35orber!a[teaen öer[e()en, (ei[teten bie gri)Beren ©d)iffe c^k[d}=

jeitig ben Sienft einer l^'rieg§= unb einer ipanbelamarine^. ^m ©d)ipbau

entmidelte ©anjig, ben 2BaIbreic^tum [einer ^linterlänber fleißig benutu'ub,

' »gl. 3. ®. Söiinbereri 9tei[eberi(i)t in g-icI}Qrb^ ^xantl Slic^in 2, 245.

^ Sonnen.

» .<pir[(f) 3U SOßeinvcid) xvii. 3n ber Siegel f)attcn bie ©(|i[[e, icetc^e <Ba\i qu§

Sranfveic^ ober Portugal bradjten, 800—1400 SQ[len. ** Über bnö bamalige ©d^iffö^

lüe[en [ief)e ©djul^, ®eut[^eö ßeben 612 [f.
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eine I)erborrngenbe Setriebfamfeit ; bie auf feinen Söerften gebauten ©c^iffe

waren ebenfo gejuc()t, lüie alle§ öon bort au§ge[ü{}rte rol)e unb oerarbeitete

(5c^i[[^material.

2)ie meiften ©efc^äfte nac^ bem 5Iu§lanbe betrieb Sanjig in SSerbinbung

mit Sübecfern ober roenigflenS unter 5}iitroirfung öon Sübecf ^ beffen |)anbela=

blüte oornet)mlic^ auf feinem lange ^üt f)inburd) faft auaf(^IieBlicfeen §anbel

über Ütiga, Oieoal, ©orpat, 9^omgorob unb anbere ^Jieberlaffungen beruhte.

Unter Sübed» 23ermitthing mürben bie rufi'ifdien Sto^floffe, öereint mit ben

(Srjeugniffen ber polnifc^en unb ber litauifc^en Ebenen: ^0(5, 51fcbe, 3:eer,

feinere unb gröbere ^eljmaren, geöe »nb Seber, 2Bacb§ unb §onig, gett=

maren unb ^k\\ä), ©etreibe, ^Iqö)?i unb anbere§, in ben Seften dertrieben

unb bagegen bie 5ktur= unb ^i'unfteräeugniffe 5)eut)c^Ianb§, glanberng unb

@nglanb§ jurüdtgebracibt. S)aö berüt)mte lübiidbe 53ier mürbe burc^ ben ganjen

9torben Derfc^icft. 2)er 3^remben= unb ©efcbäftsöerfeljr in Sübecf belebte \\ä)

immer mefir, meil Sübecf unter allen bnltifi^en ^]>Ia§en ber i^aupt^afen mar

für bie großen 3ii9^ öon ^aufleuten, ipanbmertern , 9tittern unb anbern

afteifenben, melcbe bi§ in§ 16. 3al)rtjunbert l)inein jä^rlid) nac^ Siolanb

gingen ober bon bort jurücffetirten ^. 2übecf allein, fc^rieb ""yineag (5t)Iüiu§

im 3at)re 1458, fei ,an Ü^eicfetum unb DJJai^t fo gemaltig, ha^ bie llönig=

reiiibe S}änemar!, Sdbmeben unb DIormegen gemot)nt feien, auf feinen Söinf

Könige anjune^men unb abjufe^en' ^.

<Bet)X bebeutenb mar aucb ber ^^anbel öon S3re§lau. ^uxä) i^re ^anbel§=

linien auf Söien unb ^repurg übernafjm bie ©tabt bie 23ermitllung ämifcften

ber Oftfee unb ber S)onau; burdb ^öl)men unb ©ac^fen über ^rag unb

S)re§ben bi§ nac^ Seip^ig tnüpfte fie jugleicö ba§ Cberelbegebiet unb mit

biefem bie au§ Oberbeutfd)Ianb ^erabjieljenben Sinien an bie Oöer an unb

gemann mit (Stettin für ben gefamten §anbel be§ Obergebiete§ eine t)eröor=

ragenbe (Stellung*.

' S3on ben 537 ©i^iffen, toeldje im ^Q^re 1475 in ben ©anjiger §afcn einliefen,

gel^örten 197, Don ben 599 ©cf)iifen beö folgenben 3at)reö 193 bem SübedEer §afen an.

§itfif), Sanjigö §onbelögef(^. 198.

2 Saite, ©efd). beö beutfcfien ^anbelö 1, 176-178. «Seriöser, 93erfaC ber §anfa

75 100.

^ 93gl. ©c^Iö^er, SJerfoE ber ^anfa 74 ** unb ^Jalte 0. 0. D. (ögl. oben ©. 441

Slnm. 3) Dir 9. Sie Worientivcöe ju Sübecf enthält nocö 3at)lreic^e Srinnernngen an bie

alte ^anbelögröße ber ©labt. Üteidjeö, äierli(i)eö ©eftütjle anä bem Slnfang beö 16. 3'üt)r=

f)unbertö erinnert on bie ©^oonenfaf)rer unb Sergenfatjrer, öon luelcfien bie erfteren

nad^ bem ©üben ©diinebenö, bie|e naä) Sergen in 91ortoegen if)re 3'-üt)rten ju lenfen

pflegten. Qn ber 33er9enfabter=liapelle ber SDturientiri^e ijahm bie füf)nen unb frommen

©eeleute ein 23ilb geftiftet, ha^ fem ©eringerer alö 9Jtatt£). ©rüneioalb gemalt t)at.

* Globen, ©efc^. beö Cber^anbelö (1852). gfalfe, ©efif). beö beutfd)en §anbelö 1, 181.
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5Zid&t minber großartig mar bie «Stellung ber [äc^fiidjen, ber rf^einiic^en,

ber oberolemonnifd^en unb ber [übbeutfc^en §anbeI§[lQbte. ,ßöln i[t burt^

feinen ausgebreiteten §anbel unb feine unermeßlichen 9teic^tümer'
, fdjrieb

2BinipfeIing, ,bie Königin be» Ütf)ein§ ^ Söa» foü id) Don 9Jürn6erg fogen,

ireld^eö fnft mit öden Sonbern (5uropQ§ öonbeläöerbinbungen unterfiült unb

feine toflbaren 5(r5eiten in ©olb unb 8iI6er, Tupfer unb 53ronje, 6tein nnb

§oIä moffen^aft in oüen Sänbern abfegt? (Sa ftrömt bort ein Üteic^tum äu=

fammen, bon bem man fid^ faum eine rechte a^orftellung maä)tn fann ^. @in

gleid)e§ gilt öon 5(ug§burg. S)a§ öiel fleinere Ulm nimmt iä^rlic^, fagt

man, mef}r ala eine i)aibe W\tl\on ©ulöen an ^anbel§gefäüen ein 3. 5Iud^

bie elfüffifcfeen ©täbte treiben einen öuBerft geiüinnreic^en §anbel, unb in§=

befonbere ift (Strasburg ungemein reicb.'
^

Über Strasburg, Gohnar unb bie Heineren elfäffifc^en ©tobte, über

S3afel, Äonflan^, ©enf erftredte fic& ber ij^anbel in§ innere öon ^yranfreid^ ^
über ÜJhrfeiüe an bie Äüfte be§ DJiittelmeeres

;
gegen ^Korben ben Sft^ein ^inab

über beffen 2)iünbung t)inau§
;

gegen 9iorbo[ten burcfe ^littelbeutft^Ionb in

ha^ ©ebiet ber GIbe unb ber Cftfee; gegen Cften burc^ 23ermittlung fräntifdier

' **S3aI. 33. Äuöte, Sie llölner ^Qnbclöbejie^ungen im 15. ^al^r^unbert, in ber

5ßierteIJQf)rfd)rift für gojtat-- unb Söirtfc^aft^geicfiic^te 7 (1909), 296—308. Über

Erfurter §Qnbel unb .5)anbeIöl"trüBen ögl. 2. ©erbing in ben ÜJlitteilungen beö Süereins

für bie ©efd)id)te unb SlÜeitumsfunbe uon ©rfurt 2i (1900), 9b— 14^.

2 9tegiomontanuä .nannte Diürnberg ben SJUttelpunft ßuropaä icegen beö ^anbiU
]iimt fiaufleute, ber auf bie außerorbentlic^e unb ftart fpejialifierte getcerblic^e iPro=

buftion, öor allem auf bie ÜJletaügetoerbe gegrünbet toar, bie jum Sjport ber Sßaren

unb jum Import ber Diof)[toffe brängten'; ®tein()auien, ©efc^. ber beutfcfien ßuüur 371.

^ ®aö ift nitf)t übertrieben. Qm ^a^re 1487 beliefen iiä) bie Sinna^men Ulmä,

meift in ^onbelsgefätlen beftet)enb, auf 604 -574 !|3funb §eüer. Saö !13funb fetter galt

einen guten r^einifc^en ober ungarii(f)en ©ulben, juiDeiten etttiaö toeniger. Säger, Ulm
376—377 387. Ulm ^atte ben berüt)mteften 9Betnmarft im füblidien Seutfd^IanÖ,

befonberö in roten unb tceißen Stfieiniueinen, oelcfie bie Ulmer i^aufleute an Crt unb

©teüe f)oIten. Säger 715—717. ** Sögt. Dlübling, U(mä 2öetn^anbel 9f 22 f.

* * 2(m ®(^Iuffe feiner Schrift De arte impressoria. — Über Straßburg fd^rieö

im Sa^re 1507 ber Italiener SSettori, Viaggio 85: ,Argentina ha tanto d'entrata,

que dicono aver congregato in communitä niolte centinaja di migliaja di fiorini.*

,@ä gibt !eine Stabt in ©eutfc^tanb', fc^rieb SOtarfjiaoett ,
,bie nic^t einen öffentlid^en

©(^a^ ^at, unb jebermann iceiB, ta^ Strasburg allein einige aJlittionen ©ulben

befi^t.' Opere 4, 153. Strasburg fei fo reic^ an St^ä^en uub 23ürgern, meinte

(Srasmuö, baß man fie ftatt Argentoratus, bie ©ilberftabt, Aurata, bie ©otbftabt,

nennen muffe; Dgt. Scfimotler, Strasburg jur 3fit ber Sunfttämpfe 68, ** unb 3t5fe=:

meier, 5Dlad)iaDelli'ä erfte Segation 41. — Über bie überaus reictie ßornerjcugung unb

ßornauefubr in ben üevfdöiebenen beutfc^en Sänbern ogl. i^Mi 2, 363—364.
^ ** Über bie SJieffen Don ©enf unb S^on unb bereu 23efuc^ burc^ beutfc^e ßauf=

Icute im 15. 2ia^vt)unbert ögl. Schulte 1, 485—489.
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unb fci^tt)Qbifd)er ©tobte in bie Sönber ber S)onau; gegen ©üben burc& bie

f(^n}eijerifd)en 5IIpen naä) ©enua, 33enebig, 5[RailQnb, (Sonio, Ciicca, «^y^orenj

unb anbern itQlieni[(f)en ©tobten K Über bie ^öffe ber f(^ineiäerifd}en unb

ber tiroIifd)en 5lH)en bilbeten bie fübbeutfci^en ^aufleute bie 33rürfe smifc^en

bem ©üben (5urot)a§ unb bem DIorboften be§ 9?eic^e§ unb ben an biejen

grenjenben fIaoi[d)en 5ßölferfd)aften.

,3ur Ieid)tern tvütjrung ber ^antl)ierung' beflanb smifdien öielen ^anbel§=

t)Iä^en ein regelmäßiger Sotenjug. 3n S)Qnäig jum Seiffiel loaren ,reitenbe

ober faf)renbe Säufer' ongefleüt jur Seforgung ber ^Briefe ber eini]eimifd)cn

joföol)! tt)ie ber in ber ©tobt öernjeilenben fremben ^aufleute. S^^ii'iJfii ^{ug§=

bürg unb 23enebig fanb fc^on im 14. So^rljunbert ein georbneter ^-ßoflüerfe^r

[tatt burdb ,orbinQri ^oftboten', meld)e nom 5Iug§burger State i^re ^Inflellung

erf)ielten unb unter [ic!^ eine eigene 3unft bilbeten-.

' ** ©el^r rei($c§ unb ßielfeitige^ ÜJktertal nii^t blofe über bett §QnbeI im

engeren ©inne, fonbern über alle öDlföH)irtj(^QftIi(f)en Sejietiungen steiferen ©eittyc^lanb

unb Stalten, befonberö quc^ über bie a}erfef)rön)ege (^Openpäffe unb Sfoi'tfelningen

nörblid) unb U'ibltd^) bietet ba§ Söerf uon 9lIot)ö ©cfiulte, ©efd^ic^te beö mtttelalter=

licEien §anbelö unb S3erfef)T^ ätnifdjen JBeftbeutjdjIanb unb Stalten, mit 2Ui§j(f)Uife üon

Söenebig (2 ffibe. Seip^ig 1900). 1, 602 ff betont ©c^ulte, ba% bie Srager beö beutfc^en

^anbelö mit Italien ni^t Sanbftäbte, fonbern auöfi^Itefelicf) Üieic^^ftäbte tcaren. ©pe=

3teII t)onbeIt er über l?onflanj, 9taDen§bnrg, ^Scmmingen, Ulm, Stugsburg, 31ürnberg

in i^ren auölänbi^cöen §anbel^bc3ief)ungen.

2 ©reiff 3um Sagebuc^e ton ßiica^ 9tem 77. ** Über bie erften Spuren einer

geregelten 33eförberung öon SSriefen unb Rateten in ben mittelrt)einifd)en ©tobten

burd) Solen ju Söafjer unb ju Sanb Oom 14. Sabrbunbert ab »gl. Quelfd), ©efd^.

be§ SSerfebrötoefenö am 5D^ittehbein (S^reiburg 1891) 109—112. — 3m Sabre 1444

mürben einmal brei ,Säufer', einer non Sanjig, einer Don Sborn unb einer öon

Srügge, auf ber SanbftraBc 3tüifd^en ^öölin unb ßolberg ausgeraubt unb ermorbet,

§irfcb, ®an,5igö ^anbelögefcl). 221. ©in üon ben Dlürnberger ^üufleuten nad) 23afel

entfenbeter ^oftbote tourbe im S^bve 1436 bei gbinge» geplünbert unb mifebonbelt.

9totf), ®ef(i). be§ SHürnberger §anbelö 1, 176 unb 4, 273. Qu manäjm ©tobten beä

füblic^en ®eutf(I)Ianb§ nmrbe ber ^oftbienft ^ur 35erpfti(^tung ber DJtet^ger^unft ge=

maiä)t, tocil bie We^ger oft ®efd)äfte unb Sieferungen in entfernte ©egenben bitten

unb fi(^ fo öermoge ibreö Senifeö jur Seforgung Don ^Briefen eigneten. Sie balb

reitenben, balb fabrenbeit SSoten fünbigten an aßen Orten, toelc^e fie berübrten, ibre

2lnfunft unb ibre 3lbreife mit Römern an, toe^balb auc^ bie 3unft ^ei" 9Jie|ger bi§=

JDcilen ein §orn in ibrem Smumgöfc^ilbe fübrte. ©aber mobl bie ©ntftebung beö

5Poftborne§; »gl. 21. ^legier, 3ur ©efd^icbte ber Soften (DJürnberg 1858) 28—29. Sie

5öle|gerpoften bauerten in Seutfc^lanb teilmeife bH inö 17. Qabrbunbert fort; ögl.

§äberlin, §anbbud£) be§ beutf(i)en ©taatSre(i)te§ 3, 80, unb ©töngel, Saö bcutfibe

$ofttt)efen (©tuttgart 1844) 15—17. ®er Seutft^e Ülitterorben in Preußen befaß

fd^on feit bem ©nbe be§ 14. SabrbunbcrtS für ben Orben eine öoEftänbig eingerid^tcte

Sdeitpoft; ber oberfte ^ferbemarfdiaE in ÜJtarienburg, bem ©i^e beö §odjmeifterS, üer=

fab äugleid) bie ©teile eineö Dberpoftmeifterö. ©r beauffid^tigte bie SBriefjungen ober
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Sßon größtem (Sinflufe war inSbefonbere ber ^anbel mit 33enebig. 5)a§

bortige ^Quf()au§ ber 'J)eutfd)en, ber fog. ^^^onbaco ober ^^ontego, feit feinem

9?eubau im '^aijxt 1505 an Umfang bem Ijonfeatif^en Sagerf^auS in 5Int=

njerpen bergleii^bor, enthielt aujjer ben Öagerröunien unb ben ^^aufläben

bie 2Bo^nungen ber beutfi^en ^aufleute unb mar jugleic^ bie Verberge für

bie beutfcben Steifenben unb ^ilger K 2öäf)renb ber Slüteseit be§ beutfcö=

öenetianifc^en §anbel§ im 15. Sal)r^unbert traf man bort glcid^seitig ge:

meinlicb ^unbert beutfcbe ^aufleute an. ,5n§ ic^ eine 3£'t'Q"9 ^a ^^9'/

erjätilt ber 9iitter 3IrnoIb bon ^arff in feiner ^ilgerreife bom So^te 1497,

,faf) lä) täglich biel ^antfjierung, ©fejereien, ©eibenraerf unb anbere 2öaren

padfen, Kiddje bon bort in alle ^aufftäbte gefd^icft mürben: mie bann ein

jeber Kaufmann bort fein eigenes ßomtoir ^at, jum SSeifpiel bie bon ^öln,

Strasburg, 5Jfürnberg, 5lug§burg, Sübed unb bon anberen beutfdien ©tobten

be» ÜteidbeS. 2)ie ^aufleute fagten mir, ha^ biefe§ ^auft}au§ täglich ber

^errfi^aft bon 33enebig 100 S)ufaten freie§ (Selb ^ einbringe, abgefet)en bon

5pofiiIIonc, toelc^e mit if)ren 5)3ferben, ©djtoeifen ober SSrieffd^lüeifen genannt, bie ein=

gelnen ^ßoftflrüfeen äurüötegtcn. 3n jebem Orben§l)Qufc l)atte ber ßomtur, al§ ^oft=

lueifler, ben regelmäßigen Sßeäifel ber Sriefjungen unb ©c^toeifen 311 übertüodien.

5]gl. 3. 93oigt, 3)aö ©tiüleben beö .§)ocf)meifterö be§ ®eutfcE)en Drben^ unb fein

S:-üvflent)of, in ö Diaumerö ."piftor. Safc^enbud) 1, 218—221. ^legier 30. Ser llr=

jprung beö beutfi^en ^oftiuefenö liegt feineälueg^ in Sirol. ©eine g^ortbilbung unter

S[JiQEimiIiQn I. fnül^fte üermittelft ber Dflieberlonbe an fronsöfijd^e (Sinrid^tungen

on; bgl S^Iegler 33—35. ©ute @rgänjungen ju f^Iegterä ©d^rift in ben §ifioi'-=PoIit.

S3r. 42 (1858), 691—718. Sa^ Cauptoeibienft um bie entlxiicftung be§ beutfdien unb

be^ internationalen ^oftiDejenö erttiarb fid^ bie S^amilie berer oon S^urn unb 2aj-ig.

5Bgl. barüber bie gonj neuen, uiele bi^ljerige Irrtümer beric^tigenben 3luffd)Iüffe bei

JRübfam, ^obo'in Saptifta bon Saj-iS, ein ©taat^mann unb SOlilitär unter ^tiilipp II.

unb ^Pbiltpi) III. 1530—1610. 9Jebft einem ejfurä: Sluö ber Urseit ber Saji§'f(^en

«Poftcn 1505—1520 (^freiburg i. SSr. 1889). Sluf beutfc^em ffioben »oar ba^ Saji§f(^e

^^oftiüefen fd^on eine geraume ^ext for bem 3a{)re 1516 eingefübrt. ©emgernöß ,iüirb

bie uieitDerbreitete 3lnfidf)t, baß erft biefe§ ^üi^v bie Soften in ®eutfd)Ianb in'ö ßeben

gerufen, als unbaltbar nunmebr aufgegeben uievben muffen'. ©. 201. ** Sie neuere

I)iftorifc^=poftaIiicbe Siteratur befpric^t SKübfam im .s^iftor. 3[af)rb. 13 (1892), 16 ff. Sion

nid^t geringem Qntereffe finb bie oier 5poft=©tunbenpäffe auö ben 3«f)i^en 1496—1500,

tt)eld)e ^leblid) in ben ÜJlittbeilungen be§ ijfterreicbifi^en Snftitutö 12 (1891), 494 ff

bet)anbelte. ®iefe je^t im ^^oftmufeum 3U 5Iöien befinblid}en llnifa geben Sluffd^Iufe

über bamalö bereite regelmäßig eingerid[}tete Soften in Seutfd^Ianb unb in ben 9Heber=

lanben. ®er ^^oft^Stunbenpaß Oom ^ai\xe 1500 ift ba§ öltcfte befannte urtunblid^e

3eugniä über bie Sajiifdf)en Soften Oon ben 9Heber(anben nac^ ffieutfd^Ianb unb an

ben fbniglid^en §of- SS3I. aud) hm Slbfdinitt über bie @infüf)rung ber *4Joften bei

6(^ulte 1, 500—510.

' 6ö ftef)t no(^ je^t im belebteften unb getoerbrcid^flen Seite ber ©tabt, am
Kanäle graube in ber 5JJäf)e ber Stialtobrücfe.

^ an 3olt unb anbern Slbgaben.

3annen»'i5aftDr, «efcftidite bcä bcutjdöen i8otft§. I. 19. u. 20. «tufl. 29
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allen Sßarcn, inelcöe bort c^efouft unb gut bejatjlt tnürben.' ^ 3m Sö^tc

1484 beronfifilagte gelij ^abri öon Ulm bie iät)rlic^e 3oöeinna^nie 2[senebig§

für bie naä) Seutfc^Innb ge^enben SBaren auf 20 000 2)ufaten, unb bod)

mürbe no(5 öieleS hinter bem 9iüden ber 3DÜPinrtf^nif^ fortgefc^offt -. ^a§

,^auf()au§ ber S)eutfd)en, fc^rieb ber italienifdie Steifenbe ^ietro ß^afola, [et

fo angefüllt mit SBaren, ba^ e§ bie Sebürfniffe Hon gonj Italien befriebigen

fönne ; ber Italiener ©onuto beriditet : mäf^renb be§ einjigen 9J?onate§

Januar 1511 l)ätten bie 3)eutfcöen in 58enebig für 140 000 ^ufaten <Bpe--

jereien
,
^udex unb anbere 2öarcn angelauft^. ©egenftiinbe ber 51u§fu^r

mäi ^eutfd^Ianb maren ^aupt}äd)lic^ ©emürje, feigen unb anbere ©übfrüd)te,

Pfeffer, feibene 2:üc^er unb Werfen, foftbare, an§ ©eibe unb (Solbfnben ge=

mobene ©toffe, ®Ia§ unb ®Ia§maren. 2)agegen braiiten bie ®eutf(^en bie

?(u§beute ber beutfc^en 58ergmer!e, Sifen, .Qupfer, Slei, 3^""' ^olh unb

©ilber, bon bcn ©eroerbgerjeugniffen borjugsmeife Seber, ^ornmaren, SSoden^

?^euge, Seinmanb, auc^ ^eljmer! aller ^Irt nacö 33enebig unb ü6er{)aupt mä)

Italien*.

Unter ben ©tobten, meiere ben ^^anM smifc^en SSenebig unb 2)eutfc6=

lanb bermittellen, flanben 9{egen§burg, 5Iug§burg, Ulm, 5^ürnberg unb Sübecf

obenan. Ülo^ im 16. Snörl)unbert, nad)bem ber |)anbel fd)Dn roejentlid) in

Sßerfaß geraten, fd^idten bie ^Uig§burger il)re jungen ^aufleute na^ 5ßenebig

mie auf eine ^ol)e ©c^ule ber 4^anbe(§mi[fenf(^aft ; bie ^ugger, 2QöeI[er, Saum=

gartner, ^ermart, Üiem unb anbere l)atten bort bleibertbe Kontore ^.

' Slrnolb öon §Qrff'^ ^ilgerfafirt 41.

- ,Ex hoc fontico tantae merccs einittuntur in Alemanniam, quod nemo

credit. Nam de publicis mercibus egredientibus reeipiunt Veneti per annum

ultra XX millia ducatorum pro telonio, demtis privatis minutis et furtivis merci-

bus, quae noctibus educuntur vel aliis rebus ignobilioribus coramiscentur.' Evaga-

torium 3, 432.

^ SSgt. 2ß. §el5b, ®aö §auä ber beutfd)en ßaufleute in Slenebig, in ö. ®t)belö

.^iftor. 3eitfd^r. 32 (1874), 193—220. gnnen, ®ie ©tobt ßöln unb bas, ßQuf{}au§

ber S)eutf(^en in 3[}enebig, in '^idi ^Ronotjc^r. für r^ieinifd^ = toeftfälifcfie ®ej'c|id)t^=

forfdö. 1 (1875), 105—138. ®te Sefdireibung beö ^ontego quo Tentori. Saggio sulla

storia di Venezia, in ber S^itfc^r. für bie ©efd^. be§ Oberrf)etnö 5, 5. ©. Tl. 2f)DmQ§,

Capitolare dei vizdomini del fontego dei Tedeschi in Venezia (bie Statuten ber

§anbeI^gefeIIf(^Qft). Serltn 1874. Slüe früf)eren Slrbeiten toeit überholt öon §. @i=

monöfelb, ©er iJonbaco bei SebeSc^i in 93enebig unb bie beutf(f)=»enetiQnifd^en §anbel§=

beaiefiungen. 2 S8be. Stuttgart 1887. ** SSgl. aucf) Schulte 1, 351—356. ö. 3nama=

©ternegg 3, 2, 282 ff 520.

4 ** iifjfj j5|g yijj t)e,^ gegcnfeitigen §QnbeI§oerfe()r sttifc^en ®eutfd)Ianb unb

Stauen in SetracEit fommenben Sparen ogl aud^ ©(^ulte 1, 692—719.
•• S)a§ bon ©reiff herausgegebene, mit bem 3taf)re 1494 beginnenbe Sagebud^ beö

Slugeburgerg Sufaö Stem bietet nid^t nur ein überaus glänjenbeS 3fii9ni§ ^°^ ^^^

frül^eren 9)lacf)t, ©röße unb SBebeutung beS ^^anbeIS non SlugSburg, fonbern aud) ein
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5I6er ni(i)t allein einjelnc beutfi^e ©täbte [netten ,be§ fieiligen 9ieid)e§

|)ant^ierun9' 6i§ an ba§ ^Jiittelmeer ju erftrecfen unb ba§fe(6e baburd^ ju

einem ^Jiittel|3unfte be§ 2ßeUf)anbeI§, be§ 33erfef)ra ätt)i[c^en ber nörb(id)en

unb ber öfllidjen ^älfte (äiiropag, ju machen, fonbern baä gejamte Sürgertum

öon Cberbeutfc^Ianb, aöe ©tobte öon ber ©renje §ran!rei(^§ jenfeitS be§ Cber=

r^ein», t)on ben ^Bogefen an Ii1ng§ be§ 9Jkine§ unb ber ^onau bi§ jur ungariidjen

©renje nahmen mit gleichem @iter unb gleicher 58ef)arrli^feit nn biefer 3?er:

mittlung teil. ®ie oberatemannifc^en ©emeinben [o gut wie bie 53emo^ner

be§ @Iia[fe§, be» Oberr^einS unb be§ SobenfeeS^ unb bie öon ©c^maben,

granfen, 53ni}ern unb ben ö[terreid)ifc^en Srblanben leiteten au§ ber (ebf)aften

§anbe(§oerbinbung mit Stauen unb ber öeöante bie i^ouptqueüen i^res IReic^=

tume§ unb i^re§ gett)erbli(i^en 9lufi'd)n}unge§ t)er.

58i§ 5um (Snbe be§ 15. Saf)r£)unberta mar bemnac^ S^eutfditanb ber Srenn:

puntt be§ 3.'öe(t^anbel§ unb ber ©ta|)e(p(a| unb 2BeItmarÜ [ür bie (Sräeugniffc

ber 9?atur unb ber 5}^en)cf)en, inbem e» nid)t allein über bie 9?orb: unb bie

Cftfee bur^ feine ^oanj'a gebot, jonbern aud) ha^ SJJittelmeer unb beffen

i^anbel§[trömungen burcö bie 53e^errfc^ung fämtliciöer 5tlpenpn|'[e unb (Straßen

in ben eigenen 33ertef)r au[§ innigfte nerfloc^ten ^atte^. S)er gemeinjome

4^anbeI§plQ| öon Ober= unb Unterbeutid)(anb mar ^^rantfurt am Warn.

51(uf bie ^rantfurter 9JJe[[e, fd)reibt |)ieront)mu§ ^J^ünjer im Safere 1495,

Jtrömten 5laufleute jufammen au§ ben 5ZieberIanben, au§ glanbern, ©nglanb,

^Polen, Sö[)men, !3talien unb grantreid); ün?i fafl ganj Suropa fommen [ie

mit i[)ren Söaren bort[}in unb treiben bort bie größten ©efc^äfte'^. ,Qönig

anjc^auUifieö S3tlb öon bem 2ebeiig= unb 33ilbung§gange eineö bamaligen ßaufmanncö.

— Über DInrnbergä §anbet mit Italien ögl. Stot^ 1, 111—114 271. ^m atlgemetnen

»gl. 21. IIIeiniii)tnibt, 2üjgöburg, DU'irnberg unb iftre §nnbeläfürften im fünfjefinten

unb fed^jefinten 3af)rE)unbert. (£afiel 1881, *' unb ßteinjd^mibt, ^ie aCßeltftellung

2Iu9§burg§ unb ?{iun6erg§, in ber S^tM'ä)'^- f- ßulturgefc^., ^erau^geg. Don 6f)r. 90lei;)er

(5Berlin 1891) 391 ff. $ögl. Qucf) Sampred^t 5, 50 f unb baä große SSert üon ef)ren-

beig, ,S)Qö S^'üahn ber guggei-". 2 SBbe. 3ena 1896. Stud^ 3afob ^rugger, loetd^er

ben ®runb ju ber ü)eItgeic^i^tU(^en ©rö^e beö §aufeä legte, erlernte im S^onboco bei

Sebeäif)i ju SSenebig, too feine SSrüber ein ftänbige^ ßager hielten, ben §QnbeI. 33gl.

®f)renberg 1, 87 f. Siefie aud^ 21. ©eiger, Safob S^ugger. 9?cgengburg 1895.

* Über ben §anbel ber ©täbte am 23obenfee ügl. OJlone in ber 3eitf<^i'- für bie

©ef(|. be§ Cberrf)einö 4, 6—67. ** §infid^tlic^ beö 2ltrgäui fie^e Naumann 2, 670 f.

- 35g(. 2rQlfe, ®efc^. beö beutfc^en .'panbels 2, 35—37. ** Über hie Sllpenpäffe

unb 35crfet)r5ftrQBen, n^elc^e ben Sßerfebr mit Italien »ermittelten, bietet baö genonntc

Sßerf Oon Spulte fef)r rei(i)eö DJiateriaL

' ßunftmann 308. ** Über bie SJleffen 3U S^^(^<^' Strasburg, fjranffurt unb

if)re internationale SSebeutung Ogl. ©d^ulte 1, 497—499. Sbb. 1, 520—528 über bie

ßauftjäufer in hen beutfi^en Stäbten, i^ren ^wtd unb if)re ^Bebeutung für ben inter=

nationalen §anbel.

29*
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granj I. bon ^^ranfreicf) nannte im Sa^re 1519 i^ran!furt bie berü^mte[te

^anbcI§[lQbt nid^t blofe bon Seutfcfelonb, fonbern bon fa[t ber gonsen Söelt ^

®ie @rträgni[[e ber ÜJ^effen ge()örten ju ben reid^ften (Sinno^mequellen ber

©tobt, ^nx 58efcöü|ung ber ^^remben auf i^rer |)in= unb 9iüdfrei|e biente

bQ§ ftäbtifc^e ,^J^e[fegeIeite', befte()enb naäj ber balb größeren, balb geringeren

Un[i4crl)eit ber Bege qu§ 16, 24, 30, oft gar au§ 90 ober 100 Scftü^en.

3m ^ai:)xe 1464 jogen einmal 5ur (5inI)oIung ber Simburger unb 9Jlonta=

baurer ^oufleute 111 5)?ann an§, alle angetan mit meinen unb gefc^märsten

3it>ilcö!itteln unb mit fdbmaräen, roten unb meinen Srobbeln auf bem linfen

2Irm'-. 2)ie ®eleit§gelber, melc&e bie reifenben Haufleute in ben einjclnen

©ebieten ben 2anbe§l)erren für fict)ere§ ©eleit jum ©c^u^e gegen ha^ 9iaub=

rittertum unb bie SBegelagerei ju entrid)ten t)atten, gehörten neben hm bielen

Rollen ju ben Jd^meren unb foftfpieligen plagen' be§ mittelalterlichen §anbel§.

S)er ^luffc^mung be§felben erfcfeeint um fo großartiger, menn man biefe unb

önbere §emmniffe feiner ßntmidtung^ in ßrmägung äicfjt.

'^uxö) bie ßntbedung be§ ©eemegeS nad^ Dfiinbien mürbe ber ^^aupt:

[Irom be§ 2öelt£)anbel§, ber 5tficn unb Europa berfnüpfte, au§ ber Wiik

1 aSgl. Scröner, ^ronffurter ©fironif 1, 129.

2 ?läf)ereö über ba§, SDteffegelette unb bie ^^ranffutter OJleffe überi^auj)! bei ßriegf,

Sfronffurter Suflänbe 294-329.
3 ?Jäf)ere§ barüber bei gfalfe, ©efc^. be§ beutf($en ^anbiU 1, 237—248. 2ßie

jablreic^ bie SoÜft^rinfen tnarcn, lil^t ficf) barauö erfe^en, bog l^üufleute, toeld^e oon ber

bQi)erifc^en ©renje naä) Sßien reiften, ni(f)t »eniger aU elfmal 3oÜ ju entrii^ten f)Qtten.

^alfe 237. ** Sßgl. §ummel, ®ie gjtQin^oae öon 2Bertf)eim biö SJlaina biö 311m 9luö=

gang beö 15. 3it)rt). mit befonberer 23erücffi(i)tigung ber 3oüoerf)äItnifje öon f5ranf=

fürt am 9Jiain, in ber Söeflbeutfcften 3fitfcf)r. für ©efc^. 11 (1892), 109 ff 320 ff.

,1Rljff ääblt auf feiner Steife Hon SSafel nai^ i?5In', berichtet ©eering 190, ,nic^t tceniger

als 31 3öffe, „bie man mit ben ^anfmann^gütern nit umfa{)ren fann, baS ift eine

gro^e 33efd^iuerb unb SSranbfd^o^ung ber Jlßaren".' ,3(uf ber 6Ibe loaren 35, auf ber

®onau in llnteröfterreid) 77, giDtfd^en SJlainj unb ßöln ful^r man bie 3ötte ab über

Sßeftertoülb unb §un§rürf.' Sögl. aud^ 3- SJiüüer, ©eleitötoefen unb ©ütenierfebr

jtoifd)en 9türnberg unb S^ranffurt a. 5[R. im 15. 3a{)vf)unbert, in ber Siierteljabrfi^rift

für ©03ial= unb 2Birtf)fcl)aftögefc^icbte 5 (1907), 173—196 361-400, luo auä) über

bie 3oüftätten, 3oüfä^e, ©eleitSgelber unb SranSportunfoften einge^enb ge^anbelt mirb.

ß. Söogel, ©efrf)ic^te beä 3oüttiefen§ ber ©tabt Srreiburg i. 23r. bi^ jum ©nbe be§

16. 3o£)i-"bunbertS. SerIin=aSiImerSborf 1911 (3lbf)anblungen jur mittleren unb neueren

©efc^icbte 34). Über 3oötarife au^ bem ©ebiete beg beutf(^ = italienifc^en §anbelS=

öerfetirö ögl. ©d^ulte 1, 681—691 721 ff. ®er ganje 2tuffd)ü)ung beS §anbelS, fagt

©teinf)aufen, ©efi^. ber beutfd^en Äultur 372, ,ging toä) im ©runbe aus ber ßraft ber

großen ßaufleute, feineStnegS aus ber i}ürforgc beS iReii^eS ober ber S^ürflen unb auif)

nur in befd}ränfterem SUlafee au§ ber ber ©täbte f)erüor'. 33gl. ebb. 375.
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(SurDpa§ ^erau§ gegen 2Be[len auf boa DJJeer ^in öerlegt unb boburc^ bie

©teüung S)eutid)(Qnb§ 511 biefem Söelt^anbel mefentlidö öerönbert^ 5lber

biefe Umgeflaltung mar felne§tt)eg§ bie erfte unb einjige Urfac^e be§ späteren

^anbel^öertafleä ber fübbeutft^en «Stäbte, [ie mirfte l)ielme()r, folonge Portugal

im 33e[i^e be§ ^onbela blieb, belebenb unb förbernb auf biefe ©tobte ein 2,

S)ie fübbeut|d)en ^aufleute, in§be[onbere bie 5Zürnberger unb bie 5Iug§burger,

erfannten gar balb, boß iljuen oermöge i^rer Sage in ber 5JIitte @uropa§

je^t Dier ^öejugatüege für bie afiatif(^en 2öaren geöffnet feien, nämlid) au^er

ben älteren über 23enebig unb ®enua unb bem löngft benu|ten über ^Jlnt=

tnerpen um bie SBeftfüfte @uropa§ ^erum aud) ber neuefte nac^ Siffabon.

©ie benu^ten biefen fofort, faft gleidj^eitig mit ber Sntbedung be§ neuen

©eeroegeS. 5ln ben portugiefifc^en @ntbecfung§fa^rten felbft natjmen bie Ober=

beutfc^en ben lebtjafteften 3InteiI, unb aud) bie ^an\a fleüte ju benfelben

manc^e§ gute ©c^iff. (äin S)eutfd)er leiftete 33a?co ha ®ama 5)ienfle auf

beffen erfter 9?eife nad) Snbien^l 3m Sa^re 1503 begrünbeten bie SBelfer

unb anbere 5laufleute au§ 5lug§burg unb fonftigen beutfd^en ©tobten eine

^anbel§nieberlaffung in Siffabon unb er()ie(ten bom .Könige ®om Manuel

ba§ ÜJec^t : fomof)! innertjalb ber ©tabt mie au^er^alb ber 5Jkuern berfelben

|)äufer mit 2öarenlagern ju errid)ten. Unter bie 33orrec^te, meldte ber ^önig

ber beutf(^en ®efell)^aft in einem ÜJJafee einräumte, mie fie feinem feiner

Untertanen gegeben mürben, geprte öorne()mIi^ bie 33eöor5ugung bejüglid)

be§ inbifc^en ^anbel§. ©pejereien, 33rafilien^ol5 unb anbere 2Baren, bie au§

Snbien unb öon ben neu entbedten Snfeln gebracht mürben, foQten bon ber

©efeüfcöaft getauft unb ol)ne ^oü unb 5tbgaben au5>gefüt)rt merben fönnen.

ferner burfte bie ©efeüfc^aft im Sanbe gebaute ©c!biffe bon feber @rö$e mit

aOen ben ^ortugiefen juflefienben Üiecfeten gebraud^en unb ebenfo fid^ eigener

©djiffe, lüenn biefe mit portugiefifdien ©eeleuten befe^t maren, bebienen. 3n
einem grei^eitabriefe bom o. Ottober 1504 gemährte ber Itönig allen in

Portugal fid) ouf^altenben beutfcften ^aufleuten einen beborrec^teten @eri(öt§=

ftanb. S)ie SBelfer ert)ielten mit i^ren ©efeüfc^aftSgenoffen ha^ Sßorrec^t: an

ber ga^rt nad) ^nbicn teil 5U nehmen unb mit ber {önig(id)en g^Iotte eigene

qI§ grac^tfc^iffe bienenbe ga^rjeuge bortI)in abgeben ju laffen. ,Un§ ?lug§=

burgern', rütimte ^onrab ^eutinger am 3. Januar 1505 in einem Briefe an

ben faiferlicften ©etretär 53Iafiu§ |)ölät, ,ift e§ ein großes 2ob al§ für bie

erflen ^eutfcfeen, bie ^nbia fuc^en.'^ 33on ben brei beutfd)en ©d^iffen, meldte

1 **939l, ©d^ulte 1, 674 ff. ^ ** 339I. baju aud; ö. Selott), ©täbtetcefen 17 ff.

^ aSgt. über bie Jöerbicnfte ber ®eutf(f)en be^üglic^ ber ©ntbecfung ber 9leuen

SBcIt iinfere Slngnbcn S. 157—161.
* ©leiff 171. Sie öon ßonrab ^Peutinger gefammelten SBriefe unb ^Rac^vid^len

am ben 3af)rcn 1497—1506, toeld^e ^xä) alle auf ben inbifc^en §anbel unb bie 2luf»
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\iä) unter ^iU)rung beä 33iäefönig§ S)om t^ranci§co b' 5IImeibQ im ^aijxc

1505 an ber iJa^rt naä^ ^nbien beteiligten, gcljörten jn^et ju ben größten

ber fel)r betrQ($tIid}en flotte. 5lm 15. 9^oüember 1506 langten bie ©eefal)rer

toieber in Siffabon an, ,unb bamit Ijotten mir', fc^rieb einer ber beutf(^en

SO^itreifenben, 53aIt[)Qfar ©prenger, ,bieje 9{ei|e in bem Flamen ®otte§ bonen=

brocibt unb geenbet: bem fet) @re unb ©lort) immer unb cit>igfüd)en. ?lmen.'^

®ie 5lu§rüflung ber ©c^iffe ^atte 66 000 S)ufaten getoftet, aber bie ®ro^--

unterne^mer machten gleid^mo^l an ben mitgebra^ten SBarcn einen ÜRein=

gewinn bon 175 ^rojent^,

,(5§ ift tt3al}r^aft sum 2?evmunbern', fd)rieb ber franjöfifc^e üfeifenbe ^ierre

be t^roiffarb im ^ai)xt 1497, ,tt)ie fü()n unb unternetjmenb bie beutfdben

^aufleute [inb, unb tüie [ie i^re Üieid)tümer ju berme{)ren lüiffen. S)ie

SSIüte ber ©tobte, bie ^ra(^t ber ö[[entlid)en ©ebäube unb ber ^rioatl)äufer

unb bie foftbaren ©c^ätie im Innern ber äöotjnungen legen üon biefem 9iei(^=

tum fprecbenbe 3eugni[[c ah. (J§ ift eine 2u[t, in ben ©tobten ju berM)ren

unb an ben öffentlidjen 3>ergnügungen ber 23ürger teil ju nelpen.'^ ^ie

Italiener, meiere im erflen Satjrjebnt be» 16. 3afti^^)iinbert§ S)eutid)Ianb

be[ucbten, !önnen nic^t genug bie DJiad^t, ben Steic^tum unb bie ^ricg§=

tüd)tigfeit ber beutfc^en ©tobte rül)men. ^Jkc^iabelli, meld}er in feiner 2Bert=

fc^ätjung \vot)\ ju ineit gel}t, fiel)t in i^nen gerabeju ben ß'ern ber beutfdien

^'raft. 5Iber auc^ ber Florentiner 9?ettori unb ber SSenctianer Quirini luaren

erftaunt über bie 9J?ad)t, bie (Sintünfte unb bie ^rieg§einric^tungen ber

beutfdien ©täbte^.

ftnbutig beö ©eeioegcg unb bie üieifen nad) gilbten bejte'^en, betoetfen Ijinlänglid^, mit

toeld)er Slnfmertiainfeit bie großen Sliigsburger ^auff)erren, bie i^ugger, Sßeljer iifa.,

bie bomaligen großen (Snlbecfungen öerfolgten, unb tnie fie biefelben fid^ alöbalb 311

nu^e ju molken tou^tcn. ** 93gl. fi'm^n Qi^nnhexg 1, 373 ff unb Heyd-Raynaud,

Histoire du Commerce du Levant 2 (Leipzig 1886), 580 ff.

' Sigt. 3r. ßunftmann, S)ie x^atjtt ber crften ©eutfd^cn na6) bem portugiefifc^en

Snbien, in ben §iftor.=poIit. SBI. 48 (1861), 277-309.
2 9lotf) 1, 271.

^ Lettres 17. S)er Italiener Augustinus Patritius, Cardinalis Senensis Legati

in Germania secretarius, f(f)rteb im 3at)re 1471: ,Est Germania, ultra quam nostri

homines credant, magnifica et pulchra . . . ita, ut multae sint inter eas urbes, quae

multitudine populi, pulchritudine aedificiorum, templorum magnificentia et civitatis

splendore nostris Italicis band multum cedant, interdum etiam superent.' Frelier,

Scriptt. 2, 288.

* ** 9}gl. g^öjemeier, 3DflQ(i)iQöeüi'ö eifte Segation 22 f 33 f 41 43. SSgl. ©iüib

44 f über baö übertriebene Sob, bQ§ SOIadiiaöelli ber beutf(f)en ©enügfamteit jotlt.

9}gl. je^t üuä) ben t)on ^^aftor berau§gegebenen ()ocbintereffanten S3eri(i)t beö Slntonio

be aSeatiö über ,S)ie Oteife beö ßarb. ßuigi b'Slragona bnrct) ®eutf^Ianb, bie 9]ieber=

lanbe, g^ranfreid^ unb Dberitalicn 1517—1518'. gfretburg i. 23r. 1905 (Erläuterungen
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m^ im Sa^ce 1438 ber ruifijc^e DJhtropolit 3[iöor mit einem ©efolgc

üon mef)r al§ t)unbert ^erfonen geiftli^eii unb lüeltli^en ©tanbe§ Quf feiner

9tei)e jum glorenjer ^onjil öüberf, güneburg, 53raunic^tüeig, grfurt, 9?ürnberg

unb anbere (gtäbte fof), bn mar, berietet einer feiner 23egleiter, ,bQ§ Staunen

groB'. ,®ie blü^enben Stabte mit itjren großen, fc^önen, geräumigen |)äufern,

bie I)errlid)en ©arten unb bie fünftli^en llanäle, ber 9teicfetum unb bie ^rac^t

ber ^ird)en unb ber ^löfter, ber Ieb£)afte ©eroerbfleiB unb bie Dielen 2öerfe

eblcr l^unft, bie 2Bürbe ber 5Jtagiftrate, ber ©tolä ber 53iirgerfc^aft unb ber

5lbel ber Üfitter erwecften in ben Ütuffen nid^t geainite (ämpfinbungen unb

riffen [ie ju blinber Söeiüunberung t)in. Erfurt erf^ien itjnen bie reicöfle

©tabt in ganj S)eutfd)Ianb ; benn fie lag öoü bon Söaven unb befafe ber

merfmürbigflen ^unflioerte gar Diele.' ^ 2)er tafiilianifc^e ebelmann ^eter

3;afur, melc^er in bemfelben Sa^re 1438 nac^ Seutfc^Ianb fam, preift in

feinen ^tufjeic^nungen ©trafeburg alä eine ber f^mudflen ©täbte ber ganjen

e^riftentjeit. 5Bon ÜJJainj rüt)nit er, e§ fei fe^r grofj, Dolfrcicö, iüo£)lDerfDrgt

unb iDot)U)abenb. ©anj in (Sntjüden berfe^te Safur bie 9i^einfa()rt nac^

^öln. ,'2)er fd)ön[te ^nblid', urteilt er, ,ben lä) auf ber ganzen SBelt mir

beuten fann, [inb bie 9{()einufer. ^3tuf ber einen ©eite lüie auf ber anbern

folgen ununterbrod^en gro^e Dörfer auf einanber unb fo Diel fet)en§roürbige

S)inge unb Sc^löffer fo 5af)(reid), ta^ man e§ faum fagen tann, eine§ bic^t

beim anbern, mit ^od)ragenben Rreujen unb SBettcrfa^nen mit Dergolbetcn

ßnöpfen.' Rölu mi)m bann 3;afur§ ganje 5Iufmerffnmfeit in 5lnfprucö.

,^a^ ift bie größte, bie reidjfte unb fd)önfte ©tabt', erjäljü er, ,bie ea in

ganj 3)eutfd)Ianb gibt. Sie ift ido()I befeftigt mit ©räben unb ÜJkuern unb

t)at fetjr fc^öne Straßen, in benen jal^lreidK 4")anbn)erter aller ^trt i^re ^unft

ausüben. 2)ie Verbergen finb in ^öln fo gut etngerii^tet, baf^ fie, ttienn

es yiüt täte, einen ^önig bemirten tonnten.' -

Sn gleid)er 33erounberung aufwerte fic^ ber ^»taliener ^^IneaS SQlDiua im

Sal)re 1458: ,3Bir fagen e§ frei ()erau§, Seuifcftlanb ift niemals reicber,

niemals glän,^enber gemefen ala l)eutäutage. 3)ie beutfd^e ^Jtation fielet an

©röße unb 9JJac^t allen anbern Doran, unb man tann in 2Bal)rl}eit fagen,

unb ßiciänjuiujen ju 3anffen 4, 4). Sejitglid) beä ßriegöttefenä ber bcutf(J^en ©tobte

fiet)e SÖQl^er, 3"^' ®ei^. beö Satiiiger ßriegeiüeienö im 14. unb 15. 3tQi)rl)unbert.

(^rogr.) Sanjig 1890, unb ü. Söeloto in ber §iftor. Seitfc^r. 75 (1895), 480 f.

' aSgl. ©trüf)l, atußlanbö ältefte ©efanttidiaften in Seutfdilünb, im 2lrd)iö ber

©eieüic^aft für ältere beutfd)e (Seicf)ict)t6!unbe 6, 526—527. ßaramfin, ©efc^. beä

rufiift^en 9ieicöe§, beutfc^e Überlegung (Üiiga 1825) 21 5, 228-229. ** ©o Qud^ ba§

ßob üon ilonftanj unb Söafel buri^ Slmbrogio Sraöeriari, bei SJleinerö, Sebenö=

befc^reibungen berüt)mter SOlänner 2, 255.

' ** Sie^e §äbler in S^iebinetfö 3eitf<^i^- für allgemeine ®i\ä). 4, 506 ff.
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ta^ e§ fein SSoIf gibt, bem ©ott fo Diele ®un[t al§ bem beutjc^en ^ßolfe

eririefen. Überall in Sieutfc^Ionb fefjen wir angebaute gluren, ©etreibefelber,

2Beinberge, länblic^e unb Dorftöbtif^e 53Iumen= unb Obftgärten, überaQ f^öne

©ebäube, anmutige Sanb^äujer, «Sd^Iöffer auf ben Sergen, ummauerte ©tobte.

2)urd)tt)anbern mir nur bie merJroürbigflen berfelben, fo mirb bie |)errlicl)!eit

bie[e§ 33olte§, ber ©c^muct biefe§ Sanbe» un§ flar entgegenleuc^ten. 2öo gibt

e§ in gans Europa eine pra^töoüere ©tabt al§ ^öln mit feinen tierrlidben

streben, Otatbäufern, Sürmen unb bleigebedten ©ebäuben, feinen reidben

Sintüobnern, feinem fd)önen ©trom unb feinen frucibtbaren ©efilben ringsum? ^

2Bir get)en meiter nadb bem öoltreidben @ent unb 33rügge, ben ."panbel^nieber:

lagen be§ ganzen 51benblanbe§, mo ^mar franjöftfc^eg 9tecbt ju gelten fcbeint,

©pracibe unb ©itte aber beutfd) ift; bann na^ ben anmutigen ©tobten

58rabant§: 33rüffel, 5[)k4eln, 5tntroerpen unb Söroen. 3"'^ 9Jf)einftrDm jurücf:

te^renb, erblicfen mir ^Jkinj, eine alte ©tabt, xdä) gefcbmücft mit prüd)tigen

öffentliciben @eböuben unb bürgerlicben SBofinungen, berübmt tuxä) i^ren ^Dom

unb ibre streben; an ber ganjen ©tabt ift nicbt§ augjufe^en al^ bie (Sngc

ibrer ©trafen. SBeiterbin 2Borm§, menn aud) feine große, bod) eine red)t

tlübfcbe ©tabt. 5ludb iiaS \^^^ beöölterte unb fi^ön gelegene ©pel)er mirb

niemonb mißfallen.' ©trafeburg mit feinen Dielen Kanälen fei ein smeiteS

23enebig, aber gefünber unb anmutiger, meil 33enebig bon fälligen unb übel=

riecbenben, ©tra^burg bon füBen unb I)eüen ©eroöffern burt^ftrömt fei. ?tu$er

bem ÜJiünfler, einem tjöcbft bemunberung§mürbigen 53auroerf, gebe e§ bort

Diele anbere (jerborragenbe cQircften unb ^löfter; mehrere ber geiftlicben unb

ber bürgerlidben ^öufer feien fo fd)ön, baß fein ^önig fie ju bemofinen fidb

fcbömen mürbe. 3n 33ofeI feien bie 2)äd)er ber ^ir(^en unb ber ^riöatbäufer

mit bielfarbigen unb glanjenben S'^Qf^'^ gebedt, ma§ bei flrablenber ©onne

einen berrlic^en 51nbltd geraäfjre, Sie reinlidb get)altenen, mit ©orten, Srunnen

unb ^öfen berfet)enen ©ürgerbäufer feien bon au^en glönjenb meiß unb bemalt.

5ßern fei fo mäcibtig, ha'^ e§ mit lei^ter ^J^ü^e 20 000 53emaffnete in§ gelb

fleüen fönne. ?lug§burg übertreffe an 9ieidbtum aUe ©tobte ber SBelt; in

Diüncben berrfcbe febr großer ©lan^. ,3n Öflerreidb ift 2ßien bie borjüglicbftc

©tabt mit maf)rbaft fönigli(ften ^alüften unb l^iri^en, bie Italien bemunbern

fönnte. 2)en @inbrud ber ©t ©tep^anSfircbe ju fcbilbern, muffen mir an?i

yjlauQÜ an 2)arftenung§gabe un§ begeben, ©efanbte au§ 53o§nien, bie ben

2;urm berfelben lange angefe^en unb berounbert botten, brai^en enblid) in bie

2Borte au§: ber Surm ^obe mebr gefoftet, al§ man für ha§i ganje Äönig=

xnd) 55o§nien befäme.' ,3n 2Bien', fcbilbert ^(nea§ ©t)Ibiu§ an einer anbern

©teile, ,finb bie Käufer ber 33ürger geräumig unb reid) Der^iert, Don Quabern

,Nihil magnificentius, nihil ornatius tota Europa reperias.'
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aufgeführt, mit flogen unb [lattlidien Slupenfeiten, innen unb außen bemalt,

bie Sturen meiftenS mit Sifen befdilagen, bie genfler mit @Ia§fd^ei6en Der=

fe^en: man g(aubt in gürfteniuo^nungen gu tommen.' .Unmöglich ifl e§,

5lürnberg ju übergeben. 5S3enn man au§ Diieberfranfen fommt unb biefe

iierrlic^e ©tobt au§ ber gerne erblidft, jeigt fie fic^ in tra^rljaft maieflötifc&em

©lanje, ber beim (Eintritt in ifjre 2ore buri^ bie <S(^önt)eit ifjrer ©trafen

unb bie Sauberkeit ifirer Käufer fic^ bett}aljrf)eitet. 2;ie Äirc^en ju 6t ©ebalb

unb ©t Sorenj finb e()rroürbig unb prac^tboü, bie faiferüc^e Surg blidt ftol^

unb fefl ^crab, unb bie 53ürgerl)äufer fd)einen für gürften gebaut. äßa^rUd^,

bie Könige bon ©cfeottlanb roürben raünft^en, fo gut mt bie mittleren 33ürger

t)on DUirnberg ^ ju meinen.' . . . .^(ufrii^tig ^u reben, fein 2anb in Suropa

^at beffere unb freunblic^ere Stöbte al§ S^eutft^Ianb. Sf)r ^iuBere§ ifl frifd)

unb neu, e§ ift, al» mären fie erft Dorgeftern fertig gemorben.' 5?irgenb§

unter allen Golfern finbe man fo öiele grei^eit al§ in ben beutfc^en ©täbten.

,®ie Sßerao[)ner ber fog. greiflaaten 3talien§ finb eigentlidö ^nec^te, in SSenebig

lüie in glorenj ober 8iena. 2)ie Sürger bafelbfl merben aÜe, au^er ben

menigen, meldte bie 9tegierung inne[}aben, al§ ©Haben bef)anbelt; fie bürfen

meber i^r 33ermögen nacft ©efaüen benu^en, noc& frei reben, ma§ fie roollen,

unb merben mit ben f)ärteften ©elberpreffungen f)eimgefu(^t. Sei ben SDeutfc^en

hingegen ift alleS Reiter unb frö[)li(^, niemanb mirb feine§ 3Sermögen§ be=

raubt, jebem bleibt fein Grbe, unb bie Cbrig!eit fc^abet feinem alä bem,

ber anbern fd)abet.'2

,2!eutf(^(anb', rühmte beiläufig fünfjig ^a^re fpäter 3ofob 2BimpfeIing,

,roar nienml» fo reic^ unb glänjenb al§ in unfern Sagen, unb e§ öerbanft bie»

I)auptfäd)Iid) bem unuerbroffenen gfeiB unb ber emfigen Setriebfamfeit feiner

Bürger, foroo^I berfenigen, bie in i^ren 2Berfftätten ber 5lrbeit obliegen, al§

berfenigen, bie ßaufmannfdiaft unb ^anbel treiben. 5{uc^ bie Sauern mürben

reic^. 51üent^alben erfjoben fi(^ feit einem 3ö^i^^)unbert unb länger bie f}err=

lid^ften ^ird^en, bie prad)tt)onflen öffentlichen ©ebäube, unb ma§ befonber§

lobensmert, bie meiften Stiftungen für Äranfe unb 5Irme berme^rten iid) in

großer 3^^^ unb mürben reic^Iic^ auageftattet.'

^

,'3tber ber 3tei(i)tum', fügt Sßimpfeling, bie ße^rfeite jeigenb, l)'miu,

,()at aucö große ®efaf)ren, mie mir täglich unter unfern klugen fe^en. S)enn

er erzeugt übertriebene ßleiberprac^t. Üppigfeit unb ©c^melgerei, unb roa§

^ mediocres Norimbergae cives.

2 3n ber oben angefüfirtcn «Schrift De ritu, situ ufto. Op. 418. ** Jßgl. baju

Sejolb, ©efc^. ber Deformation 36—87.
^ ** Über bie gc^attenfeite, bie tnifelid^en SteinUd^fettSöerpItniffe in ben ©traßen

ber ©täbte, Dgl. i). 58eIoto, ©täbtetoefen 33 ff.
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cbeii[o Derberblicf) i[t, er erjeugt ®ier nad) immer 9ri)^erem 53efi^. S)ie[e

@ter üeriDeltlic^t ben ©inn ber ^DJcnfc^en unb artet in eine 33crnd)tung

®otte§, ber ^ird^e unb if)rer ©ebote qu§. 2)ie Übel geigen [id) in allen

©tänben; aud) im gei[tlid)en «Stanbe ift bie Üppigfeit meit berbreitet, be=

fonber§ bei ben ©eifttic^en öon 3lbel, bie !eine ©eelforge ijahm unb e§ im

5)3ra[)en ben reidben tO'aufleuten g(eid)tun mollen. 2tm meiften frei Don ben

Übeln ber 3^^^ [inb jene 33auern unb i^")anbmer!öleute , meld)e noc^ nad)

olten einfacben ©itten leben, unb jene ^[arrljerren in ©tabt unb Sanb,

lüelcbe [icb um ba§ ^eil ber «Seelen i^rer ^farrtinber beüimmern unb bereu

3o()l gottlob nicbt !lein; aud) jene S^löfier, bie iljren DrbenSregeln treu

geblieben unb !einen großen 9ieid)tum befitjen. 5lm meiflen ^Verbreitung

finben bie Übel bort, tt)o ber Raubet im Übermaß getrieben tnirb, einen

aögu grof^en unb leiditen ©eminn abmirft unb immer neue 53ebürfni[[e im

a,^olfe an[lad)elt unb befriebigt. Übertriebener ^'^cinbel ift fürmal)r ein ämeifeU

I)afte§ ®ut, befonberö ber mit toftbaren ^runfgegenftänben für 9ta^rung unb

^leibung.' ^

^)Ü)nlicb fagt ,(Spn criftlidb ermanung' : ,Sn C)^"'^^!
^^'^ 2öanbel ift gar

nit alle§ gut. ipanbel ift loben§mert unb nottiroenbig für ha^, ma^ ber DJienfd)

in finer 5Jarunge, (Sleibunge unb Sßonunge nit entberen !an; benn nit überal

finbet man bi§ 9?otmenbige. 51ber Dil anber§ ift e§ mit ben SBaren, bie allein

ber Üppifeit bienen unb bie 9JJenfd)en Dermet)^lidben unb übermeffig ^ra^t

erjeugen unb fcble(^te ©itten unb ^Jioben, al§ mir Dil fe^en in ben ©lebten

unb aud) auf bem $?anb. Daä ift fo toü morben, t)a% icb ®otte§ fcbmere

®erid)te auf uns fürd)te. @§ ift laum gleublid), lüie nerrifd) unb wanblbar

bie ÜJJoben morben fint unb melc^ coftlidbe ßleibunge 5JJenner unb grauen an

iren Derme§Iic!ben Seib Mengen.'

^

2)er bamalige ^leiberaufmanb mar auf eine laum glaublidbe |)öl)e ge=

fliegen. 5^id]t allein bie ^atrijier unb bie fiäbtifcben Sßürbenträger, fonbern

felbft gemöl)nli(^e 53ürger trugen perlen auf il)ren ^")üten, an i^ren SBämfern,

^ofen, Ütöden unb DJJünteln, golbene 9tinge an ben t^^ingern, mit ©ilber

befd)lagene ©ürtel, 9}ieffer unb «Si^merter, felbft ©ürtel Don reinem ©olb

unb ©über; i()re Kleiber maren mit ©ilber unb ©olb gefiidt, bie ©toffe Don

©amt, 2)ümaatat ober ?ltla§; fie l}atten gierlic^ geföltelte feibene ^emben

mit golbenen Sorten, an 5Jiänteln unb Üiöden t^utter unb llmfcblag Don

3obel, |)ermelin unb 9}iarber. S)ie 53ürger§frauen unb il)re Söcbter hmä)--

' * 9lm ©(^luffe feiner Schrift De arte impressoria.

- asiQtt 8.
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fIod)teti i[}re 3öpfe unb Surfen mit reinem ©olb, umfiingen \\ö) mit ®e^

fc^meibe unb trugen perlen, golbene S^ronen ober goIb= unb perlengefticfte

Rauben auf bem 5^opfe^ 3()re mit (Solb ober perlen eingemir!ten S^Ieibung§:

[loffe öon (Samt, S)ania§fat ober ?(tlaä tuaren nod) foftbarer ala bie ber

9}^änner; golbeingemirfte ^'^emben galten ,al§ erbare g^rauentractit'. ®er 9iat

Don ÜJegengburg, ber im Saf)re 1485 ,ba§ Ijo[färtig übermütig Söefen, ha^

Wammi unb thronen in überflüjfiger S?o[tbarIicb!eit ouf aüerlei S^leibern

unb Slleinoben bi§t)er getrieben', burc^ eine toetfe fparfame ^leiberorbnung

,l}inlegen' tüoHte, gestattete ben üorne()men 53ürger§frauen unb Jungfrauen

al§ erlaubt: ad)t 9iöde, fed)g lange DJJäntef, brei SansHeiber unb einen ge=

flügclten 9fod mit nid)t met)r al§ brei ^Jtrmeln Don ©amt, 3)ama§tat ober

onberer ©eibe. Sebe burfte befi^en unb tragen : jtüei ^aargebinbe Don perlen,

je ju 12 ©ulben an SBert^; ein llränjiein bon ©olb unb ''^crlcn, bod)

nid)t über 5 (Bulben; ©c^Ieier je einen nic^t über 8 ©ulben unb nid)t me()r

at§ brei ©d)Ieier für eine 5|.%fon, auc^ ^ur Seifte in feinen me^r etngelüirft

al§ eine Unje^ ®oIbe§; feibene ^raufen an ben ll^Ieibern, aber feine ^raufen

bon ^>erlen ober ®oIb; ein (Sioder bon perlen, aber nid)t über 5 ©ulben

an SBert; eine ^>ertenbruft nid)t über 12 ©ulben; ein 53rei§ bon jiuei 9ieit)en

perlen um bie '^irmel, ha?) Sot ju 5 ©ulben ; ein golben S^ettlein mit ©e^üng

äu 15, ein ^^aI§bonb ^u 20 ©ulben; aufjer bem 53raut: ober ©tjering feine

onbern 9iinge über 24 ©ulben an ^rei§; ^aternofter brei ober bier, aber

nid)t über 10 ©ulben; ©ürtel bon <Seibe ober golbenen 53örtlein nid)t meljr

al§ brci^.

9JJand}e S3ürger§frau, be(}auptet (Seiler bon ^aiferSberg, trage an ^lei:

bem unb 5^Ieinobien auf einnml oft über 300 bi§ 400 ©ulben an 2öert

' S^rei^err ©igmunb Don §erberftein evjäf)lt in feiner ©clbftbiograpl^ie (Fontes

ler. Aiistr. 1, 98) über feinen 2lufentf)alt in ©oölar am 10. Tlai 1516: .^Pfingstag

l)Qb id) Dil mir frembb^ ©efdjmucfö an S^raiücn unb Jungfrauen gefe^en. 21 u(^ loie

funig clic^e Coronen an ben 3iiu3^flfi-''iuen.'

2 tJür 12 ©ulben fonnte man bamals eUua brei fette Gcfifen faufcn; Hgl. oben

©. 394 f.

^ ungefätir 2 80t.

^ ©emeiner, ßfironif öon Slcgeneburg 3, 679—684. ®en 3Jlännern nerbot biefe

Drbnung : ,^evlcn 3U tragen auf .'piiten, Wappen, Sßämfern, §ofen, ÜJbden unb

SUlänteln; aud) foUten fie fidö beö ©ebraud^cö feibcncr llmfd)läge unb feibener C^emben,

tntonber(}eit bei golbenen SBoiten, bie man jcijt auf ben gefalteten ^fni^eu trägt', ent=

l^alten. Über anbere ßiciberorbnungen Dgl. 9Jlaurer, Stäbteoerfaffung 3, 81—86.

ßleiberorbnungen auf ben üleit^ötagen ju Sinbau 1497, ju {Jreibuvg 1498, 5U 2lug§=

bürg 1500, in ber 9teuen ©ammlung ber Ühi(i)öabfcf)iebe 2, 31 47—48 78—79. ** ©ief)e

Quä) aSargeö, 2ßol)lfaf)rtQeinrid)tungen 29:3 f. Über ben 5TIetberIuj:uö unb befonberö

ben franjöfifd^en unb burgunbif($cn (£inf(ufe togl. aud) ©teint)Qufen, ©efd). ber bcutfdjen

Kultur 394 ff.
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unb f)Qbe in il)ren ©c^ränfen ju i^rem ^örperfc^mud oft für mefir qI»

3000 ©ulben, eine ungel}eure ©umme naä) ber |)öi)e be§ ®elbtt)erte§

jener 3^1^-

,@§ gon ie|', flagt ©eiler, ,f^rQiitt)en mie bte 5J?an, laffent baS ^ar an

ben Diuden fiongen unb ^ont 53QretIin mit ^anenfeberlin uff, pfuc^ ©c^onb

unb Softer! (8ief)eft bu nii^t, wie niemanS ift, ber nit @ffeI§oren t)ab uff

feinem ^'opf? ©iel^eft bu nit, mz man je^unb filberin ^leinob an 53areten

treigt? Unb bQ§ ganj ein ©i^anb ift, ba§ bie SBeiber je^ 53aret tragen mit

Dren. S)ie Tlann tragen je^unb ,^uben mie bie g^rauen mit ©eibin unb

mit ©olb gefticft. ©ie^eft bu nit, mie bie 2Beiber hinten an ben i^öptern

2)iabemen madien mie bie ^eiligen in ben ^ird)en? S)er ganj Seib ift öoü

bereu 9^arrf)eit innen unb uffen, unber bem ©ürtel, im ©ürtel unb ufferfialb

bem (Sürtet; bie ^embber finb tioKer ^elt. 2;aufenber(ei erbenft man mit ber

(SIeibung, ie| ganj weite ©rmet mie 9Jiönc^§tutten, je^ alfo eng, ha^ fie faum

barein mögen tommen. S)ie 9tegenten in ben ©tetten unb Senbern folten bie

fur|en fdbanblicften Slleiber abt^un.'^ ,©ie[) barnac^ an ben ©ürtel, ber

©leiber gürtet, etroan ift er feibin, etman gülbin, etman fo toftlic^ gemacht,

'tiü^ ber ©ültfc^mieb ben ©ürtel nit nem für ben 2on, ha etman ein gürtel

bierjig ober fünfzig ©ulben mert ift.' 2)ie grauen jjie^en bie langen ©cfttrien^

uff bem (Sctridb I)ernad) unb Don ber 9ia(fen^eit ß()rifti in ben ^rmeu gebenfen

fie nit'. ,@§ feint etlt^, bie Ijaben fo öiel ßleiber, ba§ fie bie ganj SBo^en

aQe 2ag gmei (SIeib ^ont, ein§ SSormittag, ein§ 5ia(^mittag; man man ju

bem SDanj geet ober ju einem anbern ©pil, fo Ijaben fie anbere ßleiber, unb

> Über unjüd^tige Srac^ten ber 3cit Ogl. ®eiter§ Sermones et varii tractatus

(Argent. 1518) fol. 26^. Sögt, be Sorenji 2, 17—23. ©d^neeganö, ®ie furje f(f)Qnb=

bore %xaä)t beö fünfje^nten 3o^i-"f)unbertö ju ©tra&burg unb im ®IfaB, in UJlüIter

unb galfeg Seitfcfar. für beutfc^e ßulturgeyc^. 1857, 359—384. »gl. ferner ßeüer,

Snac^Iefe 328. ^üttmann, ©täbtetoefen 4, 135—152. ©iebenfeeö, 3JlateriaIien 4, 603.

@ö iDurben gegen beiartige Srac^ten mand^e Jöerorbnungen erlafjen, 3. SB. in Sern

1481, 1486, 1495. 2ln§f)elm 1, 255 408 unb 2, 196. **aJgL ©c^ul^, ®eutf(^eö ßeben

328 332 336 f 341 f 354 f 389 f. ©teindaufen 0. a. O. 396. — ,2lber eö fdjeint ben

f)erren in ben ftebten', meinte ,®tjn cri[tli(i) ermonung' (331. 17), .gar toenig ernft mit

iren cleiberorbnungen; benn bie faufteute öerbienen mit bem pra^t gor Dil gelbe§,

unb toer bogegen fpric^t unb bie unäimlidjen cleibungen rügt, ift nit gern gefe^en.*

Sllä 3of)ann ßapiflran in Ulm in ber 9Jtitte beä 15. 3n^rl]unbertö gegen bie üppige

ßleiberprad^t unb bie fc^Iedöten ©itlen prebigte, toarf if)n ber 9iat inä ©efüngniö unb

jagte i^n barauf au§ ber ©tabt. ^'a%n, Ulm 509. ** Über unjüditige Sraiiiten flogt

aud) ber Sluguftiner ©ottfd^alf Rollen (f 1481) in feinem Preceptorium divine legis

($[ug§burg 1497) fol. LXXI. — Über bie übermäßige *ßva(f)t in ber 3iininer= unb ber

SBettausftattung ufiD. ügt. bie ^Qlitteilungen toon ®. SB. S3Iaa§ ouö ben ^rebigten beö

SDäiener UnioerfitätäIet)rer§ ©eorg Subel öon ©iengen (f 1465) in ber ©ermanio,

Sneue 9teit)e 18 (30), 89—96.
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toefleit lieber, bQ§ bie 53^iltt)en fl) effen, tüonn ba§ fp e§ armen Seuten geben.'

5lber nid)t olletn bie ^^rouen, fonbern ,auc^ ^riefter unb ^räloten sieben

lange <Bd)kp\)m im ©taube nad)'.

tyrü()er bebienten [ic^ nur bie t^ürftem unb ütitterfrauen be§ ^ermelinS,

3obeIö unb ^e()§, je^t moüten auc^ bie ^Bürgerinnen foldier ^oftbarfeiten nic^t

entbehren. Sn einem a^olfsiiebe I)ieB e§ über le^tere:

®ie tueiber finb mit üe^ befd^nitten,

©ejieret tool nad^ eblen fitten,

2Ber faiin fie iinterfdieiben?

6ä flimb oil bafe öor alter jett,

®a füdifen mar it)r befiel fleib.

,<Sie jc^minfen fi^ oft mehrmals be§ Sage?, J)aben eingesetzte 3Äf)iie ^ tragen

frembe§ ipaar.' ,0 2Beib, erjdjridfft bu ni(!^t', fragt ©eiler, ,tt)enn bu fremb

|)aar ju 5iac^t auf beinern ^opfe I)a[t unb etttjan bon einer tobten ^rau,

äum ©d)aben beiner <5eele?'

(äbenfo eiferte ber ©traf^burger ©ittenprebiger gegen bie meibifci^en

DJJiinner, bie fi(^ mit Otofenroaffer beflric^en unb mit 33alfam falbten. ,Unb

fint offt bie jungen ©ecfen, infonberfjeit ^aufmann§jöl)ne, bie met)nent, fie

tt)eren lüe^, tüeil ire 33äter ©elb {)ont, unb bie ben Ejalben Sag in bcn

2Birtb§t)üfern [i^en unb uff ben ©trasjen ftoläiren, in irer 6Iet)bunge no(^

ncrrifi^er al§ bie Sötber. ©if)efl bu nit, tnie fr) tia^ S^aai büffen unb

ferben unb "ta^ ©efic^t einf(^mieren?' ,©ie fd)niieren fic^ mit 5lffenf(^mal5',

fagt ©ebaftian Srant im ,!)carrenf(iiff', ,fte büffen ba§ ^aar mit ©(^loefel

unb ^arj unb fteifen e§ in fefte ^^ormen burd) eingefd)tagene§ Siraeip.' ,©iel}

bie ^ofen an', tjeißt e§ an einer anbern ©teile bei ©eiler, ,mt fie geteilt

feinbt roie ein ©d)ad)brett, »uie öon fleinen 33Ie|Iin fie äufammen gefiüdelt

feinbt, alfo bafe fie mer toften ju mad)en, bau ba§ SEud) mert ift. ®a§

fumpt aüeS au§ tcelfdjen Sanben unb gran!reid).' @r ruft ein ^^fui über

bie SDeutfc^en, bie, obg(eid) bie erfte unb Dornef)mfte Nation ber @rbe, fid)

burd) frembe TOoben berücfen liefjen unb bie toüften (äinfäüe frember ©d)neiber

nad)äfften. Sie ^aufleute trügen bie 4"'auptfd)ulb an bem fd)änblid)en .^Ieibcr=

prunf. ,@§ fommen fo Dil feltfamer ©itten, fo tt3ilbe ßfeiber unb feltfame

gunb in unfer 2anb, bie Don ben geijigen ^aufleuten unb ben Sanbfarern

f)erfomen, bie fie au§ fremben Sanben tjerbringen. ©ie farcn -Darren Ijinmeg

unb fommen nod) öi( größere 9?arren J)ertt)iber in iren feltfamen unb närrifdjen

(Kleibern unb tjaben Dil 9Jarren nad)foIgenb.' ,2Ber je^ für bie Starren ein

rechter ©d^neiber fein tt)il, ber niufe tnol gar ein fünftlid)er Wan fein.'
^

* (Singcfe^te elfenbeinerne 3äf)ne tnerben eruuiönt snm 3af)re 1509 bei 2tnöl)elm 4, 30.

2 9larrenid)iff 27—28 185. Subenlüu^er unb ed^inberel) 18. ©ranatapfel 102.

Sögl Dacheux, Jean Geiler 213—215. ©. ö. a3nd)U)aIb, ©eutfd^eö ©efeafd^oftöleben
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3tr tüurben gebrängt', tx0}\t qu§ feiner (S(i^neiberlef)rling§äeit in einer

2Ber![lätte in 5l)c^affenburg Sol)flnne§ Supacft im 2Bnnberbüd)lein, ,nici^t

au§ einfadiem, [onbern qu§ dielfarbigem Suc^e auä) bie geringfügigften ^Iei=

bungSftüdc anzufertigen. 2Bir mußten, al§ tüären tüir 5J?aIer, auf§ forg=

fältigfte Sßoifcn, ©terne, blauen §)immel, 531i^e, öageU ineinanber üer=

f(5Iungene §änbe barauf ftidfen; auf^erbem nocö Söürfel, Silien, 9fofen,

Söume, 3meige, ©tämme, ^reuje, 33riIIen, foiüie anbere enblofe Sorlieiten

me^r, mie beren ba§ geräufi^bofle t)öfifcf)e Seben au§ 2ei(^tfertig!eit unb 2:or=

^eit täglid) neue aufbringt. S)ic toflbarften (Stoffe mürben baju Dermenbet:

©diarlac^, engti)(^er ©tanet, SöoIIentuc^e bon Süttic^, 9^ouen, ©renoble,

Srügge, ®ent, 5Ia(^en unb anbere nod) foftfpieligere; an ©eibenfloffen aber

©amt, ©amaft, ©c^amelot, mit 9?ofen in ^lattftic^ öerjiert, 3anbel unb

3anbelin.' ^

55ie ^Jlobe mar ,in emigem 2Bec6feI', unb bie ^rac^ten aUer Stationen

mürben nadögea^mt. 5Jkn braui^e nur nad) ©traBburg ^u fommen, fogt

(Seiler, um ju fe^en, mie fidb bie Ungarn, bie 58ö^men, bie granjofen, bie

Italiener unb anbere 23ölfer tleibcn -. ,^ie gorm ber Kleiber ift äuf3erft t)er=

im enbeiiben ^TRittetalter 2, 73 74, miü in beraitigen klagen ©eilcrö unb feiner ©e=

finnimg^gcnoffen nur ,eine fiefc^ränfte SöeltQnfd^auung mittelalterlitfier ^h-iefter' er=

!ennen. Über bie närrif(f)en Srac^ten ber 8Qnb§!ned)te ein 23onäIieb bei Urlaub 1,

525—531; ** 2. 3lufl. 403—408. — Sa Reifet eö unter anberem

:

ßein Surf, fein f)eib, fein Satter (Satar)

fold^en unffat erfinbt:

ba ror^tn ein fiauönatter

t)et fleibet toeib unb finb,

ba§ mufe i^t einer tiaben

ju eim pax fjofen gar,

noc^ finb fie freie fnoben,

tru^ toerö in teeren tar!

@§ f)Qben unfre alten

bie fleiber barumb gmacfit,

bü% fie ^iä) für bem falten

bef(i)irmten tag unb nacf)t

:

fo geben bife fleiber

boä) toeber falt noc^ toarm,

groB ftraf bie fnr(i)t id) leiber

auf un^, ba^ gott erbarm!

' e^ronica 121-123. 9}gl. galfe, Srac^ten^ unb SDlobetoelt 1, 290—293. 2ßeife,

ßoftümfunbe 8. unb 4. Sieferung. Stuttgart 1868. ^einrid) aSen^ fagt um 1492 in

ber 6nfi§f)eimer Sl^ronif: e§ ,foft ein l?Ieib atoeg ^mt) mafjl fo oiel ju mad^en, al§

ba^ Zuä) baju'. SUlürier unb g^alfe, 3eitfd)r. für ßulturgef^. 1857, 380-381.

2 S3gl. Dacheux 215. ** ©ief)e aud^ gi$ul|, ®eulf($e§ Seben 358 341 344.
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änbcriid)', ^elßt e§ in ber ©cöilbcrung be§ 9Zürnberger 2eben§ Don .^onrab

ßeltes, ,ie na(ibem bie t)er[4iebenen 5ßölfer, mit treldien [ie |)anbel treiben,

@inf(uB ausüben.' ,53alb tragen [ie nad) SBeije ber Sarmaten ein tt)eite§

unb faltiges ©etüanb mit ^eljmetf unb um ben ^opf einen 53unb; balb

eine ungarifci^e ^arfe un^ barüber einen ita(ieni|c^en Ü3?antel; balb nai^ fran^

jöfifcber Ü^^obe 'Siode mit ^tufl'^fägen unb ÜJknjdbetten.' ^ 9J?an(^e öon 5lbe(,

rügt ein anberer 3fit9eno[|e, fleiben [id) bei feftlicben ®elegenf)eiten be§ Sage§

mol)! breimal um, ,unb foIi^eS etlic^ %Qq, an einanber, je^t beutfcib, bann

ml]6), balb ipanifc^, bann ungariid), juleftt gar franäöfifc^' 2.

Senn aucf) ber 'iJlbel mar bielfac^ Icingfl in ,bie unfinnige foflfpielige

Gteibertracbt bineingejogen' unb madjtc ,aüe 9krrf}eiten ber flebtifcbcn ^3^obe=

geden' mit. 2)er .Qleiberprun! mürbe ein i])auptgrunb feiner 5ßerarmung. ,53on

ber 6o[tlid)feit ber 6(eibcr fommt e§ t)il ^er', iiu^ert ein ©ittenprebiger, bafe ,e§

fo fer abmerts get mit bem 9lbel in beutf^en Sanben; [ie moden prunfen,

als bie rieben Slau[Ieute in ben Siebten tun, ben [t) e§ ct)ebem in @ren borauS:

getban; unb mollen nit Iriben, 'Da^ bie grauen unb Sodjter ber ,Qau[f)erren

beffer unb co[tlicf)er gecicibet [inb, bau ibre ö^rauen unb Jocbter unb [^

[elbS. 5tber [ie baut ha?i Selb nit, maS j[)ene ^ant, unb !onnen nit öer=

bienen ha^ S^cn^ig 2:ei( bon irem ®ut, raaS jbene mit bem ^au[i[^acber

unb [cbrecflicben 3iii^tt)ucber berbienen. ©0 fomen [i) in gro^e Scbulben

unb berratlen bem 2Bucber ber Suben unb 6ri[teniuben unb mü[[cn ir ©ut

berteuffen^, ganj ober jum Seil, unb merbcn arme Sbeüeute, meil [t)

' Norimberga cap. 6.

2 9}gt. e. 3t. ^in]d, ©efd^. ber Seuti(|en 8, 218.

^ So tierfaufte eine Sßittne Hon ^euborf für ein geringe? (Selb ba§ ©orf ©Dg=

gingen on ber Slblaci), um fid) bei ©elegenbeit eine§ Surnierä einen blauen @amt=

rocf ani'c^affen ju fönnen. 3intmeri)c^e ©öronif 1, 396—397. 3!Jlit biefen SuPönben

f)ing in einigen ©egenben eine faft [c^minbelf)afte 23ctt)egli($teit be^ 3]erfef)rö mit

©runbftücfcn sujammen. Qn Dberbeffen nüein üerii^manben in ben legten 3at)rf)unberten

gegen 200 9iitterfamilien. aJlaurer, S^rondöfe 4, 470. Über bie JBerarmung be? toeft=

fälii(f)en 2lbelö ngt. bie Steüe bei Ü^olelinncf, De laude Saxoniae 224: .llnfer einft

anief)nlid)e§ ©ei(f)Ie(^t üerfäüt Don Sag ^u Sog. grcmbe be[t^en unjer ©rbe.

(Sigenbef)örige fteigen empor, unb toir mit unfern 2Bnj3pen finfen immer tiefer.' S)ie

ßanbfäufe ber ©täbte mürben meift bei Oernrmten ©belleuten gemacht; tgt. oben

6. 369. 3n einem t^aftnac^t^fpiefe f]eifet e^

:

Ser abel ttiit öit ern erjagen

2tn fted^en unb turntern, pr ic^ fageu,

3)ar;\ue f(i)öne frauen unb fpil,

Saffelb foft fie gelt§ öil,

Sarumb oerfe^en fie pürg unb laut,

®aö ift bem abel ain große fc^ant.

ßetter 2, 647.
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5prunf unb (5',o[lli(^!eit triben lüoflen unb i^re flickten SSoterfitten berac^ten^

@§ wirb baru^ niond^ groß Uebel fomen in beutfcben Sonben, al§ ic^

fürchte.'

2

Sßiebcr^olt mürbe auf ben 9fiei(i)§tagen geüagt, ba^ ber ^tbel burd) ,bie

^o[lUd)!eit ber ßlniber unb ®e[d)niug!, fo er für fic^, für 2Beiber, %öä)in

unb 5^ned)t gebrauche', an feiner S^o^rung abnehme unb ficb um fo nie^r

in ©cbulben ftürje, weil in SDeutfd^Ianb bie Kleiber ,fc^ier ade '^ax bernemet

unb beränbert' mürben, tt)Qf)renb ,bie frenibben 33ölfer ire cöftlicbe Kleiber gar

bil langwieriger' trügen. ,Unrats unb ©c^anbe' fei bie notmenbige ^^o'ge;

ta^ ataubrittertum fte^e mit ber $öerfcbulbung be§ ?lbel§ in inniger SSerbiu:

bung. 23iele ef}rbare Söcbter be§ 9IbeI§ müßten wegen fold^er übertriebenen

,^'öftlid)!eit unb (Sefc^mug! unberljeirat^et bleiben unb in ßlöfter miber iren

SBiflen getan unb betrangt lüerben, fo biefelben öon Unl^ermögen toegen irer

(Sltern ben Oiic^en ire§ ©tanbe§ nid)t gleid) mögen gefc^müdt werben' ^.

,5lber ba§ aöerböfeft ift bod)', fäf)rt ,@i)n a\\ü\ä) ermanung' bei ber

Sefprec^ung ber Übeln folgen ber Üppigfeit fort, ,ba§ aud) in ben 2)orfen

bie Touren unb ire äöeiber onfjeben coftIic^§ frembe§ %uä), wol gar ©ammt

' ^m Sa'^re 1485 erliefe ber Slbel ber öier Sonbe (üon Sftanfeit, ©d^toaben,

SBa^ern unb Dom 91t)ein[trüm) 311 C)eiIbronn eine SSerorbnung, toonati) bie S^ranen unb

Cvungfrauen bei ©elegentieit ber Surniere ni(i)t mefjr gebroud^en fotiten q(ö ,brei ober

öier gefctitnücft röcf, barunter joü üud) tcin gülbin ftüd ober gonj perlin röcf fein',

atitter unb ©belfnetfite foüten ,fein gulbin ober fitberin ftücf tragen bann ju \vam=

ntefen'; üjer ni(i)t 9titter fei, bürfe bei ben Surnieren ,fein gefcblagen golb nod) fetten,

aud) fein perlin tragen' ufio. 9iüj;ner, Surnierbud^ 219. S)ie |äct)fiic^en C>fr3oge grnft

unb Sübred^t erliefen im Qabre 1482 bie S^erorbnung, ,baB nun binfüro unter ber

9titterfd)aft feine grau nocb Jungfrau fein ßicib joü inacben laffeu unb tragen, ba^

ibr über jaei güeu lang auf ber @rbe nact)gebt. 6^ fott aucb feine mebr bann einen

jeibenen Dtod unb jtoei Wodt, ba geftidt auf ift', ,unb fonft feineu gefticften 9tocf

nicbt, ober äwei feibene unb einen gefticften Stocf auf einmal baben, unb bafe berfelbigeu

feiner über anbertbalb bimbert ©ulbeu wert inäre'. Sei Sünig, Codex Augusteus 1,

8_9. 2öie bie Slnbänger altabeliger ©infadbbeit gegen ha^ neue 5)iobett)efen eiferten,

barüber ögl. 3immerif($e ©bronif 1, 460 463; 2, 520. ©traufe, Ulridb Don §utten 1, 9,

über ben ©rofeoater §uttenö, ber fidb nur in einbeimifd^e Sßotle fleibete unb feinen

Pfeffer, ©afran ober Singtoer in§ §au§ liefe, ©dbenf ©ra^muö ju ©rbad) oerbot im

^abre 1483 aüen ^Jamilienangebörigen feibene unb famtene ßleiber aU einen ,beö

abel§ untnürbigen bUinber', ben man ben ftäbtifd)en ,faufa)udbern' überlaffen folle.

* 3tu^ JBobmannö 91ad^Iafe, mitgeteilt öon Söbmer. *' ©iebe aucb ©d^ul^, ®eutfd)eä

Seben 529 f. Über 8up^gefe|e ogl. aud) ©tolje 51 f.

2 (Sbn criftlic^ ermanung S3l. 11.

=» * 9teid)ätagöaften 34, 252—270 unb 39, 7—18 im g^ranffurter 3lrcbit). SSgl.

unfere eingaben 23b 2 (13. unb 14. SlufL), 415-418, (15. unb 16. Slufl.) 422—425.

** (17. unb 18. Sluft.) 442-446.
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unb (Set)be, 3U trogen, unb nerrifdie 3;ra4)ten anl^un unb [ic^ cleiben, qI§

rceren [9 (Sbellübe.' ®ie klagen barüber [inb allgemein.

®ie burcn einfalt etteart tooren,

nülic^ in furj »ergangenen joren,

geredEitigfeit toa^ bi ben butcn,

fogt (Sebafilon 53rant im ,9?arren[d}iff', aber e§ fei anber§ gemorben:

3n fcfimecft ber älüilcf) nit tool aU e,

bie buren ttent fein gippen me,

eö muß fin lünbft^ unb nied^elfd) f(eit,

unb gonj 3erl)acfet unb gefpreit. . . .

ßein einfolt ift me in ber 2ßelt,

bie buren fteden gong noü gelt;

bie buren trogen fiben fleit

unb gufben fetten an bem leib '.

Sn einem ga[tnad)t§ipiele ^ei^t e§:

2Saö ber ebelmann fann erbenden,

baä ttiü ber paur alleö an fid) ^enfen ^

9J?Qtern 53erler bon 9tu[fQ^ fingt in feiner ßfjronü:

5ntemanb§ me Ijalten lüitt fein [tob,

ber bur bem ebelmann glid) gat,

unb toirb bie priefierfi^aft öerad^t.

,2Benn mnn bie (gtenbt nit me in ber (Jleibnnge unterfd)eiben fann', ur=

teilt ®ei(er bon .^aifer^berg, ,bQ§ ift ein bö§ ^Injeic^en. SBenn ber ©feil

SIeiber ^aben miCt al§ ber 5}Jeifter, bie 5J?agb alä ir ^errin, ber 53ur, al§

mer er ein (Sbelmann, fo mirbt So§I)eit groB.' ,®ef)en ir, boju ift e§ |e|

fummen, ba§ nr)emanb§ feinen 35orteit me ^at bor bem anberen. (Sinem

Suren fpric^t man jet^ : gnebiger |)err. Sa§ foIte§ tu nit geftatten, tüenn e§

^ört bir nit ju, funber e§ ^ört ^^ürften unb Ferren ju, unb ift bir me ein

©cöanb meber ein @er.' ,5Iber morumb nit? fragt ber 53ur, '\ä) i)üh (53elb§

genug unb ßleiber mie ein gnebiger ^err,' Unb an einer anbern ©teile

:

,53or brei^ig 3cif)ren ee ic!^ ^er fom^, ju ^Immersmetjer, ha obnen im Sanb

• Slbfd^n. 82. ©tppen — Sode. 3crf)adft = gefcfiligt. ©efpreit = unterzogen,

ba^ eö burtf) bie S(i)Ii^e fierborblicfte. ©oebefe 162 IRote. Sorncfe, ©eb. SSrant 427.

93gl. unsere obigen Slngaben 6. 259—263 385 f. Über ba§ ausgeartete ßeben ber

rei(f)en 23auevn ftfion im 13. Sa^r^unbert Dgl. ©eeber 426 ff.

^ Kelter 3, 1158. 93gl. auä) 9iofenplütS ,®in gar treffenlicöer fpruc^ lion eignem

einfibel unb pebeut ber toerlt lauf bei Getier 3, 1124—1184. ,§of)Oart baS nl)mantä

toern fan' ufro. ©. 1132. 2f)omaö StUurner meint in feiner 9larrenbef(f)tt)örung 252:

Söan ielj ein bur miß ebel fin,

60 fouft er bvief unb fiegel fin

!

^ nad) Strasburg 1478.

3Qnf{en = ^aftor, ®efc£)id^fe bc§ beitlfc^en SöolteS. I. 19. u. 20. aufl. 30
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"na \6) ba§ 5t6c gelernt ^ah unb auä) bo gefinnt bin lüorben, ba roaS im

gonjen ©tetlin fein Tlan, ber ein !ur|en DJ^antel ()Qt, uBgenommen ein

Wau, ber mnS ein 2Bei6eiP ober ©totfnec^t. ©ie fintten all long 9^öd

an 6i§ für bie ^nt) I)inQ6, tnie bie alten 33uren feinb gangen. Iber je^ fo

gonb fie jer^adt, unb jo !ur| unb berbrennt, oI§ man in großen ©tetten

nienbt gat. ?lIfo mac^[et Serferei unb 53o§^eit mit ben Suren uff; barum

fag id), ba§ e§ bor brei^ig Sötten gor ein bel)utfam rmgejogen Seben tt)a§.'^

^i^nli(i^ flogt ber ©dbtüeijer (ffironifl ln§^elm jum Scitjre 1503: bie alte

@^rbarfeit, (Stnfalt unb ^JJöfeigfeit ^ahc fc^roer gelitten burci^ bie neu ein:

geführten [onberbaren Äleibungen unb hieben; auc^ bie 53ouern Ratten on=

gefangen, feibene Kleiber ju tragen, unb mit bem ^Ieiberluj:u§ fingen nod)

fonflige Übel mannigfa(ier ^trt sufammen : ,bil 3ei^i'"9ei^» öil unb fremb

2B^n, bil ©cbied, bil ©pil, gro^e |)üfer, i)oi)t (5^t)6enfenfler boü Söappen,

2öürfel= unb ^artenfpil' 3.

,Sn ben ^aufmann§= unb anberen 33ürger^äufern, in ben ©dilöffern

unb aü6) gar bil bet) ben 33amren' fanb man ,all bie bon ben gi^igen

^auffleuten eingebrachten fremben SBaaren, meifl unnü|e unb fd^eblic^e ber

©efunt^eit, al§ ba fint 5?egelein, 3'"iJ^^ 5Jtu§catnufe, Sngmer; unb ba§

afle§ mirb nit fparfam berbrucbt, fonbern bil unb gierig, unb lert bie 2:efd)en;

bann e§ mirb türer bon '^ax gu 3ar unb fe^en bie S^auffleut ^rei§, al§ fie

ttjollen, SDie Ueberflü^igfeit in ber ßfeibunge ifl nit großer, bann bie in ber

9iarunge. (5§ ift mit gemaltigen ^^oc^äiten, ^inbtauffen unb funftigen tieften

bil fi^Iimmer roorben, al§ e§ e^ebem tra§, unb f)elffen aÜ Orbnungen ha--

gegen bon ^^urften unb ©tebten gar menig, al§ benn bie ^^urften unb ©tabt=

Ferren felb§ am meiften ©d)ledereien, gro^e Sifcibungen unb ®afieret)en lieben.

@§ ift äu bermunbern, maä ba aU bertrunfen tüirb unb berjert, bil Sag

naä) einonber, oft mol eine 2Bod)e lang.'*

1 aöaibel. ^ »poftiüe 3, 104. emei§ 331. 21. 3ubenU)U($er 19.

3 2tn§I)erm 3, 247—251. 5ügl. 3, 17 unb 2, 123. S3eyonber§ noc^ bem 23nr9unber=

Irieg naf)m ber Sujuö in ber ©(Imeij überf)anb. DDtan trug golbene ^alötetten unb

IRinge, le^tere nic^t blofe an ben Sringern, fonbern auä) an ben 3e^en, lüo baö £eber

an ben ©(^ul)en, um bie 9linge fid^tbar 3U machen, aufgeschnitten tourbe ! Sögt. Ä. 5ßft)ffer,

©ejc^. ber ©tobt unb be^ 6Qnton§ Susern 1 (ßujcrn 1861), 230.

^ @t)n criftlidt) ermonung S3I. 12. 93gl. über SJtatilaeiten, (Speifen= unb Sifd^--

orbnungen, über ^oc^jeitcn, ^inbtaufen unb ßeii^enbegängniffe §ü(Imann 4, 150—166.

ßriegf, Sürgertfium 378-407, unb: SSürgert^um, 5Reue gfolge 175—198 222—258
** ©ct)ul|, ®eutj(f)e§ Seben 270 509. ©teinf)Qufen, ©efd). ber beutf(f)en Kultur 386.

— Sllö ber Slug^burger SSäcfer 95eit ©unblinger im ^ai)xt 1493 feine einjige Soc^tcr

Derl^eiratetc, fpciften an 60 Sifd^cn 270 §)0(i)jeitögäfte. Sie §0(^3cit bauerte ad^t Sage.

(Si tourbe fo gegeffen, getrunfen, getanjt unb gefct)iDärmt, bafe am fiebten Soge fd^on
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W\t ber Üppigfeit unb ©c^tüelgerei, bem unumfeigen ürinfen ^ unb häufigen

5Se[ucö ber 2öirt§f)äufer [tanben gotteöläfterlidieS ^lu^en unb Sc^tüören -, S^a-

forbipiel^ unb nocb fc^Iimmere Öafler in SSerbinbung. 33or allem bie t^(ei)^e§=

üiele tüte tot t)infielen unb nur burd^ ben ßarm ber anbern inieber ju ftd^ gebrad^t

würben. @ä maren ins §)aiiö gefc^oftt toorben 20 Cd)fen, 49 3idlein, 500 Stüdt otterlei

g^eberotef), 30 §iri($e, 15 Sluerftäf)ne, 46 gemöftete ßälber, 900 Söürfte, 95 gemäflete

©(^aeine, 25 'i^fauen, 1006 ©änfe, 15 000 §)e(i)tc, SSarben, Slalraupen, iJoreüen, ßrebfe.

Sßulpiuä 1, 214—216. Seim ^oä)^t'ü^mai}l beS S^ranffurterö Slrnolb Don ©fauburg

im 3af)re 1515 lourben öerjef)rt 289 ^funb ^Rinbfteifcl, 815 §ü()ner unb §ä()ne, 3100

Ärebfe, 30 ©änfe ufto. ®aö ^^eft foftete 116^3 ©ulben, eine Summe, bereu wirtlicle

©röfee fid) baranö ermefien läfet, bag bamatö baö ÜJlalter ßorn für einen, ha^ Sauber

Sßein für 9 ©ulben öerfauft iriurbe. ®er 5tug§liurger Kaufmann Sufaö 3lem ter=

aufgable im ^a^re 1518 ju feiner §ocE)3eit 222 ©ulben. SagebuiJ) bei ©reiff 47—48.

Sei ber .^pod^jeit beö ©rafen öberfjarb üon Württemberg im ^ai)Xi 1474 tourben

4 ©imer SOtalnafier, 12 ©imer Sflbfinaiein unb 500 ©imer S^ecfartoein getrunfen.

D. ©tälin 3, 587. Über eine ,cena piü che ordinaria' in DJiemmingeu im 3a^re 1507

iigl. Vettori, Viaggio 161— 162. ÜBie Joeit ber bei Sfefteffen entfaltete Suju§ juiüeilen

ging, jeigt unter anberem bie SSefdireibung eineö folc^en am bifc^oflic^en §ofe ju

©trafeburg im 3a^re 1449. ,yia<i) gebattener mefe ging ber bifd)of mit feiner berr=

fc^aft in feinen f)of, unb man faß ju tif(^, unb trüge manc^ effen unb frembe tradit

Quf. Unter anbern brad)t man bem bifd^of ein gebacfeneö, baö mar ein fdjloß unb aU

grofe alä ein fefter. ®a tbät ber bifd^of an bem fd^Iofe ein fenfterlein auf, ba flogen

Dbgel ^erau^; barnacE) t^öt er ein t^ürlein auf, ba toar ein ixiei^er barein gemai^t,

baö lief üoU lebenbiger öifd)Iein. ®er erfte gang tüar ein fraut, rintffeifdb' ufro. ©ö

folgt bie Sefd^reibung breier DoUftänbiger ©änge. Schilter, Gloss. 69. S3gt. SUiaurer,

^ron^öfe 2, 306. ^n DiegenSburg tafelten im 3af}re 1464 bei ber ^rimij eineö ©eift=

Ii(f)en im ?luguftiuerf(ofter 400 *Perfonen an 27 2:if(^en. ©emeiner 3, 386. ©tifter

unb .$?Iöfter Ratten unb gaben bei aufeerorbentfid^en Slnläffen unb ^^efien überreid^lic^en

Sifd), aber man barf banai^ nid^t, loie fo oft gefc^e^en, ben ,Sageöbebarf' bemeffen.

S)er tQglicf)e Sifd) loar meift einfad). ©0 fommt in bem Diotijenbud; beö .ßtDfterö

©ünterötal bei i^reiburg (auS ber OJtitte beö 15. 3af)rbunbert6) bie 23emerfung oor,

baß man für ben SD^ontag ättiei ©d^üffeln mit ©erftenmuö, für ben ©ienötag unb ben

©ametag jaei mit iDeifeen ©rbfen, für ben 5DlitttDodE) unb ben Sfreitag brei mit grauen

©rbfen braud)e. 3Dtone in ber S^^^i^^- für bie ©efcE). be§ Dberrf)ein§ 2, 185. Über

ö^nlid^e ©infad^t)eit ber täglid)en ßoft im Somftifte ©tra^urg ögt. SlJlone, SInjeiger

Don 1838, 1 ff.
— SBele^renb ift §teront)mu§ 23odä ober Sraguö' ,2eutfd)e ©t)eife=

fammer', toorin ju lefen, .toaö gefunben unb franfeu menf(^en jur Seibeönarung öon

nötben'. Strasburg bei 9tid)en555. ** Sgl. ©d)ul^, Seutfdbeö ßeben 495 ff; Sargeö,

2Bof)lfal)rt^pftege 291 f, unb 3eitfdf)r. beä §ar3=Serein§ 12, 372 f. Steinhaufen, ©efd^.

ber beutfd^en ßultur 389 ff.

' **Sgl. ©d)ul^, ®eutfc5e§ Seben 57 f 502 f 510 511 512. ^äger, Ulm 560.

©teinboufen, ©efd). ber beutfc^en fiultur 393 f.

2 ** 3leben ©cftullj, ©eutfd^eö Seben 59 f ögl. fitteg!, f^ranffurter Supönbe 370,

unb Säger, Ulm 561.

ä **©icl)e ©d)ul^, ®eutfcöe§ Seben 512; Sarget, 2öol)lfat)rtöpf(ege 297 f, unb

3eitfd)r. beö .t)ar3=Serein§ 12, 374.

30*
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fünben tüaren in Den meiften ©egenben Seutic^Ianb§ ftarf berbreitet. 2)ie klagen

ber 3eitgeno[fen geflatten Ijierüber feinen S^^eifeP. 5l6er ou^ anbete 3eug=

niffe laffen öielfac^ auf eine tiefe [ittlic^e 2SerborbenI)eit namentlid) ber ^ö^eren

unb reicheren ©tänbe fcftlie^en. Überaus gro[3 lüar bie 3af)I jener Unglücflidben,

ttjelc^e bon ber ©c^anbe lebten. Sei bem bamaligen 5}?angel einer orbent=

liefen ^olisei ttjor ba§ treiben ber i)t\ml\ä} unb öffentlici^ bem Safter 5rönen=

ben 5Uiüeifen gerabeju ffanbalö§. Sn grantfurt am Tla'm, wo jur 3eit ber

9}?effen fold^e ,fa^renben äöeiber' in überouS großer ^Injaf)! sufammenftrömten,

mar ha^ Unmefen ^u ßnbe be§ 15. Sa[}r^unbert§ fo arg gemorben, ba^ ber

reiche ^lauS ©talburg im Sa^re 1501 bem iKot ^meiljunbert ©ulben ju bem

3roecfe öermadite, um ben entfittlic^enben (SinfluB ber genannten ^erfonen

baburc^ 5U befeitigen, bafe man biefelben fömtlic^ in ein einjigeS grofeeS

§au§ äufammenfperre^. ©olc^e öffentlichen C)äufer, grauen^äufer genannt,

beftanben in allen größeren unb felbft in öiekn fleineren ©tobten ®eutfcb=

Ianb§ : fie finb eine fo prägnante Srfcöeinung im ©efamtbilbe be§ bamaligen

ftäbtifti^en 2eben§, bap ber Ä'ulturljiftorifer, fo peinlich ber ©egenftanb anä)

ifl, an i^m nii^t borüberge^en barf^.

SDa§ legitime, bon ben 33el)örben felbfl beranlaßte, bon i^nen mittelbar

ober unmittelbar unterhaltene 3ufömmenmo^nen bon ber ©d)anbe lebenber

grauen in Käufern, toelc^e ber ©emeinbe jinften, ift auf ben crflen Slicf

befrembenb genug. ©iel)t man genauer ju, fo erfc^eint bie ©ac^e bod^ jum

Seit in einem anbern Sichte, al§ fie bielfa(^ bargefteüt wirb. 33or allem

barf man nic^t außer acEit laffen, baf? ba§ 5)littelatter fic^ ftet§ ber Sßer=

merfUc^feit jeneä fcömäl)(ic^en ©emerbeS bemufet geblieben ift. ^ie unglü(f=

lieben, bom Safter lebenben ©efc^öpfe galten überall al§ ©ünberinnen unb

al§ e^rlofe ^perfonen, roeldie bementfprec^enb meifl unter ber 5luffidbt be§

nieberften unb berad)tetften Beamten, be§ ©cbarfricbterS, ftanben. SBieber^olt

betonen aucb bie Sße^örben auöbrücflid), bafe man bie§ ,ftraflid}e 2ßefen' nur

bulbe ,5ur SSermeibung größeren Übels' *. %üii) trug man ©orge bafür, ba^

bie t^rauenf)äufer nW in Der 9^ä^e bon ^ir^en unb nic^t in ftar! begangenen

» **aS9l. bie SufammcnfteCungen bei ^otelmonn 121 f 140 f 143 f 154 f.
©ief)e

ferner ßriegf, Sürgertfium, 9Jeue g^olge 239 f 276 f 286 f.

2 ** ßrtegf, 5ßiugertl)um, 9ieue g^olge 297 unb 389.

ä **3m attgemeinen tgl. ©dilager, Sßiener ©fiäjen, 9leue Solge 1846, 747 f;

ßriegf, S8ütgertt)um, Dfleue golge 291—3.39; Sd^ultj, Seutfcf^eö £eben 71? 178 f 249;

Säger, Ulm 544 ff; SSargeö, 2öof)Ifaf)rtQpfIege 274f ; aOöein^oIb, ®ie beutfdien grauen

in bem DJ^ittelalter, 2. Süufl. (aßien 1882), 2, 21 ff; unb ©(f)önfelbt, Beiträge 3ur

©efti). beö ipauperiömus unb ber ^roflitution in Hamburg (in SSauer^^artmonn,

©ocidgefd^id^tl. Sforfc^ungen, §ft 2, 2Beimar 1897) 77 ff, too toeitere Spegianiteratur

angegeben ift. §infi(f)tlic^ ber Slieberlanbe fief)e aJloü 2, 702 f.

* ** S}gr. bie 23elege bei ßriegf q. ü. £>. 292 f.
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©trafen, [onbern in einem möglid)[t abgelegenen öejirf, nieifl an ber (Stnbt=

mauer, logen. 5tuf ha^ flrengfle mürbe ferner barüber gewacht, bofe feiner

jener Unglüdlic^en, bie 'ü)x fünb()afte§ Seben aufgeben njoflte, au§ irgenb

einem ©runbe ber 3Uicftrttt üerfperit ober auc!b nur erfcbmert werbet Sn

33etreff ber ilteligion unb be§ firdblic^en 2eben§ mar überall ienen ^erfonen

bie 2:ei(na()me am ®Dtte§bien[t geficf)ert unb üuä) bie ©dblie^ung be§ ,^^aufe§

für bie Sauer gewiffer befonberS ^eiligen 3eiifn bei flrenger ©träfe geboten,

^ud) fonft mar für ben ©d^u^ ber Ütecbte ber unglücflicften 2}iäbd)en a(5

menfd)Iid)er SBefen in fe^r humaner SBeife geforgt^. ®abei würben fie aber

ftet§ a(§ bermorfene, ber (ä^re öerluftige, jur niebrigften klaffe gcf)örenbe

2Bejen angefef)en unb befjanbelt. 21I§ bebauern§tt)ürbige, aud) in C)in[i^t

auf äußere 5?ot ber Unterflü^ung bebürftige ^erfonen erf(^einen bie
,
gemeinen

grauen' in manchen mittelalterlid)en ©itten, bie Ijeutjutage feltfom genug an=

muten. 5!}lan gemä()rte il)nen, lüie anbern Irmen ober tt)ie einjelnen nieberen

Beamten, bei fefllic^en ©e(egenl)eiten entmeber ein ©elbgefcben! ober ©peife

unb Sranf, unb fie felbfl pflegten bei foldien 51nläffen glüdroünfcfeenb ju er:

fcbeinen, um ein 3lImofen ju erljalten. S)a§ toar ber ^aü befonber§ bei 1)0(4)=

jeiten unb beim Empfang öon ^aifern unb S^önigen, mobei fie SIumenfträuBe

überreichen burften. H§ unentfd)ulbbarer lu§tt)uc^§ aber muß e§ be^eidinet

merben, tüenn ^errfdber, wie ^aifer ©igiSmunb, mit i£)rem ©efolge fein 33e=

benfen trugen, öffentlidb ein §au§ ber ©t^anbe ju befuc^en, ober wenn, mie

äum Seifpiel in SBürjburg, ber ©tabtfd)uIt^eiB mit feinen greunben am 3d=

^anneatage an bem genannten Orte ein feftlid)e§ 5}?a^I einjunefimen pflegte I^

^2tneö ha?) beutet auf eine 5fbftumpfung be§ fittlid^en ®efüf)(§, n)eld)e für bie

tiefe 33erborben{)eit jener Greife laute§ 3eugni§ ablegt.

2)a^ gerabe im 15. ^a^r^unbert bie öffentlidie Unjudjt öielfad) eine er=

fc^redenbe |)ö[)e erreid)te, jeigt fcibon ber Umftanb, ha^ faft aüe eigentlicben

grauen^auaorbnungen wie bie gro^e ^Oj^etjrsatjl ber Sinäetberfügungen feiten§

ber Set)örben biefem ^^it^^^i'^i angehören. 2)ie Überöanbnaf)me be§ Übels

f)Qngt offenbar mit bem fteigenben 2ßot)(ftanbe ber öürgertlaffen sufammen,

welcher anberfeitä jur felben 3'?it bie bieten ®efe|e gegen Sui'uS notraenbig

machte *.

2Bar aber ba§ Übel grop, fo feljlte e§ aud) nid)t an 23erfud^en, e§ ein=

jubämmen unb au§äurotten. ^tud) nid)ttat{)olif^e 3^orfd)er betonen nad)brüif(idb,

* ** 3ln Se^UQ Qiif biefen ^unft, ßetont l?riegf 311, toaxen bie mitteIaUer[id)en

Drbnungen weit fovgyamer unb ^umoner aU boöjenige, »qö ^eutjutage in biefer §in)i(f)t

ju 8eid)et)cn pflegt. äJgl. aud^ Säger, Ulm 547 f.

2 **a3gl. 5näf)ereö bei ßriegf 312 f.
^ ** ^riegf 262 f 326 f.

' **Äriegf 309 f; Hgt. 326. Siet)e ferner 6clnil^, ®eutj(|eö ßeben 249 f 254 f

257 f 272 f.
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bofe in bie[ec ^infic^t ,bie ^irci&e al§ folc^e i^re ©c^ulbtgfett getan ^ot, in=

bem [ie jeI6ft, foraie einzelne il}rer SBürbentröger fc!^on frü() ha^ überaß

tt)ud^ernbc Übel befönipft t}atten' K S)ie [tttlid)e 33erberbni§ bieler ®ei[l:

li^en toar freiließ fo gro^, bafe größere Erfolge er[t fpäter im 16. 3a^r=

^unbert, in ber 3^'^ ^^^ fat^olifc^eii 9ie[iouration, erjielt werben tonnten.

3mnicr()in aber barf man bor allem bie Erfolge , tnetc^e bie ^aijU

reic^en ^rebiger be§ 15. 3ai)rf)nnbect§ bei i^rer 3:ätigteit jur 5Serbe[[erung

be§ [ittlidben 3u[tanbe§ erjielten, nicbt gering anjdblagen. 2Sie bered)tigt

unb fegen§reic^ ber ^ampf bie[er 5[l?änner für ha^ maint 2Bo{)I be§ 33oIfe§

in jeber |)in[ic^t war, t)at bie unbefangene neuere gorfc^ung mieberbolt an=

erfannt ^.

S)ie Äird)e fu(t)te niii^t allein burc^ ernfle 5)ia{)nungen i^rer ^rebiger

unb Sei^tüöter bem Safler (Sin()alt ju tun, fonbern fie war aud} auf mannig=

fad)e 2Beife für bie Ütettung ber !i5erlorenen unb $ßerirrten bemüf)t. 55or

aüern fuc!^te fie bie 33erf)eiratung ber ©efaüenen ju erleichtern, inbem fie e§

als ein üerbienfllicöe§ SBerf erÜiirte, eine folc^e ^erfon baburc^ ju retten,

ha^ man fie etjelidie^. ©eit bem 13. Sat)rl)unbert bilbete fidb bann juerft

in 2)eutid)Ianb auf ©runblage ber 5IuguftinerregeI ein befonberer Orben,

weither ben ^md f)atte, Süßerinnen ju einem gemetnfamen Seben ju fammeln,

alfo au§ (Sefaüenen beflonb, weli^e burc^ @ebet unb SBerfe ber Ibtötung

fül^nen wollten, 'ma^ fie früher gefünbigt (jatten. DJian nannte bie DLliitglieber

' ** Äriegf 331.

2 ** ^otelmann, ©efunbf)eit^pflege 264—265, bemerft in btejer ^infic^t : ,Ueber--

blidfen loir jum ©(i)Iuffe bie {)i)9ienifd)en Shifdiauungen unferer ©eifllic&en no($ einmal,

fo tt)erben toir benfelben im ©ro^en unb ©anjen unfere ^Xneifennung nic^t öerfagen

bürfen. Sßie berei^tigt ift nid)t ber Äampf, ben [ic gegen bie äJcriälfdiung ber 9^Q^rungä=

unb ©enußmittel, foteie gegen bie 5ööüerci unb Srunffuc^t füfjren, unb toie gemäßigt

finb nidjt bie iJorberungen, bie fie in 23e;iug auf bie ©nt{)altung Don ©peifen iüäf)renb

ber Gräften auffteüen ! 3lber auä) toa§ fie über bie §aut= unb Haarpflege, bie 3}oräüge

ber 23äber, bie Sor^eit beö ©d^minfen?, bie SSermeid^Iicöung burcf) Kleiber unb SSetten,

bie Slnforberungen ber .*pt)giene an bie 2Öof)nungen fagen, ift burc^auö gefunber 5)}atur.

9ti(^t minber ©erben mir i^nen beipfIidE)ten, menn fie bie pritiilegierte unb nic^t priüi=

legierte ^roftitution, bie toibernatürlid^e Un^ud^t, ben fünftUc^en 2lbortuö, bie §eirot

na^er SSermanbter, bie ©o^abitation mit franfen ober ^o(f)fd^mangeren grauen auc^

befeljalb unterfagen, meil baburt^ bie ®efunb{)eit Iei(f)t geft^äbigt merben fann. ©nblici)

finb fie aud^ bamit im 3lecE)te, baß fie gegen bie ßurpfufdjerci ber ^riefter unb anberer

^Perfonen, gegen bie laje ober fd)ablDnenf)üfte Sef)anblung ber ßranfen feitens beö

Strjteö, gegen gu fpäte Sonfultation beffelben ober Slu^erac^tlaffen feiner 23orfd)riften,

gegen §etIungöDerfud)e mit 3Qu6ermitteIn, gegen bie mangelhafte SSerforgung ber ©ied^en

in ben §ofpitäIern, fomie gegen bie S3erberbni3 ber Suft bur($ bie innerhalb ber 6tabt

gelegenen ÄHrd)^öfe xi)u ©timme ergeben.'

ä ** SSgl. Äriegf 381.
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biefe§ Orben§ beäeid)nenbertüei[e ÜJtagbalenerinnen , Üteuerinncn ober nac^

ber t^arbe xijxtx ^lelbung tüei^e grauen ^

©iefem SSorgang ber 5tird)e eiferten bie Bürger nad), inbem [ie fold^e

51n[talten [tifteten ober 93ermQd)tniffe machten, »eldie jebem, ber eine ©efatlene

[)eiratete, eine ©umme ®elbe§ genjaljrte. ©ef)r erfreulii^ ift e§ auä), bafe [i^

DorjugSmetfe bie ^anbrnerferflaffen gegen ta^ in fo weiten greifen f)errfd)enb

geworbene Übel ber ©ittenloftgfeit aufrafften. ®ur^ ftrenge a>erorbnungen

fud)te man unter ben 93iitgliebern ber 3ünfte unb 33ruberf(^aften ^üä)t unb

©ittli(^!eit ju erhalten 2.

$8or!e^rungen biefer ^rt luaren um fo notmenbiger, je metjr fid) in ben

rei(5^en ©tobten bei l)od) unb nieber ber fittlic^e 3iiponb öerfc^Iec^terte,

2Bie e§ in biefer ^'^infidit 5. 53. in 9cürnberg [taub, erfennt man au§ ben

©c^mänfen unb gaftnad)t§fpielen eine§ 4^an§ golj unb feiner ©enoffen, bie

mit unenblid)em 53e^agen im ärgften @d)mu^e luüfilenä. 9lur mu^ man

fic^ freilid) t)üten, au§ grofeflÄt>tifd)en 5}iitteilungen biefer 5trt ju meitgeljenbe

gotgerungen bejügli^ ber ©itt(id)teit be§ 5ßoIfe§ im allgemeinen ju äiet)en.

2)ie tjeroorragenben |)anbel§plä^c moren bamalS, mie 5U jeber ^^di, bie üü=

gemeinen 2anbe§floaten, raäljrenb in ben Dörfern unb tieineren ©tobten 3"<^t

unb (S^rbarfeit meift nod) üormalteten, unb bie öortommenben fittUc^en $er=

gefien ftrenge beflraft würben. ^Illein in mant^en (Segenben mar ba§ 5ßer:

berben and) in biefe Greife gebrungen. S)ie Satfacbe, bafs felbft in ganj

fleinen ©tobten, wie 5. 23. ju 33Dl!acö in Spanten, Obere()nt)eim im @Ifa^,

5D^emmingen, S§nt), 5?empten, SBernigerobe ufro., grauenljäufer beftanben^

fagt genug. 5Iber freili^ t)errfd)te auc^ an folgen Orten ju glei^er 3^^^

gro^e ©ittenflrenge: wer j. 58. in ^JJemmingen mit einer 23ürger§tocbter fi(^

bergangen t)attc, mufete entmeber biefelbe heiraten ober au§ ber ©tabt jie^en^.

2Bie fc^mer e§ ift, über biefe 5Bert)äItniffe ein allgemeines Urteil ju fällen,

jeigt unter anberem bie 2:atfad)e, ba^ au§ ber mittelalterlid)en ®efd)id)te be§

3at)Ireic^en, begüterten unb ftet§ moljllebenben grantfurter ^atrigiateg nur ein

1 ** 5iäf)ereö über bicfen Drben bei §eI»-)ot, ®t]ä). ber Drben 3, 358 unb §cimbud^er,

®ie Orben unb (Songregationen ber !Qtl)oIi|d;en ßirc^e 1 (^ßaberborn 1896), 528 f ; 2. 2lufl.

2 (1907), 295 ff.

2 ** Sögt, ßriegf 335 f unb ®(i)ul^, Seutfc^eö Seben 74.

' ** Urteil oon 901. §errtnann in ber ©ermanta, SSieiteljatiröfd^rift für beutfd^cö

5lltertf)um 35 (2öien 1890), 45. 33gt. auä) ßeHer 3, 1273—1278 unb oben ©. 312 f.

' ** a}gl. Naumann, ©ef(|. be§ SlügäuS 2, 713. Äriegf 292. ^meiffner im bleuen

Slrdiiü für fäd^fifiiie ©efd). 2, 72. Settfdir. beä .«paräüereinS 12, 374 f. Seaüglid) gic^--

ftättö fiebe ©aj; 133. Über ©ittenlofigfeit auf ben Dörfern »gl. fpe^iea bie Eingaben

»on ©c^ul^, 2)eutfc^eg Seben 158 174.

* ** SBaumann a. a. D.
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einjigeS 53eifpiel bon weiblicher Untreue befannt ift^. 2Bie fe^r man nad)

©tobten unb 2anb)d)aften genau fcfteiben mu^, ge^t barau§ Ijeröor, ba^ bie

genauere gorjcfiung für (Sc^Ie§n)ig=§ol[tein ergeben {)at, ha^ ^ier bon einer

roeitgreifenben Korruption be§ 5^oIfe§ nid)t bie 9iebe fein fann^. 5Iber auc^

©tobte tt)ie 9türnberg, 5iug§burg, Ulm, t^ranffurt, Röin, auö benen fonft

biete betrübenbe ©rfc^etnungen in fittlic^er C'infi'^t gemelbet werben, fönnen

auf 53ürger t}init)eifen, ,beren frommer unb milber ©inn, mit 2öiüen§fraft

unb 9tei(^tum gepaart, ma^re (äbelgeftalten fc^uf. @in folc^er 93iann war

unter nnbern ÜJ^artin 9tömer in S'^^icfau (f 1483). ^voax ()at biefer eble

Bürger feinen jeitgenöffifi^en Sobrebner gefunben, feine gamilienc^ronif fteOt

feine 3}erbienfte äufammen, ober feine ©d)öpfungen, in ©tiftungSurfunben

prunfloS aneinanber gereift, erfe|en bieSobrebe^. ©oId)e ma[)rl)aft frommen

5}?änner waren feineämegä bereinjelte @rfd)einungen. ,Siiefe ©löubigfeit', fagt

' **^rtegf 286. SSä^renb beö ganjeii 15. Sa^rl^unbertä fornen in iJranffurt

nur fed)^ i^ällt öon Stgamie bor, unb bie 5l5erbre(|er würben quo ber ©tabt

l^inauögepeitfc^t (©. 290). ^n Dlürnberg ftnbet man in bemielBen ^Q^iliuni^ert nur

einen einsigen SSIutfdiänber unb jlcei ©obomiten, feine einzige ßinbeömörberin, bagegen

im 16. 3Q^rf)unbert jeit ber burd^ bie religiöfen Sßirren eingetretenen Jüermilberung

jec^ä ßinbesmörberinnen, ätoölf Stutjcfiänber, fieben ©obomiten. §iftor.=bipIom. 3Jla=

goäin 3, 223. Über D^lürnberger ©canboloia auö ber geit Don 1450 biö 1470 ogl. bm
bereite äitierten Stuffa^ Don §errmann in ber ©ermania 35, 46 ff. SÖie traurig bie

fittlic^en ä^if^önbe gegen @nbe beä 15. Sta^r^unbertö tjielfad^ in ber ©(fitoeij loaren,

äeigt eine ßlagefc^rift bei 5. Si. ©tablin, ©efd^. ber ©tabtgemeinbe 3ug (Sujern 1825)

I, 4, 483. Über bie Söirfungöfofigfeit ber im 16. 3a^rf)unbert borgenommenen 3luf=

Hebung ber iJrauentiäufer unb beren llrja(^en bgl. unfere S3emertungen 8, 450 2tnm. 3;

13. unb 14. Slufl. 482 f. ©ie^e aucf) SJargeö, 2ßot)Ifa^rt§bflege 274—275.
2 **Sinfe, ßirc^enpolit. unb firdE)!. «er^ältniffe 11, {)at biefeä Urteil über 2Beft=

folen unb ©(f)Ieätoig=§Dlftein auggefprod^en, in SSejug auf SBeftfaten aber in fetner

9lcbe über ,S)a^ ouägel^enbe aJJittelaUer' ©. 13 mobifijiert. ©egen bie obige ©teile

bei :3anffert polemifiert ^a^ijüQtn in ber Jffieftbeutfcfjen 3eitfd^rift 1904, 103
f. 2)er=

felbe beröffentlic^t ©. 139—149 ein Sofument (Seric^t am ber Sötigfeit beö tt)eft=

fälifc^en Dffi3ialatgeri(^t§ ber Siöäefe ßöln bom ^aiixt 1458), baö für ha^ tölnifc|e

aSeflfalen boö ©egenteil betoeifen folt. ©. 109 fprid)t er ätoar felbft aU felbftber=

ftänblicb au§, ba'^ ber aSerid^t ,nur bie fci)Ie(f)ten ©etten beä ©ittenlebenö tierbor^ebt

unb baB beöt)alb allgemeine ©c^Iüffe nur mit aSorfid^t barauö ge3ogen toerben tonnen';

ß)ie jum §of)n auf biefe metl^obifd^e ä3emertung giefit er aber unmittelbar barauf

o'^ne alle a3orfiii)t ben allgemeinen ©c^tuB: ,®ü^ fann aber an ber fittengefc^ic^ttid^

bebeutfamen Sotfad^e nid^tS änbern, bafe ber Serid^t einen Srud^ mit allen fittlid^en

aSegriffen borauSfe^t, mie er fd^Iimmer ntd^t gebadet toerben fann.* ©ine fritifdie a3e=

leuc^tung ber met^obifd^en 5-ef)Ier §Qöt)agenö bei biefen maßloä Übertreibenben a5er=

aEgemeinerungen gibt Sö^r in feinen 5nietf)obifc^»fritifc^en iBeiträgen, SJlünfter 1910;

9^äf)creö barüber in bem ,9tücEbIicf' am ©nbe biefe^ Sanbeö, bei ben Stusfü^rungen

über bie Unfittlidfifeit im ßleruö.

=* ** 3iäf|ere^ bei g^alf, 2Jlartin 9tömer, im Äat^olif 1891, 1, 70 ff.
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ber ®ei'c^tc^tf(^reibet ber «Stobt ^öln, ,freubige |)ingabe an bie ^\x6)e, angft^

liijt Beobachtung ber firc^Iic^en ©ebräudie, opferraiüige görberung aller Don

ber ^irc^e in Pflege genommenen ^nflttute, pünftli^e Erfüllung ber religiöjen

^flic^ten, innige 33eref}rung ber ^Reliquien finben rair bei einem großen 2;eil

ber Kölner $Bürgeri'(5aft. 33on großem @inf(u^ auf biefe fromme tRic^tnng

mar ber fir^Iid)e Sinn, meieren ber 9iot unb bie übrigen bürgerlidien ©6=

noffenfi^often unb Korporationen beroät)rten. S)a§ große ©iegel, beffen ber

9^at fi^ bei loi(^tigeren Urfunben bebiente, trug bie Segenbe : Sancta Colonia

ecclesiae Romanae ficlelis filia, unb in allem 6emie§ bie ftäbtifc^e 2Ser=

lüaltung, ta^ fie [lots barauf mar, ber ©tabt ben G^arafter einer treuen

Soc^ter ber römif^en ßiri^e ju beraafiren.' ^ ©eljr ju beachten ift enb(i(^

Qü6), ha^ bie in Italien fo fe^r öerbreiteten unnatürlichen Safter im ®eut)c^=

lanb be§ 15. 3af)rt)unbertä faft gar ni(f)t üorfamen-.

DJianc^e ^rft^einungen be§ bamaltgen 2eben§ merben erft berftänblic^,

menn man in Setrad)t 5iet)t, mie öiel betber unb pf)t)fif(f) fräftiger bie 5}Jenfdöen

be§ enbenben il^ittelalter§ raaren unb bementjpre^enb in if)ren ©ünben mie

Sugenben entfi^iebener, offener unb rücffic^t§Iofer auftraten. 2;aa <Bä)\di\ä)-

feit§gefü[j( jener !^z\t mar bei roeitem nic^t fo fein unb jart mie t}eut5U=

tage. 9iur )o erflärt fid), mie bie meiften DJ2enfd)en be§ 15. Saf)r[)unbert§

in ber ^iifc^ung beiber ®efc^led)ter beim Saben nid)t§ ^2lnftöBige§ fanben.

Sn ber frü()eren 3^'^ ^^^ 53Jitte(aIterS Ijatten bie§ freilid) bie firc^Iicften (^e--

fe|e üerboten, aüein feit ber S^\t ber ftreujjüge fe|te man fi(^ barüber ^in=

meg, unb an bieten Crten marb jener 53raucf) förmlii^ Sitte 3. 2BeI(^e Un=

fitten ficö baraus ergeben muBten, liegt auf ber i^anb. ,@otte§ ©traf, t^eißt

e§ in einer im 3a^re 1513 ju 'üSlain^ erfi^ienenen ©cfirift, ,mirb roenig ge^

füri^tet öon felbigen «Sc^Iedern, i(^ aber forc^te ®otte§ ©traf unb ©erii^te

über un§. 2ßirt§[}ufer, 53abeftuben, ©pit unb Sans finb gar öit befuc^t. ®ie

Sung^errn ber Diic^en in ben ©tebten, infonber()eit ber rieben l^aufleut, baben

1 ** ®nnen 3, 781.

^ ** ®D erjä£)Ü 33ettovi in ieinem 9fteifeberi(i)t jum 3a^re 1507: ,E noto a cias-

cuno, in Alamagna de' Sodoniiti si fii asperrima giustizia, in modo clie si puö

credere che questo vizio da quella proviucia sia quasi tutto estirpato'. Viaggio 125.

SSgl. jebod^ baju ©tein, 2lften jur ©ejd^. ber Söerfafjung unb 3}eriDaItung ber ®tabt

ßöln 2, 583 f. 2lu(^ §Q§f)agen o. a. O. <B. 116 betont, ba^ fic^ in bem Don if)m

Derbffentlid^ten Serielle bei aden ionfligen 3ügcn Don tiefer fittlic^er S}evtommen=

{)cit auf geid^Iec^tlid^em ©ebiet ,feine ©pur oon iDibernatürIi(§er Unju(^t unter bem

ßterus' finbe.

3 * ßriegf 27 f 273. a}gl. 3dger, Ulm 544. 2tn mandjen Drten toarb oüer^

bingö im 15. 3a^rf)unbert baä 3"ianiment)aben beiber ©efc^ted^ter üerboten; iief)c

3eitf(^r. beö .t)ar3=58ereinö 12, 375. 3flPPeit. SSabemefen 82. Über unjüditige Sänje

im 15. Öabrbunbert fiebe ©(|ul^, ®eutfc^e§ ßeben 490 f 494.
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[idö, trinfen bann fremben 2Bet)n ober gepronten SBet^n ^ babert tnieber^ unb

loffen \\ä) falben. O ber ©c^onbe ob folc^er Söeibifc^feit ! ^n ben SQb=

[iuben toirb bon folc^en ^übf(^ |)en§Iein ^ monc^ ©d)enblifelt getrieben al§

an6) in ben 2öirt§^ü[ern.' * jIDort [i^en |"ie in einem 58ab[lübl', l)ei^t e§ in

einer ^rebigt, ,unb reben te|erif(^ lüiber ®ott unb .^oifer.' 5Iud) ©eiler

Don i?aifer§berg fprid)t über ha^ in ben Sabefiuben Dor!ommenbe Jpöttifcb

reben öon ben (^eiligen ©aframenten' ^. 2öimpfeling ermal)nte bie ©traB=

burger ÜtatS^erren: [ie möchten bie häufigen ©elage in ben ©Qft^öujern ah--

l'diaffen. St)re ©ö^ne [oüten ,nidbt beni DJJü^iggang überlaffen werben, feine

2ieberlid)!eit im ^Injuge, in ben 9teben, im öaar, in ber ganjen ßrfc^einung

annehmen, nicbt in ben ^Sorbierläben ober ben 2ßirt§^äufern [ic^ f)erum=

treiben unb burit ©piel unb 33öIIerei an 2eib unb ©eele, an (Selb unb @^re

8cbQben leiben unb ©tloöen be§ gteifc^e» unb be§ Saud^e? werben, fo ba^

man bon ifinen nad) iljrem 2obe nid)t§ fagen tonne, al§: er war ein guter

3ed)bruber, er fpielte, tranf unb liebte bie 2Beiber' *^. ^urfürft Soac^im I.

bon Sranbenburg forberte im 3a^re 1502 ben 9fiat ju ^^ranffurt an ber

Ober auf, ba^ er gegen bie 53ürgertinber einf(^reiten folle, welche ,fafl unb

' ©(|on in einem ©ebic^t üon 1493 Jüirb baä burc^ baä SSronntlDeintrinfen

angerichtete 2Be^ beflagt:

3ladE) bem nun fd^ir jeberman

gemeintttcfien [ic^ nimet an

3U trinfen ben gepranten loin.

SBedfmann, 9)ltttl^eilungen 2, 279. 33gl. SGBac^^mutf), (iuxopüi'\ä)t Sittengefi$i(f)te 4,

281—282. 9Jturner fagt in feiner 91arrenf)efcE)toörung 196:

Unb bie barju ben gbrannten lüin

2tn bem fontag fjobent feil,

SSergeffent bo ir feelenl)eil.

** ®er Ülürnberger diät öerbot, SSrannttoein an ©onn= ober S^efttagen feil^ulö alten,

fonft aber i£)n an ber ©c^anfftetle felbft ju trinfen; im 3af)re 1496 geftattete er bann,

bafe einer für 1 §eller ober 1 Pfennig aud) in aSrannltteinfdjenfen trinfen barf. 23g(.

©c^ul^, S)eutf(f)eö Seben 509.

2 DJ^an babete oft breimal be§ Sageä; in ben ÜJtineralbäbern blieb man täglid^

bi^ 3U jetjn ©tunben im SBaffer. gappert, Säabeacfen 125— 127. Sufa^ 9iem babete

opm 20. SJlai biö 9. Quni 1511 in ^ßfäffer^ ntc^t toeniger al^ 127 ©tunben. 2;age=

bnä) 16; ögl. 23 24 26 28. ajtan afe unb tranf toäf)renb be§ »abenö, tranf fii| im

JBübe einanber ju unb ftimmte ernfte ober l^eitere Sieber an.

Slufeig tüüffer, innen »ein.

Safet un§ aüe fröfilid^ fein.

ßriegf, a3ürgertf)um, 5Reue f^olge 9.

3 ©tu^er. * 331. 19.

5 S3gl. 3appert, JBabetoefen 136. Über Sabeftuben in ^öln ügl. ©nnen 3,

917—918.
* 3lu§ ber Germania ad rempublicam Argentinensem bei ©dittarj 187.
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öiel unnü^Iic^, unöermögtid)e 3c^)>^u"S trieben, lüe^flQlb [ie bie 5k^rung, bie

i^re Später befc^toerli^ ju 2Bege gebrockt, öerbröci^ten unb alfo in 33erberb

unb 5Irmut öerfielen, tta^ boburdö bem Staat unb ber ©emeinbe in ©ebung

be§ ©c^offeS unb in anberer 2Beife 9iac^teil unb ©c^aben ertt)ad)[e. (5§ jei

fein ernftlic^er 53efef)I unb Meinung, boB ber Sftat fleißig 5luf[ef)en unb 5I(^=

tung auf folc^e ^^raffcr ijahe unb i^nen nic^t geflatte, ha^ S^re fo unnü^lic^

unb hö^iüi) ju üer,5ef)ren; wo aber ber 9tat ein ©olc^eS ju raefjren nid)t im

6tanbe fei, folle er biefelben ^roffer bem Ifurfurften anzeigen, ber gebü^r=

l\ä)t 2)?aferegeln finben merbe, fie bon fold^em Srrtum abjuljolten'^ 3nt

Sa'fire 1515 erliefe berfelbe 5?urfürft bie SSerorbnung, ta^ man ,nid^t mit

einem Mak beräef}ren möd)te, moüon man ein ganjeS 3af)r f)au§()alten tonnte'.

,@§ gibt fo 23iele', fagte ber 9tat bon Ulm in einem ©fielberbot au?» bem

6nbe be§ 15. 3ö^t^unbert§, ,bie Sunggefeüen, wel^e nod) fein eigenes ®ut

^aben, ®elb Ieit)en, um fie bamit in§ ©piel ju locfen unb it)nen fo hü^ ®elb

lieber ab^unefimen.' - 2)a§ geliefiene ®elb mufete bann fpäter mit f(^meren

3infen äurücfbejatiü werben.

,®er StBuc^er', erörtert SBimpfeling, ,ift in unfern Ziagen immer fc^Iimmer

geworben, feitbem infolge all ber fremben in§ Sanb gebrachten 2Baren bie

Sebürfniffe \\ä) gefleigert {)aben unb foftbare ^^leibung unb 5kl)rung auc^

bon ben mittleren (Stäuben gefucbt wirb, ©reulicf) ifl ber Söuc^er, wie it)n

bie Silben auaüben unb biete G^riften, bie noc^ fdblimmer al§ bie ^u^en

finb. 2)en ©elbwed^fel fann man nic^t entbehren, unb e§ ift nid^t fünbt}aft,

für yRüijz unb Soften fitft babon einen fteinen 33orteiI anjueignen. Iber

ba§ 3'"§net)nien unb 2ßu($ern ift ein 23erberben be§ 3Sol!e§. SeHagenSwerte

3eit, in welcher ba§ @elb gu regieren angefangen unb ba» ®elb in immer

weiterem Umfange @elb mad)t !' ^

S)er ©elbwec^fel ertjielt feine befonbere Sebeutung infolge ber faft un*

glaublicben im 5}?ittelalter ^errfc^enben Verwirrung bei beutfdien DJJünäWefen§.

Urfprünglic^ war 'i)a?i 5}tün5rect)t ein au§fci^Iiefe(id)e§ ^D{)eitgrec^t be§

9teid)öobert)aupte§, aber im Saufe ber Sa^r^unberte würbe e§, ätjnlic^ wie

ba§ 3oüi^e'ftt, öon aQen reic!^§unmittelbaren 2anbe§^errlic^feiten unb ®emein=

wefen in ^(nfprudb genommen unb ausgeübt. S)abur(^ tamen unsätilige

' 3eitfÄ)i^- für prcufe. ©efd^icEite unb Sanbeöfunbe 3, 506.

2 Säger, Ulm 539—544.

^ * 2lm ©li^luB ber ©c^rift De arte impressoria.
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2anbe§r, gürflen^, ®rafen= unb Üteic^Sflabtmünjen in Umlaut^. Mt 23er=

]üä)e ber ^oifer, burc^ eine gemeinfame Ütetd)§ge)'e^ge6ung eine größere (5in=

^eit unb Drbnung in bem ^J^ünjmei'en Ijerjuflenen, waren öergeblid^. @§

gelang nicftt einmal ben jmifc^en einzelnen dürften unb ©tobten tüieber^olt

abge|d)lD[[enen 5}iünjbereinen , aud) nur für beftininite 2anbe§gebiete eine

gleiche 5}Zünjtt)äf)rung 5U gewinnen. Unauffiörli^ würben bie 5}?ün5|orten

öeränbert , alte eingejogen unb öerrufen , neue geprägt ; aud) biete frembe

5)iünäen würben in§ 9teidb gebracht. jDie ^Berwirrung würbe )o groß, 'i>Q'^

ba§ (Selb nid^t me^r al§ fefter, unabänberlidier ÜJkBftab für bie 2öert=

beftimmung ber 2Baren, fonbern felbft nur, wie jebe§ anbere (Sräeugni^, al§

SBare gelten !onnte. linier gteid)em Dhmen unb ütennwert ^atte biefe ©elb:

Ware jum SBeifpiel in 5Imberg einen anbern wirftid)en 2Bert al§ in ÜtegenS^

bürg, bort einen anbern qI§ in ben bat)erifd)en ^ersogtümern, unb wieber

einen anbern in 5tugäburg, in 5Uirnberg, in ^ranffurt ober in irgenb einem

reic^äunmittelbaren Sanbflrid).

§ieraua aüein f^on ertlärt fii^, we^^atb man ,in |)anbel unb 2öanbel

ber @elbwed)feler gar nit entraten tonnte'. S)ie 233ecbfter waren ^aufleute,

XDää)i (Selbwaren gegen ©elbwaren, ^^roger ©rofdjen gegen Ütegen^burger

Pfennige, beutfi^e ©olbgulben gegen ita(ienifd)e ^^lorene, bie DJ^ünje be§ einen

Sanbea gegen bie eine§ anbern au§taufd)ten, ha^ ©elb alfo, welches ber

©ud^enbe begetirte, gegen ein anbere§, wcli^e§ er nic^t braud)en tonnte, mit

53erec^nung eine» 2lufgelbe§ ober 5Iufwe(^|eta bertauften. 3eber 4')<^nbe(§mann

beburfte ber 2öed)fter auf ben berfdbiebenen yjZarftpIä^en nid)t blo^ auBer=

f^üib, fonbern aud^ innertjalb be§ 9^eic^e§, Weit er unmöglich oKe bort etwa

borlommenben ÜJfünäen mit fid) fül^ren tonnte, unb weil er bei ber Üiüifreife

bie eingenommenen Ortömünjen gegen bie in ber A^eimat ober an einem

anbern §anbelÄpta|e gültigen umfe^en mußte. Ser ®elbwed)fel würbe bat^er

ein fetjr berbreitete§, einträglii^eä ©elrerbe, weld)e§ lange 3^'^ bor^ugäweife

in ben ^'^önben ber unter bem 9?amen Sombarben (unb A^awerfc^en) betannten

oberitolienifc^en @e(bt)änbler tag 2. S)iefe t^atten \\ä) infolge be§ blüf}enben

' 3n ^00319 allein finbet man 31: @nbe beö 14. unb im 15. 3a'f)rf)unbert 14

Deti'd^iebene Sitten f)eimifc^er unb fiember ©olbmün^en unb 17 2(rten öon Diec^nungö^,

©ilt)er= unb Äupfermünsen, bie alte gleid^jettig nebeneinanber galten unb in fotd)er

3a!)I ßorfamen, bafe man i^ren üax^ bur(| eine Diei^e Don ^a^ren au§ Ütedjnungen,

§anblungöbü(^ern unb anbern §anblung^papieren jener 3eit auy Sanjig unb fie=

nadibarten ©ebieten »erfolgen fann. SJgl. Dleumann, ®ef(^. beö 2öud)erß 315—352.
** ajgl. aud) 0. JBeloU) in ber §iftor. 3eitfd)r. 75 (1895), 449 f. ©er]'., ©täbteiocfen

100 ff. 0. 3nQma=©iernegg 3, 2, S63 ff.

^ ** gine 3uiammenfteüung ber 9lad)ri(|ten über bie in ©cutfdilQnb unb ber

beutfc^en Sc^toeij aU ßnufleute angeftebelten Sombarben gibt ©d)ulte 1, 289—308.

Sögt, aud) ö. 3nama--®ternegg 3, 2, 480 ff. S^n ©rflärung beö 3^amenä ßatoerfd^en
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^anbelö ätDifc^en Stauen iinb Seutfc^Ianb feit bem 14. Sö^r^unbert immer

jo^Ireici^er in S)eutfcölanb eirtgefunben unb befaßen in Dielen größeren ©tobten

an ber Sonau, am St^ein unb an ber Oflfee, öornet)m(i(^ in Sübecf unb

2)anäig, bleibenbe Dlieberlaffungen. '^f)u Söec^felgefd^äfte würben jebod) im

fpöteren DJtittelalter überholt burc^ jene ber ^uben, meiere [icft fa[t auefc^lieplic^

bem ©elb^anbel juttienbeten unb benfelben in ftet§ mac^jenber 5lu§bef)nung

befierrfi^ten
i.

S)ie Suben bemöditigten [ic^ ober nidit allein be§ 5Iu§tau|d^e§ bon ^Jlünje

gegen DJJünje, üün 5}ietall gegen 9)Jetafl, fonbern auc^ be§ üiel gerainnreidieren

®elbbarlei()en§ gegen ^-^^fanb unb 3i"§- ®if mürben bie eigentlichen S3ant=

Ferren ber ^t'ü, bie ©elbbarftrecfer für afle «Stönbe üom ^aifer bi§ ju bem

gemöfjnlid^en Sauer unb ^anbmerf^monn fierob, unb beuteten i()r @efd)äft

in ber rüdficfttMofeften 2öeife an^i. 5IIIe 2öelt flagte über ben ungefel^lid)en

Subenmudier. Söelcfee |)ö^e berfelbe erreidjt [)aben mag, läßt fic^ einigerniüBen

fc^Iießen auv, ben Sirtf^". ^i^ möfjrenb be§ 14. unb be§ 15. 3a^rl)unbert§

gefc^Ii^ erlaubt maren. ©emäfirte bod) Submig ber SSai)er ben ^ranffurter

bürgern, bomit fie bie 3uben in ber ©tabt ,beftD gerner unb milligflic^er'

fc^irmten unb beforgten, im Sa^re 1338 bie befonbere ©unft, bQ| fie bei

©elbanle^en iiiljrlic^ nic^t mef)r al§ 32'/2 ^rojent ju beäot}Ien brauci^ten,

iDöfirenb bie Suben bei 5(u§märtigen ben S'^^t'^B ^'^ ^"f 43'/3 erf)öl)en

burften. ,Unb barunter fol fie' — bie ^uben — niemanb brengen.'^ $8ei

einem 51nle^en öon 1000 ©ulben, meiere ber S^rantfurter 9tat im ^o.l]X^ 1368

bei Gier 5}kin5er Suben oufna^m, 5af)Ite er ni^t toeniger ata 52 ^rojent^.

(ßaotfiner, eon ©Oi^orS?) ügl. ©d^ulte 1, 290; eine 3"1oi"infnftettung ber urfunb=

Ii(f)en IJ^Q^vid^tcn über beren Sätigfeit in ©eutfdölanb big jum 15. 3SQf)r]^unbert ebb.

308—327. ©.311: ,5)ie ^Qtoerf($en Seiityd^lanbg trugen t^rcn 91amen noc^ ber

©tobt ©abor§, fie ftotnmten ober faft ausnabmöloi qu§ 2l[li; fie toaren feine 3^rQn=

3ofen, fonbern Italiener.' ^JJad) ©c^ulteä Urteil ®. 325 ff inar bie ®efd)üftötätigfeit

ber Sombarben unb ^atoerfdien üoriüiegenb Sßud^er, icie bie ber 3uben. ,'Sie (i)rift=

lidien ßonfurrenten ber ^uben b^ben im allgemeinen biefelbe recf)tli($e unb iütrtfd)Qft=

Ii(f)e Stellung eingenommen irie biefe' (326). Über bie Sejiebungen itoltenifcEier Saufen

3U ®eutf(|fanb im 15. Sabrbunbert ögl. ©ä)ulte 1, 336—343.
' Saite, ®efc^. beö beutfi^en .'paubel^ 1, 276—288. ®nbemann, Stubien 102—104.

^üHmann, ©täbtelnefen 1, 437—440. SSertunterfc^iebe bei bem Umtaufet) uerfc^iebener

©elbforten traten ein ex eo, quod non est einsdem metalli, ex inaequali bonitate,

ex inaequali figura, ex pondere, ex diversitate loci ubi est, ex iiiaiori abundantia.

aSgl. gnbemann, ^^ationalöfonomifcbe ©runbfä^e 84. Sfläbereö bort über buö ®elb=

ttiefen unb ben ©elbbanbet 72—92.
2 ®ie Urf. bei Bocbmer, Codex Moenofrancofurtanus 553—554. SJgl. ßriegf,

i^ronffurter 3uftänbe 418.

^ ®ie Seftimmungen ber bctreffenben ©li^ulböerfd^retbung öom 23. aJiai 1368

finb fef)r mertmürbig. ©ie lauten: ©rftenS icerbeu öom 23. S!Jlai biö jum 11. 9lo=
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3n 9tegen§burg, SlugSburg, Söien unb anberirörts [lieg ber ge[e|U(i^e ^m^=

fu^ nic^t feiten fogat auf 862/3 ^rojcnt K

5lm brürfenbflen roaren bie 3'"f^" f"»^ fleinere unb auf fürjere ^t\{

aufgenommene jDarIeI)en, beren ber gemöfinlic^e 53ürger ober Sauer in klagen

ber 9iot beburfte. ,^a§ ift ein Stauben unb ©c^inben be§ armen D3{anne§

burc^ bie Suben', flagte im Sa^re 1487 ©d^en! (ära§mu§ ju ßrbac^, ,ba$

e§ gar nit mer ju üben ift unb ®ott erbarm. S)ic 3uben Söudierer fe|en

[ic^ feft bi§ in ben Heinften ^orffen, unb menn fie fünf ©ulben borgen,

nemen fie fed^Sfad^ ^fanb unb nemen 3^"!^" ^o" 3i"f^" U"^ '^on biefen

mieberumb Si^K"' ^o§ ^f'^ örme Wann fommt um 9IIIe§, tt)a§ er I)at.'
2

S)a^ gerabe ber gemeine ^Rann ju ben iübifc^en ©elblei^ern am fiäufigflen feine

3uflu^t ju nehmen geäraungen mar, erfie^t man ou§ ber (äinfü^rung be§

öember für bie 1000 ©ulben ü)öc§entlic| 5 ©ulben 3i"fen beja^tt; jiceitcnS, toirb bie

©d)ulb cm 11. Sloüember ntc^t bericEitigt, fo foU biefelbe auf 1125 ©ulben geftiegen

fein; brütend, Dom 11. 51ooember an tt)erben jene 1125 ©ulben tDöc^entH(^ mit 5 Don

je 1000 ©ulben iDetter Derjinft; oiertenö, aU SSürgen für bie ^iücfjafilung unb 93er=

jinfung beö ßapttalö treten ber ®tabtfc!^ultt)eiB unb elf ber angeief)en[ten 3^ran!furter

aSürger ein; fünften^, biefe SSürgen tcerben a^t Sage nac^ bem 11. DJooember jur

3a^Iung ermahnt, unb leiften fte biefelbc nid^t, fo follen fie fi(| unoeräüglid^ in aJJainj

ju einem fogenannten Sinlager fteßen, b. ii. fie foüen fic^ nac^ 9!3tainj begeben unb

bort in einer öon ben öier jübifc^en ©laubigem if)nen anjutoeifenben offenen Verberge

qIö ©eifeln fo lange Derbleiben, biä Kapital unb 3infe" beja^It finb; fet^fteng, fotüo^I

ber 9tat aU biefe Sürgen unb ©eifeln oer^ic^ten im ooraug auf aüe ^Rittet, melii^e

fie gegen biefe S3ertragöbeftimmungen Don ßaifer unb ^apft, bur(j^ ©eri(i)te, burd^ S3ann

ober auf irgenb eine anbere SBeife erlangen fönnten; fiebtenS, ift ein 3al^r nad§ bem

11. 5RoDember 1368 bie ©d^ulb nid^t abgetragen, fo mögen bie Dier ©laubiger 2eib

unb ®ut be^ ütateä mit ober o^ne ©erii^t angreifen; ac()tenö, alle ben ©läu=

bigern äuerfannten 'Sitii)k follen au(| auf biejenigen übergetjen, benen fie il)re ®ct)ulb=

forberung etoia abtreten toerben. ßriegf 536 2lnm. 208. — 3n einem 3raftnac^töfpiel

fagt ein 93auer ju einem anbern, ber feine Soe^ter Der^eiraten toill:

®ein grofi^en mugen mir ttio^l gebei^en,

SBann iä) loil fecl)ö um fieben leiten,

Somit fo mert fic^ unfer gut, .

Sllö mancher frumer jube tut.

ßeüer 1, 110. »gl. auc| ÄeCer, üiadilefe 305—307.
> »gl. ©tobbe, ®ie öuben in Seulfd^Ianb 110 unb 235. 3m Sa^re 1244

toaren in Öfterreic^ fogar 174 ^ro3ent erlaubt. Otiat;, Ueber Sinötajen unb 2Bu(^er=

gefe^e 72. 3n iJranfreidl) erftrccfte ber .ßönig 3ot)Qnn im Qa'^re 1360 baä ben 3ubcn

Dorgefdl)riebene Sin^majimum auf jä^rlicf) 8673 ^roaent; Dgl. Ütofi^er, ©runblagcn

ber Stationalöfonomie 5, 191 2lnm. 12. ^m Starre 1491 iDurben ben ^rontfui'ter

3uben 2173 ^rojent geftattet. ßirc^ner, ©efd^. g^rantfurtö 1, 457. 3n 23ranbenburg

erlaubte man t^nen btö jum 18. 3at)r]^unbert 24 ^rojent. Steumann, ©efd^. be§

2ßuc^er§ 322.

2 * 2lu§ S3obmann§ SRac^lafe mitgeteilt Don Söl^mer.
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2Boc^enäinfe§, ,qI§ be§ gemeinde^ om nieiflen borfommenbeir, unb qu§ ber

S^eflfteüung beSfelben für bie !(etn[le ©umme bi§ auf 30 ^Pfennige fierab 1.

5(6er auc^ bie groBen -Sperren, f^ürflen unb ?lbelige, [iecften oft tief in

3uben|d)ulben-. ©ie muBten ben ^uben, nac^bem fie alle Äleinobien unb

beroeglid^en ©c&ä^e fiingegeben, jur ^Aufbringung ber ^m\tn i^re ©intünfte

unb bie ©teuern ber Untertanen als ^fanb Derfe^en, unb iübifc^e ©elb^

^änbler übernahmen bann neben ben ©teuerbeamten beS 2anbe§l)errn bie 33ei=

treibung ber if]nen berfaüenen ?Ibgaben. 3)aruni betrai^tete man bie Suben

allenthalben al§ ,@c^inber unb Iefterlic!^e geinbe be§ 53oI!a'. 9iid^t feiten brac^

ber 5tbfc^eu gegen ben 2öud)er unb bie 2But ber auagefogenen ©c^ulbner in

heftige ^Verfolgungen au^ ^.

,'J)ie Suben', fc^reibt ^eter «Samara im Sa^re 1477, ,tt)erben mannig=

fettig ju 3eiten geftraft. ©ie leiben ba§ jeboc^ nidjt unfc^ulbig, fonber um
irer 23D§^eit raiöen; barumb, ha^ fie betrügen bie Seute unb üerberben bie

Sönber unb bef(^a|en bie 2änber mit Söuc^ere^, unb umb ber beiinüc^en

ÜJ^örbt miOen, a(§ benn nun funblii^en ift, unb barumb fo leiben fie folic^e

Sßeroolgung, unb ni^t unfctiulbigflicfeen. (ä§ ift fein böfer, liftiger, geitiger,

un!eufd)er, unfteter, öergiftiger, jorniger, t)ocfefertiger, betrig(id)er, fc^entlidier

23oIf, tnelc^eS fernen ©tauben t)elt ben Seuten, benn alfo Derr, a(§ fie hü§)

muffen tun, beurlauben unter ben Seuten ju galten.' ^ ,Äein SSoIf, erflörte

ber ^umanift 33eatu§ Oit)enanu§, ,()at iemoI§ me^r bie 51nbersg(äubigen ge:

' jum Seifpiel in Ülegenöburg. 'i^alU, ©efcf). beö beutfcfien ^Qnbelö 1, 300.

«gl. !Pfaff, ©ei(^. Don aßürttemberg 2': 693.

'^ So t)Qtte 3. 33. ein einätger Sitbe an ben §erjog $BoIe^Iauö öon öiegni^ unb

aSrieg eine Sc^ulbforberung oon 8000 ÜTlorf, b. f). etroo 750 000 Tiaxt naä) gegen=

»artigem (Setbtoerte. Celäner 70.

'
,Credo, fuisse exordium ludaeoriim magnam et infinitam pecuniam, quam

barones cum militibus, cives cum rusticis iis solvere tenebantur', fagt ein Sf)ronift.

9Sgl. ?ieumann 330. ,3}iele Subenöeifolgungen im fpätern 9JtttteIaIter, mobei eö cor»

nef)mlic^ auf 2}ernid)tung if)rer St^ulbbriefe onfam, finb al§ firebitfrijen borbarifc^efler

2lrt aufiiifai'ien, al§ eine mittetalterlicöe ^orm beffen, tva^ fieutjutage i'ojiale Steüolufion

genannt loirb.- JRoidier, Steüung ber 3iuben 515. **ü. 3nama=@ternegg 3, 1, 479 f

nennt ,bie mit Habgier unb (Sraufamteit üeranftalteten ^ubenüerfolgungen' ,ba^

j(^Iimmfte S^ua^m^ für bie Dl)nmac^t ber öffenttidien ©etnalt unb für bie große Un=

t)olIfomment)eit einer ttirtfi^aflepotitifcfien ^ü^rung ber Dtation'. 3n Stciermorf

^Qtte im o^bte 1477 bie Sßerarmung hmä) ^ubentouc^er |o um fic| gegriffen, baß bie

®runbf)erren bogegen einfcbritten. ©0 Derboten bie Stifte SReun unb St Samprec^t

im §ofre<^le jebe§ Sd^ulbenmac^ien bei Subcn. Siet)e ^ßeinlid^, S^^ ©i'iä). ber ßeib--

eigenfcboft unb §brigfeit in Steiermarf iSraj 1881) 66. Über ben Subentoud^er in

Stobt unb Sanb ögl. autf) SamprecEit 5, 88. Über bie SorlebenSgejc^äfte ber SSi'ben

ögl. ferner 0. 3namQ=Sternegg 3, 1, 477 ff.

* »gl. 5ßatt)Iifott)§fi 631.
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^a|t, !eine§ tüor f)intüieberum ollen fo tüibertüärtig, feine§ tjot für feinen i^a^

qI§ geregten Sofjn fo unberfö^nlid^en |)ofe bobongetrogen al§ baS jübifd^e.'^

®ie oUgemetne 5Bolf§ftlmmung war wie ein SBiber^aH ber SBorte be§ öfter=

rei(i^if(^en S)i(i^ter§ öelbUng:

®er jubcn ift gar je Dil

t)ie in biefem lanbe,

ir t[t jünbe unb jtfianbe. . . .

llnb ton iä) ein fürft gu nennen,

ic^ ^iefe iud^ aüe brennen,

ir jitben, fma ic^ iud^ fann an*.

53kn ()ielt bie Suben eine§ töbliciöen ^a[fe§ gegen bie gefamte G^riflen^

I)eit für übertüiefen unb bef(i)ulbigte [ie ruc^Iofer 5Berf}öf)nung unb Söfterung

be§ 2[BeItI)eiIanbe§ bei il)ren Gebeten in ben ©tinogogen. '^lan legte i^nen

3Sergiftung ber 53runnen unb gefliffentlic^e S?erbreitung ber ^eft jur Saft unb

flagte fie an, ha^ fie ß^riftenfinbev raubten unb fauften unb benfelben ba§

Slut abjapften in ber aberglöubifdien 5tbfid)t, fic^ babur^ allerlei Dernieint=

lic^e, tjöc^fi träftige Mittel ju berfd)iebenen, befonberS get)eimen S^edm ju

berfc&affen
'^.

,@§ ift txUäxlW, fc^rieb 2:rit^emiu§, ,ba^ fic^ glei(^mü^ig bei 9?iebrigen

unb §o^en, ©elefjrten unb Ungele[)rten, bei dürften wie ^Bauern ein Sßiber;

• Sßgl. §orQtDt^ 71, 668. ®er §umanift ßonrab Selten urteilt in feiner Sob--

j(i)rift auf Dlürnberg üon ben 3suben: ,Exscindencla profecto gens aut ad Caucasum

et ultra Sauromatas perpetuo exilio releganda, quae per Universum orbem in se

toties iram nuniinum concitat, humani generis societatem violans et conturbans.'

Jögl. üiojd^er, ©teHung ber 3uben 511—512, unb: ©efd^. ber S'^QtionQlöfonomif

36—37.
2 S3gl. ©tobbe, ^uben im ÜJlittelalter 163—164 unb 267 31r 152, too auä)

Selege bafür, toie bie ©efinnung bc^ 5öoI!eö in öffentlichen Silbern, ©pottliebern unb

©:poltfabnen I)ertiortrat. 9Sgl. bo^u ba^ friit)er ©. 287 öon un§ äitierte S^Iugblott

tion 1493.

' (Sine SJIenge bon mirflid^en ober fel^r tool^rfcEieinlid^ metft angebli(f)en S3erbre(|en

biefer Slrt üeräeidinet ^Potolüotüäü 678-690. S)er Tvurift SRifoIauö max\ä)aU, ^ro--

feffor 3U Sfioftod, fct)rieb im 3Qf)re 1512 eine ©efcE)id)te ber 3U ©ternberg im ^aiixi

1492 huxä) bie Quben öerübten §oftienfd^änbung unb ber 33erbrennung ber ^nbnx im

3a^tel493; er nennt bie ^uben ,genus mortaliuni impium et perfidissimum'. Sifd^

86—88. **3eitfc^r. für bie ©eftf). ber ^uben 2, 309—312. — @ine ©d^rift gleid&er

Slic^tung toar bie im Saläre 1510 erfc^ienene ,@efd)i(f)te, tt)te bie märfif(|en ^üben baö

^Dcfinjürbigfte ©ocrament getauft unb ju martern fid^ unlerftanben'. S^rieblänber, S3ei=

träge jur JBuc^brucfergefd^. Serlinö 4. 2Rarfgraf 3ooc|im bon SSronbenburg liefe in

bemfelben 3al)re 38 Gliben loegen §oftienf(|önbung üerbrennen. Trith. Chron. Sponh.

433. ** »gl. 3eitfcf)r. für bie ©efc^. ber Sfuben 2, 310 ff.
— SluffoIIenb ift, bafe in
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tüiüen gegen bie muc^erifdien 3uben eingeiourjelt f)at, unb \6) billige olle ge=

je|Itct)en ÜJJa^regeln jur ©idierung be§ 5BoI!e§ gegen beffen 5Iu§6eutung burd^

hm SHbenit)ud)er. Ober foü etma ein frembe», eingebrungene§ Sßolf über

un§ fjerrfc^en^ unb jmnr ^errfd)en ni(i^t hmä) größere .^roft, ^ö[}eren 9)?ut

unb fjö^ere Sugenb, fonbern lebiglici^ burii^ elenbe§, öon ollen 8eiten unb

mit allen DJ^itteln sufammcngef(^arrte§ ©elb, beffen (Srlüerb unb S3efi| biefem

$BoIfe bQ§ ()öcl)fte ®ut 5U fein fd^eint? ©oH biefe§ 23oI! mit bem ©c^meiBe

be§ 33auern unb be§ ^anbiuerfSmonnea ungeftroft fid^ möften bürfen? 2)0»

fei ferne! 51ber ebenfo ferne fei eine 23erfoIgung ber Unfci^ulbigen mit ben

©(i)ulbigen, ein Sagen unb ^et^en ober eine ßinferferung aöer berer, bie nur

ben 9kmen eine§ Suben tragen. 5Iuc^ bie getoaltfame ©injic^ung i^reS 5>er=

mögend, meiere oft au§ bloßer ©elbgier öon gürflen unb Ferren erfolgt, ift

raiber ^tä)t unb ^pflidjt. 2)ie Suben begetjen SSerbrecfeen, e§ ift ma^r; fie

fc^änben ha^ Ijciligfte ©alrament; man fagt i^nen fogar naä), ba^ fie oft

61)riftenfinber töten unb it)r 33Iut trinten. 31ber ift benn auö) aüe§ begrünbet,

n)a§ man ilinen nac^fagt? Sft e§ billig, ba^ man, wenn 23erbred)en ein=

seiner ermiefen finb, ben ganjen ©tamm barunter leiben laffe?'- 2:ritl)emiu»

berief fic^ babei auf eine 33uIIe be§ ^apfte§ Snnojens IV., morin e§ unter

anberem fieißt: ,0^ne anflöge unb ol)ne ®eflänbni§, o^ne 58en)ei§, gegen bie

53erfügungen be§ 51poftoIifd)en ©tul)le§, gottlob unb miber Siecht beraubt man

bie Suben il)re§ 23ermögen§, bebröngt fie mit ^unge«, ©efängnia unb anbern

Qualen, unternjirft fie ben oerfc^iebenften ©trafen unb tötet i^rer biele auf

bie gräpcbfte SBeife, fo baß bie ^uben unter ber |)errfc^aft fold)er dürften,

©emalt^aber unb 51beligen ein fd)redlic^ere§ 2oä l^aben al§ il)re 33üter unter

^Ijarao in ^igt)pten.'^ S)er allgemeine SSibermiHe gegen bie Suben nötigte

ben ^ap\t ^aul II. im 3«^« 1469 ju ber befonbern (Srflärung: e§ bürfe

,2)e§ Seufelö 91e|', toorin allen ©tänben unb ©eicerben ein ftarfeö ©ünbenregifler

üorgel)Qlten toirb, »om Oubeniouc^er feine bcfonbere 9tebe t[t. ** Über ben üon Suben

crmorbeten Knaben 6imon üon Orient fief)e 'ipaftor, ©efd^. ber ^äpfte 2*, 610 Stnm. 3.

» 3n einer ©t Jölofier ^anb^dirift Don 1440 l)eifet eg: ,Dominantur in nobis,

scilicet in rebus temporalibus, perfidissimi et iniquissimi Judaei, pcssimam usuram

sibi a nobis Christianis usurpant miserrime . .
.' Sie ganje ©teile bei SDIone, ©c^au=

]pidt beö 3)tittelalterä 2, 109—110.
" * De Judaeis, im Codex Camp. fol. 19. ^n einem ßobej auf ber 22Jiener

§ofbibIiot^ef (Denis, Libri manusc. theol. 2, 275) befinbet fid) eine nod^ ungebrucfte

Slb'^anblung beä älteren ^einrid^ fiangenflein Don ^e^itn über ba^ iDuc^erif(^e Sreiben

ber Sfuben. SeniS bemerft baju: .Tractatio tota lectu digna est variaque otfert,

quae non ante quatuor jam saecula scripta fuisse videantur.' Slfd^bod^, @t]ä). ber

aSiener Untöerfität 398 Slnm. 1.

^ S3gl. eine in fjranffurt öertünbigte SuHe ©regorS X. bei Boehmer, Codex
Moenofrancofurtanus 232.

öauJien.ipa[tot, ®el(^t(i^te be§ beutfd^en SSoIIeS. I. 19. u. 20. Äufl. 31
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niti^t qB ,ta^eln§wei^t unb bem ©eelen^eile f^äblid) erachtet toerben, toenn

©cred^tigfeit, melä)t für Slöe biejelbe fein muffe, aud^ ben Suben geiüöfirt'

toerbc^ 5llg im Sa^ie 1446 förntlidie Suben in ber Waxi SBranbenburg

gefangen genommen, in ben Werfer geworfen unb i^rer ©üter beraubt mürben,

fprac^ ficE) ber S3ifd)of (5tepf)an öon 33ranbenburg einbringlic^ft gegen biefe§

SBorge^en au§. ,ÜbeI ^anbeln bie gürflen', fagte er, ,welche au§ uner()örtem

®eiä unb o^ne gerechte Urfacbe bie Suben aüer if)rer ^aht berauben, fie er=

morben ober in§ @efängni§ fe^en, unb bur(^ 2Bud)er abgefiaiten merben, bie

geraubten ©üter äurüdäugeben.'

-

,9iic^t burc^ gemaltfame, un(i&rifind)e 33erfoIgungen unb 5(u§ptünberungen',

rät Srit^emiuS, ,muB man ft(^ ber öubenplage entlebigen, fonbern boburc^,

ba^ man ben Suben allen 2Bu(^er unb aöe» fd)änblicöe 53etrügen abfd^neibet

unb fie felbft ju nü^lid^en 5lrbeiten auf bem ^Jelbe unb in 2Bertftütten an=

f)0lt. Sa§ ift ^flic^t ber Dbrigfeit, ebenfo mie e§ ^flid)t berfelben ift, nac^

gerechter 5lbf(^ä^ung bafiir ju forgen, bo^ bie Suben ben öon if}nen be=

raubten ©Triften ^ il)r ©elb unb ©ut jurüderflatten.' ^ ,(5inb benn bie ^uben',

fragte (Seiler öon ^aifer§berg, ,beffer al§ bie ß[)riften, ta^ fie nid)t arbeiten

motten mit i^rer |)änbe Söerf? «Stehen fie nid^t unter bem ©prud)e ®otte§

:

3m ©d^mei^e beine§ 5tngefi(^te§ foüft bu bein 33rot berbienen? W\t (Selb

raud^ern ^ei^t nic^t arbeiten, fonbern ?lnbere fd^inben in 9Jiüfeiggang.' ^ 5lud)

So{)anne§ 5öufdö »erlange, bafe bie Suben i^ren Sßud^er aufgeben unb fo

1 6f)mer, 5matevialten jur öfterr. ®t]ä). 2, 306. 2ßeil ^ubenfinber oft o^ne Söiffen

unb SöiEen ber ©Iterii getauft tturben, öerfügte $apft DJlartin V. im ^ai)xi 1421,

ba& Subcn unter ätoölf 3af)ren burcf) bie ©eiftUd^feit ni(i)t in ben ,$?irif)enöerbanb

aufgenommen »erben bürften; ögt. ©tobbe 166. ,(£ö ift boc^ getoi^', fagt Siofd^er,

©tettung ber Suben im SJtittelalter 503, M^ bie Rupfte, toie f($on bie f(fiöne, öon

Sllejanber III. auf bem ßateranifd)eii Soncil Don 1179 gegebene, Don ßlemenö III. unb

^nnocenj III. luieber^olte Secvelale iu Decret. Gregor. 5, 6, 9 betoeifet, bei :3uben=

öerfolgungen toeit me^r geäugelt aU gefpornt Ijaben. ®er befannte jübifcfie ©eftf)i(^tö=

fd^reiber ©rö^ gibt bieö bereitioillig ju (Sb. 5, 41 unb 6, 281), mä^renb er über

Sitte, bie er für ^ubenfeinbe bäft, ni^t§ toeniger alö milb urtf)eilt. ©agegen ftat ber

grofee, in fo Dieler §infic£)t moberne ©egner beö ^opftt^umö, ßaifer griebrid^ IL, un=

umiDunben erflärt, bie iniperialis auctoritas i)ale ben Quben eine perpetuam Servi-

tuten! auferlegt ad perpetuam judaici sceleris ultionem (Urf. Don 1237 bei Huillard-

ßrehollesV, 1, 57).' ** Über bie ©tettung ber 5ßäpfle beö 15. 3a{)rt)unbertö 3U ben

Suben fietie ^aflor, ©efcf). ber ^päpfte 2*, 194 unb 8*, 185 515 f, unb S3ogelftein=9flieger,

@efc§. ber Suben in 9tom. 2 Sbc. Berlin 1895—1896.
" ßlöben, 3"!^ ©efc^. ber 3JlarienDere^rung in ber Tlaxt Säranbenburg 122.

3 ©0 Derorbnete bie tRegenöburger ©tinobe Don 1512 : ,Judaeos ad remittendas

Christianis usuras per principes et potestates compelli praecipiraus saeculares.'

Hartzheim 6, 105. Über SSerfügungen anberer ©t)noben Dg(. 5Jieumann 328—329.
* * De Jadaeis 19.

* S3gl. Über ^ubenirud^er unb ©(i)inberei) (9lug§burg 1739) 41.
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gut lüie bie ß^rifien bäuerlichen ober getrierblici^en Sefc^öftigungen, ber Pflege

ber ©arten unb auä) hm nieberen Sienften, jum 53et[piel ber 6trQ$en=

reinigung, [id) toibmen follten '. ©obriel Siel tooKte bie Suben gänslic^ öom

35erfef)r au§ge)(^Io[fen löiffen, lüeil [ie i§re 9iei(§tümer burc^ 2Bu(i^er, nic^t

burd) ^Irbeit ober ©eroerbflei^ erwürben -. ^m ent[d)iebenflen trat ber 2)omini=

fanerorben für bie [tttlic^e ^flid)t ber 5lrbeit. auä) in Sejug auf bie Sui'en

ein; er öerurteilte jeben ©elbiouc^er, gleid)öie( ob burcb Suben ober (S^riften

Derübt, al§ j(^merea Sßerbrec^en. 2)arum toax er nicbt allein bei ben Suben

ber^aßt, jonbern, toie 3:rit^emiu§ jdbreibt, ,aud) bei [o bielen in ben ©täbten,

bie, obg(eict) 6(]ri[ten bem 5kmen naä), hoä) ebenjo grofee Söud^erer [inb njie

bie 3uben'3.

,Ser Subenfjap ift in 2)eutfcb(anb fo oQgemein öerbreitet', fc^rieb ber

gronäofe ^ierre be ^yroiffarb im ^a^re 1497, ,bafe [elb[t bie ru^igften ÜJJönner

in 5Iufregung geraten, tt)enn ouf bie Suben unb i^ren ©elbföud^er bie 9tebe

tommt. (5§ lüürbe mi(^ ni(^t tüunbern, toenn plötjlic^ unb gteici^jeitig in atten

©egenben eine blutige SBerfotgung ber ^uben au§bräct)e, vok bie[e benn bereite

aü§> me()reren ©tobten geioaltfam vertrieben [inb/^

23ertrieben tourben bie Suben if}re§ 2Buc§er§ tüegen au§ <Bad)]m im

Sa^re 1432, au§ ©peper unb 3üri(^ 1435, au§ Mam^ 1438, au§ 5lug§=

bürg 1439, gefangen gefegt in ^onftanj unb benad)barten ©tobten 1446.

3m 3a[)re 1450 erfolgte it)re 33ertreibung au§ 33at)ern hmä) ben |)eräog

Subroig htn 9tei(^en, 1453 au§ bem ©tifte Sßüräburg, 1454 an^ 33rünn

unb Olmü^, 1457 au§ ©^tt)eibni|, 1458 au§ Erfurt, 1468 au§ 5JJeiffe,

1470 aus bem ^JJainjer grjftifte^. Sn |)eiIbronn be|c^Io| ber 9iat im Sa^re

1476: 3n 5Inbetrai^t bf§ großen 3Serberben§, melc^e§ ber 2Bu(^er ber ©tobt

Derurfod^e, bürften feine '^uhm mä)x eingelaffen n^erben, unb ben menigen,

' Buschius 818.

2 Sögl. Ö. gfalfe in aJlüIIerg 3eitic^r. für bcutfd^e ^\iUütQiiä)iä)it 1874, 167 bis

206. 6on|en, ©efdf). ber ooIförDirtf)i(^aftIid^en ßiterntur 164.

^ * De Judaeis 20.

* Lettres 21. Über 3"bent)erioIgungen, nicf)t am retigiöfen, fonbern aefentlid^

auö iDäialpoUlife^en Seiueggrünben, Dgl. Celöner 64 ff.
** Über ben 3ubenI)QB ögl.

üU(f) ©tein^Qufen, ©efii). ber beutfc^eu Kultur 441 f.

* Jögt. bie Selegfteüen bei ©tobbe 192—198. ** Siefie ferner ?iübling, ^uben-

gemeinben 492 495. — 3m 3af)re 1431 ^ogen gegen 3000 SSauern Dor Söormö unb

öerlongten bie Stuätieferung ber Stuben. D. SSejoIb, Sauernaufftanb 131. ^m ^afire

1484 Dertrieb §anö oon ©togau bie ^uben quo feiner Stobt, aeil er in tl^nen .einen

Sd^aben beö gemeinen DJuljenö unb ein Jöerberbni^ armer ^eute' erblicfte. Oeläner 95.

@tn eifriger ^rebiger gegen ben ^ubentouc^er toar Sto^ann Sapiftran. ©ein ^Begleiter

erjQ^It, büß bie Suben bei SIennung feineä ^JomenS gesittert f)Qtten. Delöner 91.

**5paflor, ©efc^. ber köpfte 1', 466 Sliim. 2.

31*
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tüel^en man nod) ^ufentfialt geflotte, muffe man allen 2Buc!)er abfd^netben.

SBeber 53ürger noct) 58auer, öerorbnete er fpäter, bürfe fici) einem ^uben

berfd}rei5en, unb ,tt)enn ein Sube burci^ bie ©tabt gef)en muffe, fo foHe et

Don bem ©tabt!ne(|t burciigefü^rt werben' i. Sn SBürjburg, roo fie irieber

eingebrungen, iDurben bie Suben im Sal)re 1498 neuerbingS, in ©enf 1490,

im 2;f)urgau unb in @Ia| 1491, in 5)lectlen6urg unb ^ommern, mo fie

3al)Irei(i^ ,'\ö)\}X in allen üeinen t^Iecfen, auä) in etlici^en S)örftern' fa^en,

1492 oertrieben. g^erner im ©räftifte ÜJlagbeburg im Satire 1493, in <Steier=

mar!, Kärnten unb ^rain 1496, im ©al5burgifd)en unb in Söürttemberg

1498 2. ^n bemfelben Sa^te geftattete l^aifer ^Jiai'imilian auf 53erlangen

be§ 9tate§ i^re böHige 5(u§treibung au§ 9?ürnberg. S^re 3«^]! ^1^^^ 5" \^^^

über^anb genommen, mit i^ren S)arlet)en Ijätten fie gefäf)rlid)e unb böfe mudier:

Uc^e |)änbel betrieben unb biele el}rfame Bürger ,berma^en übernommen unb

in ©c^ulben geftür^t, bafe biefe öon il)rer 9ia^rung unb pu§Iic^en (5f)re unb

SBo^nung gebröngt' morben feien, ©ie follten in§gefamt mit iljren bemeg=

li(i&en (Gütern in einer i^nen bom 9tate geftedten S^rift bie ©tabt Derlaffen;

!ein 3ube bürfe fürberfiin in 9cürnberg mijmn^. (Sbenfo bef^Iofe ber 9tat

^u Ulm im ^a^re 1499 iöre 5Iu§treibung mit ber (Srüörung: Seber tonne

mit einem Suben, ber fic^ in ber ©tabt bliden laffe, ofine 3Serantn)ortIid)=

!eit öerfa^ren, wie er hjoüe^. Sn 3^örblingen erfolgte i^re Sßertreibung im

3a^re 1500 'l ®er ^Otainjer l^urfürft ^tlbred^t bon Sranbenburg fuc^te im

3a^re 1515 unb in ben folgenben 3öf)ten eine größere ^a^l bon gürften

unb ©tobten unter fic^ ju einem 33ünbni§ ,5ur emigen 23ertreibung ber 3uben'

5U bereinigen ^. @§ mar aber babei ,bem gelbgi^igen unb üppigen 33ranben=

burger', triie gemi^ nid^t mit Unreci^t ber granffurter 53Iafiu§ bon |)ol5=

i^aufen meinte, ,nit fomol umb ben gemeinen 9iu|en ju tun, al§ er fagt,

benn umb finen eigen SSorteil'. ,Unb mürbe er fic!^', fügt ^olä^aufen bitter

I^inju, ,felb§ an bie Suben berfeuffen, menn bie ©umme be§ ^IngebotS t}oc^

genug f^.'^

Um ,ba§ ®ef(i^äft ber Suben' ju erfe^en, mürben nacb bereu SBertreibung

in ben größeren ©tobten, meil man ot^nt ©elbumtaufd) unb Sei^e ben |)anbel

' Säger, §etIbronn 1, 260 302. ^ sßelegftctien bei ©tobfie 292.

2 Söürfet, §iftor. 5Rad^ri(f)ten bon ber ^ubengetneinbe ber 9teic^§ftabt Stürnbevg

153—154. OeBucr 65—66. ©tobbe 62.

* Säger, Ulm 407—410.
^ ** Über il^rc SSertreibung au§ 9iegenöburg 1519 unb au§ ^Rotenburg um 1520

»gl. 3citfd^r. für bie ©ei(§. ber Subcn 2, 314—316.
« ©d^aab, ©iplomot. ©e|(|. ber Suben ^u ajlains unb beffeti Umgebung (5!Jlatn3

1855) 148—160.
' * Senckenberg, Acta 501.
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nic^t betreiben fonnte, 2Be(i^feIbnn!e erriditet. ©o berorbnete ^a\)ex yJlQxmllian

im Sa^re 1498 für Sf^ürnberg : an gelegenen Orten innerhalb ber ©tabt foüe

man Söec^felbönfe auffteflen, meldte gegen geringen Sm?i ©arteten gäben ; ber

Ertrag foHe für bie Unteri)altung ber 51n[talt unb i^rer ^Beamten bienen, ein

ettt)oiger Überfd)U^ ber ©tabt felbft ju gute bmmen^ 3n ^ranffurt am

9Jiain erri(^tete ber 9tat, unabhängig öon ben Suben, fc^on im 3lnfang be§

15. 3a^rf}unbert§ bier Saufen, me(d)c au|er bem Umtauf c^ ber ©elbforten

auc!^ ©elbgefc^äfte im neueren ©inn be§ 2öorte§ trieben, ©eiber für ha^

fläbtifdie ©emeintrefen einsogen unb bemfelben nötigenfalls SSorfd^üffe leifleten.

5tu§ ben 58ett)iIIigung§ur!unben für biefe Saufen unb au§ bem gleid)5eitigen

5tuftreten bon felbftänbigen 2Bec^f(erinnen unb 3oII|)äd)terinnen ergibt fid) bic

bemerfenSmerte Satfac^e, "ba^ bie ^yrauen ber ^aufleute nid)t blo^ an bem

|)anbel tätigen 5tnteil naijmen, fonbern auc^ auf eigene 9ted)nung unb ©efafir

(Sef(i^äfte madjten^.

Wit ber Vertreibung ber Suben mar ber ,praftifcE)e ^ubengeifl' feine§=

megS ausgerottet. @r ging bielme^r auf bie (!^rifl(id)en 2Bu(^erer über unb

bilbete fid) in beren Rauben infolge be§ SBelt^anbelS unb be§ allgemeinen

2u5u§ 5U einem tüafiren 2BeItmuc!^er au§. @§ famen babei @runbfä|e jur

©eltung, meiere ben firengen Sorfc^riften be§ (5^riflentum§ unb ber ^ird^e

entfcbieben miberfprad)en unb in einen böüigen SBiberftanb gegen bie ^'ixä^e

ausarteten. Sn feiner ,'?)§ftori bom römifd)en 9teicib' fagt ^an§ f^otj im

3a^re 1480 über bie Segünftiger be§ 3ubenmu(^er§

:

3ö^ teil ber mec^ttgcit gefioe^gen,

2)ie tnit in^ fibetn auf ber gelegen,

S)eä man üon ^eccjeit ficE) folt jc^amen.

®od^ einerlei münlj reiöt gern sujamen.

@o fprid^t man: gleid^ gejetl fid^ gern.

S)aö ift oer^engnuä got be§ :^ern

:

©a^t iub unb c^rift, al§ iä) ^ör fagen,

Sint über einen leift gefc^tagen,

®e§^alb mert fid^ ännegft ^iepelj

Stuf einen tet)t bie fecjerel) *.

' Seßürfel, §iftorifc^e 5Ra(f)ricf)ten 153. (Surieufe 9fla(i)ri(i^ten 114. ©tobbe 66.

9leumann 400—404.
2 ßriegt, granffurter 3uftänbe 330—343. Über SSedöfelgcfc^äfte in Ulm ügl.

3öger, Ulm 891—393. Über bie üerfd^iebenen S^ormen be§ bamaligen ßrebit= unb

SSei^feItt)efen§ ögl. §irfc^, ®an3tger §anbel 232—239. ** ©ie^e öuc^ Samprec^t 5, 59 f.

^ i^nen, ben 3uben.

* Getier 3, 1320. Sin einem anbern g^aftnadjt^fpiele teirb geftagt: 2öucf(crer, bie

man e^emalö öertrieben unb ni(f)t in gcrcet^ter Srbe begraben ptte, filjen jeljt im

9lat unb oben am 3:if(^. -ffeßer 3, 1132.
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@6en[o [agt Srant:

3c^ töit Dom üfiernülj nit fc^riben,

ben man mit ^inß unb gült but triben,

mit Üben, blätfd^fouf unb mit borgen.

Tlanäiim ein ffunt geiüint ein morgen

me, ban e§ tun ein jor long folt.

5!Jtan Übet cim jefe münj um golt;

für geben fd^ribt mon cilf in'ö bud^.

@ar liblicb tuar ber 3uben qlnä),

aber fie mögen nit me bliben,

bie ßriften=3uben fie bertriben;

mit Subenfpiefe biefelben rennen,

i(^ fenn oil, bie icb nit toil nennen;

bie triben boi^ milb loufmonSfc^a^,

nnb f(f)ttigt baju all rebt unb gfa| '.

,(5Jro^tüuc^er unb ©(^inberei)' legte man in§6efonbere hen fübbeutfd^en

f)anbeI§ge[eü|(^Qf{en ber SBelfer unb ^'iöciöftetter in 3Iug§6urg, ber Sm^of, @bner,

SSoIdamer in 5Kirn6erg, ber 9iulQnb in Ulm unb bielen anbern jur Saft,

©ie berfielen bem allgemeinen SSoÜSliaffe in gleid^em DJJaBe »ie bie Suben.

2Bcnn aud^ mand^e gegen fie gerichtete 53efd)ulbigungen unbegrünbet ober ü6er=

trieben fein mögen, fo löpt fic^ hoä^ nid)t bezweifeln, bo^ fie burd^ i:^re au§>=

gebe^nte ^opitalmirtfci^aft unb i()re üinftlic^en ^reisfteigerungen eine brüdenbe

f)errj(§aft im 9ieid)e ausübten unb lüefentlicö f(^ulb trugen an hm fpäteren

fc^tücren 33erH)irrungen ber gefeüfcfiaftlicften Suf^önbe^.

Siefe fog. ,£^anbel§gefellfc^aften' traten jur 5Iu§beutung einer beftimmten

§anbel§ric^tung ober eine§ beftimmten ®ef(i)äft§än)eige§ auf beftimmte ^t'it

jufammen unb teilten nac^ 5JJa^gabe ber bon ben einjelnen DJJitgliebern ein^

gelegten größeren ober geringeren ©elbfumme ben erhielten ©eminn. ^l)x

©treben, ben ganjen beutfcben Maxit sunöd^ft in SSejug auf bie ,fremben,

eingebra(!^ten 2Baren' ju bel)errfcben, erijielt einen ou^erorbentli^en 3?orfd)ub

burci^ bie unmittelbare ©d)iffaf)rt uaö) ^nbien unb bie Sßerlegung be§ ©c--

n)ürjftapel|)la^e§ naci^ Siffabon. 3n bem nöfieren SSenebig unb bem näheren

» 91arrenfcf)iff Slbfd^nitt 93. Ubcrnülj = 2lufgelb auf bie 3infen unb ©ülten.

3in§ unb ©lilt == ©elb unb S^aturalleiflungen. ßif)en = Sarleben. 33tätf(5!ouf

— ßauf be§ 3lefte§ oon S3orräten, 3lamö, Stummel (bletz, pannus). Sorgen = ent=

leiten. ©fucE) = 3tnfen. ^ubenfpie^ = SBud^er. ,©o rennen Dil mit Stubenfpiefe,

unb fu(!^en oüroeg eigen genieß', l^ei^t e^ bei Srant am ©dilul feineö ßaienfpiegel§

(1509) ; Dgl. ©ocbefe 188. Unb bei 9Jlurner in feiner ^larrenbefd^tDörung 195

:

^ä) lafe bidf)^ mol erli(|en neuen,

@in (i^rift mit jubcnfpiefeen reuen,

®a§ ift bi gott nit gut latin.

2 ** Über bie ^anbelSgefeüfc^aften ögl. auc^ ©(^ulte 1, 667—674.
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©emia Ratten früfjer anäi bie mtnber bemittelten 5laufleute i^rc SBoren

einfaufen !önnen, in Siffabon bogegen tt3Qr toegen ber längeren 9teife burc^

granfreidö unb ©ponien unb wegen ber foflfpieligeu 9tücffa()rt ber ©infauf

Diel fdjraieriger unb erforberte bejonbere 9iieberlaffungen in 5Inttt)erpen unb

Siffabon. @o lam e§, bo^ atlmä^Iicb ber ganje ©emürj^anbel in bie |)Qnbe

einjelner ©efetifdjaften ikl, bie bann njiDfürlici^ bie ^Preife anlegten unb in

bie ^ö^e trieben.

5lber nic^t auf ben (Setoürj^anbel aflein befd^ränften [id^ i^re Untet=

nefjmungen. ©ie bereinigten \\ä) ju 5Iuffauf§= unb ^rei§fleigerung§= unb

babnrcb ju 33oIf§au§beutung§=@efenf(fiaften in Sejug auf ade möglid^en Saren.

«Sie tauften ben 2öein auf, ba§ ^orn ober fc^on bie gelbfrüi^te in ^alm

unb ©arben.

©eiler öon c^aifer§berg nennt fie barum
,
größere unb fc!^Iimmere Über:

lifter unb ©c^inber be§ SSoIfS, al§ je bie Suben gemefen'; benn ,fie jie^en

nit allein ben gar entbertic^en Slunber an fremben Söaaren, funber auc^ raa§

äum 2thtn not al§ 5lorn, ^^leifd), Sßeijn unb funftige§ in ir a)JDnDt)oIium

unb f(ibrauben bie greife nad) irer ©elbgir unb ©i^igfeit unb neren fic^ mit

ber fauren Arbeit ber Firmen'. S)ie SSIutfauger, ^orn= unb SBeinauffäufer,

eifert er an einer anbern ©teile, Jc^äbigen bie ganje ©emeinbe; man folt

u|äiel)en, fie ju öertreiben bon einer ganjen ©emeinbe al§ bie SBölff, bie ©ott

unb bie ^JJenfc^en Raffen, mann fie meber ©ott noc^ bie 5J?enfc^en fürcbten;

fie machen junger unb Stjürei unb tobten arme Seut'^.

'^l[)nU(iö berlangte 6t)riftDp^ ^ut)pener, Se^rer ber ^eäitt an ber Um=

öerfttät äu Seipjig in feinem 2Ber! über ben SBud^er im ^ai)xz 1508, boB

bie Obrigteit einfc^reiten folle gegen ,bie reichen ^aufleute ober reii^e ©e^

fellfcbaften eine§ §anbel§, bie ba ^ahm grofe ©elb unb ©ut unb ^aben ire

2)iener ju 33enebig, in 9ieuf]en unb in ^reufeen, unb menn fie erfahren, ba§

eine 2öaare auffteigt ober tt)euerbar toirb, e§ fei an ©affran, Pfeffer, ©e=

treibe ober an anberer SBaare, fo taufen fie überl^aupt^ fold^e Sßaare ju

t)nen auf, ba§ fie fürber foId)e SBaaren ben 5Inbern berfaufen mögen nad^

afle irem ©efaOen. ©old^ ir t^ürnemen fal man in Sanben unb ©teten nic^t

leiben, unb ift Unreci^t unb befroert fere ben gemeinen 9?utj unb ^at auf fid^

bie ?tature ^D^onopolii'. ^^ürften unb ^Regenten Jollen folc^e §anblunge nid^t

julaffen unb foHen afieseit ben gemeinen 9Zu^ ber 9J?enfcben bleiffiglid^er be=

tracbten unb funberlic^en eigen 9iii|e fürfe^en''*.

' Seurung. ^ ©diinberet) unb ^ubenttud^er 24. 3uni 9larrenf(|iff 195.

3 b. f). QÜe.

' »gl. bie Sluö^üge bei Sleumann, ©efd^. be§ 2ÖU(f)erö 591-592. 3Jlut{)er, 3tu§

bem Unioerfitätöleben 156—166. SRur ju oft lagen ,fürften unb regenten' mit ben

©rofefinancierä ,\m gel^eimen bunb' unb Ratten ,öon ben rici^en fürfeuffern unb gelt=



488 9leid^§9efc^ gegen bie 2Jlono:poIiftert 1512.

,(S§ i[t äum ©prii^toort getoorben', fd^reibt SJilian Selb, ,bo| foIc[)e

^Qufleute innerljalb ber ftäbtifd^en ^Jiauern unb in i^ren Käufern je^t un=

gefiraft treiben, iüqS e^emol» bie 9tnubritter ^ mit ©efa^r if)re§ Seben§ toten,

nämlicö bie 9)?en[cben um i^r (Selb berauben.' ^

5Bon 9teic^§ megen mürbe juerft im 3d)re 1512 auf bem 9teic^§tQge ju

^öln gegen bie ,|)onbeI§gefeII[d)nften' eingefd^ritten. 3n bem Slbfc^iebe be§

SageS f)eifet e§, bafe [eit furjen Sauren ,gro|e ®eiell|($afft in ^oufmQnn§=

f(J^Q[ften' im Üteic^e aufgeftanben feien, mel(f)e nüerlei SBoren unb ^aufmQnn§=

guter, ©pejereien, ©rj, äöottentudö unb bergleid^en, in i()re ^'^ünbe unb ®e=

malt allein ju bringen unterftanben, um bamit 33orfauf ju treiben unb na6)

eigenem Sßelieben ju eigenem alleinigem SSorteile bie greife foldier (Sütcr ju

beflimmen. 2ßeil fie ,bamit bem I^eiligen 9?ei(^ unb allen ©täuben beffelbigen

merflic^en ©c^aben anfügen, miber gemein befci^riebene faiferlic^e 3fec^t unb aüe

©rbarfeit', fo fei ,5ur görberung gemeines 9tu| unb ber Ütot^burft nod)

!

menfc^en großen atgen nu^ an gelt unb fleinobien, unb barumb tun |i) olg feigen ft)

ntc^tö Don bem toaö jQ |ef)en foüten jum beften beö öolcf^', flogt ,®i)n criftlii^ er=

manung' $8f. 17. Sögt, aud^ 2ln§^elm 2, 113: ,. . . alfo tüo bie regenten bie gemeine

toaor 3u eigenem nu^ innen l^ant, ba iftö nit müglict} gemeinen nu^ ju erljalten'. 3fn

f^ranfreid^ finbet fic^ unter .ßöntg fioiiVII. ba§ erfte SSeifpiel, bü% ein ©rofeftnancier

unb Sßaienauffäufer jugleicE) Uinanjminifter tourbe. (Sr t)ie§ ^acqueö ®uer (Soeur)

unb teat 5uerft Kaufmann in SSourgeö, mo no(| t)eute fein pra^tüoller ^aloft Se=

tDunberung erregt. 9Jlattl)ieu be ßouct), ein gleictiäeitiger ©ejc^ic^tfd^reiber, beriditet

über il^n : ,®er ßönig ^atte in feinem 3teic^e einen IDiann öon fd)Ied^ter Slbfunft,

ttJeI(f)er burc^ feine ©efd^idlid^feit, 2ÖQii)famfeit unb ßlugl^eit fid) in foldjen ©tonb

fe^te, ba% er eine ^onblung öon allerlei foftbaren 3Saren anlegte, daneben marb er

3um föniglidien ©(|a^beß)af)rer beftetlt. ®r l^atte oiele Sßud^f)alter unb 3faftoren unter

ft(|, tcelc^e mit befagten SBaren in ollen Säubern unb 3ieicöeu ber (St)riften^eit ju tun

l^atten. Sluf ber 6ee unterhielt er üerfc^iebene große ©d)iffe auf feine ßoften, XDdä)t

mit ©rloubnt^ beä ©ultanä unb ber Surfen gegen ©riegung beö ©d)iffö30tleö noc^ ber

ßet)antc, 2tgl)pten unb ber SSerberei gingen, bie fc^önften unb reidiftcn Sßaren ein=

3ulaben. S3on ba'^er ließ er ®oIb= unb ©ilberftoffe, feibene Sudler alter SIrten unb

f5^arben bringen, beSgleid^en ^Peläioerf öon a}iarber= unb ^ftiöfetfen für SUlänner unb

iJvauen, nebft onberen fremben ©ocfien, bie man üon bort erlangen fonnte, loeldie

Söaren er bmä) feine ßommiffäre unb goftoren fotootjl in ber fönigli(|en Slefibenj

unb ben üornefimften ©tobten beö tReid^eö aU on allen fremben §äfen üerfoufen liefe.

®r l^otte 3um menigften 300 bis 400 ßommiffäre ober j^oftoren im eigenen ©olbe,

unb er allein getoann jä^rlid) mef)r alö alle übrigen ßauf= unb
^anbelöleute im 9ieid)e jufammen. 33ei ber ©roberung ber 9iormanbie

1449 lief) er bem Hönige me£)rere aJttüionen.' S^h^t ftarb er, verfolgt, aU armer

Slüc^tling in f5ramagufta. Sgl. ßieffelbad^, ©ong beö Söclttianberg 231—232. ^nieg

258 Slnm. 1. ** ©ief)e audö ßampre(^t 5, 61 f.

' Quöd pridem Franconum equites latrunculi capitis faciebant periculo.

2 Annales ad a. 1519 in 0. Stretinö Seiträgen gur ©efd^ic^te unb Siteratur 7,

650-651.
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georbnet unb gefegt, bo^ folc^e fd)äblic()e ^anbt^ierung ^infür üerboten unb ah

fei unb [ie niemanba treiben ober üben foll. ^t\ä)t ober h)iber ]oId)e§

tf)un würben, beren ^ah unb ®üter follen confiscirt unb ber Cbrigfeit ieg=

liefen Crta öerfnilen [ein'. 5luc^ foüen ,bieielbe ©efeUfc^oft unb ^aufleut

f)infüro burc^ fein Cbrigfeit im W\ä) geleitet werben, [ie auä) beffelben nic^t

fäf)ig fein, mit n)a§ SBorten, 3[Ret}nungen ober ©laujeln folc^e ©eleit gegeben

roetben'. 5)Qgegen, Reifet e§ weiter, gum 33ett)ei§, bog man nic^t gegen bloße

§anbeiögefeöf(^aften oorging, ,foII ^ieburc^ niemanb§ tierboten fein, \iä) mit

jemanb in ©efeüfc^aft ju tf)un, 2Jßaar, wo i^nen gefällt, ju fouffen unb ju

Derf)anbtf)ieren : bann allein, baß er bie 2öaare nid)t unterflefje in @ine ^anb

ju bringen unb berfelben SBoar einen 2Be^rt nai^ feinem Sßiüen unb Gefallen

ju fe^en, ober bem ^auffer ober 33erfauffer anbinge, foli^e SBaar niemanb§

bann i^m ju fauffen ju geben ober ju behalten'. Söürben bie ^aufleute \\6)

aber unterftel)en, ,unjiemlic^e 2:f)euerung in i^ren Söaaren ju machen', fo fott

,jebe Cbrigfeit mit ^teiß unb Srnft fe^en, folc^e Steuerung ab5ufd)affen, unb

einen reblidien, jiemlicöen ^auf üerfügen'; öerfäumten fie biefe ^flicf)t, fo

werbe ber faiferlici^e gi^fal gegen fie ,in foldiem procebiren unb fürne^men,

wie fi(^ gebüf)rt'i.

5Iber bie ®elbmad)t war ftärfer al§ bie tioKfirecfenbe ©ewalt be§ Wi6)i?>.

9J?anc6e ütatgperfonen in ben «Stüblen waren DJ^itglieber ber ,@efenfcöaften' 2,

unb unter tm faiferlii^en 9Jäten waren mand)e em|:ifüngncö für bie ,ftarfen

' 9ieue ©amml. ber 3tetc^ö=mfc^iebe (O^ronffurt a. 0)1. 1747) 2, 144 § 16-18.

9iad} Sße^d^IuB beö ßolner ©tabtrateö Dom SCuguft 1505 tourben bie S5ertreter unb ßne(^te

ber großen fübbeutft^en ^anbet^gefeUji^aft ani ber Stobt auögeiüiefen, »eil ,bem ge=

meinen lIRanne fo wenig tüie ber 8tübt unb ber fläbtifc^en Dientfammer unb bem gemeinen

©Ute 5Ru^en unb Söorteil, fonbern merflid^er Schaben barouö entfte!f)en unb ermad^fen

mö(f)te'. ,2öäre jemonb unter i^nen, bem gelüfte, fein eigene^ @ut l^ier binnen ßötn

in faufmännifdier SBeife 3U Der^anbeln, ber mag eine ©affel {3unft) loä^^Ien unb

feinen bürgerlichen (Sib leiften, einem roürbigen 3iat bolb unb getreu gu fein, unb fid^

bürgerlich galten; bobei foü er fd)n3Dren, bafe er mit feinem fremben, fonbern mit

feinem eigenen ©ute §anbel treibt, unb baß er aucE) mit feinem ^Jremben ober %üi-

toärtigen ©emeinfc^oft ober ©efellfd^aft iiaisn mill.' Söeif gegen biefeö ®e!ret .fubtile

unb be^enbe Stinten' unb 2lu§lDege gefuc^t lourben, fo erfolgte ein weiterer SSefc^Iufe

im ©eptember be§felben Sa^reö, ,baB won benjenigen, bie einigen §Qnbet unb irgenb

toel(|e ©emeinfc^aft mit ber genannten großen ©efe[Ii(^Qft baben unb in ber ©tabt

köln fic^ Qufjubalten gebenfen, niemanb bafelbft mit ßaufen unb SSerfaufen üon

SBaren, melc^er Slrt biefclben quc^ fein mögen, toeber l^nmliH) nocö offenbar, lueber

bur(!^ fid^ fclbft noc^ burd) feine grau ober S)iener ober jemanben anberö öon feinet=

loegen in irgenb einer SQieife §anbel treiben barf. SSer biefe SSeftimmung übertrete,

folle in ber ©tabt niif)t gebulbet unb auf geric^tlidiem SSege üerfolgt luerben. gnnen,

®ef(^. ßblnä 3, 724—725.
2 Jßgl. ba§ Süorgeben ber Ulmer 3ünfte im Sabre 1513 gegen ben bortigen

SSürgermeifler §an§ JBefferer, ber mit anbern Utmern DJtitglieb einer ^anbelögefeßfc^aft
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^anbfalben' ber ^aufleute, ober fie beteiligten ficb felbfl ,burd) (Sinf(6üf[e

in bie §anblung' im geheimen an ber fopitaliftif^ben 2(u§6eutung be§ 33oIfe§.

®er ^ai[er ,^ett 9tätt', fcibilt ein Gfjronift, ,bie waren Saurbuben', ,biefelben

njurben alle faft reid^ unb ber ^a^fer toarb arm'. ,<Bo lagen ju 3eiten be§

^at)fer§ gtätt etlid^ mit ben ^aufleuten üü6) an mit i^rem ®elt, bod^ nur

in ge^aim.'i

S)a§ monopolifiifc^e Untoefen griff immer n^eiter um fic^, immer lauter

mürben bie klagen über ba§ allgemeine (Steigen ber Söarenpreife. Sn Söürttem:

berg jum S3eifpiel ftieg ber 5|3rei§ be§ 2Beine§ feit bem ^a^re 1510 aümäljlid^

um 49, ber be§ ,Qornc§ um 32 ^roäent^. Siefe ^rei§fteigerung ^ing äu=

fammen mit ber Entwertung be§ @ilber§, meiere nidbt burd^ amerifanifcbe

Einfuhr, fonbern burd) ben öoräugStoeife öon ^anbel§gefellf(f)aften betriebenen

^Raubbau beutfd^er Sergwerfe erfolgte ^. S)ie 3Iug§burger ^ugger bejogen aflein

in Stuttgart getoorben toar unb boburd^ bie ©etoerBtreibenben ber ©tobt jc^äbtgte.

Sie 3ünftc »erlangten: ,ber bürgermciftcr folle in öertoaltung feineö amte§ ba^eim

bleiben unb niäit fo lieberlicfi, toie biöfier gefd^el^en, in fremben gef(^äften auSreiten,

üuä) ni(f)t ben fürften gelb, büd6fen=, renn= unb ftec^}3|erbe i)rocuriren'. DJlit aöen

benjenigen, ,bte fic^ ou^er^alb ber ftabt in bie gemelbete gefcüjd^aft (ju Stuttgart)

ccr)3f(i(|tct f)aben, folle ernftlic^ Derit^afft toerben, fic^ öon berfelben ju fonbern'.

5PreffeI, 2)ie Unrul^en in Ulm 214. ^aijer SDlajtmilian t)atte fc^on im Sa^re 1507

ben lllmern ben ©d^aben, lüeld^en bie großen ©efcüfc^aften ftifteten, einbringlid) üDr=

getialten, aber ber 9tat leugnete bie jd^ümmen folgen unb fut^te fid§ bamit ju ent=

jd^ulbigen, ba'^ fo Diele i^re Dla'^rung in ben ^anbel^gefc^äften fänben. ©pöter mufete

er auf einem ©töbtetag etngeftet)en, bafe infolge ber §anbelögefetlfc^aften ,ber ein3elne

faufmann trodEen fi^e'. ©dfimoüer, ^tationalöfonomifdie 2lnficf}ten 500.

> Sei ©reift 100—101. S)ie (5f)ronif ift, tna^rfd^einlid; »on einem .Kaufmann,

im 3a^« 1527 gefcC)rieben. SSgl. 55- ^otfi, 2tug§Burg§ 9ieformation§gefd)id[)te, S3or=

toort 3, **unb ®f)renberg 1, 190.

2 S3gt. Oelferid^, ©elbenttoertfiung 474—492. ©rft fett ettoa 1560 tourbc ba§

toeitere ©tnfen beä ©elbtoerteö burd§ baS amerifanifd^e ©über oeranlafet. ©. 491.

Über ba^ ©infen be§ ©ilbergelbei Stoifd^en 1390 big 1511 ogT. bie ©fata bei ®nnen,

©efc^. .ßölnö 3, 907—908. ** Über bie ^Preiäreoolution bei 16. 3a()rt)unbertö unb

beren Urfad^en ögl. je^t SBiebe, 3u^ ©efd^. ber ^reiöretjolution beö 16. unb 17. 3a^r=

^unberts. Seipäig 1895; baju §iftor. ^a^rb. 17 (1896), 432; §ift.=poat. 231. 118

(1896), 434 ff.; 5lö. 2o^, Seiträge jur Sef)re »on ber Äauffraft bei ©elbeö, in ber Seil.

3ur atügem. Settung 1896, !Rr 137 ; unb ebenba 1897, Dir 99 f ben Stuffalj con

©rupp, S)ie ©efd^id^le ber ^Preife in if)rer Sejie^ung jur 2Birtbfc^aftägefÄ)icöte.

^ **ßafer, ^olit. unb foj. Setoegungen (©.7), fagt: ,2ln ber auffteigenben ^reii=

bettegung trug ba^ oiel angefeinbete 3^ürfaufä= unb SKonopoIienloefen eine toeit geringere

©d^ulb, als bie ScitQfnofif" fitl tröumen liefen. ®ie §aupturfad^e liegt in ber ba=

maligen ©clbenttoertung, toeld^e felbft bebingt toar bmä) bie ftärfere StuSbeutung ber

licimifd^en Sergloerfe unb toeit mefir nod^ burd^ ben oHgemeinen toirtfd^aftlid^en 2luf=

fd^toung, burd^ bie leb^ftere 2luönu^ung bei ßapitali. Sie ©raeiterung alter, bie
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au§ ben i^nen in 33er[Q| gegebenen 33ergiüer!en ju ©c&wqs in Sirol aüjofirnti^

200 000 ©ulben ; bie ©efeüfc^oft ber 5lug§burger ^öc^fletter erbeutete in biefen

SBergmcrfen sttjifc^en 1511 6i§ 1517 ni(f)t föeniger oI§ 149 770 Tlaxt Sranb-

[Über unb 52 915 3entner 5lup[eri.

3n ben ö[terrei(i^ifcf)en ßrblanben fauften bie ©efeUfcbaften ber ?tug§=

burger unb ber 9türnberger fd)on bor ben Soren ber |)QnbeI§[tQbte ober auf

ben 5)?ärften felbft bie Söaren, fogar bie unentbe^rlicbften, in grof^en ^Jlaffen

auf unb brachten baburd) ben gQn5en ßleinöerte^r unb bie ^err[d)aft über

alle greife in i^re |)anb. Sa^er befcblo^ ber im Sa^re 1518 in 3nn§bruc!

berfanimelte 5Iu§fc^uBIanbtag ber gefamten (Srblanbe: ,^ie großen |)anbet§=

gefcüfdiaften, weli^e au^ert}alb 2anbe§ itjren ©i^ f)alten, I)aben burd^ [id)

felbfi unb i^re gattoren alle SBaren, bie ben 9J?enfc^en unentbe^rlid^ [inb:

@ilber, c^upfer, <Btai}l, (Sifen, Sinnen, 3"*^^^/ (Spejerei, ©etreibe, Cd)fen,

SBein, t^Ieifc^, ©c^malj, Unfc^Iitt, Seber, in i^re afleinige S^anh gebracht unb

[inb burc^ i^re ©elbfraft [o mäd^tig, ba^ [ie bem gemeinen ^au[= unb ©e=

tt)erb§mann, ber eine§ ©ulbcn bi§ in jel^ntaufenb reicb i[l, ben ^anbel abtriefen,

©ie mad)en beliebig bie greife unb [cblagen na6) 2ßifl!ür bamit auf, moburi^

[ie [i(!^tbar in ^u[nat)me fommen, einige babon in gür[ten=3Sermögen gemac^fen

[inb, äu großem ©(^aben ber (Srblanbe. ^ie[en ©efeüfci^aften [oü mit 5Iu§=

naf)me ber 5D^ärtte fein (Einlagern il)rer Söaren mit töglicbem 55er!au[ ge[lattet

merben, auä) jur 23erf)ütung bon 33etrug unb ©cbmuggel niemanb im 8anbe

i^nen öffentlich ober ^eimlic^ beitreten. Sei ben 9)ie[[en unb öffentlichen 3a^r=

mörften in 2[Bien, Sojen, in ben Sßorlanben unb an anberen Orten [oH c§

ben ©cfetlfc^aften nicbt geftattet [ein, ©üter ober 2Baren bor @nbe be» 5)krfte§

burd) t)öf)ere§ ©ebot an [ic^ ju bringen.' ,.deiner @e[enid)aft foü e§ ferner

erlaubt [ein, ba§ ungari[cbe ober Sanbbie^ tjaufenmeife aufäufaufen, bei 58er=

lufl be§23ief)e§; jeber 33or!auf unb Sreiben in anbere Sänber ju Serfauf ift

berboten. %üä) bie neuerli(iö jur Setreibung be§ ©eifenfjanbels ä"fQ^^"^f"=

©ntftefiung neuer SBetrieb^formen, bie 3tu§bilbung be§ ßrebitg, bie barouS fic^ ergebenbe

®clegeiif)cit ju oorteUf)after Kapitalanlage bermef)rte bie im Umtauf befinblit^e ©etb=

menge gegen früljer um ein bebeutenbeö unb betnirfte, ta^ ba§ ©elb auö einem „2öert=

aufbetoaf)rung§-- fid& in ein Saufcfimittet öertoanbelte". SDer ©elbüberflufe aber t)atte

ein ©infen beä ©elbtoertö, ein Steigen ber 5Preife äur notioenbigen 'QolQi.'

' Jügl. ©reift 94. S)a§ SSergwerfmonopoI ber S^ugger f)atte an ben fpäteren

58auernunrut)en in Sirol bebeutenben Slnteil; in Ungarn maren bie g^übrer beö 2luf=

ftanbeö luiber ben Slbel ®ef(f)äft§fii{)rer ber ?^ugger. §öfler im Slrd^iö für ßunbe

öfterreid^. ©cfd^iditSquetren 11, 204. ** Über ben »ergbau unb ^anbel ber gugger in

Sirol, Kärnten, Ungarn unb ©c^Iefien ögl. Sobel in ber Seitfc^r. be§ SSerein^ für

©dltoaben unb 5«euburg 6, 33 f unb 9, 193 f. Wenzel, A Fuggerek jelentös^ge

Magyarorszog törtcneteben a Budapest 1882; ©|renberg 1, 89 f, unb ginf in ber

Scitfc^r. für ©efd^. ©d^IefienS 28 (1894), 294 ff.
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getretene ©ejeH^d^aft foll oI§ lonbegfdiQbnd) aufgehoben werben.' 2)ie ^^reife

ber ©eftürje unb ©pejereien merben bon ben ^anbelSgefeüfc^aften bermöge

if)rer 9J?DnopoIien ü6er bie D^^o^en in bie |)ö^e getrieben; auä) bie Söaren,

tüeld^e [ie in gutem 3u[tonbe qu§ 33enebig, ^alfutta, Siffabon, 5Introerpen,

2t)on unb ^ranffurt belögen, njürben berfc^Ieci^tert, inbem [ie jum 53ei[piel ben

Sngroer mit 3ifgeli"e^i auffärbten unb, üt)nl\ä} mie ben Pfeffer, mit ungefunben

©toffen t)ermifc^ten ^

2)er ©etüinn ber ,Unterne!^mer' mar ,oft ungeheuer'. '^\i aud) bie ?In=

gobe, ha'^ bie |)öcf)[letter in 6 So^i^en mit einer Kapitaleinlage bon 900 (S5ul=

ben, meiere 33artf)olDmäu§ 9iem bei i^nen ^atte, 33 000 ©ulben berbient

^aben follen, ni(|t glaublich, fo läfet fict) bod) naciimeifen, baß bie erhielten

©eminnc oft erftaunlid) ^ocf) maren. ©o geigen unanfeci^tbare Duellen, ha^

' aSgt. ^a\U, ©efd^. beä beutfc^en §anbel§ 2, 338—339. S)ie 2(rt ber SJer-

fälfd^ung ber 2Barcn toirb an einer ©teile eineö ijaftnad^t§fpiele§ fo angegeben:

Sein faffran ^aft ju 3^enebtg gefarft,

Unb liaft rtntffetf(5 barunter gel^adEt,

Unb melft unter negelein gepetö tirot,

Unb gibft für lortjer ^in getfefot,

Unb ftc^tenfpen für simmentrinten,

Unb nimmft ba§ laup öon einer linten,

Sarmit tuft bu ben tifeffer meren,

Suft unter mantel pfirfingferen

Unb unter ©einiger mucfenfopf,

3für OTuöfat aidienlautieä fnopf

Unb mucfenfd^tDamen für rufin,

Unb gibft f)u^eln für feigen bin-

Äeller 1, 478. 3tuäfprüc^e ©eilerg üon ßaiferöberg bei be ßorenji 2, 274—275. JögL

unfere Stngaben 93b 2, (13. unb 14. Sluft.) 421 ff, (15. unb 16. 5(uf(.) 428 ff,
** (17. unb

18. Stuft.) 448 ff.
— 2luc| bei ben ©d^ioetäern i}ii% e^: S)ic 9iccC)te .Verbieten bie 3[Rono=

polia, ba§ ift bie ©inigfäuf, ba ©iner eine 2Baare allein in feiner §onb bat. ?lun finb gar

nod^ üKe SGßaaren in etlicher ©inigfäufer ©eioalt fommen. S)amit legen fie foldje ©(J^ä|e

äufammen, ba% fie aüe bie SaarfdEiaft, bie in aller toelttid&er §änbe ift, an fid) bringen'.

aSgl. ©c^moEer, yiationalötonomifdöe Slnficfiten 497. ,®ie ©efeHfi^aft', fcbreibt ©ebaftian

fjranct in feinem 5lßeltbuc^ (Tübingen 1534) 53=^, , taufen alte§ auf, toag fie anfommen,

fogar Slabeln, Spiegel, ®ocfen, (Setreibe, SSein, %nä) JC, unb bargegen bringen fie fcon

fremben Sanben unnü^e 23}ar, bie fie alte tiertbeuern, in ha§ ßanb, alö ©eibe, ©ammet,

50luöfat, 9lägelin, Pfeffer, Simit^^t 3C. Unb luaS ibnen ber §anbtoer!ämann gibt, fann

er mit boppeltem @elb nit mef)r öon ibnen bringen. Saju banbeln ober loagen biefe

.ßaufteut il^re 2eib nit felbft ober ibre ©celen, fonbern richten alle S)ing hmä) ibrc baju

gebingte Bxnä)t au§, bie über 5)!Jleer fabrcn unb il^ren §erren gu ibrer 3«it 3ie(^nung

tbun unb ben ©etoinn erlegen', ^m ^a'ijxz 1528 tourbe berechnet, ba'ß öon ben §anbel§=^

gefettft^aften allein au§ Siffabon 36 000 3entner ^Pfeffer, 24 000 Rentner 3immet ufio.

eingefübrt toürben; biefe SOßarcn toürben öielfac^ öerfälfd^t. * 3leid^ötag§aften 38, 241

big 271, im fjranffurter Slrc^to.
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[tc^ ba§ Kapital ber 3=ugget in ben Saften 1511 bi§ 1527 Don 196 761

auf 2 021202 ©ulben Derme^rte, n)Q§ einen ©efamtgeminn öon 927 ^rojent

ober einen Sö^reSgeminn öon 54 V2 ^rojent bebeutet ^. @a fonnte in Sejug

i)ierauf gemi^ behauptet werben: ,ber ^aufleut ©eminn übertreffe ber Suben

2ßu(^er fiebenfäüig' 2.

Unter ben 5RitgIiebern ber ©efeOfd^aften gab e§ über ben 5InteiI an bem

föett)inn nic^t feiten ©treit, unb man bef^ulbigte bie ,oberften' Unterneljuier

f(^Ie(^ter 9ted)nung§ablage. ,^ie ^oufleut I)etten gro^ (Sefeüfc^aften mit ein=

anber unb maren reid^', melbet eine mit bem 3al)re 1512 beginnenbe 5(ug§=

burger ,(5f)ronica nemer ®ef(^i^ten', ,aber etlid) toaren unter einanber untreu,

fie befc^ ninanber umb Dil taufenb ©ulben. SDarumb fo mürben bie

öbreften in ben ©efeüfi^aften, bie bie 3ffe(i^nung mad^ten, faft reii^er meber

bie anbern, bie nic^t bei ber Üied^nung maren. 2)ie alfo reid) mürben, bie

^ie^ man gefd^icft 2eut. 5)Jan fagt nit, bafe fie fo gro^ 2)ieb mären. Unb

mann ft) fic^ jufamen berbunben in otn ©efeUfdiaft, fo machten fie 9}err

fdireibungen. 2öann bie öbreften, bie ®efeflf(^ofter maren, Dfei^nung machten,

'ba foHten fid) bie S)iener unb bie anbern, ben ir @elt auä) 5U ©eminn unb

SSerluft lag, an foHic^er Sted^nung laffen benügen unb foüten iren fc^Iedjten

SBorten barumb getauben, ©ollic^ 53erfd)reibung mad^ent grop S)ieb, ba§ mol

äu glauben ifl, ha^ größer 2)ieb nit fein bann bie öbreften in etlid^en ®e=

fcnf(^aften.'3

» »gl. ©reiff 94.

2 ** S)er größte Sjertnögenöftaiib be§ 3^uggerf(i)en §aubel5f)Qufeä (üon bem S}cr=

mögen ber einselnen fjamilienmitgliebet abgej^eljen) fcelief fid^ im 3af)re 1546 auf

4 700 000 ©ulben. Sieö toarcn ßurantgulben, bereu jebcr nur Vs ©olbgulbeu

(a 3,45 ©ramm Sciugolb) toert U^ar, U)Oö eiuen ©olbtocrt Dou runb 13 000 ßiIo=

gromm ober ruub 40 3DUEioneu Maxi uub eiueu f)eutigen ^aufioert öon miubeften§

160 2«iütonen ergibt. ©tet)e ef)reuberg 1, 196 386 388. llnterfu(^ungen über bie

©ntftel^ung ber großen 16ürgerlid)eu ßapitalüermögen tu 2lug§burg üom @nbe bc§ 14.

bi§ gegen bie 3Jtitte be§ 16. 3of)r^unbert§ gibt 3- ©trieber, S^t ©enefiö beö mobernen

l?QpitaIt^mu§ (ßeipjig 1904), auf ber ©runblage ber ©teuerbüd^er ber ©tabt 2lug§=

bürg, ©egenüber ber Sfieorie üon ©ombart (®er moberne ßapitaliämuö, Seipäig 1902),

bafe bie bürgerlid^en ßapitalöermögen urfprünglid) auä ©runbbefiljeinfünften ]^eroor=

gegangen feien, ba^ alfo bie in ber ©ef($td)te beö Kapitalismus bcfannten ^^amiUen

xüä)n §anbel§:^erreu fd^ou öermögenb getoefen feien, aU fie fid^ bem §anbcl jutDanbien,

ttjeift ©trieber in ber ^Prüfung ber §erfunft aöer für 2lug8burg in Sctrad^t fommenben

2familien nad^, bafe, foioeit ©ic^ereS feftjufteCen ift, iDol^l burd^gängig baS ©egenteil

ber t^att ift unb biefe S^amilien, üon meift fel^r fleinen 2lnfängen i^re faufmännifd^e

unb getüerblid^e Sätigfeit beginnenb, eben bur(5 biefe 2;ätigfeit if)re SSermögen ertt)orben

"Öaben. Sarin über bie i^ugger ©. 171—180. 2}gl. gu biefet ßontroücrfe aud^ 3ionfen,

ajtajimilian I. 89 f 96 f, im 2lnfdE)Iufe an bie Unterfud^ungen Don ©trieber.

2 Sei ©reiff 100. **%!. ©tjrenberg 1, 896 f.
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5iber ,tDie 6ö§ man auci^ offten fort mit bem ©elbmucfeer', ^eiBt e§ in

einer ^rebigt au§ bem 3a^re 1515, ,e§ ^ilft nic^tis nit. SBeil olle SBerlt

fief)t, ba$ bie großen ^ouffmuc^erer reic^ merben in fiirjer 3eit, roil Seber=

man aud) reid) tuerben unb groß DZu^ung fiaben bon feinem (Seit, ©er

^anbmerter unb Sauer tut fein (Selb ein bei einer (SefeUfctiaft ober einem

ßauffmann ; bi§ Uebel tt)a§ in früher 3eiten nit, e§ ifl in je^n ^a^ren gar

gemadifen. (5r öermeinet öil ju geminnen unb öerüert offt 5lQe§, maS er

geben f)at' ^

(Sinen foI(|en Sßerluft erlitten bie ,Einleger' beifpiel§meife bei bem 5Iug§=

burger |)öc^fletter. 5^id)t nur dürften, ©rafen unb Sbelleute, fonbern aud^

SSauern, ^net^te unb 5}Mgbe legten bei biefem if)r ®elb an. ,^enge 53auren=

imä)t unb bie nit mer f)aben gef}abt benn fl. 10, bie ^ahtn e§ i^m in ®efell=

f(i)aft geben', berichtet ber 5Iug§burger .^Iemen§ ©enber, ,^aben gemeint, e§

fei ifinen ganj xuofji befjalten unb Ijaben barju ein jörli^e 9?u|ung. Siefer

^ödjftetter i)at eine 3eitlöng in feiner ©efeüfc^aft eine 5)liIIion (Bulben ber=

jinfet.' 6r nat)m ben ^nfi^ein, a(§ fei er ,ein guter (^^riff. ,51ber mit

feiner 5laufmannf(^aft ^at er oft ben gemeinen 9iu| unb armen Tlann

brudt, nit aHain mit großer namtjafter ®ut unb 2öaare, fonber aucö mit

f(f)(edöter, tieiner 2öaar, 6r ^at bie (5fd)en^oIä bei gutem 2öeg auffauft,

unb mann böfer 2öeg ift gemefen, ju 53Jarft geführt: be§glei^en 2Bein unb

^orn, unb bie «Saiten auf bie Sauten gefpannt; unb fjnt oft ein gange

2öaar mit einanber aufkauft, treuerer, benn e§ mert^ ift gemefen, bamit er

bie anbern ^aufleut nac^ ©efaflen brud, bie foId^e§ nit öermögt ^aben.

S)arnad^ i)at er in bie Söaar ein 2(uff(!^Iag in allen Sanben barin gemai^t

unb fie Derfauft nad^ feinem äBiüen. £ein Kaufmann |at mit fl. 50000

ober fl, 100 000 niij^tä gegen i^n tonnen f)anbten, bann er |at gemonnen,

ma§ er gemolt fiatz ,^mbrofi §öd)ftetter fjat in allen ^önigreid}en unb

Sanben ba§ Quedfilber auftauft, t^eurer, benn ber gemeine ^auf mar, ein

ßentner um fl. 8, bamit er burd) biefe Siftigfeit bie anber ^aufleut brüdte.

2)a er nun ha^ Duedfilber gar in feine |)anb t)at bracht, gab er ein (Zentner

um fi. 14.' (5r f)atte für 200 000 (Bulben Quedfilber aufgefauft, berlor aber

baoon ben britten Seil, tüeil insmifi^en in Spanien unb Ungarn Cuedfilber

in großer Wenge gefunben mürbe. ?Inbere Unfäüe folgten. ,@in Sd)iff mit

mancherlei Specerei ift i^m in bem 9Jieer untergegangen. @t(ic^ gelaben 2Bögen,

bie au§ 5?ieberlanben gen ^(ugeburg feinb jugangen, finb it)m buri^ bie

Stra^räuber genommen morben, unb fonft ifl i^m auc^ anbrer Unfall äu=

geftanben. '^oä) biefer Unfaü aller ^ät i^m nit gefc^abt, rao feine eigene

©ö^ne unb feine§ 33ruber§ Sötjue fjötten fid) rec^tfdiaffen getjalten unb äiemlicö

Sm Cod. Camp. 29.
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ju bem S^ten gefe^en, aud) ber olte 51m6ro[i aUe Solare ^ät 9ted^nung ge:

nommen unb geben laffen, lüäre foldie» alle§ öerptet tüorben. S)Qnn fein

@o^n 3ofi(^ii" unb fein Sod^termann ^ranj SSourngortnet i)ah^n uf oin dlaäji

in einem 53anfett loflen aiifgef;en unb bert^on fl. 5000 ober fl. 10 000 unb

auf oinmal 10 000 bi§ 20= unb 30000 ©ulben DerjpieU. 2)er jung 5tm6rofi

cV)öd)[letter, be§ alten ?im6rofi 8of)n, unb 3ofep^ Ööcfeftetter, [eine» 33ruber§

(So^n, fjaöen auc^ ü6el §au§ gehalten, aber boc^ nit alfo übel lüie bie anbern

äween.' Sn t^olge foli^er fc^Ie^ten S3irtjT^aft tt)urbe |)ö(i)[ietter in fpäteren

Sauren mit einer «Summe Don 800 000 ©ulben 5a^Iung§unfät)ig unb [torb im

©tabtgefangni» ^ %uä) feine ©ö^ne lagen lange Sa^re im Surm. ,|)a6en

öil trefflid) 2eut, arm unb reidö, in großen ©c^aben gebrod)t unb mit i^ren

'^rac&t unb iperrfdiaft, hm [ie getrieben, faft tt)o^I üerbient, fte im ©efängnife

gar fterben ju laffen, anbern fo(rf)en Suben, bie mef)r aufnef)men, benn fie

3U beäaf)Ien traben, 5U einem @i-empel.' S)er 9tat ber ©tabt erbaute au§

ffiernnlaffung be§ |)öcf)ftetterfd)en 53antrotte§ einen ©c^ulbturm. ,9)kn roa§

äu berfelben 3eit jo^^nig'. bemerft ber G^ronift, ,aber e» ging gnöbiglic^en ab.

6§ raär <^6)ah um bie ©d)elmen, bie erbern l^euten ha^ '^x olfo fc^änbli^

enttragen; barnac^, menn fie falliert fjaben, finb fie rei(^er bann t)or. 5tber

e» beiffen fetten bie 2BöIf ainanber.'^

(S§ ließ fi(^ nict)t berfennen: in ben öoI!§n)irtfc^oftIic^en 23er£)ältniffen

mar eine ,ni(^t gtüdli^e äBenbung' eingetreten ^ unb befonnene 33eo6ad)ter

» Sei ©reift 95—96. ** SSgl. efirenberg 1, 214 398.

' Sei ©reift 95 98. SSgl. unfere Stngaben Sb 2, (13. unb 14. Stuft.) 421—426,

(15. unb 16. Slufl.) 428—482, ** (17. unb 18. Stuft.) 448-453. — Sejüglic^ ber burd)=

aus ^altlofen Stnflagen, tteld^e St.ßlucf^o^n in ben ,§iftorifc^en Stuffä^en, bem Stnbenfen

an ©eorg 2Bai^ getnibmet' (§annoDer 1886), 666 Slnm. unb ©. 708 toiber meine ®ar=

flettung ber §anbetögefellfd)aften unb 2)louopoIe erhoben ^at, Dgl. meine Sriüiberung

im -'piftor. ^afirbud) ber ©örre^=©eferifdöaft Saf)vg. 1889, 343—348.
3 ** über bie ©c^attenfeiten in ber ®ntU)idIung ber foätalen unb üoIfötoirtfc^aft=

ticken SSer^ältniffe in ben ©täbleu um bte SÖJenbe beö 15. unb 16. 3a^rt)unbert§ ßgt.

au^ ßüjer, ^olitifcfie unb fojiale Seroegungen 1 ff; ©. 9: ,2)er gewaltige fommeräielle

unb getDerblict)e 2lufict)toung, toeld)er im 15. ^a^J^^iJn^fi^t einfette, fam boc^ nur ben

2Bot)If)abenben unb ßapitatfräftigeu ju gute, ©ie fanben je^t bie reid^Ii(J;fte ©e[egen=

beit jur Jöerme^rung ibreö Jöcfi^eö. Sen Strmen unb minber Söemittelten bagegen

entgingen bie Jöorteile ber neuen mirtfcEiaftlicfieu ©ntaidlung, fie fa{)en fid^ jum 2eit

baburd) au§ ibrer fo^ialen Sabu gebrängt, fie füllten nur ben ®rucf ber fteigenben

greife, batten fi^ öietteicbt felbft bei bem aügemeineu SBacbfen ber Sebenöanfprüdbe

neue Sebürfniffe angeeignet unb faben mit 3teib unb ©roll jn tbren glürflii^ereu 3Jlit=

bürgern empor, luel^e immer neue Üleidbtümer fammelten unb fic^ feinen ©enufe be^

©afeinö ju öerfagen braud)ten.' 3ür ein fpejieüeö ©ebiet Dgt. §. {Jfamm, ®er mirt=

fcbaftlic^e !Riebergang tfreiburgg i. S3r. unb bie Snge beö fläbtifd^en ©runbeigentumö
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Micften mit 5urd)t in bie 3u!unft. ©er ,übermäffig S^anheV Ijatk ,ühtx-.

mäf[ig ©eltgir' erjeugt unb aüentfialben ,ein dQQl\6i ^rod)! unb Ueppigteit

in ßleibunge unb 9larunge' gro^geäogen; bie ^opitolroirlfd^oft tt)urbe immer

brüdenber für bie arbeitenben SSoÜSfloffen. ,(5§ toax ein gute 3eit in beutfd^en

Sonben,' f)ei^t e§ in ber f(^on angeführten ^rebigt öom ^a^re 1515, ,qI§

noc^ aüe SBaar unb ^aufmann^^ab auf ben rechten ^Pfennig flanb, unb bie

Dberteit feinen gürtauf unb ^Muä)n bulbete. 5lber [int (feit) ber §anbel

fo unmeffig gemad^fen unb bie großen ©efeüfd^aften 5IIIe§ auffäufen unb Der=

tou^ern, ift tüer 3^'^ morben unb ?ine§, ma§ ber arm 3)Jan in ^Jotturft

[iner 9Zarung unb ^leibung bebarf, in fo f)oI}em (Selb aufgeftiegen, ha^ e§

balb nit \mt)x ober ferner mag erlangt merben. 2Birb'§ bamit nit anberg,

fo finb groB Unrutje unb gmpörunge ju fürchten, ©elt, @elt, fc^reien bie

^ern, unb je mer @iner im §anbel unb 2öud)er erlangt, befto lauter fc^reit

er: ©elt, ©elt, benn @e(t mac^t ben 5J?anni. Unb mer bamiber fcbreit:

bu 2öu(i^erer unb (Sc^inber be§ SSolcfä wirft ben 3ocn (S)otte§ unb ber

3}?enfc^en auf Srben uff bic^ laben unb bin ©eel berlieren, ber ift, al§ fie

fagen, ein einfeltig 3)knn, nit gern gefe^n, fonber gelja^t. Sarumb öer=

a^imt fie bie ^irci^ unb ire ©ebotte, meil fie inen leftig fint unb ^inberlic^.'

,®ot ber |)er allein ift |)er über 5ine§ auf (5rben, unb ma§ bu an (äigen=

tumb ^aft, be§ bift bu 23ermalter an @otte§ «Statt, unb folt nit meinen,

bu breu(^ft fein 3f{ecöenfc^aft ablegen, bu tonnft bamit matten, ma§ bir gut

bünit, bu fonnfl fd)arren unb fc^inben unb merft fein 5Jiitbruber ber 5trmen.

S)u folt arbeiten unb nit mü^ig geen; bu folt, tt)a§ bu ju oerteuffen tiafl,

ma§ e§ fein möge, umb geredeten ^rei§ öerfeuffen ; infonberljeit feinen SBudier

triben burd) ©elt unb 3i"B- '^^^^^ ba§ tönt abfdieulid^ in bie Ofjren ber

SBu^erer unb gürfeuffer unb ©eltma^er, bie gar öil gro^ §errn morben

im 14. unb 15. Sa'^r^unbert, ^orlöru^e 1905. Saju ©icfiert in ber Sit. Scilage ber

ßöln. aSoIfSseitung 1906, 9lr 1, ©. 1 f. 3ur ©efcf)i{^te be§ S^inonatoefenS im o'ig=

gc^enben SJtittelalter, tou eä fi(§ infolge beö Einbringens ber ©elb= unb ßrebitlDcrt=

fd^aft entiüidfelte, ögl. bie Sirbetten: SSevier, ©c^ulbentoefen ber ©tabt SSreSlau im 14.

unb 15. Sa'^t'^unbert, in ber 3eitf(^rift be^ 93erein§ für ©efc^. unb Stitertum ©c^Ie[ien§

35 (1901), 68—143. ^r. fetter, Sie Serfc^ulbung beä §0(|ftift§ ßonftanj im 14.

unb 15. 3Qf)rt)unbert, im ^freiburger Siöaeyan=2lrd^it, 91. ^. 3 (1902), 1—104.

SB. |)arm§, Ser ©taat§^auöt)alt SBojelö im auögel^enben SJlittelaUer. Quellen unb

©tubien gur SSaöler ^inan3gej{^ii]^te, 2 Sbe, Tübingen 1910.

' ©0 jpottct audf) ein fjaftnaciitöfpiel : SCßcr ©elb l^abe, werbe geeiert:

®r i)ah gut gelcunncn, icie er mag,

Sarnac^ fo l^at man lü^el frag.

@r fei lam, frump ober fe^^led^t,

§at er Pfennig, er ift gerecht.

ßeEer 2, 652.
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fint unb 3tbeI6rief erlangen unb ba^erftoläiren.' ^ ,^Qrum6', wieber^olt ber

^Prebiger, ,\)txaö)knt [ie bie ^eilig ^ixä) unb folic^e Sere al§ ba i[t bom

Sigentumb, bon ben ?lrbeitten ber 9JJenfc^en, bon bem 3^"^ u"ö Buchet

unb bom gebürlt^en ^p^ennig bie SBooren.'

"^a^ fircfiüc^er Se^re ifl @ott qI§ ber ©diöpfer oller Singe au6) ber

o6er[te Eigentümer an^ (Srben. ©einem SBiUen nad) foflen äße 5Jlenjd)en

au§ ben (Srbengütern if)re notroenbigen 2eben§bebür[ni[[e erhalten; ober bie

©üter befinben \\d) nic^t in gemeinfd^aftlici^em 53e[i|e, meil bei einem folc^en

bermöge ber fünbfjQften 9?Qtur be§ 5)ienfd^en nur 3tt5ieti^öc^t unb SSerberben

aü\ Erben fierrfc^en roürbe. "tflux tuxä) 5tnerfennung be§ Eigentumsrechten

ber Einäelnen rairb bie jur gebei^Iic^en 23ermaltung unb 33erbefferung ber

@üter notUDenbige Crbnung Qufred)t erhalten unb ber Q^riebe unter ben

5)ien[c^en gefiltert, ^iiemanb jebod) §at über bie in feinem, menn aucf) rec^t:

mäßigen, 53e[i^ be[inblid)en ©üter ein unbebingte» Eigentuniared^t, fo 'öa^

er mit benfelben xmä) SBiUfür )d)Qlten unb malten unb [ie al§ 5JiitteI jur

Sefriebigung feiner ©enu^fucbt unb §errfd^fud^t bermenben bürfte. Seber ifi

lebiglii^ Siu^nie^er feiner ©üter gemö^ ber iljm bon ®olt borgef(!^riebenen

Orbnung, unb biefe Crbnung berlangt, ba0 er [id^ al» treuer i>ermalter be=

ttJä^re, unb baß er bie grüc^te feine§ Eigentum^ mä) TlöQl\ä)U\t mieber

jum gemeinen 33e[ten berroenbe^. 3n ber Ausübung biefer ^pflic^t, ,äu geben

nac!^ feinem 93ermögen', liegt bie 5lu§gleici^ung äraifd^en 9teic^tum unb 5trr

mut; bie Ungleichheit ber ©üterberteilung finbet barin eine innerlid^e 33er=

' <5(f)atf t)erf)ö^nt loeiben xi'iä) getoorbene l^aufleute, toelc^e fiä) faiferli^e 2tbelö=

briefe erlauft I^aben unb nun auf furnieren prunlen, alö ob fie ebler 3lbfunft feien,

in einem bem 15. Qal^rl^unbert angef)örigcn ©ebtd)te Contra cives nobilitatos, l^erauö^

gegeben üon 2Ö. Sßattenbac^ im Slngeiger für ßunbe ber beutfd^en SSorjeit 23, 273—274.
Jögl. bog früher <B. 288 angefüf)rte Sieb:

.ßaufteut feinb ebel hjorben,

baö fpürt man tägtic^ ttol . .

.

Sreffenb l^eifet e§ in ber 3iinmerif(|en Gfironif 3, 200 unb 350: ®er fpeljerifc^e ^ammer=
ri(f)ter 2ßilf)elm Sßerner ton 3immern ,f)et ein groß miBfaöen ab ben faufflenten unb

burgern, bie narf) langem getriebenen rouc^er fic^ Ferren ließen unb obeln'. ,©ie Raffen

öon natur unb langem l^ergebracfiten l^ertommen allen abel unb affectieren boä) alle,

fobalb ainer in narung befompt, ben abel/ ** SQgl. ©cE)uI^, ©eutfd^eä ßeben 528.

- 2öieberf)olt finbet fic^ in fanoniflifc^en ©d^riften bcä 15. 3abrf)unbertä ber

befannte Sa^ beö ^l. S^omaä Don Slquiu: ,Bona temporalia, quae homini divinitus

conferimtur, eins quidem sunt quantum ad proprietatem, sed quantum ad usum
non solum debent esse eius, sed etiam aliorum, qui ex eis sustentari possunt ex
CO, quod ei superfiuit.' SSgl. ß^on^en, ©efd). ber öoIIälDirt^fd^aftl. Siteratur 84.

3anffen-ipaftot, ©e^ic^te be§ beutfc^en Sßolfe§. I. 19. u. 20. 3tufl. 32
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fö^nung. S)ie Unterflü|ung ber 2)ürftigen, in tt)el(^er gorm [ie immer \\ä)

äeigen möge, ift borum nic^t qI§ eine blo^e ^Betätigung c^rifllic^er Siebe an--

äufe^en, fonbern fie ifl [Irengea ©eboti. ,9J?ögen bie 9iei(ten bebenden', fogt

2ritf)emiu§ mit Berufung auf ben [)I. 5Iuguftinu§ unb ^Q|)ft ©regor ben

©rofeen, ,bQ| if)nen i^re (Süter nic^t anbertrout [inb, um [ie für fid) aüein

äu genießen, [onbern um [ie gut ju oermalten qI§ [olc^e, bie bcr @emein=

[c^aft ber ^OZenfc^en angehören. 3nbem [ie ben dürftigen ba» ^Jotmenbige

barreic^en, geben [ie benfelben nur, ma§ i^nen äugefjört. 3Birb bie ^flic^t

ber guten SBertüoItung ber ©üter, [ei e» bon Söeltlic^eu ober ®ei[llid)en, im

großen bernad^Iä[[{gt, glauben bie 9teid)en, [ie feien bie aüeinigen |)erren

unb 5)ki[ter be[[en, tüQy [ie be[i^en, unb gebenden [ie ber S)ürftigen n\ä)t

al§ i^rer Srüber, fo entfleljt mit 9?otmenbigfeit eine innere 3errüttung be§

©emeintbefenS. galfc^e Setjrer unb Setörer be§ 33oIfe§ geminnen bann, h)ie

e§ fic^ in 33ö^men ereignet f)at, gemoUigen ©influfe, inbem fie bem 33oIte bor=

prebigen, bie irbifc^en ©üter feien gleidimöBig für oüe ba, unb bie iKeic^en

müßten gemaltfam jur 33erteilung ber ©üter geätüungen werben. S)Qnn ent=

fielen bejammerungStüürbige 3u[iänbe unb Sürgerfriege: fein Eigentum mirb

gefc^ont, !ein Sffec^t be§ (Sigentumä me^r anerfannt, unb mit gug tonnen

bann bie Steicben fic^ über ben 35erluft ber i^nen unred^tmö^ig entjogenen

©üter beflagen; aber fie mögen bann jugleicb an fid) bie ernfte grage richten,

ob fie auc^ in ben Sagen ber 9iuf)e bei ber SBertoaltung unb 33ermenbung

i^rer ©üter ha^ Üiec^t be§ oberften Eigentümers, nämlid) @otte§, anerfannt

^aben.' ^

S)ie !ir(i^Iic5=fanoniftifd)e 2et)re bom Eigentum mar in allem 2öefentli(|en

aucb bie 2ef)re be§ bom firc^Iic^en ©eifte burc^brungenen beutfc^en Oied^teS^.

SDa§ beutf(^e Siecht ging ebenfall§ bon ber 5lnf(^auung au§, baf3 ha^

Eigentum ein bon ©ott berlief}ene§ Setien fei unb ein burci^ beffen ©ebot

gefc^ü|te§ ^ed)t. ©arurn galt aber auc!^ jeber einselne 58efi^er al§ bor ©ott

berantmortlic^ für bie SSermaltung beä i^m gemorbenen 2el}en§, unb ber 3n--

{)Qlt unb Umfang feineg Eigentumsrechtes regelte \\ä) mä) ber fittlicl^en 33e=

re(!^tigung, bie ata ber eigentliite Ütec^tSgrunb feiueS 53efi^e§ angefet)en mürbe.

Er ift bere^tigt, aber auc^ berpflic^tet, ba§ Eigentum feinem fittlic^en 3raede

gemä^ ju gebrauchen: er foü ben irbifc^en ©ütern gleidbfam ,borfte^en nac^

beren Stecht'. Er fann be§l}alb mit benfelben nic^t fc^alten, tt)ie i^m beliebt:

bielmet)r unterliegt fein ®ebraud)§: mie fein $ßeräu|erungSre(^t ben burc^ baS

©emeinmof)! unb burc^ red^tlic^e unb billige 9tüdfic^t auf anbere, inSbefonbere

' ein debituni legale. ^ * De Judaeis 5.

=* aSgl. über folgenbeö ©c^mibt, ©er principtelle IXnterfd^ieb ätnifd^en bem römi=

fd^en unb bem germantfc^en üied^t 217—247.
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auf feine S^amilie, auf feine ^aä^haxu unb auf S3ebürftige, geforberten 53e=

fd^rönfungen. ©ittlic^e 23erpflicötungen n)urben ju 9ted)t§pflid^ten erhoben ; e§

gab ©(tenhing§|}flid)ten berfc^iebener 5lrt; bie ©aftfreunbfc^oft mar reditüc^e

SSerpflid^tung, unb nflgemein galt ber ®runbfa|, ha^ ber |)ungernbe ober

SSebürftige öon ben 3rü(^ten be§ gelbeS unb be§ 2öalbe§ ju feinem ougen:

blidlic^en 53ebörf ein 53eflimmte§ ju nehmen befugt fei K Sn nUem mar bei

ber ^{uöübung ber im Eigentum liegenben Sefugniffe ber fittlic^e ©runbfol
ber SSilligfeit öor^errfd)enb.

2öie bejüglid) be§ gigentum§, fo flimmte aud) in Sejug auf ben gigen=

tumSermerb burc^ mertfc^affenbe 5(rbeit ba§ beutfc^c $Reci^t mit bem !ir(^Ii(^en

in allem 2ßefentlid)en überein.

5ine§ Eigentum ge^t enbgüttig au§ menf(f)Ii^er 9Irbeit ^erbor, unb

bie ?lrbeit ift Jeglidien gottfüri^tenbcn 5}^enf(5en eigenfte§ @ut'. 9Zur bie

5Irbeit, fie fei !örperlicf)er ober geifliger ?Irt, unb bie unberf(f)ulbete S)ürftig:

feit ^aben nac^ ber Se^re ber fircf)(ic^en ©c^riftfleller 5tnfprud^ auf bie ©üter

ber @rbe.

,^rbeiten ^eißt ®ott bienen nad) feinem ©ebott', fagt ,@t)n criftlid^

ermanung', ,unb barumb follen 5(fle arbeiten: bie @inen mit ber |)anb uff

bem gelbe, im |)auf5 unb in ber ffierfftatt; bie 5Inbern in ©elert^eit unb

^unft; no(^ 5{nbere al§ 9tegenten be§ a5oIcf§ unb funftige Cberfeit; 5Inbre

im .^rieg jum Qäju^ be§ 2anbe§; miberumb ?Inbre oI§ geiftlic^e 5)iener

(Srifli in ben Sxirc^en unb 5?(öftern; nocb 5lnbre burt^ bo§ ©ebet allein jur

6re unb Öobpreifung @otte§ unb umb @ott objebitten bie Sünben ber

5)?enfd)en. ©olc^er ^Irbeiter, bie beten Sag unb 9iad)t, finb bil not, unb

fott bu nit meinen, ^a^ fie muffig geen; benn bie 5Irbeit be§ ®ebette§ ift

et}n gar fruditbare 5Irbeit unb tut etilen 9ZDt, infunberfjeit bir, mann bu

felb§ menig beteft. 2Ber aber muffig geet, ift ein 33erä(^ter ber ©ebotte

®otte§.' 2 2)en 3}KiBiggänger nennt ©ebaftian 53rant ,ben ^^Jarreften' unter

ben 9iarren; er fei anbern Seuten, ma§ 3fiauc^ ben 5Uigen unb @ffig ben

3ä^nen; nur ber ^)Irbeit gebe ®ott 2oi)n unb Sfjre'l

,2)ur^ bo§ 3fU9"i§ ^er ^eiligen ©(S^rift belefjrt', fcbreibt ber ^artäufer

2Berner Siolemind, ,miffen mir, baß ®ott unb ber 5trbeiter bie mal)ren |)erren

alle§ beffen finb, ma§ jum ®ebraud)e ber 5Jlenfc^en bient, 2Ber nic^t ar=

beitet, fagt ber ^Jpoftel, ber foö auä) ni(^t effen. 3ine anbern finb nur

^u§teiler ober Settier. 2)arum rebe niemanb fid) ein, bafe er im trögen

^flici^tStun ru^ig bat)inteben fönne; fonft möd^te er erfahren, ma§ folc^en

' »gl, oben 355 f.

2 SBI. 23\ =* giatrenfc^iff Slbfc^n. 97.
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im tßüäjt ber 2Bci§^eit ba§ 2Bort be§ ."perrn anbro^t, tco e§ I)eiBt: 2)Qnn

loerben bie ©erec^ten mit großer t^i^^ubigteit benen gegenüber[le()en, bie [ie

bebrücft unb if)nen i^re 5Irbeiten geraubt ^aben.' ^

,^er SJienfd) mirb jur 5(rbeit geboren toie ber SSogel jum fliegen',

fügt Slrit^emiuS, ,unb barum miberfpric^t e§ ber 5ktur be§ ^Jienfc^en, tüenn

er D^ne 5irbeit leben mill, mie bie§ beim ©elbmucbern ber ^aU. ^Ibam mu^te

fclb[t, qI§ er noc^ im ©tanbe ber Unf(!^ulb mar, ba§ ^arabie§ bebouen unb

bemaljren, aljo arbeiten, unb naci^bem er gefünbigt, mürbe i^m bie Arbeit

al§ ein f(i^mere§ 3dc^, bem roeber er nocb irgenb einer feiner ^^int^bfonimen

\\ä) entäie^en burfte, auferlegt ; benn für alle gilt ber 5tu§fpru(ib ©otte§ : 3m

©c^meiBe beine§ 5tngefi^te§ foHfl bu bein S3rot berbienen.'^

,(Sc^mere, mü^eöDlIe 3trbeit', erörtert §einri(^ bon Sangenflein in einer

überaus mid^tigen bolf§mirtfc&aftIic!ben 31b^anblung, ,ift 'aa^ unau§meicblicbe

Socf) ber ©träfe, melc^eS nac^ ®otte§ gered)tem Urteil§fpru(^ ben ©(^ultern

ber (Söt)ne 5lbam§ auferlegt ift. 51ber bon ben ^laä^tomrmn 5lbam§ ber=

fud^ten biele, auf allerlei liflige SBeife jene? ©trafiocb ber 5trbeit bon [i^

abäumälsen unb in 93?ü^iggang o^ne 5lrbeit bennocib Überfluß ju (jaben an

ben nü|li(i)en unb notmenbigen SDingen: bie einen burd) S)iebftaI}I, anbere

burd) 9taub ober ^piünberung, mteber anbere burd) äBuc^er unb mucberifc^e

^ De laude Saxoniae 42. ,Sacro namquc eloquio testante scinius, quod Deus

et laborator sunt veri domini omnium, quae in usum veniunt humanum. Et apo-

stolus dicit : qui non laborat, iiec manducet. Ceteri omnes autem sunt dispen-

satores aut mendici.' 9toIetoindf fc^eint ber Qud^ Oon neueren £fonomiften auf=

gefteEten 2lnj'i(i)t ju jein, bafe man nur bie eigentlich unb unmittelbar Söaren ober

Saujdilüerte ober ©üter l^erfteltenben Strbeitcr aU probufttüe Strbeiter im engeren

©inne betrachten lönne. 3lEe anbern jeien enttücber Settier, bie nur auö Siebe unb

Sarml^eräigfeit mit ernä'^rt ujürben burd^ bie ©räeugnifje ber SIrbeiter, ober fie jeien

®iöpenj'atorcn, benen ein 3Inre(i)t auf ben Ertrag ber probuftiöen Slrbeiter jufomme,

tüeil fie burd^ i^re bireftioe Siätigfeit für Drbnung unb <5i(|er^eit ©orge trügen. 3n

feiner ©c^rift De regimine rusticorum cap. 6 fagt er: ,Clerici autem et milites

utriusque (seil, rusticorum et meclianicorum) dehitores sunt : quilibet secundum

statum suum. Et quia istis, quando i-ecte faciunt, maior labor et maius periculum

imminet, ideo etiam maior lionor ipsis debetur, dicuntur enim Status regitivi, quia

alles regere habent. Nam praelati splrituales cum suis clericis regunt populuni

christianum quoad spiritualia; principes vero saeculares cum suis officiariis quoad

temporalia.' ©ein ©ebanfe ifl offenbar: bie dispensatores, benen bie ©orge für

©id^erl^eit unb Orbnung obliegt, foEen bie Oolfämirtfd^aftlic^e SSerteilung ber U)irt=

fc^aftlic^en ©üter leiten. Sie oon StoIetoindE angeführte ©teile auö bem S3u(^e ber

S3Jei§^eit loirb auii) oon * S^ritl^emiuö (De Judaeis 17) angezogen. @r bejeic^nct bie=

jenigen, toeldie, felber müfeig, nur mit ibrem ©elb toirtfd^afteten unb baburc^ bie

anbern ,deprimebant et ahstiüerunt laborcs eorum' (fapitaüftif(f)e 9lu§beuter), als

,raptores execrabiles'.

2 * De Judaeis 17. äf)nlid^ 3of)anneö ©erfon, Opp. 4,
257b (Kölner 21uög. bon 1484).
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äjertröge; anbete burc^ Sügen unb betrug unb bie übrigen äal)(Iofen Wirten

be§ liftigen unb ungerechten Erwerbe», burc^ meiere fe^r Diele 51acf)fommen

5IbQm§ öerfuc^t fjoben unb noc^ berfuti^en, in 5[RüfeiggQng ÜberfluB ju ^aben

an 9teid^tum. 5lber inbem jene 9}?enf(f)en ta^ öon ®ott i^nen gerec^termeife

auferlegte ^oä) ber 5trbeit bon ficb ju fcbütteln tracfiten, jiefien fie auf \\ä)

^erab eine fef)r fd)tt)ere Saft ber «Sünben, bur^ roeld)e fie, nadibem fie Jiie=

nieben in Sßoljlleben i^re Sage I)ingebrac^t
,

plö^Iic^ in bie ^ölle ^inab=

gejogen werben, ©o ^anbeln jebot!^ bie öernünftigen 9tacbfommen ^Ibam»

nidit; fonbern unter ©eufjern ermägenb, bafe ifinen für bie «Sünbe i^rer

Stammeltern burdb ®Dtte§ gereci^ten 9ti(^terfpruci^ bie Saft ber 5Irbeit be^uf§

Sriangung be» jum Seben 5^otraenbigen auferlegt ttjorben, nehmen fie bie=

felbe gebulbig auf fidb, in ber Hoffnung, baburc^ SSerjeifiung i^rer ©ünben

ju erlangen unb burc^ e^rlic^e 5lrbeit bie @üter fottof)! be§ gegenwärtigen

al§ be§ jufünftigen Seben§ 5U ermerben. ßinige bon biefen berfdiaffen für

iiä) unb anbere im ©c^mei^e if)re§ 5lngefid)te§ burc!^ törperlic^e 5Irbeit ben

nötigen Sebenaunter^alt, wie bie Sauern, bie ^onbwerfer unb bie ^aufleute.

Stnbere, bie e^renboHeren 5trbeiten obliegen, berbienen e§, bafe fie bur^ ben

©diroeiB ber borgenannten mit untert)a(ten werben, jum 33ei|piel biejenigen,

welche bem ©emeinwefen borftef)en. ^enn hux6) bereu arbeitfame 58emüf)ungen

iollen fic^ bie übrigen be» ^rieben§ unb ber 9tut)e erfreuen, o^ne bie fie

nid^t beftef}cn fönnen. 'Xl^nlid) ber£)ält e§ fic^ aud) mit benjenigen, wellige

bie geiftlidien ®inge berwaüen unb burd) eifrige Sorgfalt unb Sötigfeit fo=

wo^I \\ä) felbft a(§ aud^ aUen onbern jene geiftlic^en ©üter berfc^affen follen,

auf beren Erlangung fämtlic^e ^Irbeiten ber 5J?enfcfeen ^injielen muffen. @ine§

ganä befonbern Sobe§ mürbig finb foldie, weld^e abwecbfelnb mit beiberlei

Slrbeit, mit förperlidber unb geiftiger, fic^ befaffen. 3^ '^W^ 3^^^ geijörte

ber 5(pofleI ^aulu§, ber, bon feiner eigenen ^änbe 5lrbeit fic^ ernäljirenb, "bm

i^eiben ha^ @bangelium berfünbete.' ^

' Tractatus de contractibus emtionis et venditionis, im 3In!^ange ber Kölner

3tu§9abe »on ©erfonö Opp. 4, 185—224. Jßgl. über tiefe üolföiütrtfd^aftlic^e ©c^rift

einen Sluffa^ öon S3J. •'pof)off in ben 6f)riftI.=fociaIen 5S(. 1875, 9^r 42 unb 52. ®§ tüäre

eine lol^nenbe Stufgabe, Sangcnftetnä nuiftcrf)afte Slrbeit, jotoie bie übrigen bem 14.

unb bem 15. 3ö^i:t)itnbert ungehörigen, 3um Seil noä) ungebrudten Sraftate de usuris,

de origine censuum. de contractibus, de veiiditione et emtione, toefdie ©tin^ing in

ieiner ©ef(f)ic|te ber populären Siteralur beä romifc^en unb fononifc^cn JRec^teö öer=

^eic^net, in einer befonbern Sammlung f)erau§jugeben. 6rft burcf) eine folc^e, mit ben

nötigen Einleitungen oerfefiene ©am.mfung tnürbe man in ben Staub gefegt, bie DoI!ö=

ü)irtf($aftlid^en ©runbfälje ber bamaligen ^"anoniften be§ näf)eren ju mürbigen. ^SRan

mürbe bann niä)t me^r mit @. SJüring (ßritifd^e ©eftf). ber ^lationalöfonomie unb

be§ Socialiämuö [Sertin 1871] 24—25) Don bem ,3^i(|tüort)anbenyein eigentli(f)er unb

erf)eblic^cr »olföttirtfc^aftUcfier Sä^e Dor Seginn ber neuern 3eit' jprec^en.



502 S)ie SIrbeit naä) c^riftlic^^germanifclem 9led^t.

©0 tüirb bie ^fIlc^tmäBig!eit, 2Bürbe unb 5BerbienftIi(^feit ber 5(r6eit

öon Songenftein überall noc^brücflic^ ^etDorgefioben : mer nid^t bur^ eine

nötige unb nü^Iid)e 5Iröeit [einen Unter^oÜ berbiene, ber oerjeijre au\ frembe

Soften ein ungered^tea ®ut. "^Mn [oHe, berlangte er fogar, bie unnützen

^Jfiü^iggänger au§ bem ©etneinmefen Vertreiben ober fie jiDang^meife ju nü|i=

lieber 5trbeit anfjalten. Sie i^m
, fo i[t anä) aöen anbern fanoniftiicfeen

©(^riftfleHern bie 3trbeit bie gräeugerin QÜer ©üter; fie, nic^t ba§ ßigen:

tum, fc^offt oUe Söerte, unb bem 5(rbeiter gebüfirt barum ber Ertrag feiner

Sirbeit. 2)ie 3Irbeit ift mit bem 9Jienfc^en no^ inniger Derioad)fen al§ bog

Eigentum: bie 5lrbeit ift gleidifam ber 5)?enf(^ felbft, ba§ 5lrbeit§!Ieib beffen

eigentliciie» @{)renfleib.

2)a§ firc^lic^e O^ec^t wax ber <Bä)u^ ber 5Irbeit, if}rer 2Bei^e unb SBürbe,

i^rer boIfSeräie^enben ^raft i.

@6enfo gemährte tia^ beutfd)e 9ted)t ber 3lrbeit 6^re unb ^6)ü^-. @»

onerfannte bie Slrbeit ot» einen felbftänbigen ©rtoerbSgrunb be§ (SigentumS.

' 3n feinem JBortrag .lieber bie Sebeutung ber 2öitd)erlel^re' (93erlin 186G) lagt

©nbemann 37: ,®ie fononiftif^e ßel^re er!^ob bie Slrbeit 311 ber böt^ften toirtfc^aft^

liefen ®bre. Sie Strbeit, bo«^ erboben olö freie Zat unb fittitcbe ^füdjt, erfannten

bie ßanoniften auf ©runb ber ^rtftlic^en ©tbif al§ ben einstgen Sroftor ber SProbuftion

an. S)ie Strbeit ift tbreö Sobneö teert; fie fann etiUQ§ Derbienen, iüa§ bem Kapital

üertoebrt toirb. 2Bo Strbeit tiorbanben ift ..., ift felbft ber Dhiljen quo anberen 3)ingen,

ja felbft au§ ©elb gered)tfertigt. S)ariim finb eben bie ©eiüinne ber Sanbmirtfd^aft,

ber 9}ie]^ju(|t, be§ §anbtt)er!eö unüertüerfUtf), tceil ^ier bie fid)tbarli(f)e Slnftrengung

ber Strbeit 3U Siage tritt. Sorum b^iB^ uian fogar bie ©etuinne be§ §anbetö gut,

inbem fie quo ber inirflicben Strbeit eine§ SranäporteS ßon Crt 3U ort berüorgeben.'

Slber ,aucb bie Strbeit fotfte nid;t nacb ©elb unb 3ieidbtum ftreben. lim ©otteö unb

ber 3lädbften toitlen, attenfall^j [Dtelmef)r: sugleic^ in jebem ^aüe] um ^yriftung be^

eigenen ßebenö tciEen, mag [oielmebr: foü] ber 9Jlenfc| arbeiten, niemals auä Sebn=

fuci^t nadb bem 5Diammon, ber ftet§ bie ©etegenbeit 3ur ©ünbe in fid) birgt. So lautete

ta^ fanonifd&e ßapitel Don ber Strbeit'. S}on feinem liberat^öfonomifdjen ©tanbpuntte

auö erfc^eint .biefer S^eeufreiä' bem 9]erfaffer freitid^ aU .tounberlid)'. ßnieö 120

bemerft: ,^ie ungefc^icbtlicb ift bie Stuftest berjenigen, tceldie bie SöirtungSfraft ber

öon ber ^ircbe geprebigten ©runbfä^e baburdb enttraftigt toä^nen, bafe in 3}ertretern

ber ßiri^e felbftfü(^tige ÜJtotioe nadigeltiiefen toerben fbnnen!'

2 Ütiel^l ttieift in feiner fcbönen unb geiftüotlen ©cbrift ,S)ie Strbeit' 136— 149

barauf l^in, toie gar oft in ben lebrbaften ©prü(|en unferer Siteratur jur Strbeit

ermahnt, bie ©bre unb ber Segen bes SfeißeS gepriefen Juirb. S)ie Sprüd)e fi^eiben

fic^ in gioei große ©ruppen: bie eine ermuntert jur rübrigen Sat, bie anbere Joarnt

üor Strbeit um beö btofeen ©etoinneö ttitten, nor §abfudbt unb ©elbgier. 23Jäbrenb

ba§ 58oIfötieb bie ^oefie ber 9luf)e unb beö ©enügenö barfteEt, fübren Sage unb Sprucf)

3ur ©rfenntniä ber StrbeitSluft unb ber Strbeitöebre. S)aö a^olf ftud)t bem 2ßud)erer

unb erjäf)tt gern bie aüoerbreiteten Sagen öon tierH)ünfd)tcn 2öud)erfeelen. Strbeit

QU§ ©elbgier ift 2öu(i^er, unb Strbeit obne ©ott teine redete Strbeit. 3eber fott bor

ber Strbeit feine Seele äur 9tube beö ©ebetee fammeln, bamit er nid)t üergeffe, baß
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6l [teilte äum 33et]piel ben überaus tuici^tigen unb foIgeni"c!^it>eren ©q| auf,

ha^ berjenigc ben Slnfpruci^ auf bie grü(|te ^obe, roeli^er bie jur (Srnte not:

ttjenbige 5Irbeit unb Pflege oufgenjenbet, unb boB überall, tno ein 9ie$t jur

53e[|erung be§ Soben§ öorfjanben, jeber bemfelben burc^ 5trbeit jugefe^te 2Bert

in baa i'ermögen befj'en falle, ber il)n fierüorgebroc^t. W\t biejem ,@rtDer6

ber 53e[ferung' ^ing e§ äufammen, ha^ bie ben Colonen ju 2ef)en gegebenen

©üter allmä^üc^ in ein tt)al)re§ (Sigentum berfelben übergingen, tt)äf)renb 'iia?)

9?ec^t ber ©runb^erren 5U einer bloßen 53ela[tung be§ (Sigentum» mit S)ienften

unb 5lbgaben sufammenfciörumpfte ^

Unter ben förperlii^en ^{rbeiten ftanb bem fanonifc^en Ütec^t teine ipijtt

als ber 33etrieb ber 2anbtüirtfd)aft 2. ^iefe galt al§ bie ^}Zutter unb bie

©runbbcbingung aller Orbnung be§ ©emeinttiefena, aller Kultur, al§ bie bDr=

äüglidöfte (ärroerb§quelle für ben größten Seil be» 33oIfe§, al§ bie (Srnöfjrerin

aller ©etoerbe unb barum al§ bie ©runbtage be§ 53oIt§it)o^([lanbe§ 3. S)ag

fononif^e 'Sit^t berlangte für ben 5Icferbau eine Befonbere Segünfligung auc^

be§^alb, meil er @otte§furd)t unb @erec^tig!eit in fiö^erem ©rabe al§ irgenb

ein anberer (Srnjerbsjn^eig lefire unb baburc^ ben 6f}ara!ter berienigen ber=

eble, wddje i^m obliegen. ,Ser SanjerSmann muß in eitlem fieser fin unb

geförbert merben', fagt ,@i}n criftüd^ ermanung', ,benn fin 5trbeit tut ^tflen

ebenmeffig 5?ot bom lianfer an bi§ ju ben niinbeften ber ÜJienfc^en unb ift

finer |)enbe 2Ser(f infonber^eit eren^aft unb gottgefeüig. S)arumb fc^ü^en

c§ mit ieiner ßraft oöetn nii^t getan fei. Sin ben tieiligen gottgetoeit)ten Sagen fot£

man nic^t arbeiten. 9Jltt 5Be3ug auf 4 DJlof 15 ermahnt 53rant jur Sabbatäru^e mit

ben SCÖorten : ,6in arm man ^otj am fivtag laö unb toarb oerfteint (gefteinigt) allein

um ba^' (5Rarrcnfcf)iff Slbfd^n. 95). gongen, ©efd^. ber focialen 3rage (SBerlin 1877)

©. 63 Slnm. 2, fü'^rt eine Slnjal^I Sprt(i)toörter über bie Slrbeit an, barunter: ,2Bo

2trbeit baö §au§ beicad^t , fann 91rmut nid^t f)tnein' — ,2lrbeit ift bei JRufimeS

SJiutter' — ,5Irbeit bat bittere Söurjel, aber füfee S^rud^t' — ,2trbeit gebiert 9tul)e' —
,5Öer ni(^t arbeiten tüill, ber laß bai Srot au(| liegen ftiU' — ,2lrbett l^at aüejeit

Jöorrat' — ,Sie SIrbeit ift unfer, baä ©ebeitien ®otte§' — ,3eber 3lrbeiter ift feincä

Sol^neS toert' — ,®te SIrbeit auf ben Olücfen trägt ben Sofin, toie man ju fagen

i)ffcgt' unb anbere Sprudle me^r. 2)ie @{)re ber Strbeit ift sugleiä) bie (5f)re be§

beutfc^en iBoIfätumi.

' 3U-noIb§ 93erg(eic§ung beö römif^en unb beö beutfi^en @igentum§, in beffen

,Guttur unb 5RecE)t ber Ütömer' 171—205. 5ßg(. auc^ bai »on un§ oben S. 343 ff

2luögefüf)rte.

2 9}gl. ben ©. 357 f 2lnm. 4 angeführten 5tuöfpruc^ öon 23}erner ^oUvoind.

3 93gl. ©nbemann, Dktionalöfonomifcfie ©runbfä^e 175. ©olbfc^mibt, SSerl^bl.

be§ fetteten beutfc^en oni^iftentageä 1, 230. ®ie ßanoniften erad^tcten eine iüirtfc^aft=

lid^e ©ntiüicflung, in roetd^er baö SJoIt Don ber f(^Ii^ten 58efcf)äftigung be§ Stiierbaueä

maffen'^aft in bie inbuftrieUe 2ätigfeit gejogen loirb, nid^t für gefunb.
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i^n geiftlic^e unb inerntlid^e 9ted)t.' ^ ,3um erflen fol ber 5tcfermann unb

SBeingortner', l)eipt e§ ^um Seifpiel in einem SonbfriebenSfc^IuB Dom So^te

1438, ,u[fer fineni |)u[e mit [iner ^obe, bie man ju ben liefern unb 2Bein=

garten, bic gu bauen unb ju arbeiten, bebarf, unb auf ben liefern unb

SBeingarten unb mieber ^eime ju §u[e, unb al§ man bie grüc^te fc^niben

unb ben 2Bein lefen unb bo§ alle§ innefüren fol, fieser fein.' - 8d gut al§

^irci^en, ßlöfter unb ^irc^^öfe foHten ,afle ^flug mit ^ferben, unb maS

borju geboret, unb bie bie 2öet)ngarten, @cfer unb ba§ gelbe bamen', im

i^rieben liegen : mer einem 5(rbeiter auf bem gelbe ober im Söeinberge ©droben

äufüge, fülle wie ein <Stra|enräuber beftraft werben ^.

S)em 5Iderbau am nädiflen fteljt ba§ ^anbmerf. @§ ifl löblich üor

@ott, befonberS infofern e§ fic^ mit ,notmenbigen unb nü|Ii(^en S)ingen'

befaßt. ,Unb menn bie 5Irbeitten gar bleiffig unb funfllid) gemacht fint, fo

!)aben ©ott unb bie 5Jienfc^en baran greube; unb ifl auc^ red)te 5Irbeit,

wenn funfllid^e 5JZenf(^en burcf) irer §enbe 2Ber! in f(^önen @ebüu unb Silb=

niffen aller 5Irt bie @re ®otte§ meren unb bie 5J^enf(^en fanft madjen in

i^rem ©emüt, ba§ f^ greub |aben an fcbönen Singen unb anbed^tiglidö oHe

^antmer! unb A'unft anfe^en al§ eine (^aU ®Dtte§, ju 9iu|en, S3e^eglifeit

unb (Srbamung ber 2)?enfcben.'
^

3n geringerer ®unfl ftanb ber -öanbel. ,6in ehrbarer Kaufmann',

äußert 2ritf)emiu§, ,ber nici^t auf bloßen ©elbermerb au§gef)t unb im ^anbel

unb SBanbel fic^ nac^ ben göttlici^en unb ben menfd)Ii(!^en ©efe^en rid)tet unb

ben 53ebürftigen gern gibt öon feinem 23ermögen unb ©eroinn, ijerbient bie=

felbe 5ld^tung toie irgenb ein anberer Arbeiter. 5lber e§ ift feine leidite 5luf=

gäbe, in ben ^aufmann§gefd)äften immer etjrlic^ 5U fein unb bei bem ©rmerb

ni^t ber ^abfuc^t ju frönen. Cf)ne |)anbel tonnen bie ©emeinmefen nid)t

beftel^en, aber übermäßiger ^anbel ifl benfelben etjer fcböblid) al§ nü|Ii(iö,

weil er ©elbgier unb ©eroinnfudit erjeugt unb burd^ ©enußfuc^t ha^ 33oI!

öerweidililftt unb entnerbt. S)arum raarnen bagegen bie ^irci^enöäter unb

"0(1^ geiftlic^e 9ted)t.'

^

2)ie fanoniftifc^en ©diriftfteller glaubten nid^t, "ba^ e§ bem Sßolfamo^le

äuträglid) fei, wenn bie ^aufleute, ,ben ©Pinnen öf)nliciö, fid) überall ein=

niflen, ane§ an fic^ locfen unb au§faugen', 58ei ben bor 5tugen liegenben

9lu§wüd)fen be§ ^erri^benben ^anbel§geifte§ ber Qdt waren fie beredbtigt

genug jur SSerurteilung ,be» aUeS überwuc^ernben ^lanbels', ber, wie fd^on

Stomas bon 5Iquin gejagt, im bürgerlidien Seben meift alle§ feil mac^e,

' ssr. 20.

2 gteue eamml ber 0ict(]^§=2tbi(^iebe 1 (Sfranffurt a. m. 1747), 153—154.
3 Sanbfrieben ju ©ger 1389, Seutfd^e 9iei(|§ta9öa!ten 2 (lUtünd^en 1874), 160.

* aö^Jiegertlin 13. ^ *De Judaeis 6.
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unb mit i2)intanfe|ung bon %xtu unb ®lQu6en bem 53etruge %üx unb Sor

öffne, inbem jeber o^ne 9{üd[id^t auf ta^ öffentlicfie 2öo^I nur feinem pex-

fönlidien 33ortei(e nad)gef)e ^

S)iefe ürcEiIic^en 3Inf(|QUungcn hjaren au6) nod) im 16. ^a^r^unbert bie

allgemein l^errfc^enben bei ^oä) unb niebrig. 5Iu§ 5(6fc^eu gegen bog organi^

fierte 33oIf§au§nu^ung§fi)flem ber 5IuffaufagefeIIf(^often unb preiafleigernben

DJ^onopoIiften gingen manche 23ertreter ber öffentlichen ÜJJeinung fogar fo meit,

einfeitig ben |)anbel überhaupt für ein ]ä)kä)k§) (Semerbe unb bie .^aufleute

famt unb fonber§ für betrügerifc^, une^rlid), muc^erifci^ unb bamit jugleidö

für gemeinfc^äblidö ju erflären. 5Der ,^onbe( fönne ben SSoIfSrei^tum nidjt

Dermef)ren, meil er nur bie öorI)anbenen @üter öon einer .s^anb in bie anbere

bringe; ma§ ber Kaufmann babei geminne, ge^e auf Soften be§ 2SoI!e§.

,2)ie ^aufleute', be()Quptete @ra§mu§, ,finb bie töric^tefte unb fd^mu^igfle

5}?en|c5enfIoffe; fie treiben ba§ Deräc^tlii^fte aller ©emerbe unb noi^ baju auf

bie nieberträc^tigfle 2Beife bon ber 2BeIt: ob fie fc^on lügen, falfd^ f^mören,

fle^Ien, betrügen unb beftönbig anbere ju belud^fen \ü6)m, fo moüen fie bod^

überall bie erften fein, ma§ i^ncn burc^ ifir ©elb gelingt.' @in Kaufmann,

ber fid) bereichern moHe, mürbe nit^t biet geminnen, menn er über Bp'i^-

büberei unb 2Bud)er ,fo gemiffenfjaft bäd)te al§ bie 2Beifen'. ,S)ie ^auf=

leute', fdirieb ber ^umanift §einric^ 58ebel, ,ermerben fid^ i^ren ^ieic^tum

met)r burci^ 2Buc^er aVi burdi e^rlii^e 3Serträge.' ,S^re ^ant^ierung', ftagte

(Sebafiion grancf, ,ift ein öffentlicher SBuc^er unb IRäuberei gemorben, alfo

baB ba§ ßinb in ber 2ßiege e§ muß entgelten. 2ßer f)at foId)e ^inanj

unb neue ^ünb ge{)ört, al§ je|t in ber 2BeIt umfaf)ren unb 5ine§ an ]\ö)

gietjen, mie SecioS bie Sßolten?' S)ie ßaufleute, glaubte ij)an§ <Sac^§,

moHen nichts 9tec§te§ arbeiten unb mit gaulenjen burc^ 2Buc^er unb ^yürfauf

reid^ werben:

3}erlüürren alle bing im lonbt,

baä eö fompt in bie britte ^anbt,

ii}' eä bem arbetiter toirb befd^ert;

ber^alb ficf) länger Werter nert,

unb muß ju grunb ge^n mit ber toeil-.

?(u§ gürforge für bie arbeitenben 5D^enf(^en forberte ba§ fird)Ii(i^e 9?ed^t,

ba| in ber gefamten mirtfd)aftlid)en Sütigfeit ni(^t ber perfönlid)e 23orteiI,

1 2rit^emtu§ legt befonberö ©etoid^t auf ben 2Iu§]prud^ öon S^omaä Don Stqutn:

,Unde oportet, quod perfecta civitas moderate mercatoribus utatur.' — ,Dignior

est civitas, si abundantiara rerum habeat ex territorio proprio, quam si per mer-

catores abundet.'

2 Sögt, bie ©teüen bei Sd^moöer, SRationalöfonomifi^e 2Inftc§ten 626—627.

§agcn, S)eutfc^Ianb§ Iiterarif(^e unb rcligiöfe 95erf)ältniffe 3, 387.
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ni(^t bie rafllofe ®ier nad) öulerlic^em ©eioinn unb S3e[i| unb ©eniiB,

fonbern bie in brüberlic^er Siebe bereinigte ©efamtfieit aller hm 5lu§ganga=

pun!t bilbe. %üä) ba§ ttjirtfd^aftlic^e Seben foHte noc^ ben einigen ©6=

fe|en be§ 9tedöte§ unb ber ©ered^tigfeit, n)ie bie ^irc^e [ie berüinbigte, ge=

regelt werben ^

S)Q§ fird^Iic^e Dled^t berurteilte borum äunQd)ft ben 3i"^^"c^cr al§

eine befonbere gorm beö 9tQube§, tneil e§ bie 5lrbeit allein für wertfc^aifenb,

ba§ ®elb für unfruchtbar erflärte^. S)urd) ba§ 23erbot öersinälic^er 2)ar=

' ®ie ßird^e i^offte, urteilt (Snbemann in feinen ,©tubien in ber rotnanifd^=cano»

niftifcfien 2ßirtf)yc§Qftg= unb 9te(!öt§Ief)re' 22—23, ,ben gejammten aierfetjr unb fein Üicc^t

naä) i^rem Sbeal ber 2Ba^rf)eit unb ©erec^tigfeit ju geftniten'. ,S3on ber totfädjltd^en

2Bir!famfeit ber ße!^re unb ©efe^gebung freiließ tcerben tnir unö feine übertriebene

SBorftettung maä)en. ®ie realen 2}erf|ältnifie, auf bie fie trafen, toaren bon ber 2lrt,

ba% man ben 3!Jlnt ber bagegen anfämpfenben ßircEie betounbern mufe.' ^n ber

©d^Iu^betrad^tung feiner .^RatiDnalöfonomifdien ©runbfä^e ber canoniflifd^en Seigre'

fagt berfelbe SJerfaffer <B. 192—193: ,S)ie fanoniftif(i)e Sef)re bietet un§ ein gro^=:

artigeä Silb, ni(5t minber burc^ i^re 3[Retf)obe tt)ie burc^ ben ©rfolg großartig, ©ie

umfafet bie ganje materieüe unb geiftige @jtften3 ber menfii^Iid^en ©efettfcEioft mit foIcE)er

©etoalt unb SSoöftänbigteit, bafe für ein anberei Seben al§ nad^ il^retn S)ogma in ber

Sat fein 9taum übrig ift. ®a§ toar ba§ Si^ff ""b 2Ingefi(^tä ber Ungeheuern

SBirfungen, Slngefic^tä ber §errfd)aft, lueld^e fie lüirflid^ geübt l^at, fann ber ©inbruc!

ber ©röfee baburcE) nic^t uertoifd^t toerben, ba^ fie — gum ©lücfe — nie mit ber S3otI=

ftänbigfeit gef)errfc^t l^at, bie fie an fic^ poftulierte.' Db es ,ein ©lürf' toar, ba% bie

§err](%aft ber fanoniftifc^en 8ef)re unb ber mit if)r in aüem Jffiefentliilen überein=

ftimmenben ßebre beö beutfcS^en IRed^teö gebroäien tourbe, barüber geben bie traurigen

üolfötoirtfc^aftliclen 3uftänbe ber folgenben ^ii^r^unberte, inöbefonbere auc^ ber ®egen=

toart, genügenbe 2lu§funft.

2 ©c^on ba^ ganje beibnifd^e Stitertum batte ben ßapitalsinö für unefirenl^aft

unb eineö freien njlanneö untoürbig erflärt, unb 5piato inäbefonbere l^atte bie fd^Ummen

fittlic^en unb fojialpolitifd^en Sßirfungen beö !S^n'\mmi}min^, tooburd) reid^e 93lü6ig=

ganger unb unjufriebene 2lrme gefc^affen unb fo bie ©emeintoefen zerrüttet toürben,

t)ert>orge^oben. ^m römifc^en Jöolföbetoufetfein brang nie bie Ülec^tmäfeigfeit beä 3infeö

bur^: 3inö ""b 5Iöud)er galt alä gleid^bebeutenb; am beutli(^ften befunbete bie ßo=

möbie ben allgemeinen ilBibertoillen gegen Dersin^IicEie Sarlebcn. 33gl. 2lrnolb, ßultur

unb atedit 264. SBei ben alten S)eutf(£)en toar baä 3i"^nnebmen gänäli(| unbefannt.

S3gl. 5Reumann, ©efd^. be§ SSJucberS 28—29. ®ie beutfd^e ©prad^e batte nid^t einmal

ein SCßort jur SBejei^nung beä i^r urfprünglid^ fremben Segriffeö. 3i"§ ift ber Iatei=

nifd^e census unb bebeutet im ganjen ÜJlittelalter nur eine Slbgabe bon bem natür=

lid^en ©rtrag be§ 33oben§ ober ber Sefferung, toie in ben ©täbten namentlid^ ber

Käufer. ®arin fprii^t fid^ ber ©ebanfe au§, bafe nur ber SSoben, nid^t ein blofeeS

©elbfapital, S^rud^t tragen fönne. Slrnolb 300. 2ßie richtig SIrnolb l^ierin fiebt,

jeigt unter anberem eine ©teile im Chron. Gaufredi (in Labbe, Bibl. mscr. 2, cap.

73 74): ,2Budberer tourben erft für fd^äblid^ ge:^alten, je^t finb fie fo pufig getoorben,

bafe fie ben SBud^er einen 3^"^ nennen, gleich al§ toäre er ©rtrag beö SSobenä (census

— quasi reditus agrorum).' 33gl. aud^ Söeiöfe, 3leue ^ab^büd^er für ^ßolitif unb
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le^en itiollte e§ bem ^üpitolreici^tum ober minbe[len§ bem Seifjfapitol eine

griinbfä|Iicö gejonberte ©tettung im ^tä)k antoeifen.

@elb[it)er[tänbli(|) lüar jeber bereci^tigt, [ici^ in feinem Eigentum unb

feinem ?lr6eit§ertüer6 ju fc^ü^en. SBenn if)m au§ ber ©penbung eine§ Sar=

lefienä ein föirflic^er ©i^aben ertt)U{^§, fonnte er eine biefem entfpred^enbe

©{^obloS^altung »erlangen. @r fonnte ebenfo einen @rfo^ forbern für bcn

©eminn, ben er in feinem 5trbeit§Ieben mit bem bargelie^enen ©elbe erjielt

^aben mürbe, falls er ha?i Sarle^en nid)t gegeben f)ötte. %üd) ftanb i^m

ein ber^ältniSmö^iger @rfa^ ju, menn er fi(ft beim 2)arlet}en einer befonbern

©efa^r an§fe|te, baSfelbe entmeber gar nid^t ober nur jum Seil ober mit

t)ielen 9J?ü^en unb .Soften jurücfjuer^alten ^ 3n aH biefen gäüen mürbe ber

aflgemeine ©a^, ba^ ba§ ®elb !ein (Selb erzeugen fönne, nid)t aufgefjoben,

unb Don SBuc^er fonnte babei feine 3tebe fein.

3II§ berbotenen Sßudier bagegen betrachtete man jeben S'm^ ^^"^ i^^^ii

©eminn, meliiien ber Sarleitjer öon bem 33orger einzig unb allein al§ 5prei§

be§ S)arle|en§ fi(^ jafilen liefe, meil ,in ^raft be§ 5)ar(e^en§öertrage§ ber

Empfänger nie oerpf(i(^tet merben fönne, mefir 5U geben, a(§ er erfialten'.

Sor allem berlangte bie fanoniftifc^e Seljre, hü^ man niemals bem §iff§=

bebürftigen, welchem ba§ @elb nur jur 5lb§ilfe augenblicflid^er 9?ot, jum

unmittelbaren SBerbrauc^e biente, irgenb einen ^m^ abforbere; benn ein

foId)er fei eine abfd)eu(id)e 5IuSbeutung ber 9Jot be§ 9^ebenmenf(i)en, eine

fjabfüi^tige 5lneignung fremben (Eigentums. S)iefer religiös = fittlid^en 5Iuf=

foffung gab ber mittelalterlici^e ©taat als 93erförperung ber d^rifllic^en ©efell=

f(i^oftSorbnung re(^tlid)e ©eftalt: baS firdölid)e 3in§öerbot mürbe alS 9{ed)tS=

gefe^ bet)anbelt unb bel)errfd)te bie 2:ätigfeit ber meltlid)en foroo^I mie ber

geiftli^en (Seridite-. ,@S berbiutet', fagt ber ©dimabenfpiegel, ,gDt unbe ber

pübi'it unbe ber fet)fer unb alleS geiftlii^ geriefte unb re^t, baj bef)ein triften

menfc^e öon bem anbern fol gefuoc^^ nemen. S)aä berbot bannod) funber=

tidien pabeft 2eo unb ber faeilige fünig ^arel mit einanber je 9tDme, ba fie

beibe concilje fjetten.'-^

©efd^icElte 1849 23b 1, 119—120. ,®qö taiin man bocE) unmöglidö öerfennen', rü^mt

5J. Sabanb, .bafe mx jenen mittelalterlid^en Sänften, jenen fanonifc^en 3i"^ö£i^=

boten unb JDaä mir i'onft etwa auf toirtfc^aftlic^em ©ebiete aU bemitleibeuätoerte

Seicf)rän!un3 bcä gjlittelalterö anjujefien gen)of)nt finb: bie 2lnerfennung ber

freien 2lr bei t unb bamit bie befinitiüe Sefeittgung ber ©fküerei ju öerbanfen

baben.' S)eutfd;e »ierteljaf)r§fcf)rift 1866, §ft 2, ©. 258.

^ S)ie befannten ©älje über damnum emergens, hierum cessans, periculum sortis.

a3gl. bie ©teüen auä Slenglerö ßal^enfpiegel bei Dteumonn, ©efd^. be3 aßuc^erö 111—112.

2 »gl. gnbemann, ©tubien 24—37. JJeumann 37—46 67—70. ^ ^^^^

^ aSgl. biefe unb anbere ©teaen bei 9leumann 109—111. 3n bcn 3f{eforma=

tiouen mancher ©tabtrec^te tourbe im 15. Satirl^unbert baä fanoniftifciie 2ßu(i)erDerbot
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^ie etnäig erlaubte ?trt be§ beräinSBoren ^arle^enS toar ber fog. 9?enten:

fouf, bQ§ ^ei^t bie 58elQ[lung etne§ ®runb[tü(fe§ , irelc^eS im Se[i|e be§

©d^ulbner§ blieb, mit einem binglic^en 3in§ Qn ben ©laubiger K 5tl§ all=

gemeine SfJegel galt babei, ha^ nur ber ©c^ulbner, nic^t ber ©laubiger, fünbigen

bürfe, ber ©c^ulbner ober beffen Srben aber burcj^ Otücfäa^lung be§ 5ßer!auf§=

prei[e§ if)re 3infenla[t lieber ablöfen fönnten^.

fogar noc^ öerfd^ärft, 3. 58. im ßölner ©tabtrecfit öon 1437, im D^ütnberger öon 147P,

5teumann 77. ^n Dlürnberg tourbe erft 1564 boö 3tnfcnnef)men rccf)tlidö erlaubt,

©tobbe, atec^töciueffen 2, 305.

' aSon 3leid^§tt>egcn tourbe ber 5Rentenfouf im Slbfc^iebe t)i^ 2lug§burger 9teic^l=

tageö öom ^af)xe 1500 für erlaubt erflärt, olle ,tt)ud^erlid^e unb gefä^rlid|e Sontract'

bagegen lourben ftrenge »erboten. DIeue Sammlung ber 9leiif)§=2lb|d)iebe 2, 81. SJgl.

Jieumann 539.

2 ,@ö ift ein grofeeg ^Problem', meint 3!uftu§ OJlöfer, ^ßatriotifd^e 5ßf|antaften 2, 99

104, ,marum bie Dieligion fo lange gegen alle 3infen geeifert, unb ba§ canonijd&e

Ked^t folc^e burifiauö »erboten l^at. SlUein, toenn man bie ©a(5e au§ bem ©efi(^t^=

punfte betrachtet, ba'Q man bafür, fo toie ber ©rfolg getoiefen, ben JRentenfauf be=

günftigen looHte, fo mufe man getoife bie p^ere SBeiöl^ett belounbern. Senn bie 3i"f6n

ober baö bamit öerfnüpfte Stecht beö ©laubiger^, tia^ 3lnle^en 3U löfen, ift burd^auö

bem ®igentbum unb ber S^reil^eit suioiber. ©in ßrieg, ein SlJli^toad^ö unb anbere Un=

glüctöfälle fönnen taufenb ©igentl^ümer nötbigen, fid) ju »erfcEiuIben. SBerubet eä nun

in ber SÖal^I be^ ©läubigerä, ben unbequemften 3eitpunft 3ur Söfe ju nebmen, fo mufe

er fid) ade ibre ©üter jum ^iad^tbeite beö ©taateö jueignen, unb feine SO'litbürger ju

feinen ©flauen mad^en fönnen. . .
.' ,®enug, bie Söfe, ober baö Slnle^en auf 3infen,

mufe bei ßanbeigentbümern fc^Iedjterbing^ aufboren.' 3]gl. über Slentenfauf ha^ ®ut=

achten ©erbarb ©rooteg unb anberer Sbeologen in ber Kölner 2Iu§gabe Hon ©erfonS

Opp. 4, 229 ff. 3tu§fübrlic^ bändelt barüber Sangenftein, Tract. pars 2, c. 1—3.

Über bie 3in§= unb 9tentenfrage fpradö iiä) ber loeltberübmte Surift ^eter öon 9ta=

oenna (tigl. oben ©. 119) in einem Sermo, quem habiturus erat de mandato dorn.

Martini episc. Laminentis (Aurea opusc. 14) bal^in au§: ,Prohibita est usura, quia

aliis negotiis Ileitis et mercimoniis omissis divites intenderent usuris, si essent

permissae. üt sit aliquod lucrnm pecuniarium sine usuraria pravitate, volo tradere

duo optima consilia. Et primo consulo, quod emantur annui reditus, quod est

licitum de ixire, qui sint constituti de antiquo super aliqua domo vel possessione

(baö fanonifd^e Stecht forberte unbebingt, bafe bie 9tente rabi^iert fei auf einen beftimmten

fundus) vel ex laboribus liberae personae vel servi, quia lioc non est mutuum,
sed Vera venditio. Secundo consulo, quod pecunia tradatur alicui mercatori ad

lionestum lucrum, cum hoc, quod si pecunia pereat casu fortuito, sit commune
periculum et lucrum dividatur per medium. . . . Baldus dicit, quod ista non est

usura, sed divisio lucri industrialis.' ®aä ift bie ,societas', toeld^e, in älterer 3eit

unbefannt unb miBbittigt, namenlli(| burcb bie ©infübrung be§ römifd^en JRec^teö be=

fannt tourbe unb in Slufnabme fam unb won tin fpäteren ßanoniften für erlaubt

erflärt UJarb. ,Et Paulus de Castro consuluit, quod ubicunque aliquis tradit pe-

cuniam alicui mercatori et paciscitur, quod vult annuatim habere7cr'r^?(>;i (eine

fidlere SRente, fefte ^^roäente, of)ne am Ütififo be§ Kaufmanns teil ju nebmen), quod
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Um bebrängte 5lrme gegen Sßudierer ju jc^ü|en, begünftigte man öon

lirci^Iici^er (Seite bie @rrid)tung bon 2eif)t)äu[ern, meiere ben Sebürftigen gegen

contractus est illicitus et usurarius, etiam si tradens pecuniam in se suscipiat

periculum', nämlic^ Me ©efal^r, ba'Q bie ganje l^ingelie^cne ^apitaUumme burc^ einen

llnglücföfaH öerloren ge^en fann. 55)aä ift ber fog. contractus trinus, befjen @vlQubt=

l^eit Don faft fämtlic^en Sl^eologen beä 16. Sn^rf)unbert§ beflritten, bagegen öon Sol^ann

6cC öerteibigt lüurbe. Sieje SSerteibigung t)at bei neueren §ifioritern irrige Stngaben

üeranlafet. 2Bäf)renb fonft ber ßirc^e torttoii^renb jum SßorlDurfe gemaäit »oirb, boB

fie ba§ 3in^6»nc^'i^fn für unerlaubt erüärt liahi, fteüt ©demolier, 9iotionaIöfonomif(i)e

3tn|i(i^ten 583, bie 58e^auptung ouf: ,2ßir finben anentf}alben bie 3laä)xiä)t,

bafe ber fQtl^oIij(Se ßleruö baö 3infe"ne^ine" tierteibigt; ja ^o^ann öon (Bd fcC)rieb

fogar barüber unb l^ielt eine ®iö}}utation ju Bologna, um ben 2öud)er ju t)er=

teibigen.' S^^ 58ett)ei§ für bie befagte ,aEent^aIben' fid) finbenbe Slad^rid^t toirb

lebiglicE) eine ©teße auö bem ©d^mä^Iibeö ber jog. 2)unfelmännerbriefe angeführt, an

ber c§ {)ei§t: ,De usura, quam admittü theologia, sicut Bouoniae est disputatum

et per magistros nostros probatum.' Stud^ 3flanfe, Sculfd^e ©efcf). 1, 436, jagt:

®dC f)abe ,ju SSoIogna ben 2Cßu(|er üerteibigt'. 3}gl. ©traufe, Ulrid^ bon pulten 1,

283. Sie ©Q($e ber^ält \\^ jo : ®(i üeröffentlic^te im §erbft 1514 ju ^"goUtQbt

öerjd^iebene 2t)efen beö 3ii^oIt§, baß oon ßaufleuten ein SSertrag, toonad^ fie

fid^ Derpffic()ten, nom §unbert fünf ju jaulen, erloubterioeife gefd^Ioffen toerben

tonne. ®iefe S^efen erregten Slrgerniö, unb ber SSifc^of oon 6i(i)ftätt oerbot al§

Drbinariuö unb alö ßanjier ber Unioerfität bie ©iöputation ; bie ÜHainjer Uniüerfität,

barüber befragt, erflärte: e§ fei nid)t geraten, ,foI(i)e ©egenftänbe jur S3ef:pre(^ung ju

bringen, toeldie in ber öffentlicfien 50leinung mit bem DJtatel ber §Qbfud^t bef)aftet

feien'. @cf liefe ficE) aber nid^t abfd^reden unb bi^putierte im S^a^re 1515 über feine

S^efen an ber Uniüerfität ju ^Bologna, unb bort ftimmten i^m bie angefel^enflen

Quriften bei. Sie ßaufteute freuten fid^, für if)r Sinfe^nefiniEn einen fd^einbaren

IRed^tSgrunb gefunben gu l^aben; benn fie, namentlich bie S^ugger, Ratten 6d jur 2luf=

ftettung feiner S^cfen ermuntert unb mit ©elb unb @mpfet)Iungöfd^reiben nadE) Bologna

berfetien. ,3dt) l^ätte gettJünfd^t', fd&rieb Söilibalb ^irffieimer an @dE, ,bafe bu bid^

mit einem ©egenftänbe nid^t beftecEt '^ätteft, ber nur 6d^anbe bringt, jumal eö fid^i

bei i'^m aud^i um ba? ^ixi ber ©eelen l^anbelt. 3dE) l^abe neulid^ mit meinen eigenen

Stugen ©dE)reiben großer ,f?aufleute gefe^en, in n)eld^en fie )3ra^Iten, jener abfolute

S5 er trag fei erlaubt, unb aU ©runb fül^rten fie an, n)eil über biefe ^Ölateric biöputiert

iDorben fei. ©ie fagen nidf)tö Oon ber ßonctufion unb Derfd)lüeigen bie beigefügten

Sebingungen.' 6cC f)atte nömlidt) nid^t überfiaupt baö ^iHfenneiflin«" i" ©d^u^ ge=

nommen, fonbern bie ©rlaubtl^eit beöfclben nur auf bie 9leid)en bejogen, toeld^e S)ar=

leiten ju ^anbelöjiüedfen aufnahmen: er l^atte, luie gefagt, nur bie IRed^itmäfeigfeit bee

fog. contractus trinus Oerteibigt. 21bcr aud^ bagegen erflärten fid^ bie ftrengeren

2:i)eoIogen. 2Sn Bologna njar (Sod^Iäuö fein Sßiberfad^er ; an ber SCßiener Unioerfität,

Jt)0 6dE feine %\^t\tn im 3at)re 1516 ebenfaöö Oerteibigen moüte, üjurben biefelben

ton ber t^eologifd^cn ^afultät geftrid^en; in Diürnbcrg entfd^ieb fid) ber fromme unb

gelcfirte ^ropft Slnton ßrefe in einem fanoniftifdEien ©utac^ten negatio über bie i?rage, ob

man fünf ^rojent nef)men bürfc; t^eologifd^e ©önner fanb ©et in ©eutfd^Ianb nirgenbtoo.

©eine Siöputation fann alfo üicl et)er jum Söetocife bafür angeführt toerben, bafe

ber ßleruS fid) gegen jeglidieS ^infennel^mcn auöfprad^ , aU für basfelbe. Über
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5ßergütung foüte nur a(§ (Sntfc^äbigung für ©efc^^öftSunfoften, für bie @in=

ric^tung be§ 2eil)f)aufe§ unb bie (Sefjölter ber 53eamten bienen unb noc^ biefen

Unfofien bemeffen werbend 3n S)eut)c^lQnb Ratten bie ^Bemü^ungen ber

^irci^e in biefer Sejie^ung geringen ßrfolg. ,'^k 53erge ber 9}?ilbigfeit fehlen

6et) un§ bem 5Irmen unb bem ^onbmercfömann', flagt ,@pn criftlid^ ermonung',

,unb tüeren bo^ fe^r not, unb ift bie Oberfeit gar leffig borin; borumb ift

ber 2Bu(f)er gro^.'^ (gbenfo flogte ^uppener in feiner ©c^rift über ben

3Bud)er im Sa^re 1508: ,2Boae ®ot ber 21Ime(i)tige, ha^ bie löblichen S^urften,

©tete unb (Sommuniteten, bie ©old^S öermoc^ten in beutfc^en Sanben, gemeinen

nrmen Seuten beutfc^er 5lQcion oud) ju ©ute unb ju Sroft irer ^iorung, auä)

äu bertiigen ben teufüfc^en 2Buc^er, ber leiber in beutfd^er unb pollenifd^er

''Radon unter (Triften unb Snben gemein ift unb bie ©eleu bem Seufel über=

Qntmurt, ein foldien ^Bergf ber 9}lilbig!eit aufri(i)ten unb anheben mürben.'*

,S)er 2Buc^er ifl fo gro^', fö^rt ,(St)n criftlid^ ermanung' fort, ,meil man

t)erad)t bie ©ebotte ber ^irc^e gemeinigli(i^ bei ben ^auffleuten unb ©olc^en,

bie Dil ®elb t)aben unb mer bon Sag ju Sag geminnen moHen, al§ mere

hü^ ©elt irer unb irer ^inber ©elen ©elifeit. SBiSje aber, ba§ man nit

bIo§ mit ©elt rauii^ert umb (Seit, funber auc^ mit allen ©ütern, in mie weit

man nit ben gerechten ^rei^ inne^elt, al§ ge^ftlic^e unb merntliii^e '3it6)i bor=

fc^reiben.'

2)a§ geiftli^e iRecbt bejog fic^ nämlicib in feiner n)irtfc^aftli(^en Sätigfeit

nid^t allein auf ben SBucberborteil burd) 2)arle^en in ©elb, fonbern auf ben

gefamten ©üterberfe^r. (S§ erftrebte eine nac^ 5)JJögIicö!eit geredite SSerteilung

ber tt)irtf(^aftlid)en ©üter: im ganzen 33er!e^r foQten Öeiftung unb ®egcn=

leifiung flet§ in rid)tigem 5ßer^ältniffe fte^en. (ä§ berlangte barum, ba^ bon

feiten ber Obrigteit ober ber 5Irbeit§genoffenf(^aften felbft ber SSerfe^r über=

mad)t unb nad) bem ,reci^ten untrüglid^en' SBert ber 2Baren unb ben babei

aufgemenbeten 5[)?ü^en unb Auslagen ein gerechter ^rei§ gefe|Ii(!^ feftgeftcllt

i)a§ Slngefü^rte ügl. Otto, 3o^. eo(|Iäu§ 52 66—67. Sllbert, in ber 3ettj(i^r. für

{)iftov. S^eol. 1873, 382—390. 35on einer Jßertetbtgung ,be§ SBuc^erö' burd) (Scf

fann feine 9iebe fein. ** SSgl. je^t nud) ©d^neib, Dr. 3of). ®cf unb ba§ firc^Iid^e

Stnööerbot, in ben §ift.=por. 231. 108(1891), 241 ff 321 ff 473 ff 570 ff 659 ff 789 ff.

%üä) ®. ü. Defeie, S3riefe üon unb an ß. ^eutinger, in ben ©i^ungSberid^ten b. t)^iIof.=

pWoI. u. b. f)iftor. klaffe ber f. B. Slfab. b.Sffliff. ju 5münd^en 1898, 2, 444 urteilt: M,
mie man fagen mufe, trat für eine geredete SocEie ein.'

* 9täl^ercö über bie ©ntftcl^ung unb ©nttoidlung ber ßeif)l§äufer (montes pietatis,

,berge ber milbigfeit') bei (Snbemann, ©tubien 460—471. ** SSgl. aud^ ^ßaftor, ©efd^.

ber 5ßät)fte V, 30; 2\ 193; ^\ 83-86.
2 S3I. 21. 3 gieumann, ©efd^. beö SOöut^erg 415.
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toerbe^ 2)a§ f)ierauf bejüglic^e 33orge[)en ber ©tobte ober ber 3ünfte2 in ber

3eit ber georbneten 9Ser^äItni[fe be§ 5Ir6eit§Ieben§ entfprad^ bemnac^ bur(^QU§

hm 35Drf(^rtften be§ fanonifd^en 9fec^te§. Sie gefe|Ii(^e Überwachung be§ 33er=

tet;re§ galt bemfelben af§ eine fieilfame ©c^u^me^r gegen bie auf 2:äuf(!^ung

unb Sena(^teiligung ber ^Jütmeufd^en geri^teten 33e[lrebungen ber |)erfönU(!^en

i^abfu^t.

,@an3 irrig märe e§', fagt Srit^emiu§ ^ ,tt3enn man glauben motlte, ha'^

burd) fefte 5prei»fä^e ber SSerte^r unter ben 5}ienfc^en unförberlid) eingej(^rän!t

würbe. 2Bir fe^en öielinetjr unter unfern klugen, lüie fe^r er jmifc^en 23er=

faufenben unb ^aufenben überall in 33Iüte ftei)t, tüo nod^ ber gerechte ^^rei§

fo gut al§ möglid^ eingehalten unb bie 5Jienf(iöen burd) gefe^lic^e Sorfci^riften

üor gelbgieriger Überöorteilung gefici^ert werben. |)e6t man folcbe Sorfd^riften

auf, ober ^ölt man, wenn fie and) nod) befielen, nid)t auf il)re Befolgung, fo

Derföllt mit bem allgemeinen 23ertrauen auö) bie @üte ber 2Baren ; ß'aufleute

unb ^anbmerfer überbieten einanber, unb Der .Käufer, ber bann aud) feinerfeit§

auf bie greife brüdt, befommt fc^leci^te ©rjeugniffe.'

^

^ SludE) hierfür wirb pufig ber Sq^ beä ^I. S^omaä öon 2tc|uin angefül^rt:

,Si pretium excedat quantitatera valoris rei vel e couverso res excedat pretiuru,

tollitur iustitiae aequalitas. Et ideo carius vendere vel vilius emere rem quam
valeat est secundura se iniustum et illicitum.' SJian nai)m brei ©tufen beö ^reifeö

an, einen pd)[ten, mittleren unb ntebrtgften ^reiö; innei!^alb be§ erften unb beö legten

blieb ein freier (Spielraum beö Slnfa^eö übrig. DM^ereö bei @nbemann, SRationaU

öfonomif(|e ©runbfä^e 96—109.
- aigl. oben ©. 408—415. ^ * De Judaeis 19.

* ®cf)on SJrant flagt bariiber in feinem Siarrenfd^iff Stbfc^n. 48. Unter anberem

Reifet eä bort

:

6iner bem anbern toerft ju leib

unb tribt fid^ felbä bicf über b' ^eib.

SSaä bifer nit lotl toolfeil gän,

bo finb man fünft brig ober jiüeen,

bii meinen ba§ crjügen lool,

bunt bod^ nit arbeit, olä man fol;

bann man t)ienfubelt ic^ aü bing,

ba^ man fie geben mög gering.

Uf iDolfeil gän gat ieberman,

unb ift boii^ gan^ fein toerf(|aft bran;

ban hjenig foften man bran leit,

unb mürt al§ uf bie il bereit,

ba eö aüein ein mufter l^ab,

bomit bie ^anblcerf gont oaft ab.

SaSerfc^aft = ©etoä^rfc^aft. SlJtufter = Slnfefien, Schein, ©oebefe 87-88. Sögl.

unfcre Stngaben Sb 2, (13. unb 14. Stnff.) 427, (15. unb 16. Slufl.) 434, ** (17. unb

18. Stufl.) 455.



512 2)fi^ gereffte ^ßreiä ber SSJaren naii^ c^riftnd^=9ermamf(j^ein SRec^t.

®er ,möglic^[t gereci^te ^rei§' foHte boburtiö erreicht loerben, ba^ man

bie tt)irtfc^aftU(^en ©üter nic^t noc^ bem 9iennprei§, bem äufäUigen '\JJlaxit-

toerte unb mit üiürffic^t auf ben größten ©ewinn, fonbern nac^ il}rem mxh

Ii(!^en SBerte unb ben 4")er[teIIung§!o[len anfe^e. 2)er 33er!äufer foHte ben ^rei§

m(J^t noc^ ber ^erfon be§ ^Qufer§ beredinen, aber anber[eit» [oflte auc^ biefer

ni(i^t üon ben perfönlic^en SSer^ältniffen be§ 2SerföuferS [id) 6e[lnnmen laffen

;

,benn bie 5^ot be§ 9ie6enmen[(!^en irgenbttjie ju eigenem 33orteiI au§nu|en,

ifl rec^t§mibrig unb unter firmerer ©ünbe öerboten'.

9tamentli(3^ foüte ,ber gerechte ^rei§' beim 93erfaufe ber notioenbigen

2eben§&ebürfni[fe al§ [irengfle 9iic^tfd)nur gelten. @§ mürbe be§l)alb al§

2Bu(i^er betrachtet, menn jemanb berartige SSebürfniffe nid^t ju eigenem 53ebarf,

fonbern jur ?lufbema^rung unb jum möglici^ teuerflen 5Ib[a| jufammentaufte^.

,2Ber ^orn, i^k\\ä) unb 2Bein', mahnte 2:ritf)emiu§, ,auffauft, um beren

'greife in bie §öf)e ^u treiben unb auf Soften anberer @elb ju erbeuten, i[t

nac^ ben ©a^ungen be§ fird)Ii(^en ^td)k^ ein gemeiner 33erbre(^er. 3n einem

gut öermalteten ©emeinmefen mu^ ber midtürlic^en 33erteuerung ber für 5?at)^

rung unb ^leibung unentbeljrlic^en S)inge entfdiieben öorgebeugt werben; in

Reiten ber 9iot fonn man ^aufleute, meldte folc^e Baren be[i|en, ämingen,

biefelben ju einem gerechten greife ju berfaufen ; benn in jebem ©emeinmefen

fommt e§, mie bie 33äter lehren unb fc^on bie 5tatur ber ©ad^e derlangt, bor

allem barauf an, ha^ für bie (Sefamtfieit ber 5tngef)örigen geforgt merbe,

m6)t ba$ eine fleine Slnja^I [idö jum 9ia(^teil unb SSerberben ber großen

9Jtenge ungebüfjrlid^ bereichere unb mit i^rem 9tei(^tum fc^maro^e unb bu^le-.

5tuf bie Firmen unb 5[Rinberbegüterten mu^ borsugSmeife 9ftüdt[i(^t genommen

merben; für it)ren ©d^u| muffen bie ©efe^e forgen. ©o forbert hü?i tird^Iic^e

* 939I. ©nbemann, J^ationalöfonomifd^e ©runbfä^e 104—105.
- Sangcnflein urteilt: ein ©taot, toortn ,aliqui pauci totum haberent et ceteri

nihil seu non secundura statum eorum', beftnbe fi(| in feinem gebei^Iic^en 3uftanbe.

,TaIis enim inaequalitas facit seditionem in civitate et nonnunquani fecit inferiores

insurgere contra superiores. Puto etiam, quod princeps plus haberet a subditis,

quando quilibet secundum eins statum competenter haberet ; esset enim civitas

tunc fortior et populosior propter copiam communis victus.' ®in Sße^e ruft er ben

Stegterungen ju, ,qui permittunt unumquemque vendere quam care vult'. Sejüglic^

beö ^reifeö ber äBaren fei eö ben ^Regierungen leii^t mögltd^, ,invenire aestimatione

sufficienter propinqua quantitatem iusti valoris vel pretii rerum venalium sive

naturales sint sive artificiales', ttiofern nur, ,qui praesunt civitati vel regioni, viri

prudentes sunt et industriosi, quales esse debent . .
.' ,Hae iniquitates (usurariae,

carius quam res valet vendendo commissae) poenis acerrimis exterminandae sunt.''

Tract. cap. 10 11. ®ie fcebeutenbfte ©teile über bQ§ iustum pretium ftef)t in An-

tonini Summa (Argentine 1490) II, tit. 1, cap. XVI, § 3. S)er Jöerfaffer miberlegt

baä ,proverbium legale: res tantum valet, quantum vendi potest'. 2lu(^ ©erfon

fagt: ,Iusta lege potest institui pretium rerum venalium.' Opp. 4, 295-'.
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'3ttä)i, unb i^m gemäß tüirb in gut georbneten ©emeintüefen ber geredete ^rei§

beflinimt unb ebenfo ber gerechte 2o^n für bie 5lr6eit, bomit niemanb, toer

e§ fei, in ©c^aben fomme, unb jeber in feinem ©tonbe angemeffen lebe, fic^

ernäf)re unb fleibe.
'^

5(u§ biefen ©rünben erüärte ba§ fononifd^e SJec^t ben fog. g^ürfauf ber

2öaren jur miHtürlic^en ^rei§fteigerung unb afleS monopolifiifc^e SBefen^

nid^t bloß in ^Sejug auf bie 2eben§mittel, fonbern in Sejug auf alle 5öe=

bürfniffe, für öerboten, ungültig unb ftrafbar,

©olange bie ©runbfä^e be§ !anonif(^en unb be§ au§ biefem ^erau§:

gen)Q(^fenen germanifc^en 9iedöte§ in ©eltung ftanben, fanb eine gebeiljlic^e @nt:

roicflung be§ t)oIf§tt)irtf(^aftIici^en 2eben§ flatt. SDer 5(bfaII bon ben fird^Iic^en

@runbfä|en Derfc^ulbete ben böQigen 5?iebergang ber arbeitenben 93?enf(!öen;

er fci^uf ba§ ^Proletariat ber neueren 3^it-

S)er ^ampf gegen bie (i^rifincö=germanif(^e Söirtfd^aftSle^re ging bon

allen benjenigen au§, n^eld^e fic§ burc^ biefelbe in einer fci^ranfenlofen @r=

^ ©el^r rtd^tig fcemetft Srentono, Irbextergilben 63: ,@§ ift in unferer 3eit ganj

allgemein SO^obe getoorben, bie So^nregulationen aU eine jur Unterbrücfung beS

Strbeiterö erfunbene 5)3olitif f)injuftetten ; unb befonberö gefi^of) bieö, um mit v^ari=

fäiicfier §eud^elei bie moberne ^olitif gegenüber ben 2lrbeitern in befto befferem Sid^te

Ieu(f)ten ju laffen, toenn biefe, lüie oft ju ®nbe beg öorigen unb in ber erften §älftc

biefeä 3Q^tf)unbertö, nac^ gefe^li(i)er Sobiiregutierung »erlangten, ©ine berartige

6f)ürafterifierung entf)üU jeboc^ eine öoHfommene ©ntftetTung beä toabren Sac^üerbaltö.

Stefe Sobnregulationen toaren nur eine Slußerung ber allgemeinen !PoIitif beö S!JlitteI=

nlter§, tnelcbe al§ erfte Slufgabe beö «Staateä ben S(^u^ ber ©dfitüac^en gegen=

über ber Uebermad^t ber ©tarfen anfaf), bie nid^t nur Ütecf)te bei Sinjelnen,

fonbern aucf) *Pf(id^ten beöjelben gegenüber ber (Sefammtbeit fannte, unb jeglid^eö Sc»

ginnen, au§ ber augenblicfüd^en 9Jot beö 9HdE)ften 3ur eigenen 23ereidE)erung ungebübt=

Ii(f)en SSorteil 3U sieben, alö 2Bud^er öerbammte. . .
.' ,2)ie Slbftc^t beö ©efe^eä, gerabe

bie Sd^ttäd^eren ju fc^ü^en, jeigt fid^ babei aud^ in ben ©trafen, in loeld^e bie Öteid^en

öerfielen, ttelc^e böbere Söbne bejabften, ben allgemeinen Sobnfa^ baburdö erböbten

unb fo bie Sirmeren binberten, Slrbeiter ju bingen. 3ft biefe *Politif auä) oom öfo=

nomifcben ©tanbpunfte nod^ fo febr al§ uniüeife ju Derbammen (?), fo erfd^eint bie

moberne pbarifäifd^e 9)erbä(^tigung berfelben bod^ mabrbaft erbärmlid^; benn jebenfaüö

war ibre Söafiö eine fittlid^ere, al§ toenn toir beute unfere 2lrbeiter fd^u^loS ibren

Slrbeitgebcrn überliefern, loo ibnen feine Söabl bleibt, aU Untermerfung unter bereu

SSebingungen, ober Slrbeitäbfluö, ober Derbungern,' ** S3gl. Slbler, tjleifd^tbeuerungg=

politif 77 f.

^ Omne, quorl monopolium sapit ; bgl. (Jnbemann, 9lationalöfonomifd^e ®runb=

fäfee 107.

3Qnnetf?Paftot, ©tWiti^te be§ beutfc^en SßotfeS. I. 19. u. 20. 2tuil. 33
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tDerb§täti9!eit ju eigenem ©enuß unb jur 5JuSbeutung be§ 23ol!e§ befiinberl

fonben.

2)ie mä(^tig[le SBoffe in biefem Kampfe lieferte bo§ neu eingefü[)rtc

römifc^e 9iec^t, beffen bolf§wirt[c^QitIid)e 2e()re im entfc^iebenen ©egenfa^ ju

ber c^n[inc^=germanifc!^en [lanb^.

^aä) römi[(^er 5iuffQ[fung I}Qt jeber einjelne bie 3rei()eit unb bie 53e=

rec^tigung, ot)ne ötücffic^t auf bQ§ ©emeinmo^I unb ben 9^u^en ber 9^e6en=

menfdien au§f(^IieBlic^ feinen eigenen 35orteiI ju fu^en, unbeüimmert barum,

oh anbere baburc^ ju ©runbe gerid^tet merben. Sie ©runblage unb ber

9tec^t§grunb be§ Eigentums ift nic^t, roie nac^ c^riftIid).-germQnifdöer ^luffoffung,

eine fittlic^e f)errfc^aft über bie ©ac^e jum ©ebrauc^ für fittüc^e 3"^^^^

fonbern einzig unb allein bie p!)tifiid)e ^errfi^aft, bereu 3n(}a(t unb Umfang

lebiglid) burc^ ben 2Bitlen be§ (Eigentümers beftimmt mirb 2. Siefe unfittitcbe

^igentum§Ie^re be§ römifc^en atec^te» äerftörte ba§ ©efü^I ber ©emeinfc^aft

unb t)atte eine ma^Iofe ©ntraidtung ber (SJeminnfudit jur S^olge.

5^irgenb§ gilt im römifd^en 9tec^t bie 5lrbeit al§ (Srmerbagrunb be§

Eigentums ; ber Söert ber freien Arbeit, bie Unterorbnung be§ einjelnen unter

bie 2eben§aufgabe ber 5lrbeit ift it)m gänslicö unbekannt, unb barum ift nie

bie 9tebe öon irgenb einer freien Crganifation ber 5trbeit unb einer geredeten

Sßerteilung be§ 5trbeit§ertrage§. ©ie mütjeüolle 5trbeit fällt ben unterbrüctten

©flaöen ju, mäljrenb bie ma^tfjabenben 5!taffen befi^en unb genießen. 3)a§

unbefi^ränfte Eigentumsrecht, bie fc^ranfentofe 33erfe^rafrei^eit unb bie atle§

übermuc^ernbe @elbmad)t führten jur Unterjodjung ber ^efi|Iofen burc^ bie

Sefi^enben.

3e tiefer biefe Üiec^tSle^re beS alt^eibnifc^en (5f(aöenftaate§ im 2SerIaufe

be§ 16. 3o{)r^unbert§ im beutfc^en iöoben fi(^ einmurjelte, befto größer mürben

ber ^Jiifebraud) bea (5igentum§, ber 33erfall ber arbeitenben klaffen, ber mirt-

fc^aftlic^e Siüdf^ritt be§ ganjen 23olte§. 9Jid)t allein ba§ gemerblic^e Seben,

fonbern aud) ber @ntmidlung§gang ber bäuerlichen 35er^ältniffe mürbe ge=

toaltfam geftört^.

. .
• Sem römtydfien 9ied)te ,bient bie Stnerfennung be§ üoUftänbigften

@gotömu§ jitr ©runbloge'. ©0 ©nbemann, Stationalöfonomift^e ©runbfä^e 196.

2 Sögt. SItnoIb, Kultur unb Üted^t ber mmn 171—205. S3rubcr, 3ur Dfono=

mifcfien 6t)arafteriftif beg tömift^en 9ied)te§ 33, 694 ff unb 35, 313. ©d^mibt, Ser

principieüe Unterfc^ieb 217—247. SJermöge ber unbef(f)ränften unb QUöf(f)Iiefen(^en

.§errf(i)aft fann ber ®igenluniet fein Sigeutum naiS) äßiüfür gebraud^en ober aud^

jiüedloä liegen laffen, felbfl äerftören; nid)t einmal gegen SSebürftige f)at er irgenb

eine red^tlidie a3erpfltci)tung.

,? ,
, " 3ur nüt)ercn Erläuterung fügen toir not^ einige ©ä^e neuerer Quriflen an.

.©aS römifd)e 3iecE)t fennt nirgenbä bie Eingabe ber ^erfon an einen icirtftiiaftlii^en
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3Jber toeit über ba§ ©ebiet ber SSoIf^mlrtfc^oft ^inouS erftredten fi(^ bie

fc^öblic^en SBirfungen be§ neu eingeführten 9tecöte§. 5tu(i^ in baS !ir(J&Ud^e unb

in ta^i politifd^e Seben griff biefe§ ber beutfc^en S)enfung§art in ttefentlid^en

3tDedf. S)ie materiellen ©üter, öor aüein baS ©elb, ber ^nBcgriff aller ©üter, finb

©egenftönbe beö 33ef'iljeö unb beö ©enuffeö. Siaftlojeö ©treben nad) ©elb unb ©ut

brängt fic^ überall ifierDor, aber nur um bc§ 23efi^eö unb beö ©enuffe§ lüilten. S)aö

©ine aber felilt bei ber übermäßigen SGßertj'c^ä^ung ber objeftiöen ©üter: ber ©inn,

barin 3U erfennen unb 3U ad)ten, mag bie materiellen ©üter j(i)afft. Ser fittli(^e

unb re($tli($e SSegriff toirtfc^aftlic^er Slrbeit mangelt ganj unb gar.'

©nbemann 196. SOßte baö Sßolf, fo baö ^tä)i. ,®cr ®ei[t beö SSolfeö unb ber ©eift

ber 3eit ift au(| ber ©eift be§ Olec^teä.' ö^ering, ©eift be§ römifc^en D^ed^teS 1, 45.

,§infi(^tlic^ be§ faftifdfien unb [ittlicfien ©lementeä enthält haä römifd^e 9te($t nur

einen genauen ?tu§brud ber römifc^en ßultur überhaupt: e§ ift um fein §aar breit

beffer ober fc^led^ter alö biefe felbft. ®en öeben^üerl^ältnifien ift cä auf bem fjufec

nacC)gegangen unb l^at i^nen tro^ feiner Slbftraftion boc^ nur eine präjife juriftifc^e

g^orm gegeben.' Slrnolb, ©ultur unb IRed^t ber Slömer 464. ®aö römifd^e 58olf toar

feit ben punifd^en Kriegen ,ein ©elb= unb ^anbelöDol!', fein Seben ging ,in ©clb=

gefc^äften, ©pefulation unb SSanfiucfen auf. ©. 257. ,3llle§ ging auf ©ruicrb unb

©eiüinn auö, ber Sigennulj terbrängt ben ©emeinfinn, bie inbioibuelle ^reifjeit lö§t

bie ^anht ber fjamilie auf.' S. 258. ,®aö ganje 33oI! tcar ein §anbel§=
öol! getoorben, unb barum mu^te oud^ fein Sfied^t bem §onbeI bienfl=

bar toerben.' ,Ser 93erfef)r jog ba§ ganje ^riöatred^t in feine Salinen unb brüdte

i^m ein l)anbelSred^tlidl)eä ©epräge auf.' ©. 287. Sie großartige Sluöbe^nung beö

•'panbelä l)alf ,nur baö 9JliBDerf)ältniö Don 3fleid^ unb Slrm Dergrößern'. ©. 38.

,2Ro(i)te ber 3teicl)tum inä Ungel]euere fleigen, fein ?(nn)adt)fen befd)leunigte nur ba§

allgemeine 3)erberben; einjelne toenige fd)iüelgten, bie 9Kenge mußte barben.' ©. 36.

,2öie bie römifd^e ©efd^id^te mit ber ©elbiüirtfd^aft beginnt, fo ^at fie aud^ bamit

aufgebort : bareä ©elb unb nur bare^ ©elb — ba§ ift 5lnfang unb ©nbe ber

römifcl)en ßultur.' ©. 38. ,®aö Kapital fülirte in 9iom einen äbnlid^en ßrieg gegen

bie Strbeit toie lieutjutage.' ©. 34. ,Ser fleine JBauer aar auögefauft, bie alten

©rbgüter oerfd)toanben, unb bie früljeren Eigentümer faulen 3U öerfd^ulbeten ^Päd^tern

ober 2aglöl)nern ber ßapitaliften l)erab.' ©. 34. — 3e mel^r in ben beutfd^en ©tobten

ber §anbel unb bie .ßapitalmirtfd^aft ä^nli(^e 33erl)ältniffe fdf)ufen, mie fie in 3iom

beftanben, um fo mef)r mußte man ein ,ttef gefü^lteö 33ebürfniö' nad^ ber ©infübrung

beä römifd^en Stec^teä empfinben. 3}gl. bei Sruber 33, 702—724 ba§ i?apitel über

,i)a^ 3Reception§=^^änomen in ötonomifd^er §iufict)t'. 3Jtan geinann eine befonbere

Vorliebe für ba^ römif(^e Siecht auä) beSl^alb, toeil eö bunfel, toiberfpred^enb unb menig

betannt mar, fo baß man mit §ilfe eineö feilen, fd^Iauen 3lboofaten aUe Stuöfid^t

l)atte, unter ^Berufung auf baö römifd^e 9ie(^t Unred^t ftetö in Siecht üerbrelien 3»

tonnen. 3n ben ©tobten bilbete fid), fagt ^^a%in, ®eutfd)lanbö literarifd^e unb reli=

gibfe SJer^ältniffe 1, 17, burd) ben .*pa"bel, bie sune^menben SSebürfniffe unb bie S3c=

friebigung oon ©enüffen aller Slrt ,eine gan3 anbere 3lnfid)t öom Seben unb öon ber

aSelt, alö cä bie rigorofe Tloxai beö aJiittelalterö Derlangtc'. ßieffelbad), ©ocial=

politifd)e ©tubien 124, betont: ,©ö märe ein großeä Jöerbienft ber l)iftDrifd^en 9tcd^t§=

gele^rfamfeit, toenn einmal ein befähigter ßopf e§ im 6in3elnen nad}meifen iDoQte, toie

baö §erüberjie^en beö römifc^en 9ied)teä in bie gan3 anber§ geartete bentfd^e SOßelt

33*
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©runb^ügen tüiberflreltenbc Dtei^t [lörenb unb ^erflörenb ein. Überall ber

(SigenniQc^t SSorfc^ub Iei[tenb unb bie Unterbrücfung be§ SSoIfeS hmä) \üx\i-

lic&eu 3I6foIuti§mu§ begünftigenb, untergrub e§ im 9tei^e bie ©runbfeflen be§

beutfi^en 9fJcc^te§ unb ber beutfcften S3erfQ[[ung.

ntd^t nur bie ©ntioidfung beä jelbftönbigen beutfclien 5Prit)alre(^te«s set^e^t, fonbcrn

üud^ nac^ unb nad) ben feiö^ertgen S3au ber ©eycüfdjaft unb bamtt beö Staates felbft

getoaltjam jeiitört l^at.'



S5ierte§ 33 ui^.

^a^ römifd]-beutfcf]e 9Jeid) xiub beffen Stellung

iiad) auBeiu

I. SBcrfaffmiG mit) ^Ici^t.

2){e 23erfa[|'ung be§ 9fieid)e§ beruhte auf beffen (Sntpe[)ung.

S)ie 2)eutfd)en traten in ber ®e[ct)id)te üon Einfang an tüof)I qI§ eine

Stoffe öon eigentünilid)em Körperbau, eigentümli(^er ©|3rad)e imb eigentümlidien

©itten auf, nic^t aber al§ ein in \\ä) jufnmmen^ängenbeS 33oIf. (S§ gab

nur einzelne 33on§[lämme, meldie burc^ !ein [taatlic^e§ 33anb öereinigt waren,

fonbern öielmel^r in ben öer[d)ieben[ten 53erf)ältni[[en jueinanber ftanben:

balb al§ 33erbünbete, balb miteinanber in ^rieg nnb i^e()be, ba(b gar nic^t

umeinanber befümmert.

^knc^e biefer 23ol!»fiämme bermifcftten fi^ im Saufe ber ^afir^unbertc

mit anbern, mei[t romonifi^en 5ßölfern nnb gingen baburcl in i^rer bent|d)en

(Sigentümlic^teit unter, wie bie 33anba(en in ^^Ifrifa, bie Söeftgoten in Spanien,

bie Dftgoten in Italien.

^Inbere blieben jmar unöermifc^t, aber für fid^ einzeln felbftonbig, tt)ie

bie deinen unb bie (Schweben nodi ^eute, h)ie bie 5lngelfad)fen bi§ ju ber

3eit, in melc^er fie fid) mit ben romanifierten ^tormannen ju ben je^igen

fönglänbern öerfcftmoljen.

3n ber Wiik bilbeten bie alten f^ranfen am 5^ieberr^ein einen ^ern,

ber allmä^Udö fe()r berfd)iebene 23öfter[d)aften, nömlid) beutfc^e, romanifci^e

unb flaöifcfee, feiner |)errfcbaft untermatf unb ju einem ©anjen berbanb.

Sängeren 2öiberftanb al§ ©dbmaben unb 33ai)ern festen ben S^ranfen bie

jtüifc^en 9tl)ein unb 2Befer mot)nenben Sadifen entgegen: fie fonnten erft nacb

Dieliä^rigen kämpfen untennorfen merben. Unter ^arl bem ©ro^en mürbe

ba§ i^rantenreid) ber poIitifd)e unb geiflige SJiittelpunft be§ 5ibenblanbe§. Sn
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fiereci&tigtem ©elbflgefü^Ie begannen bie thronten i^r ©efe^bud^ mit jenen be=

rühmten 33erfen, mlö)2 in ber Überfe^ung etraa lauten:

®er {)e^re ©tamm bcr fjranfen, gepflanjt Don ©otteö §Qiib,

3n SBoffen of)ne Söanfen unb ftorf burd^ ^Jriebenöbanb,

9tn 9iQte nie tcrfagenb burd& eble§ reinem S3Iut,

®urd^ SSau unb S3lüte ragenb, burd^ frifd^en feften 5Dlut.

^q6) bem 3e^fQÖe ^^^ großen frön!i[(|en ^onard^ie errichteten bie rein=

beutfd^en Seftanbteile berfelben burc^ bie (Sinfüfjrung eine§ neuen ^önigö=

l^auie§ mit |)einrid^ I. ein in fic^ geeinigte» unb unteilbares W\ä), beffen

(Srunblage bie freie Sereinigung ber gleid)bered^tigten ©tämme ber fronten,

©ad^fen, ©d^maben, 58at)ern unb Sot^ringer, beffen feftefter ^itt bie (Sin^eit

ber beutfc^en ^ircfeenöerfaffung mar. S)ie 53erfa[[ung blieb fränüfi^. ?Iüe§,

ma§ fid^ auf bie Sin^eit be» 9teic^e§ bejog, tnüpfte ftd^ an ^^ranfen an.

5luf fränÜfd^er @rbe mürbe ber ^önig gemä^It unb gefrönt, unb mar er auc^

felbft fein granfe, fo mufete er boc^ nad) feiner SBafjI fränfifc^e» 9^ec^t an=

nehmen unb baburd^ jum ^^ranfen merben. SDer erfte geiftlidje unb ber erfte

meltlid^e ^ürft ^^ranfenS, ber @räbifd)of bon 5D^ain5 unb ber ^fafsgraf Dom

9i§ein, ftanben an ber ©pi|e be§ ganjen beutfd^en f^ürftentumS
; fie beriefen

jur ^önig§mo^(.

S)a§ 9tec^t ber ^önig§ma!)I mar ein nationales Stecht ber einjelnen

©tömme. 5tn großen (Sntfc^eibungStagen, im 3a^re 1024 bei ber Söal^I

^onrabS II., im Sa^re 1125 bei ber 2otI)ar§ III., erfc^ienen biefelben,

jeber bemapet in ber ®efamtf)eit ber freien, im ^erjen be§ 8anbe§, am
Wittelr^ein smifc^en Oppenheim unb ^D^ainj, unb gaben burc^ i^re 5öifc^i3fe,

^erjoge unb ©rafen ifjre ©timme ah für bie Sßorma^I, bie bann ber @e=

famt[)eit eröffnet unb üon biefer burc^ Su^^i^f- 2öaffengef{irr unb erhobene

Siechte beflätigt mürbe, ©olange eine» ber ^önig§f)Qufer nid)t auSgeftorben,

mahlten bie ©tömme in ber regierenben Familie unb berüdfid^tigten, mo

möglidö, ba§ 3^a^foIgered^t bom Später auf ben <Bol)n. ©eutf^Ianb mar ein

erbliches äBa^lreid^ unb erlebte, mäljrenb e§ al§ ein foId^e§ beftanb, feine

gtorreid)ften 3fi^en.

Ser berebtefle 5Iu§brud ber burc^ bie 9teic^§berfaffung gefd^affenen

ftaatSrec^tlidöen Orbnung mar ber ^rönungSeib, meldten jeber ^önig bi§

auf ^xan^ II. fc^mur. 3n biefem @ibe legte ber @räbifdt)of bon ^Jiainj bem

Könige bor ber Krönung folgenbe fec^a Silagen bor: ßrflenS, ,mill @m. DJ?a=

jeflät ben ^eiligen fat§oIif(^en unb apoftoüfd^en ©lauben galten unb burc^

geredete SBerfe befräftigen?' S^^^^^^^' M^ @tü. 3J?ajeflät bie ^irdie unb

i^re 2)iener fc^ü^en?' drittens, ,mill (Sm. lltajeflät ha?) bon ©ott berlie^ene

9leid^ nad^ ber ©ered^tigfeit ber 33orfaf)ren regieren unb mit 9kd^brud ber=
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teibigen?' 23ierten§, ,tDiII @tt). ^Jiajeftät be§ 9Jeidöe§ 9tec^te erhalten, bie

auf ungereci^te 2öei|e jerftreuten ©üter be§feI6en tt3ieber ertüerben unb fol^e

bem 9teic^e jum Sßeflen f)anbf}aben?' ^^ünftenS, ,tDiQ Sto. DJ^oieftät ben

Firmen unb Stetd^en, ben 2öittt)en unb 2Baifen ein gerechter 9iic^ter unb

frommer 23ertetbiger fein?' ©ec^ftenS, ,tt)i[I ßm. 2J?nieftät bem ^ap\k unb

ber Ijeiligen römifc^en ^irc^e bie fci^ulbige Untermürfigfeit unb efjrerbietige

Sirene leiften?'

§atte ber .Qönig eine jebe biefer fed^§ otogen mit einem berne^mlic^en

,'^ä) h)in' beanttt)Drtet, fo trot er bi§ auf bie öorle^te ©tufe be§ 5IItQr§

hinauf, legte bie erften beiben Ringer ber redeten |)anb auf ba§ (5bangelien=

buc^ unb fc^iDur ben Gib: ,W\t ®otte§ |)i(fe tüiü ic^ aüen biefen ber=

fpro^enen fünften getreulid) nai^Ieben, fo mat)r mir ®ott ^elfe unb fein

{)eilige§ @DangeIium.'

yiaä) biefer @ibe§Ieiflung föanbte fii^ ber frönenbe (Srjbifc^of ju bem

,UmftQnbe', b. ^. ju ben tjerfammelten 9teid^§ftänben unb allen 5Inn)efenben

überl)aupt, alfo bem <Sinne nac^ jum ganzen SBoIf, unb fragte mit lauter

Stimme: jSBoIlet if)r eu(f) einem folc^en dürften unb §errn untermerfen,

fein Üiei(^ befefligen, Sreue unb ©tauben Ratten unb feinen 53efe^Ien ge^orc^en

nad) bem ^uyjprud^e be§ 5tpofleI§: ^ebermann fei Untertan ber Obrigfeit,

bie ©emalt über i[}n ^at, unb bem Könige al§ bem Oberflen?' S)er ganje

jUmftanb' ermiberte barauf: ,@» gefc^e^e! e§ gefc^e^e!'

2)urc^ bie ^Vermittlung be§ 23ertreter§ ber ^irc^e tüurben hiermit bie

beiberfeitigen ^f(i(^ten, bie be§ ^önig§ unb bie be§ SBoIfe«, fefigefleflt; e§

iDurbe gleic^fam ein Sßertrag ämi)(i)en S^önig unb 33olf abgefc^Ioffen, unb bann

erft bie Krönung unb Salbung üoüäogen.

Sn ber ^erfon be§ Äönig§ Zeitigte bie ^irc^e bie ganje meltlic^e Crbnung

unb burd^brang fie mit bem ©eifie be§ 6^riflentum§. ,.f)err, ber bu über

alle Königreiche üon 5lnbcginn an regiereft', fo betete milljrenb ber feierlichen

^anblung ber (Srjbifc^of, ,fegne biefen unfern König unb berlei^e ifjm bie

2Bei§I)eit, fein S3oIf mit Sanftmut unb im tjneben ju regieren. Saß i^n

je^t unb immer bir untertänig fein, unb gemä^re i^m bei unöermeiblic^en

Kriegen Sieg unb (S^re. SiHigfeit beim 9ted)tfpred^en seidene i^n au§. 23er:

Ieif)e, baß ha^ ^olf it)m getreu bleibe. 2a^ i^n liebreid^ fein, entferne bon

if)m böfe SBegierben, laß ifm gerecht fein unb ber 2öa^r^eit bienen, bamit

mä^renb feiner Üiegierung ha^ 23olf an Kräften june^me unb im ^rieben fein

©lud finben möge!'

?llle öffentliche ©emalt erfd^ien aU eine in ben i^oxmm be§ 2)ienft=

amte§ öon einem oberen §errn öerlie^ene ^errfc^aft. 233ie ber König biefe

öon ©Ott empfing, fo !am fie bon it)m an bie Üteic^aöafaQen, öon biefen
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an i§re 5)lannen unb Seute unb fo ^erob bi§ ju jebem einjelnen Präger

oud^ ber unbebeutenbflen (Seroaltrec^te. 3eber ^err tüax jugleidb 5)ienenber

eine§ ^ö^eren |)errn, unb jeber S)ienenbe fonnte umgefe^rt ^err eine» nieberen

2)ienenben [ein. |)enfdbaft unb 2)ienft würben für ba§ gejamte 2ibm be§

SSoI!e§ bie tretbenben unb formenben (Sebanfen^ 5lüe ©lieberung innerhalb

be§ ®emetniüeien§, aUe iiber= unb Unterorbnung Ratten if)ren ©runb in einer

be[onbern 33ere(|tigung unb einer ifir gegenüber[lef)enben S^erpflicbtung : ber

Sreubienft toax ha?> Sanb, föeldbeS bie ®efamtl)eit jufamnien^ielt.

S)ie germanifdie 9ftecbt§bilbung erflrebte bie au§gebe^nte[te (Selb[lönbig=

feit ber einjelnen ©tänbe ; biefe orbneten unb besorgten i(}re 5lngelegenf)eiten au§

\\ä) felber. 5Ifle§ tüüä)^, fe[l ineinanber greifenb Don unten aul ©er ^au^^

f)txt fdjoltete frei auf feinem (Sigen, bie gomilien einigten \\6) ju ©emeinben,

bie ©emeinben fic^ ju 5}?Qr!en, 5U ©auen, ju Säubern, unb in biefer (Stufen=

folge ber ©enoffenfc^aften gab \zht an bie folgenbe, äule|t nn ha?) Königtum,

nur fo biet ab, al§ e§ ba§ allgemeine 2Bo^l berlangte^. 5)qö Königtum mar

ber ©d)Iu^ftein be§ germonif(^en 9te(i)t§gebüube§.

©er ^önig mar mä)t fo faft ber |)err al§ öielme^r ber oberfte 33ormunb

be§9leic^e§; nic^t ber Eigentümer, fonbern ber oberfte 33ermalter feiner ©üter

unb feiner 5J?ad)tboIIfommenI)eit. @r mar ber Dber!rieg§()err; ber Ijöcbfte

äBöci^ter unb 5)3f(eger bon ^^rieben unb ©erecbtigfeit; bon i^m ging atte ®eri(^t§=

bar!eit im Üieic^e au§. 3n SSerbinbung mit ben geiftUc^en unb ben meltlic^en

©täuben forgte er auf 9fJeid)§= unb |)oftagen für bie nötigen ©efe^e unb

(Sinricbtungen. S^m gegenüber maren bie «Stäube bie natürlidben Präger ber

2anbe§gemD[)n^eiten unb 2anbe§red)te, unb er tjatte ieben ©tamm unb ©taub

bei allen l^ertömmlid^en 9tecbten unb 5i^eil)eiten ju fcbü^en. ^Ile ©a^ungen

erhielten burcb feine 5Beflätigung eine ()ö^ere ^raft; alle §o()eit§redbte, 3oö=»

9JJün5= unb 5J?arttred)te, ftanben ju feiner SSerfügung. 51ber er mar nic^t

f^Iec^t^in erl)aben über ba§ 9^ec^t, fonbern er fonnte megen 5i3erle|ung feine§

' ©ierfe 1, 153, too im SJerlauf baö 91ä^ere über ben ßfiarofter be§ 3^eubal=

fljftemö.

2 Sreffenb fagt fjicfer, ®aö beutfd^e i?Qiferret(^ in feinen uniöetfalen unb nQtio=

naien 9Beäiel)un9en 54: ,®er germanifd^e ©taatögebanfe erflrebt (im ©egenfa^ junt

romanifd^en) öor 2lllem möglid^fte ©elbftänbigfeit in engen feftgefc^loffenen Greifen;

öon biefen auffteigenb fott \iä) baö ©taatöganje geflalten. gieie SSettegung be§

©injelnen ift bie 9tegel, ift ber Stuöganggpuuft ; nur fo toeit barf fie befd^ränft

toerben, aU umfaffenbere Stufgaben, ü)el(f)en ber ©injelne nic^t mef)r gemadifen ift,

eö unumgänglid^ crforbern, @ö ift nic^t ber Staat, loeldier fic^ 3U ©unften beö ®tn=

äelnen eineä Seilet feineä unbefc^ränften 93erfügungöre(f)tcö entäufeert, fonbern bem

©toate ftef)t nur ba§ '3{iä)t ju, auf loeld^eö bie ©inselfreife ju feinen ©unften üer=

äidlfet l^aben.'
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5?rönun98eibe§ bor ein t^ürftengeric^t geftellt unb, roenn übertoiefen, berurteilt,

[ogor abgefegt werben ^

S)a§ alte beutjc^e Königtum föar Quf§ innerfle bermocfifen mit bem

SSoIfStum. SQl)r()unberte ^inburd) fofete boa 3SoIf ben ßönig fo auf, wie er

in bem älteften (i)ri[lIic^:germQnifd)en §elbengebi(f)t, bem ^elianb, bargefteüt

wirb: al§ ben Inbegriff aller ©rö^e unb |)errü(^!eit be§ ^SoHe», qI§ iüi)n

unb fräftig, rei(^, mäd)tig unb milbe. 3m Könige bereinigt \iä) gleic^fam

alle 2;reue be» einzelnen gegen bie ©tamme§geno[fen, unb alle tJreuben unb

Seiben, kämpfe unb ©iege be§ 33oI!e^ fpiegeln [ic^ wiber in \i)m, ber al§

ein öei^i^IitfteS SSorbilb ber gesamten 33olf§traft glänät.

^it bem beutfcben Königtum [tanb feit Otto I. bi§ jum Untergange

be§ 9ieid^e§ ba§ römifc^e Ä'aifertum in einer ununterbrochenen 3Serbinbung-.

S)ie bolle 33ebeutung ble[er Sßerbinbung ergibt [ic^ nur au§ ber rid)tigen

(5in[idbt in hci^ $Bert)ä(tni§ jmifdjen ber geiftli^en unb ber tüeltüc^en ©emalt,

tüie e§ im 5)iittelalter aufgefaßt mürbe.

Sfirc^e unb ©taat finb bie ^mei unter gemiffer 3Sorau§K|ung notmenbigen

51u§geftaltungen ber einen unb felben menf(^Itd)en @efell)'c^aft, melcbe im

©taate in ber natür(id)en Crbnung ber Singe [tef)t, in ber ^ird)e ^u einer

f)öt)cren, übernatürli^en Orbnung [ic^ ergebt. @§ mürben aber bie ^irc^e

unb ©taat 53e[)errf(^enben in fortmäf)renbem Streite liegen, menn nid)t 'bmä)

einen bon ®ott angeorbneten 51u§gleid) beibe ©emalten, of)ne jebod) ber ()öt)eren

' ®Qö aSefte barübet bei ^. Söfier, 3)aö 9le(%tö»erfaf)ren bei ^önig Söenäerä

Slbfe^ung, in bem 9]iünc^ener .^iftor. 3af)rbuc^ üoii 1865, 1—27. SSgl. ben Stuffa^

,@inicie ©treitfraqen au§ ber ©efd^idite ber ^Ibfet^ung ,f?öntg aBenael'ö' in ben C>i[tor.=

poUt. 231. 90 (5münc^en L**82), 185 ff.

2 ,S)ie ®eiitfc|en', lieißt eö in bem fäd^fifdjen Sanbreclt, Joüen burti) ^iä)t ben ßönig

toä()Ien. 2ßann er bann getoei^et loirb üon ben SSifcftöfen, bie baju gefaxt [inb, unb

auf ben ©tu{)t ju Slad^en fommt, fo l^at er bie töniglii^e ©etoalt unb ben fönigUd^en

Flamen. SBonn i^n bann f)ernad) ber ^ßapft rceifiet, jo f)at er be§ 3tei(^ö ©etoalt unb

ben faiferU(f)en 5J{amen.' ®aö ftrcf)Iicf)e Siedet jpridöt fid) barüber in ber befannten

®efretale Venerabilem öon ^nnosenj III. mit folgenben Söorlen anö: »Verum illis

principihus ius et potestatem eligendi regem, in imperatorem postmodum pro-

movendum, recognoscimus, ut debemus, ad quos de iure ac antiqua consuetudine

noscitur pertinere; praesertim, cum ad eos ius et potestas huiusmodi ab apostolica

sede pervenerit, quae Romanum Imperium in persona magnifici Caroli a Graecis

transtulit in Germanos. Sed et principes recognoscere debent, et utique recognoscunt,

sicut iidem in nostra recognovere praesentia, quod ius et auctoritas examinandi

personam electam in regem et promovendam in Imperium ad nos spcctat, qui eum

inungimus, consecramus et coronamus' etc.
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i^ren 5ßorrang ju entsieöen, befc^ränft, unb ber einen bo§ 53erei(^ be§ 5}?enf(i&=

litten, Srbifd)en unb SBeltlic^en, ber anbern ha^ ©ebiet be§ ©eiftli^en, Über=

irbtfc^en unb ©öttlid^en jugeroiefen wäre.

S)a§ i[t ber ©inn iene§ berühmten ?tu§|pru(^e§ be§ ^ap[le§ ®ela[iu§,

tt)eldber bQ§ ganje 5}?ittelQlter l^inburd) bie 5(uffa[fung be§ 3Ser^äItni[fe§ jmifc^en

^ird^c unb ©toat be^errf(J^t l)üt.

©er Urfprung ber Trennung ber geiftlic^en unb ber nieltlid^en ©ewalt,

fo M}rte ^Qpfl @ela[tu§ am ?tu§gange be§ 5. 3a^tf)unbert§, i[l in ber

Slnorbnung be§ göttlid^en ©tifter§ ber ^ird^e ju fuci^en, ber, »eingeben! ber

menfc^Iidöen ©dimäcfie, bafür forgte, bafe bie beiben ©emalten getrennt feien,

unb jeber ba§ i^r eigentümlii^e ©ebiet jugemieien werbe. S)ie c^riftlici^en

Surften füllten be§ ^rieftertum§ besüglic^ be§ ewigen |)eile§ bebürfen, bie

5ßriefler ^inmieber be^üglic^ ber jeitliiiöen Angelegenheiten auf bie 5lnorbnungen

ber t^^ürften fiingewiefen fein, bamit ber (Streiter (S5otte§ fic^ nid^t in n)elt=

lid^e |)änbel mifci^e, unb ber Weltlii^e |)errf(^er nic^t in ©aii^en ber SJeligion

ba§ Söort fü^re. 2öenn bonn it'bi ©ewalt ^\ä) befc^eibet, fo ift bafür ge=

forgt, baf5 feine burci^ aHjugro^e 5}?a(^tDoüfommen^eit fi(^ überl)ebe, fonbern

jebe öielmeljr innerhalb be§ it)r äuge£)örigen ©ebiete§ i^rem eigentümlii^en

SSerufe gemä^ walte' i.

S)ie tirc^Iid^e ©ewalt I)at iljre bofle (Selbflänbigfeit unb Unabf)ängigfeit

bon i^rem göttlichen Stifter empfangen; fie ift ein boUftänbig au§gebilbeter

gefeüfd^oftliciier Orgoni§mu§, eine ^örperfdbaft, bie alle 5J^ittet jur ©rreic^ung

i^re§ 3tt)erfeS in fid^ felbft befd^Iiefet. Sie befinbet fic^ jeboc^ in fteter 2Bec^feI=

bejie^ung mit ber weltlichen 5Iutorität, bie ebenfalls eine felbflänbige unb in

i!^rem ©ebiete unabhängige Waä)t befi^t unb a(§ fo(c!^e Don ber ^ird)e an=

äuerfennen unb 5U achten ift 2.

©inb aber bie Gewalten in folc^er SBeife gefc^ieben, jebe auf i^rem

©ebiete unabfiängig waltenb unb boc^ wieber auf @intra(i)t unb Sin^eit

angewiefen, fo liegt ber @eban!e naf)e, bie weltliche, niebriger fte^enbe unb

unboüfommenere Drbnung ber ©efeüfd^aft ju einem ?lbbilbe ber geiftlic^en

Drbnung in berfelben ju ergeben unb baburc^ ju beröoüfommnen. 2)enn

bie geiftlic^e Drbnung ber ©efeUfd^aft in ber ^irc^e unb namentüd^ bereu

^ierarc^ifc^e ©infieit mufe für bie weltlidien üteii^e al§ ein Sbeal erfi^einen,

welches fd^on um beäwiHen nad)gea^mt ju werben berbient, bamit bie @in=

trad^t jwifdtien ben beiben ©ewalten fid^ um fo ebenmäßiger barfteüe.

^ SSgL bie ©teöen Bei SB. lötolitor, S)ie ©ecrctole Per venerabilem (SlJiünfter

1876) 211-212.
2 S)tefer unb fein anberer ift auä) ber ©inn ber öielfiefproc^enen SSulIe Unam

sanctam öon ^ßapft SBomfas VIII. ; ögl. ajlolitor 84-110.
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5)er einen unb einzigen Sßeltürc^ei gegenüber fann baljer s^ar bie

toeltlic^e ©etüolt in öerfcöiebenen, boneinonber unabhängigen 3SöI!ern unb

tReid)en befte^en, ol^ne bop i^r ettt)a§ 2BefentIi(^e§ mangelte. 5Iber erhabener

wirb bie Orbnung ber ttjeltfid^en SDinge unb i^r 33unb mit ben gei[t=

ticken, menn auc^ bei i^r bie ©d^eibemanb ä^iifc^en SSoIf unb 23oI! bur(^=

brodjen mirb, bie 33öl!er untereinanber berbunben tüerben, bie Sinljeit be§

ganjen 5}lenfc^engefc^Ie(^te§ in einem f)öd)[len ^errn unb 9tid)ter if)ren ?Iu§=

brucf finbet.

.^lar unb großartig bertt)ir!Ii(^ten bie ^öpfle biefen ©ebanfen in bem

^eiligen römi|d)en Üteid^e, beffen ^öd^ftem ^^P^^r alle 23öl!er ber ßrbe ^ul=

bigen foHten, mä^renb bem ^aifer al§ er£)aben[ter 53eruf bie ©c^irmüogtei

ber ^iri^e oblag. 2)arum bejeidinete \\ä) ^aü ber (Sro^e, ber erfle 2:räger

ber cQaii'erfrone, al» ,53ef(i^ü|er unb bemütiger |)elfer ber ^lird^c unb be§

^eiligen ©tu^I§' unb erflärte für ba§ Ijöc^fte 3'^^ f^i^^i^ ^Regierung, ba|

,i^riebe, ßintrad^t unb ßinmütigfeit unter bem ganjen 6[)ri[tenüoI!e fjerrjd^en

fülle'. ®a§ ßbangelium fotlte ha^ @efe|bu(^ ber ÜZationen werben; ber

<^riftlid)e (Staat fotlte ben 33oben fidiern, in meldten bie ßirc^e fort unb fort

ben ©amen ber geoffenbarten 2Bal}r()eiten au§ftreut.

Sn ber 2Sermät)(ung be§ ^apfttum§ mit bem ^aifertum be^uf§ 5lu§=

geftaltung ber einen cbriftlid^eu, römifc!ö=!at^oIifc^en Itniöerfalmonar^ie beftonb

ber eigentnd)e ITern be§ mittelalterlichen ©taatägebanfenS. ,S^^^ ©c^werter',

fagt ber ©ac^fenfpiegel, ,IieB ®ott auf Srben, ju befc^irmen bie ß^riften^eit,

tia^ geiftlii^e bem ^apfte, ha?i meltlicöe bem ^aifer'.

2)a§ .^aifertum, au§ einer 93erleitjiing be§ ^apfte§ entftanben, mürbe

in jebem einjelnen ^aUt burd) bie bom ^apfte ju t)on5ieIjenbe ©albung unb

Krönung ermorben; bur^ bie bem ^aifer übertragene [)öä)'\k @c^irmt)ogtei

ber ^\id)e mürbe e§ ,ein befonbereS ^eiüge§ 2tmt'. 5)od^ biefe ©c^irmöogtei

erfd)öpfte nic^t bie l)ö(^fte ibeale 53ebeutung be§ ^aifertum§: ber !o§mo=

poIitifd)e ©ebanfe lag in ifjm al§ tieffter ©runb.

SDer freien SSerfügung be§ ^sapfteS anheimgegeben, toar ta?/ ^ai[ertum

uicS^t an biefe§ ober an jenes 2anb gefnüpft, aber e§ ging mie burc^ ein

beitragSmä^ig äugeflanbeneS iöorred^t an bie beutfc!be Üktion für immer

über, feitbem ber ^ßopft ^o(}anne§ XII. im Sa^re 962 bem erften Otto bie

51'rone reid)te.

S)ie jebeämalige Krönung mar gleid^fam eine Sefiegclung be§ 53ertrage§

ämifd)en bem ^apfte, meld^er bem neuen ^aifer feine 2Bei()e unb SBürbe

öerliel), unb bem 5laifer, melcfter ber ^ird)e feinen ©^u| ber^ie^. Sn

itjrer gegenfeitigen |)ulbigung befunbeten ^apft unb ^aifer bie innige S3er:

' jHanc autem veneramur et unicam' ufOi. in ber SBuIIe Unam sanctam.
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einigung, welche jraifc^en bem geiflli^en unb bem tneltlid^en Ober^au|)te

oblüalten foüte.

5luf bie beutfc^e ^önigSiua^I l^otte ber ^apfl fein Stecht QU§äuüben.

®Q§ beutfi^e 9teic^ mar !etne§weg§ ein 2ef)en be§ ^apfteS, unb ebensowenig

tourbe ber ^oifer burd) [einen ^rönungSeib ein päpftUdier 2e^en§träger,

[onbern er berpflic!^tete [ic^ burd^ biefen (gib nur feierlich ju bem, tt)Q§

wefentlicö in feiner ^aijeriDÜrbe lag: ju bem 9tecf)t§fd)u|e ber ^irdie unb

i^re§ Dberf)Qupte§.

3II§ oberfler ©döirmbogt ber ^irdie ^atte ber ^aifer überbie§ bie ^pflidit

:

allen d^riftUc^en ^^ürflen boranäuge^en in ber Sßerteibigung unb SBefd^ü^ung be§

®Iauben§ gegen Ungläubige, ^trle^rer unb ©d)i§matifer. ,2Bie bie Ütinbe ben

58aum iiuperlid) bedt unb fd)ü|t unb mit il}m einen Seib bilbet', [t^rieb felb[t

ein ^önig SBenjel in einem Sriefe an ben ^önig bon Snglanb, ,fo mu^ ber

^'aifer, mit bem jeitlii^en ©d^merte an bie 5lufeen[eite ber ^\xii)e gefteüt, bie=

[elbe, menn nötig, mit bem eigenen 33(ute berteibigen.'

5II§ i)ö(^[le§ meltlic^eS Oberhaupt foüte ber ^aifer nid^t etwa ein glei(^=

förmiges, ade Stationen untermerfenbe§, ade SSerfci^ieben^eit bermifdienbeS 2BeIt=

reic^ aufritzten: bie t)öl)erc ©inbeit ber i?ird)e, in melier alle Dtotionen

brüberlitZ ^(a| finben, genügte für bie fjödbften 3^oede ber 5Renfd)()eit. (S§

galt nur, eine allgemein gültige böüerrec^tlic^e Drbnung unter ben Ülationen

ber (S^riften^eit ju begtünben. Sier iTaifer erf^ien al§ ber erfte unb tjödbfte

^onardb, al§ ber @d= unb ©runbftein, gleid^fam olä bie SBerförperung ber

Sbee alleä rec^tlidben 53e[i|e§, aller irbifd)en 9fied)t§orbnung. ,5Zimm ^inmeg',

fagte ber ^urift ^ermann ^eter au§ ?lnblau im 3a^re 1460, ,ba§ DJecbt

be§ ^aifer§, unb mer tonn bann nod) fagen: 2)iefe§ |)au§, biefeS ®ut

ift mein?'i

5tl§ oberfter ^üter unb Pfleger be§ 9ted)te§ mar ber 5^aifer mit ber

5Iufgabe betraut: bie unter ten einjelnen 9teidöen entftefienben ©treitigfeiten

ju bermitteln unb ju entfdieiben^. S)er ^aifer allein führte biele ^üi)X-

l)unberte {)inburc^ ben Sitel ,^Jiaieftät' ; er allein mar bered)tigt jur Erteilung

be§ ^önig§titel§
;

felbft in ben Seiten ber äuBerflen politifcben 5)?adbtIofigfeit

be§ ^aifertumS erfannten boc^ alle t^ürflen unb SSöIter bem römifcben ^"aifer

beutfdier ?iation einen 23orrang, einen ^rimat ber Staren ju bor allen |)errf(Zern

ber 6t)ri[tenl)eit.

' ®iefer Stugfprud^ ftefit übrigens f(|on im Corp. jur. can., Decr. pars prima,

Dist. 8, c. 1.

2 ©0 crf(f)ien ©buarb III. toon {Sitglonb im ^a^rt 1338 auf bem ^oftage ju

ßoblenä öor ßubiütg bem S3a^er, um .$?Iage ju füf)ren unb 9ted&t ju erMlten gegen

ben Äönig ^p^ilipp üon Sranfreid). 95gr. Boehmer, Fontes 1, 190—192.
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2Bic ba§ beutjc^e 5Tönigtum, fo voax üuäi, wenngleich bon biefem ber=

[(lieben, bn§ ^aijertitm innig bernjüdjfen mit bem beutfd)en 33oIf§tum unb

trieb feine SBurjeln burc^ alle (5^id)ten bei SSoIfilebenS. 2)a§ 5ßoIf in ben

großen ^Q^r^unberten feiner ©efd^idite tdax flolj borauf, bo^ fein ßönig, jur

^öc^flen SBürbe ber G^riften^eit berufen, q(§ |)ort ber ganjen c^rift(i(|en

Orbnung boflanb. SereitttjiUig leiftete e§ bie Cpfer, föelc^e bie Se^auptung

biefer ©teüung erC)eif(|te. Unter bem 5kmen ber ^Komfa^rt brachte bQ§ ^itiä)

feine einjige ©efamtbemopung, feine ©efamtleiflung ju flanbe. SBö^renb

ber ßönig bei aüen anbern ^eerfol^rten Qbi)üngig mar bon ber 3uflimmung

ber 9tei(|§ftänbe, beburfte er für feinen 3^9 i^^ Empfange ber ^aiferfrone

biefer 3uftimmung nit^t. Seber S^eidisbafaü unb ^tfterbofall mar bei ©träfe

bei 3Ser(ufte§ feiner Se^en ju biefer ^eereifolge, bereu ^med ali bauernbe

ß^renfai^e ber 5^atiou betrachtet mürbe, berpfli(^tet. 23i§ I}inab in bie un=

freien ©tänbe, meiere felbft nic^t mitzogen, marb in ben Steckten für ^of=

unb ®ienftf)örige genau feftgefteüt, mie jeber einjclne ben 3^9 unterftü^en

muBte burc^ Lieferung bon @elb, bon 9^aturalien, bon luirüftungigegen^

ftänben, burc^ S^ienftleiftungen ber berfc^iebenften 51rt. S)amit aber ber ^aifer

nic^t in 33erfuc^ung gerate, bie für bie 9iomfaI)rt aufgebotene ©efamttraft

bei 33oItei für eroberungefüc^tige unb gemalttätige ^läne auijunu^en, morb

bie ©atjung gegeben, tü^ bie 33erpflic!)tung jur |)eereifoIge am Stage ber

5^aifer!rönung erlöft^e i.

S3ii 5u feinem Sßerfaüe im 13. ^a^r^unbert mar bai römifc^e 9teic^

beutfd^er ^^iation ber 3}iittelpuntt ht^ europäifc^en 3SöIferIebeni unb fc^ü^te

aüein fdjon burcib feinen Sönberbeftanb bie c^rifllid^en 23ölter gegen grope

Ummäläungen unb allgemeine europäifc^e ^^'riege. 5Iui ben brei unter einem

^errfrfier bereinigten ^önigreid^en S)eutfcftlanb , Italien unb SBurgunb er=

roac^fen, lagerte ficö bai 9ieicö bon ben lüften ber 5?orbfee unb ber Cftfee

bii ju ber 5(bria unb bem 2)?itte(meer, ben 51uiflü[fen ber Ütt)one, he^ ?trno

unb hzs, T\bn, um bie mäci^tige ^^elfenburg ber 5llpen, beren einjelne ^äffe

bon Ikfallen gef(i^irmt mürben. (5i erfüllte bemnac!^ bie ganje SRitte bei

SBeltteili unb befaß eine Äraft unb einen (äinflufe, mie feit bem ©turje

^It:9fiomi fein anberei 9teic^ ©uropai für eine gteic^ lange 3^'* fie be=

f)ouptet ^at. ©eine Übermoc^t aber benu^te ei nici^t jur Unterbrüdung ber

Eigenart ber untermorfenen 9tomanen, ni(i^t jur 33e^inberung itjrer boIfi=

tümlid)en ©onbergeftaltung. 5lli 5?önig bon Stauen unb 23urgunb trat ber

beutfc^e ^önig einfaci^ in bie ©tellung ber früheren einljeimifci^en §errf(!^er

aSgl. Sirfcr, ®ag beutfd^e Äaiferrcid^ 87—91.
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biefec Sönber ein. ©eI6[t in ben [o mid^tigen, ta^ gonje ©tootgleben er=

greifenben 5?er^ältni[[en be§ Se^en^föefenS erfolgte bort bie SBeiterentmirftung

genial ben 3u[iönben, mlä)t bie 2)eut[ci^en beim beginne i^rer ^errfc^aft

borgefunben ^.

S)e§ 9teid^e§ Sin^eit unb ^Iroft !onnte nur behauptet werben, [olonge

bie ^errfc^er an ben ©runblogen, auf n^eld^en e» berufjte, fefl^ielten. ©§
.jerging oamä^Ii^ in feinem innerften SSefen', fobalb ha?, ^errf(^er^au§ ber

©tQufer biefe ©runblagen berlie^, bie öefc^ränfungen, n^elc^e bie Unabhängig:

feit ber ^irc^e fomie bie ©ered^tfame ber beutfc^en ©tömme unb ©tänbe auf=

gerichtet, ju burc^bred^en unb eine unumfd)rän!te ©eroalt au§äuü6en ftrebte.

g^riebric^ I. fa^te bo§ ^aifertum nic^t nad) bem feit Sa^r^unberten be=

fte^enben 9fied)t§äuftanbe ber abenblänbifd)en ß^riften^eit, fonbern nacö ben

3tnfd)auungen be§ altrömifdjen Dtec^te» auf 2. Sie Se^ren ber altrömifc^en

Suriften, t>a^ ber ^aifer öon allen ©efe^en entbunben, ba| er felbft bie Queue

be§ 9ieci^te§ fei, füllten bon neuem in§ Seben treten, ^^riebridö roollte über ben

päpfttic^en ©tu^l nac^ belieben berfügen unb trennte fici^ für längere 3eit

bon ber (Sin^eit ber ^ird^e. 2Ser^ängni§boaer nod) mar ha^ 5Iuftreten 3^rieb=

ric^;§ IL, ber burd^ feine cöfaropapiftifc^en 53eflrebungen unb feinen orien=

tatifdien S)efpoti§mu§ einen ^ampf auf 2eben unb Sob mit ber ^ird^e ^erauf=

bef(^mor unb baburd^ ben @influ| fomo^I ber geifllic^en al§ ber meltlicben

©emalt auf ba§ tieffte fc^äbigte^.

» «gl. ^tcfer, ®a§ beutf^e ^aiferreic^ 76—81, unb: Seutfd^eä ,$?önigt^um unb

ßaifertfium 50—52. ,®a§ römtic^e 9le(f)t toarb getragen burc^ baö germanifd^e ^rinäip,

toel(|eö nt(f)t bem Sefiegten baö Uiedit beö Sieger^ oufbrang, fonbern jeben naä) bem
fRecbt feine§ Stammet leben lieB. S)a§ germanifd^e ^iii)t f)at feinem fpätern Unterbrüdter

baö Seben gerettet.' 2)tobbermann, ®ie 9teception beö römifd^en 9ied^teä 15. S}gl. ü. ©a=
üign^, ®ef^icf)te beä römifd)en 9ied^teä 1, ßap. 3. ©tobbe, 9ted^töqueIIen 1, 26 unb 260.

2 ®urd^ bie ,in Sitolien auögebilbete 3bee ber faiferlidien ©eioalt im ©inne beö

römif(f)en 9lec6teö fam ber ganje furd^tbore Slpparot obfolutiftifc^er a)orfleüungen, bie

bamal§ auö ben ttiffenfcfiaftlid^en äßerfflätten ber italieniftfien Qnriften fierüorgingen'.

©0 Wi^^ä), ©taufifc^e ©tnbien, in D. ©l)belö §iftor. Seitfdir. 3 (1860), 352. 9iär)creö

bei 3^tcfer, Diainalb öon Soffel 14 ff.

^ g^riebrid^ I. erflärte im 3af)re 1165, bafe er ben .vestigia praedecessorum

suorum, divorum imperatorum, magni Constantini videlicet et Justiniani et Valen-

tiniani' folge unb bie ,sacras eorum leges' olö ,divina oracula' Dere^re. 9Jlan finbet

unter ifim fd^on bie cäfariftifd^en ©ö^e : ,Quod principi placuit, legis habet vigorem,

cum populiis ei et in eum omne suum imperitim et ^iotestatem concesserit.' ,Quod-

cunque imperator constituerit vel cognoscens decreverit vel edicto praeceperit,

legem esse constat.' iJriebrid^ IL führte in feinem ©treite mit bem 5|3apfle ben ©a^
für fic^ an : ,Princeps legibus solutus est.' 5i^nlid& erflörte fpäter ßubtoig , ber

SSaljer: ,Nos qui sumus supra ius.' S3gl. Otton. Frising. Gesta Frid. I. lib. 2,

cap. 22. Radev. Gesta Frid. lib. 2, cap. 4 unb bie weiteren SSelegftellen bei ©toBbe,

3Rec^t§queaen 1, 465 Slnm. 10 unb 619 Slnm. 29. - ,i.^; u •
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S)ie tüeltlidie ©emalt be§ ^aifertum§ unb mit i^r jugleic^ bie be§

beutfd)en ^önigtum§ tnurbe nod) in§6efonbere ge[d)rt)ä(i^t burd^ bie flaufifd^e

(Srmerbiing be§ bem 9ieic^e fremben ^önigrei^eg ©ijilien. ^mä) bie[e ßt=

Werbung raurbe bet «Sc^rocrpunft ber .perrfdiaft au» S)eutfc^Ionb naä) ©isilien

öerlegt unb 2)eutf(i^Ianb glei^fam ouSgef^ieben bon ber ©efamt^eit be§

^ai[errei(^e§. Unter griebrid) II. öerfiel e§ ber ©(J^einfjerrfc^Qft unmünbiger

^önig§fö^ne.

S)er @ifer für bie gemeinfamen 5tngelegen^eiten be§ Sanbea erlofc^.

Wt Sanbe, meld)e früher bie ©tömme be§ 33oI!e§ ju einem großen

©anjen geeinigt t)atten, würben gelodert ; bie 9Jeid^§güter, beren Srträgniffe

bie ©runblage ber !öniglid)en Wadji gebilbet, würben berfd^Ieubert, bie fönig=

liefen |)o^eitareci^te unter bie «Stänbe jerflreut. ^ie ^rone ^örte auf, einen

roirfiamen 5}^ittelpunft 5U bilben. 33on '^a^x ju Saf)r befefligte [i^ bie

fürftlic^e 2anbe§t)of}eit, ju beren 33egrünbung wefentlid) fc^on griebric^ I. bei=

getragen, ala er burdö bie 3f'^t'^ii'""i^^"ri9 ^^^ i^erjogtümer ©achten unb

SaQern ben wir!(i(ften 53e[tanb ber beut[(^en ©tämme öernii^tete. Seber t^ürji

[Irebte nunmefir baf)tn, ein feftgefc^foffeneö SanbeSgebiet ju gewinnen, unb

t^riebrii^ IL Der)d)affte biefem ©treben burcb feine großen ©unftbriefe eine

gefe^lid^e ©runblage. 2)ie 2anbe§gebiete bilbeten fid^ o^ne 3tüdfic^t auf bie

alten ©renken burcft bie sufäQigen (Erwerbungen ber 2anbe§()erren,

2!ie ßönigäwa^I, ef)ebem eine ©ac^e ber Aktion unb unter ben ©tämmen

öereinbart, würbe je^t, nac^bem bie freie ^eriönlid^teit ber Stämme jertrümmcrt

worben, ein perfönlic^e§ 5ineinre(i^t einjelner ^yürften, welche wiberrec^tlid^ biefe

2Ba{)( fic^ anmaßten.

5Iber bie @igentümlid)!eit ber ©tämme blieb in beflimmter 2öeife ge=

WQ^rt.

©elbft nacö bem ^tbgange ber meiflen ^erjoglicben ,f)äufer unb nac^ bem

Übergange ber ^önig§wa()( auf bie ^urfürften hielten bie öerfd^iebenen 2anbe§=

Ferren unb @täbte in hm alten f)eräogtümern burd^ ^erfommen unb 8onb=

friebeuöbünbniffe fo eng 5ufammen, "ta^ gerabe barauf fpäter bie '^reiSein^

teilung gegrünbet werben tonnte, tüädjt bann bi§ jum Untergange be§ 9ieid^e§

in ©eltung blieb.

Sitöiüßtum unb ^rürftcntum feit bem ^njifrfjcnrcirfj.

2Bät}renb ber taiferlofen ^di waren aQe inneren 3"[tönbe be§ 9tei(^e§

fo fe^r in 5ßerwirrung geraten, ha^ ber ^^raujofe 6f)arle» be Suv'on, ber eine

3eitlang am 9fi|eine \\ä) auffielt, bereits bomals öon bem ,@nbe S)eutfc^Ianb§'

fprec^en ju bürfen glaubtet

' 3itiert in Lettres de Pierre de Froissard 7.
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W\i Ütubolf bon |)ab§burg begann im Sa^re 1273 noc^ einmal ber

33er[ucö einer SBieber^erflellung be§ 9tei(iöe§. 3^er neue ^errfcfter tt)u|te ^rieben

unb 9f{ed)t ju fiebern ^ @r Dernid^tete bie 5}iad)t be§ 5Böl)menfönig§ Dttofar

unb berfd^affte mit ßinmilligung ber 9tei^§[tänbe feinem §aufe 'ba^ ben ©jeci^en

entriffene Öflerrei(i^. SBäre nun nacb früf)erem ^erfommen bie 2:{)ronfoIge in

ber regierenben gamilie erblici^ geroefen, fo ^ätte Öfterreic^ jum §eile '^mi\6i=

Ianb§ bem neuen ^önig§gefc^led^t bie berlorenen 9teic^§bomänen erfe|en unb

burd^ feine ^raft bem 23aterlanbe ein felb[länbige§, bie 9^ation umfaffenbe§

5?önigtum erhalten fönnen^.

5lber bie ^önig§tt)äf)ler wollten in i^rer <SeIb[l[u(^t feine ,fe[lgef(i^Io[fene

©in^eit', feine fröftige g^^ti^ölgemalt: [ie begannen naii^ bem Sobe 9tuboIf§

einen unmürbigen 3;J)ronf(^Qd)er unb erhoben ben ma^tlofen Slbolf bon 5Ra[fau

auf ben beutfdien 2:l)ron. Ibtilf mar ifmen ein ,genemer DJian', folange er

fic^ a(§ millenlofeS 2Berfjeug gebrauci^en Iie|; fobalb er aber anfing, eine

felbftönbige Stellung einäune()men unb, auf ein @ölbnerf)eer geftü^t, ben

dürften anfünbigte: er ,bermeine if)r £önig 5U fein unb molle fid^ a(§ folc^en

bartun', bo fc^ien er ,gat übel gefinnt unb mürbe beräc^tU(^'. ®ie ^ux-

fürflen für(^teten : er ,tt)erbe, ein neuer (5äfar, ganj 2)eutfc^Ianb untermerfen',

unb Ijlanten feitbem feine 5Ibfe|ung.

,5J?an moHte e§', fi^reibt ein (J^ronift, ,nun einmal mit 3llbre(i)t, bem

©o^ne ^önig Siubolfg, ber)u(^en, aber in bifem teuf(^te man fic^ nod) me(^tigf=

lii^er.'^ 3llbred^t beficgte mit |)ilfe be§ ber 9teid^§ein^eit bebürftigen 53ürger=

tum§, mel(^e§ er im '^a^r.t 1301 in einem merfmürbigen ^luSfci^reiben gur

Slufric^tung eine§ 2anbfrieben§bunbe§ gegen fücftlidie Sßiflfür ermädjtigt ^atte,

bie rfjeinifc^en ^urfürflen, brac^ i^re SSurgen, gtüang fie jur Verausgabe ber

miberreci^tlic^ in Sefi^ genommenen 9teid^§güter unb niad^te ben 9it)ein nad)

5Iufl)ebung ber 3ööe für ben |)anbel frei*.

^ Sub cuius domini Ruodolfi . . . regimine tanta fuit pax in omnibus partibus

Alemanie, etiam usque quo dominus R. spiritum contineret vite, quod tanta et talis

pax in ipsa terra nunquam fuit babita vel visa. Adbuc quievit omnis Alemania

in conspectu eius et a facie sua timuit omnis homo. Cbron. EUenbardi, Monum.

Scriptt. 17, 134. SSgl. tteitere Selegfteaen bei gfranfltn, 9lei(i)ö^ofgerid)t 1, 136—139.
2 JBgl. S5i3^mer, ßaiferregeften Don 1246 bi§ 1313, 54.

^ * aSruc^ftücfe einer beutfdien ß^ronif auö ber erflcn §älfte be§ 15. 3a^r=

fiunberfö.

* 3fn ^er bon ©rieöl^aliei- !^erau§gegebenen Dben'ljeinif(|en ß^ronif (Siaftott 1850)

25 toirb 2llbred^t§ Üiegtment treffenb gefennjeicfinet : ,ßuning 2llbrecE)t tioang aud^ bie

fürften unb rtdifete geloaltetfic^ nac^ funing 2lbolf je^n jal^r.' 35gl. §agenä ©eutfci&e

©efd^. feit 9tuboIf üon §aböburg 1, 64. Über bie felbftfüd^tige ©onberpoUtif ber

ßurfürften, al§ baö ©runbübel ber beutfdien 3iiftänbe, al§ bie Urfad^e ber inneren

3errtffent)ett, ber 3lufftänbe unb ßriege, Dgl. boö loatirfc^einlid^ auö 2llbre(|t§ ßanslei
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Um baa Sücgertum bouernb für bie ^lufgoben ber ITrone ju gewinnen,

begünfligte 5llbrec{)t uaä) jegüdier ©eite ben 9Iuf[c^lt)ung ber ©tobte: er

ic^ü^te beren auSträrtigen |)anber, forgte für bie 9{egehing be§ 3unfttt)efen§

unb ber bürgerlidien ©teuerDerfjQltniffe unb moHte, raa§ Dor ollem toic^tig,

M^ Ciü6) bie ©tebte ire 53oten ^aben unb ire ©timmen abgeben folten htt)

ben 35cr^anblungen be§ 9tet)(f)§'. gine foI(iöe Berufung bon [täbtifc^en 5Ib=

georbneten ju ben i^erfammlungen ber gteic^Sftänbe mürbe für bie S^erfoffung

unb bie politifc^e ©eftoltung be§ Üteic^eS bon föeitgreifenben folgen ge=

njorben fein.

^tüein fc^änbli(^er ißerrat burdifcfenitt nOe großen ^lane be§ ßönig§.

5II6red}t mürbe ha^ Opfer einer gürflenöerfc^roörung, al§ beren SBerfäeug ftd)

ber unfelige So^onn ^parriciba gebrauchen lie^^; er fiel al§ 5J?ärtt)rer für

ftammenbe tot(^tige ©(^reiben Dom 3af)re 1301 an ^Pa^jft SöonifasVIlI. im Slrc^io für

öfterr. ®ef(^i(f}täquellen 2, 290. SBöf)merö llaiferregeften tion 1246 big 1313, 424.

Senfclben l^tageruf über bie ^urflirflen, ,qui usurpaverunt tanta, quod reges Roma-
norum propter impotentiam et necessariorum defectum non possunt, proh dolor,

iuxta maiestatis sue debitum et decentiam regnare utiliter et preesse. . .', i)atte bereite

im 3al)« 1273 ber SSifdiof S3runo tion Dlmü^ an *j3apft ©regor X. ergeben laffen.

iögl. Raynaldi Annales ad a. 1273.

' ®q6 ^ofiann nur baä Söerfjeug einer t^ürftenüerfd^toörung lunr (fraudulento

consilio principum iniquorum circumventus et traditus), toufeten bie 3eitgenoffen

red^t gut. Sgl. bie bei Boehmer, Fontes 1, 486, unb in ben ßaiferregeften öon

1246 big 1313, erfteg grgänsunggbeft xvii, aufammengefteüten Quettenjeugniffe. 3n
einem gIeicE)3eitigen ©ebiii)t auf 2IIbre(|tg Sob Reifet eg unter anberem:

Qui nulluni timuit, quem nulla potentia fregit,

Qui sine fraude fuit, fraus hunc inopina subegit.

^opp, Urfunben für bie ®ef($. ber eibgenöffifc^en Sünbe 90. 3^rül)er »oar eg, toie be=

fannt, in ben beutf(^en ©ef($ii^tsbüd^ern gebräudfiltc^, 3tlbre(f)t mit 93erleumbungen 3u

überfcf)ütten unb aU Sijrannen bnräufteHen. ®g läßt fic| bieg, na(i) 23öf)merg ridEitiger

2lnnaf)me, nur baraug ertUiren, ha^ man jur Unterlage ber feit bem 15. 3a^rt)unbert

immer umftänblidier erfunbcnen Sellfage eineg St^rannen beburfte; biefen aber fanb

man bei ber burd^ bie 3errüttung beg Sleit^eg immer mel^r öerbunfelten (Sinfic^t in

bie ©ef{^id)te begfelben gar balb in bemjeiügen, ber hm ritterlichen 3iboIf getötet ju

l)aben unb bann felbft alg Opfer eigener Ungerec^tigfeit burcf) ben Herjlüeifelten Dleffcn

gefallen gu fein f(f)ien. 3" ber neueren 3eit ift bie unbefangene g^orfd)ung bem Könige

geredet getnorben. äi'frft begrünbete ßid)notogtt) in feiner @ef(^id)te beg §aufeg 5)abg=

bürg eine beffere Slnfid^t über Sllbrei^t; bann jerri^ Äopp ben ©lorienfdtiein, ber

big()er bie fog. Befreiung ber ©tfimeij umftral)lt ^atte, unb toieg bie @iitftef)ung ber

(äibgenoffenfdiaft aug bem Serfaü ber beutfd^en Bentralgetoalt nad) ; fpäter bot Sommer
in ben i?aiferregeften ben reid^ften 6toff ju einem umfaffenben Silbe Don Sübred^tg

Sßirffamteit alg ftönig. ®ag jtoeite ©vgän3unggf)eft ju ben Dlegeften fut)rt 3llbred)t

auc^ in feiner fiebjeljujäbrigen 9vegierung alg §erjog Don Öfterreid^ Dor, ,»üo feine

Pflege unb fein ©d^u^ ber Orbnung grüdjte getragen big auf ben fjeutigen Sag'. — .Rönig

Oanffcn-^aftot, ®e(c^id^te beS beutt^^en Söolfei. I. 19. u. 20. Stiifl. 34
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bie ein^eitlid^e 5Jia(^t be§ beutfci^en Königtums. 33ergeben§ fe[)nte man fic^,

nocbbem ,ber geiüaltig ^önig unb ^err' im So^re 1308 burd^ 5J?eu^eIinorb

gefallen, noc^ ,einem neuen gewaltigen öetrjc^er', nad^ ,einem TOann mit bem

©d}tüerte be§ grofeen 6aroIu§', ber im [tanbe geinefen märe, ,ben fütfllid^en

gjauböögeln bie brauen ju befcftneiben'.

S)ie politifcie Drbnung, melci^e 5lönig ?nbred)t angeflrebt Ijotte, mürbe

mit i^m ju ©rabe getragen, unb fo ging bem 9teic^e an^ f(^nefl mieber

oKeS üerloren, ma§ er bemfelben mä^renb feiner äefinjö^rigen 9tegierung bereits

gefiebert Ijatte. ©ein ^^adifolger ^;)einric^ bon Sui'emburg frifd^te jmar burd^

[einen JRömerjug nod) einmal bie fa[t erlofc^enen (Srinnerungen an bie alte

^ofieit be§ 9teicie§ in Italien mieber auf. 'iHber mä^renb er fic^ um bie

5?aiferfrone bemühte, mic^ it)m in 2)eutfc^Ianb ber 33oben feiner 'ORaäit unter

t)tn güBen.

2)te waä) feinem Sobe burd^ 3tt'ift^'^<^t ber ^urfürflen erfolgte S)o|)peI=

ma^I griebri^a öon Öflerreid^ unb SubmigS bon Söaljern bereitete eine neue

©eftaltung ber ^inge bor. 9JJit ber 2Bieber^erfteöung be§ Königtums in ber

alten 53ebeutung be§ 2Borte§ mar e§ borüber. 3i^iei>ti<^§ unb 2ubmig§ 9iegie=

rung boüenbeten ben Übergang au§ bem einljeitlid^en Sfteidb in ben 53unbe§-

ftaat, ber bann im Satire 1356 bur(^ bie ©olbene SSuHe ^arl§ IV. auä)

re(!btlicö anerfannt mürbe.

S)a§ 9ieid)§grunbgefe^ ber ©olbenen 53ulle übertrug ben [ieben ^ur=

fürften, ben brei geiftlicben: ben (Srjbifi^öfen bon 59^ainä, 2:rier unb Üöln,

unb ben bier meltlicben: bem ^faljgrafen bom 9fif)ein, bem |)eräog bon

@acbfen=3Bittenberg, bem ÜJkrfgrafen bon 33ranben6urg unb bem ^önig bon

33ö^men, für alle Su^fu^ft bie beutf^e 5?önig§ma^I. Sie fe^te bie UnteiU

barteit ber furfürftlici^en Sänber feft unb ba§ 9iecbt ber ßrftgeburt in hen

meltti^en ^urfürfientümern. ©ie befiötigte ben ^'urfürften aQe bereits in

58efi^ genommenen föniglic^en ^o()eit§red)te : ha§> Stecht auf bie Sergmerfe

innert)alb ibrer ©ebiete, ta^ 9{ed)t, ^J^ünjen ju fd)tagen, 3öüe aufjuriiibten

2tlbre(^t, urteilt f^ronflin, 3fieicE)6löof9friö)t 1, 144, .seigt fid^ überall aU ein in ber

%at forgfamer ^errfc^er unb tonnte fid) U)ot)t mit Slecfit rüt)men, olle Seit ouf ba^

Jlßot)l ber freuen im 9teid) bebad)t geaefen ju fein. Unerbittlid^ icar er in ber

SBeftrofung beä Unred)te§. ©o fam eö, bafe bie ©c^riftftetler bie Sage beö 5Reid)eö

unter 2llbred)tö Olegierung, obttiof)! eö fo jablreid^e innere ,$?ämpfe ju be[tcf)en ^atte,

üU eine fe^r glücflii^e fif)ilbern tonnten. Unb auä) baö tuorb onertannt, bofe er ein

ftrenger, ober gered)ter 3ti(i)ter xvax. Jöon feiner Sreue im Stid^teramt, feiner O^ürforge

Qud) für bie ©evingften im 9leic^e finb unö f(i)öne ^Beifpicle überliefert toorben. S)cn

i^ürften unb ©rofeen moct)te bo^ ^Regiment beö ernften, ftrengen, ouf bie Srfialtung

ber ©üter unb 3iecbte beö 9leict)eö eiferfüc^tig bebac^ten §crrn fc^tter unb gewalttätig

erfci)einen, für ba^ 9leic^ felbft aber unb ba§ 5öoIt loar eö ein großer Jöcriuft, ba% er

nadE) faum jel^njäl^riger 9fiegierung bo^infct)ieb . .
.'
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unb anbere§. «Sie erteilte i^nen bie ®erid)t§freif)eit, b. t). bn§ 9Jec^t, bo$

feiner ifirer Untergebenen, feiner, ber auf i^rem (Sebiete [a^, öor ein onbereS

(3ttW ala bor ha^ irrige gejogen raerben bur[te; nur im ^(^öe bertoeigerter

^Rechtspflege mar ^Berufung nn ha^ fQiferIid}e ©eric^t erlaubt. 6ie befiimmte

enblic^, ha^ jeber, ber ficf) an ber ^erfon eine» ^urfürften bergreife, be§

5)taiefiätaberbre(i^en§ ebenfo jdiulbig fei, af§ wenn er fid^ an bem ^aifer

bergreife.

Sie 50^a(!)t be§ 9{eid)e§ tt)ar bon nun an ben fteben SBö^Iern über=

antttjortet, baa Üteic^ auf bie §errf^aft ber ^^ürften geftedt. <5cbon unter

^arl IV. mürben mel)rere ber furfürftlidien SSorrec^te auc!^ anbern ^^ürften

gelüöfjrt.

Um ben bon ber fiirft(id)en 2anbe§[)o^eit bebrotjten ©tänben, inSbefonbere

ben «Stäbten unb ber Sitterfd^aft, ba§ fräftigfte ^JJittel be§ SBiberftanbeä

5um ©cbu|e i^rer i^rei()eit unb ©elbftänbigfeit ^u entjieljen, mürben in ber

©olbenen 33ulle alle otine ©enef^migung ber 2anbe§f)erren gefd^ (offenen (Sinungen

berboten. ''Jlber ha?> 33erbot blieb o^ne Srfolg. ükdjbem ^arl bon hm
©tobten in unerhörter 2Beife ©elbfummen erpreßt unb metjrere 9iei(^§fläbte

burd) 23erpfünbungen in fürfllidie ^änbe gebracht tjatte ', erflanb ber gro|e

©c^iüäbifi^e ©tübtebunb, ber äulel^t bie ®efanUt)eit ber fübbeutfdien 9?eicbs=

ftäbte ju einer beinalje unabhängigen ©enoffenfcbaft bereinigte unb in ber

Seitung be§ 9teid)ea bem bürgerlid)en Elemente einen Ijerborragenben 5tnteil

berfdjaffen roollte. 5Jiit ben fc^iDäbi)d)en ©tobten berbanben fid) r^einifc^e,

fräntijcfte unb bai)erif(fte. Sie (äinungSbemegung be^eicbnet ben legten grD^=

artigen ä^erfud), ti(\^ 9?eicb auf bie ^Berbünbung freier ©emeinioefen al§ hm
?anbeÄ()erren ebenbürtiger 5JJä(^te ju grünben, ben freiftaatüd^en ©runb:

gebauten neben bem fürftlii^en jur ^luerfennung ju bringen 2. Sie ©täbte,

bemerft bie Simburger ß^ronit, ^oben biefen 33unb ,mit großer SBeiStjeit unb

i^errlid)feit an, um ^iii^ unb §err(id)feit ber Stöbt unb be§ 2anbe§', aber

er nafjm, fügt fie (jinju, ,ein böS ßnb' '^. Sn bem erften großen ©täbtefrieg

erlag baa 53ürgertum im 3af)^e 1388 ber fürftlidien Übermad)t, unb bon nun

an bet)auptete ha^ ftobtifdje Clement nur nocö eine untergeorbnete ©teüung

in ber Ü?eic^§berfaffung.

Unter Sxönig äBenjef, ,be§ ^ei)tigen 5Ret)cbe§ <Bä)tütä)n unb ©d^enber',

mar ,nirgenb 9{ed)t unb ©erec^tigfeit ju finben unb bie 50ted)tigen mogten

ungeftraft aüt ©dimaci^en unterbrüden'. ,Ser auf SBenjel folgenbe ftreng

rec^tlic^ ^an 5lönig Ütuprccbt' mar jmar ,xi\)ä) an gutem 2SiIIen, aber arm

' 3n fläbtifc£)e:i Greifen tourbe ^axl al§ .airi burd)äd^tet ber criften^att' beäei^net.

SSgl. G^ronifen ber beiitfcl;eii ©fäbte 4, 42.

2 Saö Sßefen beö SunbeS gut aiifamtncngefa^t bei ©ietfe 1, 483—486.

' ßtmburgifc^e ß^roni! 98,

34*
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an Mittel, um6 ba§ Umzögt ju frenfen unb ju fterfen ta^) ^eäjVK ^önig

üiupre^t ,i[t l^errlicö unb gut', rühmte im ^a^xt 1407 ein e^rüci^er Kölner

S3ürger, ,unb möi^te bie t^ür[ten bezwingen, aber \ä) fürchte, er fann nichts,

benn er i[l arm' 2. Seseid^nenb für bie ganje bamalige Sage be» ^önig=

tum§ i[l eine le^tmitlige SSerfügung 3ffupre4t§: man joüe mä) feinem Stöbe

feine ^^önigSirone unb anbere ßleinobien berfaufen, um mit bem @rlö§ feine

©(Bulben beim 5IpDt[)e!er, ©dimieb, ©(^ufler unb ÜJJaler in |)eibelberg unb

bei einigen armen Seuten in 5Imberg ju beja^Ien^.

'^ilaä) 9tupre(!^t ,fam bann auf ben Sljron', beri(ä)tet ein (5()ronift, ,^önig

©igmunb, ber gar mächtig eigene ßanbe l^atte, unb oft 9tebe fürte : er moDt

reformiren ba§ 9tet)(^. 5I6er er Ijatte bil mer ^erj für fein eigen Sanbe,

benn für ba§ ^t^ä), unb mar nit beflenbig in feinem SBillen ; benn er moHt

^eut fo, morgen anber§. ^ber Uil größer ©c^ult ^ant bie (dürften, bie in

W\h unb Unroillen gen einanbcr nicbte§, ma§ ber ©emein^eit be§ 23oI!e§ nu^et,

moHen Reifen burcfefe|en' *. S)ie ßrone, üagte ©igmunb, fönne nid)t me^r

jur Sufl unb @^re getragen merben; fie fei für ben .Qönig eine firmere, faft

erbrüdenbe 58ürbe gemorben.

2Ba§ in ben ^urfürflentümern bereite burc^ bie ©olbene Suüe bewirft

morben, ba§ trat nun allmö^Iicib auc^ in ben übrigen fürftUc^en 2anbe§gebieten

ein: bie ^rölaten, 9iitter unb Sanbfläbte, roelcbe früf)er nur eine SSogtei, 2e()en=

l^errfc^aft ober ©eric^t^barfeit ber t^ürflen aneitannt [)atten, mürben Ianb=

föffig, unb immer me^r gelang e§ ben t^ürften, au§ jerfplitterten ®ebict§teilen

äufammen^öngenbe Staaten ju bilben.

2)a§ früf)er ein^eitli^e 9ieid) erfi^ien burci^aug nur al§ eine bon jiem^

lieb lofen ^äben jufammengetjaltene Einigung berfcibiebener SBeftanbteile ; ber

^önig mar beinaf)e nur nod) ein ,Sßorftef)er ber 9tei^§gemeinbe', unb bie

©infünfte, melc!^e er au§ bem üteic^e bejog, maren fci^on ju ben Seiten ©ig=

munb§ auf jö^rlid) 13 000 ©ulben ^ufammengefcbmoläen^.

Unb mie ,bie (Sinfünfte ^ergangen', fo mar anäi, feitbem burcb ^n^

menbung be§ «Scbie^puIüerS baS ,^rieg§mefen \\ä) berönbert J)otte, bie alte

» * fogt bie ©. 528 3Inm. 3 angeführte 6f)ionif.

2 Sögt, g^ranffurtö meid^öcorrefponbenj 1, 247 3tmn.

3 Seftament wom 16. ^Rai 1410 in Srantfurtä IReic^äcorrejponbenä 1, 802—804.

* * ®ie 6. 528 Slnm. 3 angefüfirte (E{)ronif.

^ ,®ie nu^e unb ftetore aller beutfd)en lanbe finb fo Haft geminbert unb entjogen,

ba^ eö (ba§ Dieid^) baoon über XIII"" gulben jet)rli(i)ö geltet nit gehaben mag, als mir

mit red^nung unteriüei^st finb', fagt ßönig ©igmunb in feinem 31uöfc^reiben an bie

9f{eic^gflänbe Dom 30. Januar 1412. g^ranffurtö gteiiJ^öcorrefponbenä 1, 242. Sügl. bie

l)on ^öfler, ßönig 9tnpre(!^t 411, jitierte 6teüe: ,Reperitur (in Alemaniaj aliquis archi-

episcopus vel episcopus, qui forte in duplo plus habet in reditibus quam percipit

rex Romanorum in omnibus terris sibi subiectis.'



Königtum unb die'iä) im Serfö^. 533

^eere§öer[n[fung be§ Se^enfiaateg ,in erbermlicfien DJiiMlönb gerat^en'. Sie

^ufitenfriege mürben für S)eutf(^(anb ein unau§Iöid)(ic§er ©c^anbflecf.

3m Snnern t)m']ä)k ba§ Sau[l= unb ge^berec^t, unb noc^ aufeen fpielte

ha§> Tmd) eine fläglicfie 9toüe. ,2)ie g^ürften unb ^erren', meint ein (5E)rom[t,

,mac^en un§ burc^ ire fa[t unobleffigen Kriege unb t^e^ben jum ®ejpi3tte ber

frembben Ü^otionen, unb erfüllen im Sanbe gar offten otleS mit 9taub unb

53rant^ S)ie gürften infonber^eit tragen Sc^ulb, ha^ ^a^ ^önigtumb, bor=

mQl§ fo ebel unb gro^, in ^Jh(^tIofigfeit im Üiel^c^ üer!ommen, unb in Italien

unb Surgunö niemanb meljr ^^or^t Ijat üor bem Tömifc^en ßönig unb ^QQfer

beutf^er Dhtion.''- @in rtjeinfronfifc^er 2)id)ter fang:

2)u bift fo ftolj geiuefen, o teures Königtum,

2}on QÜeii QuSerlefen, bem JOolE ju ®f)r', jum JRii^m.

5Run bift bu ^ingejunten, liegft machtlos in bem ©taub;

®enn bie bic^ f(i)ü^en follten, begingen fc^nbben 3ftaub

:

®ie lyürften finb bie ^Räuber, bie Stäuber beineö SRufimä,

D büß ein 3iäc^er fäme beS 3}oIfs= unb ßönigtumä!^

Unter bem ^a6§6urger ?llbrec§t II. festen für eine furje S^'xt ,mieber

^Öffnung bor^anben, baß ba§ 9tei(^ einen mächtigen |)errfcfeer ert)a(ten, ber

griebe unb 9tec^t im Innern ^erfteüen unb bie gürften unb anbere felbft=

füd)tige ©eföalten ju i()ren ^flii^ten gegen iia§> Oberhaupt unb bie ®efamt=

f)eit jurüiffütiren' merbe. ,3(^ liege biefe Hoffnung', fc^rieb ber ^J^ainjer

Sßilfjelm 53ccfer im ^a^re 1439 bom föniglicf)en §ofe; ,benn ^Ibred)t ift ein

geraaltiger §err, im Kriege erfahren, unermübli^ tätig, unb au§gerüftet mit

23oIf unb ©elb.'*

W\t größeren |)Dffnungcn, ^ie^ e» bon ^tlbrec^t, fei noc^ nie ein 5?ünig

äur ^errfdjaft im 9ieic^e gefangt s. S^ie ©tobte Regten boS Vertrauen, "bü^

' ®ie gegenfeitige iöefd^äbigung unb Beraubung mar im Stuälonbe gerabeju

fpri($tDbrtIic^ getoorben. Ser franjöfiic^e ßönig ßarl VI. beginnt eine Urfunbe mit

ben SBorten: ,®ie ßbten beö ßaijerreic^ö finb getuofint, ßrieg 3U führen, (Siner gegen

ben Slnbern.' JBgl. ßinbner, ©efc^ic^te beS beutft^eu 9teic^§ öom Snbe beö 14. ^ai^x^

f)unbertö 2, 107. $ögl. aud) 2franffurt5 gieic^gcorrefponbenj 1, 440 2tnm. 1. ßaifer

©igmunb felbft tourbe einmal auf einer 9Jeife ätnii^en Ulm unb 9flegeneburg im ^ai^xt

1434 öon einem 3iitter beraubt. 3lid§bac^, ©igmunb 4, 231.

^ So bie ©. 528 2tnm. 3 angefuf)rte 6t)ronif.

ä Cragelii Carmen 3. SUiit 9ied)t tonnte ?5eter üon StiüQ fagen :
,Hodie adeo

depressa est imperialis potestas. ut magis honoretur ac vereatur etiam a raaximo

usque ad minimum aliquis capitaneus gentium armigerorum in Italia quam mi-

perator vel rex Romanorum.' v. d. Hardt, Magnum concilium Constant. 1, 322.

* * ©direiben oom 2. gfebruar 1439 an einen ungenannten ßanonifuö. Sluö

SSobmannö Dlac^Iaß mitgeteilt öon SSöfimer.

* ,Nemü unquam maiore spe ad imperium venit.' Ebendorffer de Haselbach,

bei Pez, Scriptt. rer. Austr. 2, 854.
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er
,
fielen tüerbe gegen bie Uiiäiemlid^feiten unb imreblidjen Söege ber S^ürften

unb |)erren'. ,©§ muffen barum', äußerte [ic^ ber Siot bon ©pe^er, ,bie

©tobte erfreut fein, bafe fte einen ^önig Ijahm au§ bem |)aufe Öfterreic^.' ^

©täbtifd)e 5I5georbnete, weld)c ben |)of befud)ten, nannten 5l(brec^t , einen

^önig öon beutfd^em ©emüte, ber ben ©tobten aUroege günftig fei' 2, ©Qmt=

lic^e ^eitgenoffen, oucö bie ©egnec Öfterreic^§, rüt^men feine ©ereci^tigteit

unb feine männliche Sattroft^.

Sn ben aJeformborfci^lQgen, tt)el(^e 5II6re(^t auf bem Sage ju S'iürnberg

im Sq^« 1438 bejügtidö einer 2Bieber^erfteIIung be§ 2anbfrieben§ unb einer

befferen 53efteflung ber Ü^eid^Sjuftij an bie ©tönbe brachte, erfaßte er bie

nöd^ften 53ebürfniffe ber notroenbigen poIitif(i)en Umgeftattung be§ 9ftei^e§.

O^ne 9iiidfid)t auf bie ©rö^e unb bie innere 5Berf(^iebenf)eit ber einjetnen

©ebiete foflte ,3ur 5lufre(^t^altung be§ griebcnS' ba§ ganje Wiä) in bier

Greife eingeteilt merben, unb jeber .^rei§ foHte einen bem ^aifer unterfleflten

Ärei§o6erften crl)alten. ,kommen biefe 93orfci^Iäge ^ur ?Iu§fü^rung', glaubte

mit Siedet ein einfic^tSboller 3eitgenoffe, ,fo mirb bie DJhc!^t be§ ^önig§ hnxä)

bie Wa6)t biefer ^rei§oberften, bie nur iljm ju ge^orcöen I}a6en, mefentlit!^

geftärtt. S)a§ Königtum, auf neuen ©runblagen gefeftigt unb jur 23eflrafung

ber Übeltäter unb jur ftrengen 23onäie()ung ber burc^ bie ©eric^te ergangenen

9ted^t§fprü(!^e mit ber nötigen beioaffncten ©emalt berfe()en, mirb im flanbe

fein, überall Orbnung ju f(i^affen, mo ie^t S^i^^^üttung l)errfd)t, unb Wiä)

unb 5Bolt mieber in 5Infe^en unb Gljre 5U bringen. 5lud) mirb e§ bann bie

berlorenen 9teic^§gebiete mieber mit bem 9ieid)e bereinigen lönnen. 2öa§ aber

5?önig 5llbrec^t al§ feinen SöiUen au§fpric^t, ba§ mitl er in boüem @rnfte,

'^dj ^örte i^n fagen: er werbe, menn er ber ^ilfe ber ©tobte unb be§ 5lbel§

fieser fein fönne, ben i^ürften nötigenfalls mit ben SBaffen geigen, 'tia^ im

9tei(i^e ein oberfter §err unb ©ebieter fein muffe.'* 5lber jum SSerl)ängniffe

» «ögl. f5ranffurt§ Üleic^öcorvcfponbcnj 1, 440, yti 805.

2 939I. ebb. 2, 104, mx 151.

ä 2ßie Sllbred)! L, fo ge{)örte 31I6rec^t II. 311 ben toenigen militärtfcEien ^Regenten,

lueld^e ta.^ f)aböt)uvgijd)e ^crrjcfieriiauö fierDorgebrac^t f)at. ,In arrais promtus, facere

quam dicere malebat', urteilte Stneaö ©ijIöiuS über 3llbre(j^t. SSgl. SlbbanbUingcn

ber !önigl. bobmifd^en ©efeflfd^aft ber SGöiffenfi^aften, fjolge 5, 93b 1, 116. ,Cuius

anima requiescat in sancta pace, quia fuit bonus, licet Tcutoniciis, audax et miseri-

cors', b^ifet eö treuberjig über ben ßönig in Bartossii Chron. bei Dobner, Monum.

Hist. Boem. 1, 204. ©er Ülat gu ^a6)i\\ betlagte SUbred^tö SLob qIö eine für bie

Sleic^öftäbte .clegelid^e unb fditDere fadje'. ©berbarb Söinbecf fd)rieb: ,Unb luart ber=

felbe fonig alfo fere geclaget Oon eblen unb uneblen, öon reicf) unb armen, alfo fein

fonig feit 6f)riftuä geburt je geclaget toart.' 93gl. ijranffurtö SReii^öcorrefponbenj 1,

486 Sttntn.

* 2lu§ bem * Schreiben ©. 533 2lnm. 4.
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2)eutfd)lQnb§ tüurbe ^llbred^t fc^neü unb unertoortet f(^on in feinem smeiten

Siegierunggia^re öom ^obe ereilt.

@§ folgte bann bQ§ für bie faiferlid^e 5)iQd)tfteIIung unb für bie poIi=

tifc&e 5)tac^tftenung be§ Üteict)e§ naä^ ou^en fo traurige ^albjatjr^unbert be§

,ftete bebec^tigen unb aöroege unf(^Iüffigen' ^^riebric^ III. ^ Unter i^m fonnte

bn§ i^ürftentum, befonber§ feit ben neuen Erfolgen, welche e§ im smeiten

großen ©täbtefrieg im '^aijx^ 1450 errungen, jum Schaben be§ Sßolfeä fic^

immer tiefer befeftigen. griebric^ moi^te auc^ nicfet einmal ben SBerfuci^, burc^

perfönlid^eS fraftöolley Singreifen ,bie ©cJ^ebiger feiner fa^ferlid^en @ren unb

bie ©pötter feine§ 9iamen§ unb bie 33rut ber TOed}tigen, benen nit be§

iRet)dö§ 5)?a(^t unb 5lnfei}en, funber aöein eigen 'ißlaäit am Soix^tn ligt'^,

jur 23erantmortung unb ©träfe ju ^iefien. ,®er ^aifer, ber tnar ein un=

nü^er ^aifer', tiagt über itjn bie ©pei^erifci^e ß^ronü, ,er unterftanb niii^t,

Kriege unb 5[RiB^eIIigfeiten in ben Sanben nieberjulegen. @r blieb in feinem

Sanbe, unb man I)atte Don it)m feine anbere |)ilfe, al§ moS er mit Briefen

ausrichten mochte.' ^ ßrfc^ien boc^ griebric^ mätirenb eine§ 3eitraume§ üon

fünfunbäiüanjig Satiren auc^ nic^t ein einjigeS Wal im W\ä)^, fo ha^ man foft

böflig ba§ 58emußtfein berlor, ein !oiferlici^e§ Oberhaupt, einen ^ö(^ften 9tid)ter

unb ©cfeü^er ju befitjen. 9tidit allein t^riebrii^S offene geinbe untergruben ba§

faiferlicbe 5tnfe^en: e§ fc^abeten bemfelben in gleich empfinblic^er 2Beife nidit

feiten auä) biejenigen dürften, meld)e auf feiner ©eite ftanben unb angeblich

feine ©ac^e öertraten, mie jener gemaltige ?D?arfgraf ^tlbre^t Slc^^iüel

'**a}9t. bie e^arafteriftif gfriebrid^ä III. bei ^anfen, ^majimilian I. 29 f.

Über ben Serfaß ber faiferlic^en a)tQii)tfteaung ögl. ßafer, ©eut^e^e ®t]ä). 2, 172 ff.

' *33rief beö 5mainjer§ SBü^elm 93ec!er Dom 9. 5IprU 1458. 2Iu§ 23obmann§

Dlad^Iafe mitgeteilt t)on SBö^mer.

^ 23ei üJJone, Queüenyammlung ber babifi^en 2anbe§ge|(i). 1, 410 450.

* ®aö ^tineror 3^vtebric^ä gibt luffc^Iufe über ieine ,9leic^öregieruug'. ©etoäblt

am 2. Februar 1440, blieb er big Slpril 1442 in ben ©rblanben: öon ©nbe biefeä

SDbnat^ bi^ jnm Sejember toax er im 9teic|; öon Slnfang 1443 biö 3uli 1444 in

Öfterreic^ unb ©teier, bann biö (Snbe Dftober im ©üben beä dieiä)^. loelc^eö er

barauf icabrenb ber nääiften fünfunbätDünjig Sfabre gar nic^t me^r be^uc^te. ®rft im

Saläre 1471 fam er toieber auf brei SOlonate (3uni biö September) nad^ Sägern unb

Sranfen; biö jum 2tpril 1473 toar er barauf in ben ©rblanben; bann jog er bi§

(inbe 1475 im 5Reic6e umber unb netweilte loieber in ben öfierreid^ifc^en Sanben bi§

5niitte 3uli 1485. Um biefe 3eit ging er nad) Ulm, ßonftanj, Dlürnberg, 3lugöburg,

an ben Slbein unb iceiter, unb uerblieb im 3tei(^ biö 6nbe 1487; im folgenben Sabre

febrte er nod^malö babin jurlidE, unb bie fünf Icijten Qabre »erlebte er in ben (grblanben.

S3gl. iJrantttn, 9lei(f)äbofgeri(f)t 1, 347. S)ie 9tcid^ötage toaren im 9Jorben berart in

93ergef|enbeit geraten, ba^ eä in ber §amb. ©bronif 412 i\t\^l: ,1486 ttart borc^

ben feljfer 3^reberl;cf} be erfte rl}!eöbad^ gebolben, lüanle öorben ft)nt bes rijfeöbad^e

ni^d^t gebruJl^f geiueft

'
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mit feinen Subtilen 3-ünben,

bie niemanb mag ergtiinben K

2Benn man bem 5}?orfgrafen, einem ber gei[lig ^erborragenbften ^ürflen be§

3Q^rf)unbert§, in Se5ug auf feine 5?riegfü^rung bie ^u^erung beilegte, ba^

,ber Sranb ben ^neg j^re als ba» ^JJagnificat bie SSefper', unb in Sejug

auf feine ^Politi! al§ fein ©pric^mort anführte: ,^n fic^ nit fd)eme, ber

merbe nit su ©ci^anben'^, fo bejeid^nete man bamit treffenb im allgemeinen

bie fürftlid^e Kriegführung unb ^olitif.

ScbcutuiiQ ber ©tobte.

SBar e§ ben ©tobten ni(^t gelungen, bie 2anbe§^o^eit ber ^Jürflen in

i^rer ßntmidflung aufju^aften unb bo§ freiftaatlic^e ^rinsip neben bem fürft=

lici^en in ber 9teic^§öerfoffung jur 5tnertennung ju bringen, fo blieben fie

boc^ flarf genug, bie 5tuflöfung be§ 5Rei(^e§ in eine ^Inja^l getrennter ^^ürften^

tümer unb |)errfc^aften ju ber^inbern. 3n i^nen Ijauptfäcblic^ ert)ielt fid)

'ba^ 33en)u^tfein öon ber Sin^eit be§ 9teicöe§ unb ber 3u[ommengeI)örigfeit

aller unter einem Ober^aupte.

SSäfirenb im f^eubalftaatc ber ©runbgebante be§ ®ienfle§ unb 5tmte§

ofle öffentlichen (Serec^tfamen be^errfd)te , trat in ben fläbtifci^en S^erfaf»

fungen ber ©runbgebante ber (Sinung in ben SSorbergrunb. '^aä) biefem

^rinjip erfc^eint ta^i öffentliche 9tec^t aU ber 5lu§brud ber freien Überjeu:

gung ber ©enoffen, unb alle Über= unb Unterorbnung im (Semeinmefen berut)t

auf einer freien Untermerfung unter gemä^Ite 33orftef)er unb ein gemill:

!ürte§ 9?e(§t3.

S)urc^ bie Kraft biefe§ ^rinsipS bracf)ten bie großen ©tobte naä^ unb

naci^ i^re ganje SSermaltung in bie ^anb ber Sürgergemeinben unb ber bon

biefen gemä^Iten 53ürgermeifter unb üiatatoflegien, unb folange ha^ ©efü^l

für (Sf)re unb Unab^öngigfeit in it)nen lebenbig blieb, galt bie Sr^altung unb

SSerteibigung ber freien ©elbftbeftimmung unb ber freien ©elbftbermaltung al§

bie pc^fte ?tufgabe itjre» ©treben§. ©ie mürben mäf)renb biefe§ 3fit^Qiinif§

bie ÜJ^ittelpunfte ber Silbung unb be§ 23ertel)re§, bie 33orbi(ber für alle

3tt)eige ber Sßermaltung, bur(^ Orbnung unb 2Bo§lftanb, nac^ 5}?ac^iabelliä *

richtigem 5lu§brucf, ,ber 9^erb ^eutfd^Ianb§'.

' Sgl. Säad^monn 1, 10. ** ©tef)e auä) Sejolb, ®i]ä). ber IReforntotion 53 ff,

mo anä) bie übrigen beutfcEien i^ürften (befonberä ^Pfaljgrot iJriebric^ ber Siegreiche,

Sllbrcc^t IV. öon 23Qt)ern=3Jtün(^en) gut c^orafterifiert finb.

2 aSgl. §öfrer, Subtotg Oon e^b 74 77.

3 5näftereö barüber bei SBi^er 543 ff.

* Opere 4, 157.
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5)en ^ö4[ten ©rab ^olitifd^er ©elbflänbigfeit erreichten bie fog. Ütetd^?:

[labte, bie Don aller Sonbes^o^eit frei blieben ober frei würben unb felbft

jum 2;eil 2anbe§^o^eit erhielten ^

^m bebeiitenbfien enttoicEelten fic^ biefe Stäbte in benfenigen ©egenben,

tüo nacö 51uflöfung ber alten f)eräogtütner tein ^^ürftengefrfileclt ju einer

^eröorragenben «Stellung [ic!^ emporgeftiimungen, in ©c^roaben unb am Si^ein.

3^re 30^1 öf^iff [ic() in biefen Sanben auf me^r at§ !)unbert, bon welcJ^en

öorjug§tt)eife folgenbe ju nennen finb. 5Im 9tieberrf)ein : 5lac^en unb ^öln;

am 9J?itteIr^ein : 5)?ainj, ©pet)er, 2Borm§ unb ^^ranffurt^; am Cberrfjein:

^ ** Über bie ^JoIitifcEie ©elbftänbigfeit ber Stäbte im auigebenben 5ntttterQÜer

unb über bie 6täbtebünbe tgl. 0. SBeloto, 6tübteU)eien 12 ff. Über bie 9teic^^ftäbte

ögf. auä) ^anfen, 5[RQjimiUan L, 20 f.

2 ** S)ie glücftidie fojiate ©lieberung biefer Stobt betont mit 9lcc^t Sudler in

feinem grunblegenben Sßerfe über 5ran!furt§ SSeDöIferung im SDhttcIatter. 3tn einem

1887 im ^i'flnffurter §o(^ftifle gef)altenen Sßortrage faßt Sucher feine i^orfd^ungcn

alfo jufammen: O^ür ba^ ^ai)x 1440 laffen fiif) bepglicf) ber Seruf^arten ganj be=

ftimmte Sohlen getoinnen. SJlan 3ä()Ite bamalö in tjronffurt ettea 1800 felbftänbige

ertoerbenbe mönnlid^e ^Perfonen, unb biefe üerteilten fid^ auf ni(f)t weniger aU 191

Derfc^iebene Sßernf^.^iüeige. Saö ift aber nid^t einmal bie ©efamtbeit aücr überf)am3t

Borfommenben Serufä^tteige. 3Hmmt man bie Dcreinselt auftretenben Sf^amen öon ©e»

toerbetreibenben nocö baju, fo ergeben fid^ über 340 Sl^eige felbftänbiger männlid^er

Sötigteit. 3)abei baibelt eä ficf) nur um ben Hauptberuf, um baSjenige bauernb

ausgeübte ©eiuerbe, toelc^eä bauptfäcf)Iic^ ben Seben§unterbQlt ber gamitie ju liefern

batte. Sie grofee 3abl bon Serufgarten gibt einen ÜJtaBftab für bie ©nttoicflung ber

mittetaUerIidf)en Slrbeitöteilung. Siefe ift feine mit einer Steigerung be^ SSetriebö

öerbunbene Strbeitä^erlegung, toie beutjutage, fonbern eine 5Beruf§teiIung, inelc^e eine

SSergrößerung ber Setriebe üerbüten fotl unb nur bie S^^bl ber felbftänbigen ©jiftenjen

öermebrt. Sjon ben oben erlüäbnten 1800 ©eiuerbetreibenben entfallen auf bie eiujelnen

©etcerbe 1050, auf bie Urprobuftion 330, auf ©afttnirtfc^aft, §anbel unb Serfe^r

230, auf Sobnarbeit 60, auf öffentUd^en ©ienft 60, auf liberale »eruf^arten 30. Sie

meiften gogen ober ibren Unterbolt boneben nod^ auä anbern 23eruf§3ireigen, trieben

Sanblüirtfcbaft ober befleibeten ein ftöbtifd^eö Simtdlien. S)ie ouffaüenbfte Grfd^einung

ift bierbei boö 3urücftretcn bcö §n»bel^. S)er gejornte §anbel g^rnnffurtö umfaßte

bamal§ nocf} n\ä)t 5 ^rojent ber erinerb^tötigcn Seüölferung, ijtute foft 25 ^rojent.

Wogegen entfallen im 9Jlittelatter ouf bie unmittelbar probuftiöen Seruf^orten über

80 ^rojent, beutjutoge nur etioa 38 ^Projent. Sarin, bafe über Dier g^ünftel ber a3e=

öülferung mit eigener Canb in Söerfftätten unb auf ben S^elbern ibren ßebenöunterbolt

ertüorben, liegt ein toeitere^ ajloment ber Stärfe ber mittclalterlid^en ©tootöiuirtfc^aft.

©ine befoubere Stellung nabmen bie ©eiftlicben unb bie ^uben ein, 3ui" geiftlic^en

Staub geborten im 15. 3[abrbunbert ettoo 85 biö 100 aSeltgeiftlic^e, 80 Wönd)i, 40

biö 50 ßlofterfrauen, 35 biö 50 Slngebörige frember 9iitter= unb 5[Rön(i)^orben. Ser

Unterbau biefer ^^erfonen loar bur^ *J3frünben gefid^ert, fie beloftcten olfo bie Stobt

nid^t, trugen aber ouc^ nidbtö ju ben fläbtifd^en Stuägoben bei, ba fie fteuerfrei tooren.

Sie Subengemeinbe erreichte Don 1350—1500 niemals bie !^ai)l t)on 30 ^^amilien;

um 1440 ääblte man in Sfranffurt nur 6—9 ^ou^biltungen. 3br einjigeö ©etoerbe
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©tropurg, Golmor unb 53Q[eI. 3m Innern ber ©(i^iDeij : Sern unb ^nx\6)
;

am 58obenfee: ©d)Qfft)aufen, ^'onftans, ©t ©QÜen, Überlingen unb 9tat)en§=

bürg. 3n Oberfd^iüoben : Kempten, ^aufbeuren, DJiemmingen, 5lug§burg,

Ulm unb 9tottn)ei(; in 5^ieberjci^moben : 9?eutlingen, 2öeil, gelingen, §eil=

bronn, Söimpfen, ^aü, 5JörbIingen, Sonouinörtl) unb 33opfingen. 3n S^ronfcn

l)at [ic^ oQerbingä boS ^erjogtum ebenfalls aufgelöfl, allein bie bielen mächtigen

tDor baö ©elb= unb 5PfanbIeil^9ef(|ött. SÖQrenl^Qnbel iiat im mittclalterlid^en 2frQnf=

fürt niemals ein 3ube getrieben. S)ie fluftuierenbe ober Slrbeiterbeöölferung beftonb

au§ bcn ,ßnec^ten unb DJlägben'. ®ie 3o^I ber fremben §Qubtt)crfögefetIen, ßel^rlinge,

iDeibIid)en ©ienflboten u?tt). mag im Qal^re 1440 etwa 1500 biö 1600 ßöpfe betragen

baben. @ineu fefebaften Slrbeiterftanb fennt baö SiJtittelalter nur in ©eftalt ber toenigen

männlichen 2ageI5t)ner unb JEßeinberg^arbeiter. Über bie SSermögenöoerteilung geben

bie S3ebebüc^er, b. b- bie ©teuerliften, näberen 3lutf(i)Iu^. ©o liifet fid^ 3. 58. für ba§

3abr 1420 ein genauer Überblid geminnen. ®amalö b^tte jebe §QU3baItung ben

§au§f(fiilling im Setrag öon 4 ÜJiar! 20 Pfennigen unjereö ©elbeö aU ©teuer 3U

gablen unb aufeerbem üon bem bemeglicfien SBermögen 1,8 ^rojent, öom unbett)egli(j^en

7 ^Projent. ©tcuerfrei blieben ber brüte Seil be§ SBobnbaufeö, für jeben Tlann ein

5Pferb, für jebe x^xau eine .ßub, für beibe je ein filberner 93e(f)er, baju Kleiber, ein

Sabreöüorrat an Srotfrud^t, 2ßein, SBrenuboIj, 93iebfutter unb ©trob- 23on ben 3482

©tcuer)3f(i^tigen nun, meiere toir im ^abre 1420 finben, finb noii) nid^t 4 ^rogent

ftcucrfrei. 16 ^rojent jablen big ju 3 5marf 50 ^Pfennig, 51,2 ^rojent biö 3U 7 Smaif,

22,4 ^ßro^ent biö ju 70 aJlarf, 5,5 ^^roaent bi§ ju 350 5marf, unb über 350 Sötarf

jablen 0,7 «Piosent. OJlebr alä 100 ^funb §eller, b. b- über 700 3Qkrf, jablten nocb

7 ^erfonen. S)en bö(f)ften ©teuerbetrag mit 145 ^funb §etler (1015 5!Jlarf) ent=

ridE)teten Qobann Don ^olsbaufen unb §einri(5 SBiffe jum SSiffen. Sanatb übertoogen

bamalö bie fleinen unb mittleren S3ermögen; bejeiffinenb ift bie geringe 3t'bf ber

©teuerunföbigen auf ber einen, ber großen S3ermögen auf ber anbern ©eite. ©0
geigt ba^ mittelalterlicbe granffurt, bei aöer Unguuft in ber natürliifien ©c^icbtung

ber aSetiölferung, in feiner fojialen ©lieberung na^ Seruföftänben unb S3erm5gen ein

buri^aug gefunbeö ©epräge. §öc|ft öerfc^ieben mar naä) ©ulenburg (3eitf(^r. für ©ociaI=

unb SSirtbfc^aftögefd^. 3, 459) bie Sage ber aSeüöIferungäflaffen um bie ajlille be§

15. 3obi"bunbert§ in bem fleinen §eibelberg, tüo unö unter ber ftäbtifcben SeDölferung

bie größten @egenfä|e ton rei(^ unb arm entgegentreten. Über bie fügiale ©rup=

pierung in ben ©täbten überbauet auf ©runb ber Sefi^öerbältniffe um bie 2öenbe

be§ 15. unb 16. ^ß^i^bunbert^ ugl. ^afer, ^olitifc^e unb foäiale Semegungen 9 ff.

,5[Ran mirb fic£) ber Stnfid^t uidit ßerfc^liefeen fönnen', urleilt er ©. 12, ,bafe bie

ftäbtifdjen SSerbältniffe fd&on im 15. unb 16. 3abi"'^unbert bur(f) fcbroffe Unterfdiiebe

be§ S8efi|eö unb ber fojialen ©tellung c^arafterifiert merben. ©iefen ®inbrucf em{i=

fängt man in erbebtem lUta&e, teenn man bie ©egenfä^te grofeen 9teicE)tumä unb

nadter 2lrmut, mie fie bamalö namentlid^ in etlicfien größeren ^anbel^ftäbten ©üb=

unb 9torbbeutf($Ianbö beftanben, f(i)ärfer inö 3luge fafet.' ©ünftiger urteilt bagegen

ö. S3eIom, ©täbtemefen 114—135, in ber SarfteÜung ber fogialen 5öerbältniffe in ben

©täbten. ,3fn ber glücfü(ben fojialen ©lieberung', fagt er ©. 124, ,rubte bie §aupt=

ftürfe ber ©täbte.' ©. 125: ,S)ie in ibrer 2trt öoücnbete Drganifation ber Slrbeit

unb ber politifc^en ©emeinfcEiaft seitigte bie fd^öne 58Iüte be§ ©täbteinefeng, bie ha§

beutfc^e Seben öom 13. biö jum 16. ^abibunbert lüie !aum etma§ anbcreö fc^mücfte.'
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geiftlici^en S^ürftentümer ber^inberten bort bie (Snttüicflung be§ rei(i()§freien

33ürgertum§, lüelc^ea aii^er 9Zürn6erg nur fünf Üeinere «Stäbte jö^Ite. S)q§=

felbe 33erpltni§ fanb [ic^ in 2Be[tfaIen, wo e§ nur jroei 9iet(fe§[iäbte: ®ort=

munb unb C^erforb, gab. Sn 53Q^ern, mo ha% alte ^erjogggefd^Iec^t fic^ ben

33e[i^ etne§ onfeJinlicöen ®e6iete§ gefiebert ^atte, Wax 9tegen§burg bie einzige

9teid)§[labt. 3n ben brei gefc^Ioffenen ©ebieten bon S3ranbenburg, Öfterrcic^

unb 53öt)men waren gor feine bor^onben. 9Iu§ ben übrigen ©ebieten muffen

nod) f)erborge[:)oben werben, in ^iieberfocbfen : Süberf, Bremen, Hamburg unb

®o§lQr; in 5lt}üringen : Erfurt, 5)?ü^l[}aufen unb 5lorb^flufen; in ben 5?ieber=

lonben: ßambrai, ©ebenter, 9Zt)mtt)egen unb ©roningen ; in Sot^ringen: 5)?e^,

jIouI unb 33erbun.

SBeil bie ©tobte bie nottoenbigen formen i^rer 33erfaffung qu§ fi(^ felbft

^erau§ burd^ eigene ^roft erseugten, fo erf)ielt jebe ©tobt i^re eigentümlidjen

Einrichtungen unb 9te(i^t§fQ^ungen ; bie Organe if)rer t^reif)eit, obgleich bem

2Befen nad^ überaQ biefelben, traten in lebenbiger 5[l?annigfallig!eit unb güHe

auf. St)re S^erfaffungen woren J)äufig nici^t weniger funftreii^e ©eböube qI§

bie S)ome, welche fie innerfialb itjrer 5}?auern erridjteten ^

®et)örte im 12. unb im 13. ^afjrfiunbert ba§ ftäbtifc^e Diegiment Iebig=

lidö ben ^^atrtäiern an, fo erhielten feit bem %ifange be§ 14. ^fl^i^^unberts

aHmö^Iidb, in einigen ©tobten in ruhiger ßntwidflung, in anbern na^ fc^weren

unb blutigen inneren kämpfen, aü6) bie 3üufte 2(nteil om 9?at unb an ben

Ämtern ber ©tabt. ^atrijier unb ^anbwerfer würben ju einer einzigen

S9ürgerfd)aft bereinigt: bie ftäbtifdie 3Serfaffung befam i^ren natürIi(J^en 5Ib=

fi^IuB- 3n manchen ©täbten, wie in Ulm, granffurt unb DZürnberg, be=

Ijaupteten bie ^otri^ier neben ben 3ünften eine beborrec^tigte ©teöung, in ben

weiften aber entftanb ein fog. 3unftregiment : bie gefamte ftäbtifc^e 23erfaffung

würbe auf bie 3ünfte gebaut ; alle Bürger, au^ bie ni(|t gewerbtreibenben,

würben in 3ünfte berteilt, bie ^atrijier muBten benfelben beitreten ober ber=

einigten fid) in befonbere äunftä^nlidie (Senoffenfd^aften^.

9iacö wie bor bem ©iege ber 3ünfte war ber 9tat adentl^alben, aucib bort,

wo bie S3ürgerfd)aft fic^ an ber 2Bat)I ber 9tat§glieber beteiligte, eine ber ®e=

meinbe gebietenbe Obrigfcit, nid^t eine bon ber ©emeinbe abhängige Seljörbe.

©emeinlic^ behauptete ber Otat hah 3iec^t ber ©elbfiergönjung au§ ben rat§=

' **Übcr ftäbtifdie Jßerfaffung unb 93evtoQltung bgl. ö. ffleloto, ©täbtctüefen

70—114. Über bie ftäbtiftfie äJertDaltuiig ügl. auä) ©tein{)Qufen, ©efc^. ber beutfc^en

Kultur 377 ff.

- ** Über bie tnitlelalterliciien ^atrijier in ben ©täbten Dgl. ö. Selolü, 6täbte=

toefen 117 ff; 121 f über bie i?ämpfe ber ^anbmerfer gegen bie ^atrijier.
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fähigen bürgern ober it)ent9[ten§ bQ§ '^eä)t ber ^u§toQ^I unter mehreren i^m

33orgefd)Iagenen.

9iur in befonberS tüic^tigen ^^äflen beäüglici^ ber ©efe^gebung unb ber

Sefteuerung fonb mancherorts eine unmittelbare Seilna^me ber gefamten Sürger:

fcbaft ftatt; im übrigen umfaßte bie SLätigfeit be§ 9tate§ aüeS, ii)a§ fid) auf

bie ©i^er^eit, Orbnung unb 3"^^ ^'^ ^^^^ unb 2Bof)lfa^rt, bie 53Iüte unb

ba§ ®ebeif)en be§ ®emeintt)e[en§ bejog. 3)ie ®eid)äfte tüurben teils in botler

33erfammlung, teils burc^ einselne für bie öer|ci)iebenen SBermaltungSsroeige

ernannte ,^tmter' erlebigt. ,3u S^ren, 9iu^ unb S^rommen ber ©tabt' rourbe

ftrenge ^uffic^t geführt über ^anbel unb 55ertet)r unb ben SSerfauf ber nDt=

ttjenbigen SebenSmittel, h)urben bie ^Boupoliäei unb bie ^rembenpolijei georbnet,

würben SujuSgefe^e erlaffen. Sine mefentlid^e 5{ufgabe beS 9iateS beflanb in

ber Siegelung unb Seitung be§ ftöbtifc^en |)au§l)alte§. S)er 9{at beftimmte bie

|)ö^e ber inbireften 5lbgaben t)on betreibe, gleifi^, 33ier, SSein u. bgl., feit

bem 15. ^af)r^unbert aud) ber 23ermögen§= unb Ginfommenfteuern ; er über:

no^m bie SSermenbung ber ©inna^men für bie unmittelbaren 33ebürfni[fe ber

6tabt in ber (Sr^altung ber ^eftungSmerfe unb 53auten, Srücfen, 2Bege unb

©tege; er forgte für bie an baö 9teict)§ober^aupt ju entric^tenben ©teuern,

für bie 5tnmerbung öon ©ölbnern unb für bie in g^e^ben unb ^riegSjügen

aufgelaufenen Soften. (Sine befonbere SSorforge manbte er bem ^riegsmefen ^

ju, unb nad) Srfinbung beS ©c^ießpuIüerS benu^te er bie Derönberte 2Saffen=

fü^rung jum flöbtifcben 23orteiI: bie 3fii9^öufer mürben mit ^riegSborräten

aller 5Irt reic^ gefüllt, bie i^eftungSmerte jur ^lufna^me don ®ef(^ü|en ^er=

geri(^tet, ^ulDermü^lcn angelegt, ©tüdgiefeereien gegrünbet; in ben 9teicbS=

triegen lag bie ©teUung beS ©efc^ü^eS lange Q(\t ^auptföc^Iicb ben ©tobten

ob. SBaffenübungen getjörten ,an freien unb feftlic^en 2;agen unb fonft nad)

ber 2trbeit' ^u ben SieblingSbef^äftigungen ber Bürger. %ü(i) na^bem bie

Söerbung öon ©ölbnern in ©ebraudb getommen, rüdten bie 53ürger in dloU

fällen immer noii^ felbft inS i^dh, unter bem ftöbtifc^en 33anner, t)a^ mie ein

|)eiligtum in (5^ren gebalten mürbe. ,2Ber feige baS 53anner in ber ©cblad^t

berlie^, mar ber gröBten ©^anbe preisgegeben.'

^

* Jßgl. SJ^ojean, ©täbtifd^e -Jlriegöeinrid^tungen im oierjelönten unb fünf^el^nten

3fal)r^unbert, im Programm be§ ©l)mnafium§ ju ©tralfutib 1876. Söafjermann, ®er

3ünftrer im SDöoffenroii. ÜtegenSburg unb 2Imberg 1885. ** ©ie^e auä) ö. SSetoiD,

®te ftäbtifd^e 93erß)Qltung beö 33UtteIaItev^ als Jßorbilb ber fpäteren SerritoriüIüenuaU

lung, in ber §iftor. 3eitfd)r. 75 (1895), 396 ff 428 ff.

- Lettres de Pierre de Froissard 19. ®er iJronsofe erfcnnt barin ,ein äetci^en

^öd^fter beutfdier (S^re'. SSettori fc^reibt in feinem Viaggio 110: ,E cosa da considerare

in Alaraagna, che in ogni minima villa v' e 1' ordine ed il luogo, dove gli uomini si

riducono le feste, chi a tirare colla balestra, chi collo schioppetto, e cosi si assue-

fanno; e quest' ordine non si preterisce, ed in ogni terra e villa, dove io fui, lo trovai.
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®er ®ei[t be§ 55ütgertum§ prögte fi^ ober ni^t allein in ben 3fieid^§=

[labten aua, fonbern auä) in ben ber ^oljeit eine§ geifllid^en ober raeltlic^en dürften

unterroorfenen Sanbflöbten, bie an '^')lad)t unb (Sinflufe ben erfleren nid)t feiten

gleic^ftonben. 3u biefen gel)örten üorjuggttjeii'e bie biic^öflid)en ©täbte ^J^ogbe^

bürg, ÖQlberftnbt, |)ilbe§^eiin , 0§nabrücf, DJIinben, ^oberborn, 9J?ün[ter,

©oeft, Srier, ^oblenj, ^affau, ^^reiftng, Bürjburg unb 53amf)erg. 3m ©e^

biete be§ 2)eut|(^en OrbenS : 2)an5ig, ßönig§berg, (SIbing unb Sl^orn. ^^erner

bie t)ommerifc^en ©tobte @reif§tüQlb unb ©tralfunb; bie niedlenburgifc^en

:

Ütofloc! unb SBiSmor; bie branbenburgii^en: 33erlin, 23rQnbenburg unb granf=

fürt QU ber Ober; bie braunf(^n3eig=Iüneburgif(i)en : Lüneburg, 53raunfd)tt)eig,

©öttingen unb |)annDöer; bie fäc^fifc^en: ®re§ben unb 93?ei^en, Sorgau unb

Sßittenberg ; bie Ijejfiidjen : 53krburg unb Gaffel; bie bQt)eriic&en : ^Hin(^en,

Sngolflobt, Sanba^ut unb 5leuburg; bie öflerrei(!^iic^en : 2Bien, ©raj, ^Iagen=

fürt, 33rij:en unb SnnSbrucf.

S)ie Soubflöbte befo^en, fo gut wie bie Oieic^afläbte, eine güüe bon ®e=

noffenfc^often unb 5tn[t(i(ten für bie berfc^icbenften ^wede unb ^öebürfniffe

be§ genieinfamen 2eben§
; fie naf)men jugleic^ eine wicbtige politifi^e ©teflung

ein, in§befonbere innerf)alb ber lonbflänbifd^en 23erfaffungen.

ganbftnnbif(I)e SSerfoffungen.

S)ie lanbfiänbifc^en 3Serfa[fungen, gleid) ben fläbtifci^en auf bem ^rinjijje

ber ©inung beruf)enb, gingen meiflen§ au§ ben 23erbinbungen JietDor, meldte

bie 2anbjläbte, ber Sanbabel unb bie ^rölaten jum Sdju^e iljrer Steckte gegen

bie Sanbeafürftcn abfd)Iof|en. ©ie fieberten bem 33oI!e bi§ jum 5lu§gange be§

9)^ittelalter§ eine fo au§gebef)nte perfönlii^e unb bürgerlidie 3^reif}eit, raie man

fie faum in irgenb einer ütepublif bea 5I(tertum§ ober ber SfJeujeit antrifft.

S)anf biefen SSerfaffungen befaB bie lanbeSfürfllid^e ©eraalt bamal§ nod^

!eine§ jener 9te(^te, raeldie man fpüter al§ ©ouöeränitätSrec^te ju bejeicbnen

geraotjnt inurbe: fein ©efe|gebung§rec^t, raeld)e§ fic^ raiHfürlii^ über raol)I:

erraorbene Siechte ^ätte Ijinraegfel^en tonnen; feinen ßinflu^ auf bie ®eric^t§=

borfeit; fein Sefleuerung§re^t ; feine unter bem Flamen ber (jofien ^oli^ei

berftedte raillfürlidje 6taat§oerraa(tung; fein Siecht, jcmanb äum Eintritt

in ben ©olbatenftanb ju sraingen. ^uä) bie ©ntfc^eibung über ^rieg unb

i^rieben lag red)tli^ nod) nirgenbroo in ber |)anb eine§ einjelnen.

SBerec^tigt jur Sanbftanbf^aft, b. 1^. jur Seilna^me an ben lanbftänbifd^en

5BerfammIungen, raurben nad) unb nad^ alle biejenigen, raelc^e ,^^errfd)aft im

Sanbe' befa^en: ber ^rölatenftanb, ber 9fiitter= unb |)errenftanb, unb bie

©tobte. 2)iefe brei ©täube (jie^en ,©tänbe be§ 2anbe§'. Sn einigen ©egenben,

öornef)m(ic^ in Cftfrie§(anb unb 2:iroI, Ratten aud^ bie freien 33auern auf
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bcn SSerfammliingen <Si| unb ©timme^. S)en erfien ©tonb bilbeten überall

bie ^l^röloten: bet 33i)c^o[, bie 33orfie^er ber ^löfter unb ?lbteien; in ben

geifilic^en ©ebteten bor Quem bie ©omljerren. Sag aucb ber 33erfaf[ung ber

Sanbtage nid^t ber ©ebonfc einer 33oIf§bertretung ju ©runbe, fo Dertraten

bie ©tönbe boc^b bie allgemeinen 2anbe§angelegen^eiten unb bejeidineten [id)

bisweilen auSbrüdli^ al§ eine ,bie gefomte 2anb[(ba[t repräfentierenbe'

5?örperfcbaft 2.

3n ber 9tegel mu^te jeber ^üx\t beim eintritt [einer 9tegierung 'i)a?) ^cr=

fömmlidie unb üerbriefte 9ted)t urfunblicb beflotigen unb befd)roören, unb er[t

nac^ Erteilung be§ ^Freibriefes fanb bie |)ulbigung [tatt. ©0 berorbnete

|)er5og 5tlbrecbt IV. bon Sägern im '^atjx^ 1506: jcber regierenbe ©o^n

ober @rbc [oIIc ben
,
getreuen Öaubfaßen bon allen ©täuben ber ^rälaten,

be§ ?IbeI§ unb bon ©tobten' bei bereu fcbulbiger (Srbbulbigung ,ibre greibeit,

alte§ ^erfommen unb Iöblid)e ©emonfjeit gnäöiglid) beftütten, unb barin teinen

33erjug f)aben, nodb [neben in feiner 2Bei[e'^. ®ie urfunblicbe 23e[lätigung,

ba^ M^ 2anb unb jeber einjelne 5Inge^örige be^felben bei [einen beflel^enben

Stedbten unb ©emofin^eiten gela[[en merben [oHe', mar eine fiebere ©cbu^mebr

gegen jebe, oljue ,9iat, 2Bi[fen unb SBItlen' ber Sanbflänbe auageübte mill=

fürlicbe @efe|gebung§gemalt ber i^ürften.

^fJicbt feiten [cbloffen bie ©tänbe 33ünbniffe miteinanber, um bie ^n=

erfennung i^rer ^yreibeiten bor ber |)ulbigung bon bem 2anbe§f}errn ju er=

jmingen, ober um biefen jur |)altung feine§ 2Bortc§ ju nötigen. C^äufig

genug erflärten fie offen, ha^ fie if)re 9ied)te unb ^reitjeiten mit gegenfeitiger

§ilfe gegen jebermann, ben 2anbe§^errn nicbt ausgenommen, , aufreibt I)alten

unb berteibigen' mollten. S)ie güi^pf" erfannten fogar in mancben Urtunben

auSbrüdlicb an, ta^ bie ©tänbe ha^ ütecbt bötten jur 5luftünbigung beS

©e^orfam» unb ju bemaffnetem Söiberftanb, faüa bon fürftlid)er ©eite bie

SanbeSrecbte berieft mürben. ,2Bäre, ha ®ott für fei', erflärte jum iöeifpiel

^^^^0Q S'i^iebricb bon Sraunfcbifeig^Süneburg im Sa^re 1471, ,ha^ unfere

^rötaten, ^ü^annen unb ©tobte, fämtli(!b ober jemanb bon i^nen befonberS,

bon un§, unfern @rben ober D^a^fommen über 9tecbt unb reblicbe Si'f'^ftf

befcbmert mürben, fo ^ei^en unb erlauben mir it)nen, ha^ fie fidb [ämtlicb

ober befonberS foüen unb mögen aufhalten, unb gegen un§, unfere @rben unb

» ** Sür Sirol Dgl. Sßopfner, ®ie Sage Sirolö 70 f. 3ur ©efc^i(f)te be§ tiro--

Itf^en ©tänbeiüefenö tu ben Satjren üor ber fo3ialen IReöoIution beä ^o^reö 1525

ögl. ^. §irn, ®efc^. ber Sliroler ßanbtage Don 1518 big 1525, g^rciburg t. S3r. 1905

(©rläuterungeit unb ©rgänäuugen ju ;3anfjeiiö ®ef(^ic£)te beä beutfd)en SJoüeö IV 5).

2 S3gl. bie ©teacn bei Unger 2, 432-443.
* Brenner, Saljerifi^e Sanbtagät)QnbIungen 15, 373.
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Uiac^fommen ertue^ren, fo lange bi§ man bie ober ben ju Stecht cjeftattet unb

ju 5Intn)ort lä^t fommen, ofine einige SBeiterung ober (Sinfprac^e.'i

3n manchen ©ebieten befianben für bie ^Beilegung oon ©treitigfeiten

5tt)i[c^en ben 2anbe§^crren unb ben 2anb[länben eigene, burcb bie ©tänbe

[elbfl befe^te ®ericf)te, bie bann
,
gütlich fc^li^teten' ober ,su 9te(f)t ent^:

fd)ieben'.

S)ie ©tänbe flanben über bem f^ürflen unb burften i^n rid^ten, ö^nlid)

tt)ie nad} 9tei(^§red^t ein f^ür[iengerid)t über ben ^önig ju ©eric^te [aß, wenn

er ben befc^raorenen 6ib unb be§ üteic^eg grei^eiten Derle^te. Unterwarf fid)

ber i^ürft bem 5lu§fprudöe nic^t, fo fam e§ ju Sötlic^feiten ; aber in ber

9iegel gab er ben ©tönben nad); benn er befa^ feine auSreidjenbe DJkc^t,

fein [le^enbe§ §eer, moburc^ er benfelben gegenüber feinen SBiflen ptte burci^^

fe|en fönnen; ber 5IbeI fjatte bie 2Baffen, bie ©tobte unb bie ^prälaten Ratten

ba§ ®elb.

©tönbifc^e ©eric^te bienten nud) baju, um fc^Iec^te unb gemeinfcfiäblid^c

State au§ ber Umgebung be§ 2anbe§f)errn ju entfernen. Sn ben meiflen

©ebieten brad)ten ea bie ©ttinbe baf)in, ha^ bie fürftli(!^en 9tüte nidöt öon

ber ^erfon be§ dürften abhängig, fonbern eine Ianbftänbifd)e 58e()örbe mürben:

ein flänbifd)er 5(u§fc^u^, ber ben (Sinflu^ ber ©täube auf bie ätegierung

öermittelte, inbem er entmeber im Dkmen ber ©täube ^anbelte, ober beren

Berufung forberte, ober fogar fie felbft berief.

©emeinlic^ ging bie ^Berufung ber ©täube öon bem 2anbe§t)errn au§,

ber bann perfönlid) in ber 33erfammlung erfcbien unb fiäufig perfönlid) mit

ben ©täuben unter^anbeüe.

Überall machten bie ©täube ein einheitliches ©anjeä aua, meun auä)

bie 5lrt ber Beratung nid)t überall biefelbe mar. 3n einigen gürftentümeru

bilbete ,bie geiftlic&e, abelige unb ftäbtifdie 58anf' eine einjige 23erfammlung,

in anbern fü()rte jeber ©taub al§ befonbere l^um eine eigene ©timme; bie

Sefc^Iüffe mürben in ber 9tegel burcb ©timmenmetjrtjeit gefaxt, manchmal

aber mürbe oud) (Sinfjelligfeit ber brei ©täube erforbert. 9iicöt feiten mürben

ftänbifd^e 5Iu§fd)üffe errii^tet, mel^e na^ 33eenbigung ber 33erfammlung für

bie 2)urd)fü()rung ber gefaxten Sefcfelüffe forgen, inSbefonbere bie gute 23er=

menbung ber bem 2anbe§l)errn bcmidigten ©teuern beauffic^tigen mußten.

2)a§ ©teuerbemiüigungSredöt sät)Ite ju ben mic^tigften Dteci^ten ber ©täube.

5Iu§ eigener 5D^ac^tDonfommen^eit tonnte fein gürft irgenb eine ©teuer erijeben.

®ie ^iiflinimung ber Sanbftänbe jur ©rbebung öon ,neuen ^tuflagen, meläiex

51rt fie fein mod)teu', gefc^a^ nid)t ,au§ ©^ulbigfeit, fonbern nur au§ gutem

SBiüen', unb gefc^al) nur für eine beftimmte 3^^^ ""^ fii^ f'"^" beftimmten

Sacobi, Süiieburgifc^e ßanbtagSabfc^iebe 1, 73. Sügl. Unger 2, 251—254.
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3tt)ed. SBurbe bon bem 2anbe§£)errn eine ,ungett)o^nIicf)e ©ture' erhoben, fo

Ratten bie ©tänbe ba§ berbricfte 9te(^t be§ berooftneten 2Biber[lanbe§ i. Se

foflfpieliger bie ^of^altung bcr gür[ten tüurbe, je gröpec bie Üppigteit unb

bie 93erfc^it)enbung, befio pufiger unb größer tüurben bie ©teuerforberungen.

5Iber mit biefen tüut^fen jugleid) bie 9te(^te ber ©tänbe in Sejug auf bie

SSertoaltung unb 23ertt)enbung ber Sinnafimen be§ SonbeS. So würbe in SÖQ^ern

im 3a[)re 1463 bie 5Berroenbung ber ©teuern ber 5luf[ic^t unb Seitung ber

©tänbe unter[lellt. ,®ie 5luffünfte ber beioilligten ^'ü\t', erüörten bomalS

bie ^QxpQ,t 3of)ann unb ©igmunb in einem ^^reibrief, JoIIten überantmortet

merben benen, bie Don ber Sanbfc^aft baju gemä^It feien, unb bann na^

bem ^aie ber ^erjoge unb il)rer Otüte unb ber öon ber Sanbfdiaft baju

33erorbneten ausgegeben unb angelegt merben ju ber dürften 9iotburft, ifjnen

unb Sanb unb Seuten ju 9?ut^ unb grommen.'^ Um bie 3Serf(^Iec!)terung ber

5}?ünäen burc^ bie dürften ju öer^inbern, brachten bie ©tönbe pufig ba§

gan^e 5}?ünstt)efen in if)re ^anb.

3e me^r bie 2anbe§I)erren burd) ifjre ©elbforberungen fi(^ auf ba§

,gute rainigli(^e ©emüte' ber Sanbftänbe angemiefen fa^en, befto me^r öer=

fiär!ten biefe il}re Ütedite in anbern Steigen flänbifc^er äBirffamteit. ©ie

erfömpften fii^ mittelfl ber ©teuerbemiaigung hü?> 9iec^t, ha^ ber gürfi o^ne

i^r befragen feine groingburgen, feine ©c^löffer bauen, feinen 33ertrag, fein

Sünbni§ eingel}en, feinen li'rieg beginnen unb feinen guitben abfc^lie^en

burfte. SBurben fie bei bergleic^en 33orfünen ni(^t befragt, fo berfagten fie

bie ©feuern. Sn fe^r bielen t^dUen traten fie bei ©treitigfeiten i^rer Surften

mit fremben DJiac^tfjabern als $8ermittler ober ola ©c^ieb§ri(^ter ouf. (äbenfo

übten fie ein ©^iebSrid^teramt in inneren SanbeSangelegenl^eiten bei etmaigen

3meifeln bejüglid^ ber 2:{}ronfDlge , ber SBormunbfc^aft über unmünbige

dürften, ber Srbfc^aft berbunbener §äufer. O^ne if)re Sinmilligung burfte

feine 8anbe§tei(ung borgenommen, fein SanbeSteil beröu^ert ober berpfänbet

merben^

5)ie Siedete ber ©tonbe gegenüber ben 2anbe§^erren maren bemnac^ fo

gco^, ^ü^ ber S^anäofe ^ierre be groiffarb ha^ 33er^ältni§ treffenb mit ben

1 ®ie ©tänbe erl^ielten ein foId)e§ 3. 83. in ©atf)fen im 3at)re 1439: ogt. ben

3leöet§ öom 30. Januar 1439 bei S^alfe, ©teucrbetoiltigungen, in ber 3fiti<ä)nft für

bie gesamte ©taatöiDifjenfcfiQft 30, 402. ^erjog (Seorg öon ©Q(f)ien befannte am

19. 9Jtai 1502, ba'^ bie ßanbjaffen unb getreue ßünbf(i)aft ,auö fonberlic^er Siebe,

3leigung unb nic^t au§ ^\üd)V üon fünftigen D[lern an auf bie nä^ften je^n 3al)re

Ungelb unb 3el)nten ju ergeben betoiüigt, unb ber ^erjog bagegen äugefagt f)abe:

I)infort folctier iQÜ^e fid) nic^t für 3iecf)t unb $flicf)t anjumafeen, fonbern bie ©tänbe

bei if)ren §erfommen unb ^rioilegien gu fdjü^en. ^alte 410.

2 »gl. Unger 2, 425—426. ^ 3lät)ereö bei Unger 2, 331—360.
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2ßorten beseii^nete: ,2Bie ^ie Surften ben .^oifer in ?I6^ängig!eit gebracht

^oben unb bemjelben nur geiüiffe Ober()oi)eit§be[ugni[fc juerfennen moflen, fo

finb [ie i^rer[eit§ abhängig öon bem SBiflen ber ©tönbe.'^

^a§ ßcrmaiüff^c '^tä)t unb jcin SSer^ältuiS juv ftantlirfjcn ©ctoalt.

S)ie üerfaffungamäpige 33e[(iörQn!ung ber [taatlic^en (Setuolt buri^ bie

©tänbe mar eine ber 53ürgfc^aften, inelt^e boa gernionijcbe ^tä)t jum ©d^u^e

ber iüol)(ern)orbenen 9{ed)te ber 33oI!§geno[fen gegen lüillfürlic^e 93erle|ung

nuffleüte. Sie ()ing auf bog innig[te jufammen mit ber ganjen germanifc^en

?(ufta[|ung Dom 2Befen be§ 9te^te§, ber ^i^eitjeit unb ber (Stire unb bem

33ert)ältni§ be§ 9led)te§ jum ©taot.

'^luage^enb öon ber 33orau§fe|ung einer tiötieren SBeltorbnung, leitet bic

germanifcbe 9tec^t§anf(^auung Qlle§ 'lie^t bon @ott ob unb tüill boS ganje

9ted)t§= unb @taat§Ieben auf bie 5Ibt)Qngig!eit be§ 3}Jen|c^en öon (Sott ge=

grünbet n)i[[en.

St)r gemäß i[t bii§ Stcd^t nici)t eine btoße Siegel, lüelc^e bie 5}^enf(^en

[idö felbft um it)re§ perfönlic^en 9^u^en§ miüen gefeljt (}Qben, fonbern ein

(SrjeugniS göttlid)en SBiÜen?, eine Orbnung, bie rük bQ§ @ittengefe| itiren

Uriprung in ®ott fjat.

Sorunt beginnt ber ©acbfenfpiegel bie ©arfleüung bea 9ied)t§i"l)[tem§ mit

ber jDarfteüung ber göttli^en SBeltorbnung. ,®ott felbft', fagt er auSbrüdlidb,

,ift ba§ 9ted)t, unb barum ift itjm bn§ 9?ed)t lieb', unb bie ©loffe fügt t)in5U

:

,'^a?) Sfiec^t ift eine emige 5tnmeifung ©otteS.' ,®q§ Ütec^t', f)ei^t e§ in ber

©loffe an einer anbern ©teile, ,i)üt feinen Slnfong bon ber 5htur ober bon

ber ®en)o()nI}eit.' ,^aa natürlidie 9ted)t Reifet aucb ©otteSred^t, barumb, bofe

©Ott biea Üted)t allen Kreaturen gegeben ^at.' Sur^ biefe§ natürli^e 9te($t

finb .gefunben morben alle anbercn 'Sieä)i\ unb e§ JoII unb mufe' be§f)alb , allen

anberen (Salbungen unb ®ett)o^n^eiten bo§ natürliche 9i'ed)t borgejogen merben'.

,@in gefaxt 3ie(ftt mag mot)! ha^ anbere aufgeben, aber fein natürlich ^ed}t

mag e» abtun.'-

5(u§ ber bur(^ ba§ ©ittengefe^ unb bie göttliche Offenbarung begrüm

beten 9te^t§orbnung entfpringen bie (äinjelre^te, bie al§ ^Jiittel jur 3Sermirt=

lic^ung biejer Orbnung bienen follen unb au§ -ber 9ktur biefer Orbnung

1 Lettres 17. ** Jögl. ßajer, ®eutf(i)e ©efif). 2, 280: ,S:ie üon ber neueren

gorfd^ung feftgef)Qltene 3(nfid)t, bofe bie mittelalterlichen ©tänbe eine luatirfiafte Sanbeg^

repräfentation, feine bloBe ßloffenoertretung geiue^en feien, luirb burdE) baä 5[RQteriat

beg 15. unb 16. 3Qt)rt)unbertö noüauf beftatigt.'

2 Sögt, bie ©teüen bei ©cE)mibt, ^Principieüer llnterfd)ieb 70—72.

3anficn = *Paftor, Oeldjit^te be§ beutfc^en »oUeS. I. 19. u. 20. Sluft. 35
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gorm unb Sn^ölt empfangen, ©te finb nid^t blo^e Sefugniffe, fonbern

gleic^iom ein oon ®ott übertragenes Se^en, für beffen ®ebrou(^ ber 5}hnfd)

©Ott öeranttüortlid^, tt)omtt unb mofür er ©ott ju bienen [d)ulbig i[l; barum

fönnen fie ober oud) niemanben tt)iüfürlic^ genommen werben o^ne 33erfün=

bigung gegen ®ott. 3ebe§ ,n)o^Iern3orbene', b. i). auf fittlirf) erlaubte Söeije

erworbene Siei^t galt bemnad), gevmanifc^er 5Iuffa[]ung gemäf3, für unöerle^Uc!^,

unb jmar nid)t allein gegenüber |ebem einzelnen, fonbern auä^ gegenüber ber

öffentlichen ©ewalt. S)enn auc^ bie öffentlid^e, bie ftaatlicfie ©emalt fte^t, fo

gut tüie ber einjelne, unter ber |)errfct)aft be§ 9iec^te§, nidbt über bem 9ie(^t.

S)ie ftttn(i^e Orbnung, au§ ber bie ,mo^Iertt)orbenen 9fted)te' ber einzelnen

entfpringen unb bie biefen -Ked)ten ha?i (Siegel ber UnDerIe|^Iid)feit öerleifjt, ifl

ni(i^t burci^ ben «Staat gefci^affen, fonbern alter al§ ber Staat unb bon Einfang

an borfjanben gewefen. S)er Staat ^ot biefe Orbnung lebiglid) ju bernjirflic^en

;

er ift föefentliciö eine 9ted)t§anftalt, bereu mäc^tigfte, fojufagen einjige 5luf=

gäbe barin befielt: ,ba§ 9ted)t ju ftörten unb ba§ Unredbt ju frönten'. S)e§()alb

nannte mon ben 5?aifer, ben ^öcbften Sröger ber öffentli^en ©emalt, öorjugS^

weife ben ,oberflen Starter be§ 9tecbt5', ,ben 9ticbter be§ 9te^^§', unb flehte

bei feiner Krönung Dor aflem : (Sott möge i^m 3öei§t)eit unb ©ered^tigteit

öerleitien, bo| er überall ba» 9ted)t ftärte unb ba§ 33oIf auf bie ^fabe be§

9iedbte§ geleite. ,(5in feifer bei^t feifer', meinte 5}?attf)ia§ bon ^emnat, ,ba§

er tiefen fol ba§ redbt unb berflofen unb ftrafen fol mit geroalt alleS unrei^t,

unb ein brennenbe§ rec^t fol burcb fein ^er^ fliegen.' ^ ,@in flrenger greunb

be§ 9ie(^t§', ,ein guter 9ii^ter' geroefen ^u fein, mar barum aucb ba§ t)ö<i)\k

2ob, welches einem ßatfer nad)gerufen werben tonnte.

®ur(^ ben Sd)u| jebe§ wotilerworbenen 9te(!bte§ foflte bie ftaatlicibe ®e-

walt bie i^reit)eit ber 23oIt§genoffen fiebern ; biefer Sdbn^ ^(^^ bie germanifd^e

tyrei^eit.

®ie t^reil}eit beftebt nacb germanifdjer 5tuffaffung in bem Ü^edite be§

ilRenfcben: fein Seben ben ^Borfdbriften ber göttlid)en Offenbarung unb be5

(Sittengefe|e§ gemö^ einzurichten, ^ierju, ju ber (Srreid)ung il)re§ perfönlicben

©nbjieleS, foü ben einzelnen bie öffentli^e ©ewalt bef)ilflicb fein. S;a§ burd)

ben ©taat gefcbü^te ^(ä)t foÜ jebem bie ^JJiöglidbteit gewötiren, feine fittliciben

2eben§aufgaben ju erfüllen.

SQßeil aber biefe ^tufgaben für bie öerfdbiebenen 2eben§berufe ber 5Irt nacb

berf(^ieben, fo öerlangt ber germanifdie ^^reitieitSbegriff für jeben Seruf ba§

feiner befonbern 5tufgabe entfprec^enbe befonbere 9f?e^t. ®ie 9fJedbt§gIeicbbeit

nad) germanifd)er 5tnfd)auung liegt nid)t barin, bafe für aOe ba§felbe 9ied)t

' aSgl. gfrantliii, Oteti^e^ofgeric^t 1, 318,
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gilt, fonbern borln, ba^ jeber bei feinem (gtanb unb SBefen gefc^ü|t rairb;

nic^t barin, ha^ jober ha^ tun barf, mo^u ein anberer berechtigt i[l, fonbern

barin, tia^ feinem öermeljrt ift, ju tun, tt)a§ ba§ «Sittengefe^ gerabe al§ be=

fonbere ^f(id)t i[)m ju tun auflegt, öiernua folgt auc^, tia^^ ade (äinjelrei^te

nad) fittnd)en ®runbfä|en begrenzt merben muffen, unb baB bie grei^eit fetne§=

loegS eine 33ef(^ränfung erleibet, menn offenbar unfittlic^e ^anblungen burc^

ha?) ©efe^ öerboten unb tjer^inbert n^erben ^

3n ber rüif[)a(t(ofen |)ingabe an bie ifjm obliegenbe ^fli(^t, in ber Sreue,

bie ber einzelne bei i[)rer (Srfüllung ermeift, beruht feine @^re. SDie 53egriffe

Sreue unb @f)re Ratten au^er i^rer fittlic^en auä^ eine große red)tlidöe 33e=

beutung. ,^a\t alle (ä§re', Reifet e§ in ber (Sjtoffe jum 'Sad)fenfpiegel, ,fommt

f)er Don ber Sreue unb ©lauben.' ,2)ie 2reue leiflet man um breierlei Urfai^en

roifien. 3"i^ f^f^^n tüegen empfangener SBofjItaten nnb geft^morenen @ibe§.

2)iefe foU ber ^JJann^ bem ^errn pflegen unb ber |)err bem DJhnne. 2)ie

nnbere Sreue !ommt öon ber 9?atur ober öon ber 23lut§freunbf(^aft, meldte

barum auc^ bie notürlic^e Sreue (jei^t, meil fte öon bem natürlichen Dtec^te

^erflie^et. S)ie britte 3:reue fommt au§ bem, ma§ an i^m felbfl xeöjt unb

nü^Iicö ift, a(§ 'ba]^ lüir bem 9ted)t unb ben ®erict)ten Sreue ermeifen fotlen.

S)enn e§ mag nic^t» nü^ere§ fein, benn bie aüer^eiligflen Siechte treuUd^

galten unb miber aüeS 33öfe öerfec^ten.' S)ie ß^re, bie an§) ber Sreuc gegen

^\{\ä)t unb 9ted)t f)erftammt, ift ein biet gröfjereS ®ut ata bie ^reifieit: fie

ift ba§ f)öc^fte unb aöein unöeräu^erlidie ®ut be^ DJIenfcben, für beffen @r=

Ijaltung er jcben 5lugenblicf nici^t nur ©elb unb @ut, fonbern aud) 2eib unb

Seben [)inäugeben bereit fein mu^. ®enn, fagt bie ©loffe, ,®ut o^ne @^re

ift für fein ®ut ju adjten, unb Seib o^ne @[)re pflegt man in 9te(i^ten für

tot äu t)alten'3.

2Ber feine @t}re öerliert, öerliert jugteid) fein -)fed)t, weil iebe§ 9te(ftt

bem ^enfdien mie ein Setjen ober ein 3(mt um eine» dotieren 3iüecfe§ miüen

übertragen roorben, öon einem (Sfjrlofen aber nic^t öorau§gefe^t merben fann,

bafj er bie if)m Derlie()enen Siechte biefem 3tt3ede gemö^ gebrauchen tüerbe. 3eber

(Jt)rIofe wirb rec^t§unfät)ig unb büßt, menn er einer ©enoffenf^aft angef)ört,

fei ea einer ©emeinbegenoffenfdjaft, einem 2e§en§öerbanbe, einer 3"J^f^ of^

biejenigen Ütedjte ein, mel^e bie ^tufna^me in eine folcfte ©enoffenfctiaft jur

33orau§fetumg ()aben. 9iur bie ,et)rbaren', ,bie guten bieberen Seutc' finb naä)

ben 9{e^täbüd)crn .uoütommen an itjrem 9tec!^t'.

Beil ®()re unb Ütec^t über jebeS anbere @ut be§ Wenfdien erfjaben finb,

fo ift jeber an (Sf;re unb 3{ed)t ©etrönfte nW oüein beredjtigt, fonbern fittlic^

939t. ©d^rnibt 124 ff 170. * ber Sefienämonn.

©loffe jum gütfifenfpieser 3, 78. »gl. (gc^mibt 170-180.

35
=
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berpflic^tet, Genugtuung ju forbern für btefc .^ränfung, unb feine (S^re wirb

befcftimpft, fa(I§ er eine folcöe ^ränfung ru^ig I)innimmt ober bie SBoljr^eit

eine§ i^m gemQ(i&ten fittU(^en 3}orn)urfe§ unerörtert lö^t. G§ tüor eine @I}ren=

\a^e, fein Unred^t ju bulben, fonbern nötigenfalls ®ut unb Stut für bie 5Ber^

teibigung feine§ 9te(i^te§ einäujet^en, unb ha naä) germanifc^er 9ted)t§anfc^Quung

bie einjelnen ,einanber in aüen nü^Iic^en unb eJ)rbaren fingen fic^ ju unter=

ftü|en' berpflic^tet waren, fo mu^te man auc^ anbern in ber 33erteibigung

be§ 3f{ec^teä beifte^en. ,^uf biefer eblen Seibenfi^aft' ^ beruhte wefentlid^ ha^

ganje ©ebäube ber germanif(^en g^rei^eit.

Um 9tecbt, @f)re unb ^^rei^eit gegen willfürlic^e (Singriffe ber öffentlichen

©etoalt äu fiebern, üerlangte ba§ germanif(^e Ü^ed)t bon jebem 3nf)a6er einer

folci^en ©ewalt bi§ jum Ä'aifer ()inouf, baß er bie 9iec^tmä^ig!eit feiner

^anblungen einem 9ti(iterfpru(i^ unterwerfe ; bei gemaltfamen Eingriffen rüumte

e§ bem 33erle|ten bie 33efugni§ be§ 2öiberftanbe§ ein 2. @§ 6efcf)rän!te bie

(StaotSgemoIt burd) bie ©tänbe, beren eigentlicher 58eruf ^auptfäc^Iic^ in bem

©d^u^e mot)Iermorbener Otec^te beftanb. (5§ gewät^rte jebem 33eruf§ftanbe unb

jebem felbftänbigen 2eben§freife bie ^Befugnis : bie feinen befonbern Sßerl^iiltniffen

unb 53ebürfniffen entfpre^enben Oicc^tSfä^e auf bem 2Bege ber ©elbflbermaltung

äu geftalten. @§ maci^te enblid^ bie gefamte 9fJecbt§|5flege unab()angig bon ber

öffentlichen ©emalt, bie nici^t, ma§ 9ted)t fein foHe, ju beflimmen, fonbern nur,

tt)a§ Stecht fei, ju bermirflic^en I)abe3.

S)a§ beutfc^e 9te(5bt entwirfelte fii^ al§ ,eigenfte§ (Sigentumb be§ 33oIcfe§'

au§ bem lebenbigen 93Dlf§bemuBtfein t)erau§, frei, felbflänbig unb eigentümlich

;

e§ f)atte feine fräftigften SBurjeln in ber ®emof)nt)eit unb bem ,^ertommen,

worin fic^ bie in bem Sewu^tfein be§ 5ßoIfe§ lebenben Üiec^tSborfteHungen

tatfö(^Uc^ äußerten. ,®ute ®ewonf)eit', fagt ber ©diwabenfpicgel, ,ift al§

gut al§ gef(^rieben Siecht', unb ,ba5 ifl gute @ewonl)eit unb rechte ©ewonfjeit,

bie wiber geiftlic^em 9tec^t nic^t ift unb bie wiber menfd^Iid}er 3ii<^t nicftt ift,

noc^ wiber ber ©elici^eit nic^t ift ber @ren unb ber ©ele.' ^

®ie boIfSmöfeig erzeugte (Sewo^n^eit fprac^ fid) in befonberer 2öeife in

bem fog. @erid)t§gebraucfte au§, b. ^. in ber gleidirnößigen (äntfd^eibung

ftreitiger ^äde burcö bie UrteilSfprüc^e ber 23oIf§gerid)te. ^tn ^erfommen unb

1 toie 3iuftu§ Wö]n fie nennt. ©cf)mibt, JRece^jtion 252.

2 Sac^fenfpiegel 3, 78 § 2 5. ajgl. oben ©. 520 f 542
f.

3 939I. ©(^mibt, «Principieaer Uiiterfc^ieb 155—160.
* 9Jtan unterjd^ieb fd^on im alten fRe(f)t gute unb böfe ©ettotjnl^eiten (ügl. bie

Selegfieüen bei 3öpft 96). 5Ra(% bem luffornmen beS römifc^en StedjteS fing man an,

ba§ gan3e beutf(|e Siecht übert)aupt aU böfe ©eU)oI)n^eit 3U bejetcEinen.
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©eric^tSgebrauc^ reif)ten \iä) al§ tueitere tüic^tige Ütec^tSqueKen bie (Sa|ungen

unb SBiüfüren, hjelcfte öon einjelnen felbftänbigen ©enoffenfc^aften iinb politifci)

beöorre^tigten ^örperfi^aften, öon ©tobten unb Sanbgemeinben ausgingen.

SBeil nämlic^ bie S^aifer mit ben 9ieicb§[lönben nur wenige allgemeine

(Sefe^e berieten unb nur n)enige allgemeine rec^tli(^e 2lnorbnungen ergeben

liefen ^ unb bie 2onbe§f)erren in i^ren ©ebieten feine geje^gebenbe ©eraalt

befaßen, fo [teilten bie einzelnen 2eben§treife in ©tobt unb 2anb burd) gemein=

i^aftücben 53efc^IuB unb genieinfc^aftlic^e Übereintunft bie i(}ren 33ebürfni[fen

entfprec^enben 9te(^t§grunb[ä|e feft: bie Sanbeafierren mit ben 2anb[tänben,

bie [läbtifc!^en Siate mit ben ©emeinben, bie Se^en?: unb 2)ien[t[}erren mit i^ren

Sßafaüen unb 5}^ini[teria(en, bie ©runb: ober 93ogtei^erren mit it)ren ^inter=

faffen unb Untertänigen, bie öerfc^iebenen ©enoffenfc^aften, jum Seifpiel bie

fünfte, burcb gemeinfame ^Vereinbarung. 2)ie [eit bem 12. S«^r^unbert

beginnenben 9ied)t§aufäeid)nungen : bie 3fted)t§bücber, bie Sanbrec^te, ©tabt=

rechte, 2e[)enrecbte, S^d\- unb 2)ien[lred)te, 2Bei§tümer ober C[fnungen, fcbufen

fein neue§ Üiec^t, fonbern [teilten nur ha^ öon alters f)er geltenbe ober burc^

neue 53ebür[ni[[e ge[taltete JRec^t [cbri[tlicb [e[t, um bef[en '^nljüit [i(^erer unb

reiner ju beraa^ren. Unter ben 9ted)tabüc^ern raaren bie raicbtig[len: ber

©a(ib[en[piegel, ber ©(^raaben[piegel unb ber sroif^en beiben [lef)enbe 3^eutic^en=

fpiegel-.

35a nicbt allein jebeS 2anb, febe ©tabt, jebe§ S)or[, [onbern auc^ ieber

©taub unb 53eru[, iebe§ 2eben§DerI)äItni§ ein befonbereS 9ie^t befaß, [0 ergab

\\ä) ein beraunberung^raürbiger Üteicbtum an Üiec^täfä^en unb Üieci^t^quetlen,

bie im einjelnen oielfad) öoneinanber abwichen, in if)ren ©runbjügen aber

' Sie 9leicf)§9eff^e finb if)rem 3nf)Qlte naä) ©cfc^e über bai Steigt bei ßaiferl

unb ber Stäube, über bie .Rirc^e unb bie firc^Iic^en 93erf)äUniffe, über boö Se^enö= unb

ba§ ßriegöinefen, über boö ©ertd}tötDe[en, unb ©trafgefette, unter bencn befonberö bie

ßanbiriebenäorbnungen bfifon'ogen.

* 2)er Scf)toQbenipiegel erflärt, baß gute ©etoot)n^eit ebenfoüiel gelte aH ge=

fd^ricbeneS D^et^t, ober er toftnid)! bod), ha^ alle iRe(!)te aufgejeic^net toären: ,unb roern

bit) re^t atlio gefribcn, baß lüer barumbe gut, ba^ man i^r befte minber nergeje'.

a3g(. S^ranflin, IReception 165. 3lad) ber Informatio ex speculo Saxonico foüen im

15. 3Qt}r^unbert allein in ©ac^fen unb SBeflfalen 5000 ^anbfc^riften bei ®ac^ien=

fpiegelö uerbreitet geiuefen fein. 2er ©adfiienipiegel bilbete nictit allein bie ©runblage

ber fübbeutf^en, fonbein aud) bie unmittelbare unb ^auptfä^Iic^fte Cueüe einer großen

'ilniatii anberer 9iecf)t§bücber für Stabt unb £anb ; er icar baä Siecht, nad) melc^em

ein großer Seil bei beutfd^en 33oIfe§ lebte unb gerid^tet tourbe. SJon bem ©d)n)aben=

fpiegel, ber all ßaiferrec^t eine fef)r umfaffenbe Slninenbung fanb, bat fid) noc^ eine

größere Stnjat)! oon §anbfd)riTten erbalten üH oon bem fä(^fifd)en 9led)töbucbe. Slud^

baö fog. fleine ßaifcrred)t bEt)errfd)te ein jiemtic^ toeite§ ©ebiet beö 9teicbeö. ©tobbe,

9ted)tlqueaen 1, 360—371 442. Sranflin 167. **Sögt. Wiä)ail 1, 307 ff, unb ©c^röber,

3lec|tögefc^. 634 ff.
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fämtlit^ bon gemiffen gemeinjd^aftricäöen Üiid^tungen unb 5lnfd)auungen 6e^errfd)t

mürben, unb [o, tro| ber 2)?annigfaltigfeit ber öeflimmungcn, bie innere

(Sin^eit be§ beutfcljen Siechte? behmbeten. Sie[e§ Üted)t tnar foft ouäfci^Iie^ac^

ein ^olUxeä)t, au^ ben 2e6en§öerl)Qrtni[[en nnmittclbar ^erborgegangen, unb
jebem erfafjrenen ^JJonne, infomelt eä in ben 5^rei§ [eineä ©tanbe§ unb Serufeg
eingriff, befonnt unb geläufig.

(§cn(^t§uerfafjrcu.

W\t ber oagemeinen Sefd^affenfjeit be§ 9tec^te§ [titnmte ba§ (Seri(^t§=

öerfö^ren burd)au§ überein. 3)er (Sinffu^ beSfelbcn üuf ben ©ang ber 9fe(^t§=

entmirffung mt um fo roirffanier, al§ bie ©(^öffen unb Urteilfinber im
n)e[entlid^en nid)t ein ge[c&riebene§ Oted)t onjumenben, fonbern aU Sröger
ber öorf§tümlid)en ü?ed)t§Qnfdjauungen, di beuoflmöc^tigte ÜJiittelgrieber für bie

Überjcugung ber ©emeinbe hae> gjec^t ju ftnben (;atten.

2öte jebec ©tonb unb 5Beruf feine eigentümlichen Einrichtungen unb
3f{ecöt§fä^e f^erbortrieb, mie bie Sauern, bie 53ürger unb bie |)0(^gcborenen

,mä) eigenen 9ted)ten' lebten, fo galt aügemein ber (Srnubfo^, bo^ jeber nur
bon fcine§gleid)en gerid)tet »erben fonnte, ober aiiä) gegolten mar, fei er

gürft ober ber äimfle 5)Drfbett)oI)ner, bei feinem ©eridjte perfönlid) ober burc^

einen ©eroalt^aber fein 9ted^t ju fud)en. i^ierin fanb, aOer llnterfd)iebe

ber (Stäube ungeachtet, bie boHfümmenfte ©Ieid)[)cit be§ ^öc^ften unb be§

9?iebrigften ftatt.

®a§ ®erid)t§berfa^ren erhielt fid) bi§ in§ le^te S)rittet be§ 15. Sa^r=
^unbert§ in alter (5infac^()eit unb befafe big bafjin aüe Einrichtungen ecf)t

beutfc^en llrfprung§. ^m ganjen ^ibilberfa^ren (ag bie 23erf}anbIung§mojime,

bem ^riminatberfafjren ber ^tnflageprojefe ju ©runbe; oljue 51nf(age gab e§

ireber einen Otic^ter noc!^ eine 23erurteilung.

®ie 3ufammenfe|ung ber ©eric^te mar anwerft einfach unb erforberlc

fein foftfpietigeg Seomten^eer.

ein 3Jic^ter, öjraf, ©d)uIt^eiB, 4')of= unb SanbricJ^ter, ftanb al§ Sn^aber
ober Sröger ber @eric^t§barfeit an ber (gpi^e be§ @erid)te§ unb leitete bie

ganje 5Ber^anbIung, aber nur al§ ,5rager be§ 9ied)t§'. (Sr Ijotte felbft feine

©timme, fonbern erfragte unb berfünbete nur ba§ Urteil, mcIc^eS bie S3ei=

fi|er be§ ©eric^teg, ©enoffen unb Ebenbürtige beg jn gjic^tenben, gefunben

Ratten \ Stefe Seifiger, ©ci)öffen ober 9iec^tgfprec§er ober Urteilgleute ober

» ,®aö tft barumb gefecjt', fagt ba§ ©ditoäbifdie ßanbre(|t, ,bQö \\) (bie 3fiid§ter)

nidöt aüe wet^ Icut feinb, unb baö Dil getoonlid^er i[t, baö unter ben leuten aCe, bie

öoc im jeinb, Dil toeifer leut fetnb, bann er i[t.' «ögl. ÜJtaurer, ©ericlitäüerfafiren 107.

man berlangte üon bem Üiic^ter ernfte Haltung. 3laä) ber ©oefter ©ericf}töorbnung
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au6i 9te(i)t§[i^er genannt, waren DJMnner aii§ bem 33o(!e, arm on Sücber:

toeis^eit, ober reicö an ©infic^t unb @t:faf)rung, au§gerü[let mit einer genauen

5?'enntniy ber altf)ergebrad)ten 9f{e(i)t§geroof)n^eit. ©ie mürben, beöor fie ta?>

Urteil fanben, bereibigt.

?(fle ©eridjte tnaren öffentlich nid)t aüein bem Crte na^, fonbern aud)

für bie Parteien felbft; biefe burften nicftt bloß erfd^einen, fonbern mußten in

3it)ilfa^en foroo^l al§ in ^riminalfad^en erfc^etnen, fo ta^ ber Stic^ter fie

felbft fe^en, f)ören unb fragen unb fomit Ieid)ter unb fii^erer bie 3.Ba()rf)eit

ergrünben fonnte, al§ menn er es mit fpi^finbigen 5Bortrögen I}änbel)ü(^tiger

5Iböofaten in 5lbroefenl)eit ber ^Parteien gu tun get)abt |ätte. Öffentlidb waren

bie ©eric^te aud^ für ben fog. ©erii^t^umftanb, b. ö. für bie freien ®emeinbe=

ange^örigen, bie wegen be5 geric^tlid^en 3^'i'S"Hff^ ^^'^ Semeife» jugegen

waren unb, wo fein eigener ©(ftöffenftanb fid^ ausgebilbet I)atte, in il)rer

®efamtt)eit ju Üted^t ertannten. SDer ®eric^t§umftanb tiatte ben befonbern

Seruf, barüber ju wa^en, 'i>a\i fein ungefe^Iidier, bem alten ^erfommen

wiberftreitenber ©ebrauc^ fic^ einfd)Ieid)e; er fonnte, üü6) wo er fein 9ted^t

fprac^, bon bem 9iid)ter ober ben ©d^öffen ober ben ^Parteien jur Beratung

I)erangejogen werben.

3u allen ©eri^ten würben ,ö-ürfpredöer' jugelaffen, unb Kläger wie

Seflagter, ^tnffäger wie 5(ngef(agter burften ficö eine§ foIc!^en bebienen. Seber

,an feinem 9ied}te unbefdioltene 5}Jann' fonnte ^^ürfpredicr fein unb bie <Sac!^e

feine» Klienten bem ©erii^te bortragen, aber nie für fic^ aflein, fonbern nur

in ©egenwart be§ .Klienten ober eines @ewaltf)aber§. 9}iittel§perfonen, welche

in ^bwefenf)eit ber Parteien bie nötigen Seweife ^erbeigef(^afft, bie Etagen

unb ^(ntworten fi^riftlid) eingereid)t Rotten, waren unbefannt. ^luäj gab e§

noc^ feinen eigenen 5Iööofatenftanb, ber bon ^rojeffen lebte unb barum leidet

^rojeffe ju erregen fud)te. ®er 33erfaffer ber ,2BeI)d)gattung' fagt barum

jum Cobe be§ einfaci^en germanifci^en ©eric^tSberfa^ren»

:

®a ttnrbt ba§ ted^t ouc^ ntt glofirt,

^oä) mit gefcvfctem iii)ein gefpalten,

S)aburdö bem armen tuerb üerfialten,

Sa^ im öon gott unb rec^t äuftat. . . .

§ier leibt man auc^ fein abDocat,

Sötv urtaiten nit umb gelb nod) gunft,

2)ie gerec^tigfait genb luir umiunft '.

fotfte er Jitsen auf bem rid^terftole ali ein grißgrimmenber löioe'. Emminghaus,

Memorabilia Susatcnsia (Jenae 1748) 896. Über ben ,C>U'nor im beutjcEieu ^tä)V

ögt. bie 5lbt)anblung m ber ftölnifcfien aSolföjeitung 1878, 9h 12 unb 18, britte§ Statt.

** ©ief)e ferner DJlic^ael 1, 801.

' SCßelfc^gattung S8(. 2 unb 4.
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2Bie aüe ,3Sortröge' öffentlich gehalten tourben, fo mußten anä) bie 33e=

tüeife öffentlich, in ©egenraart ber Parteien, be§ ©ericiiteS unb be§ ^mijt^--

umflanbe§, geführt werben, unb ebenfo fanb bie ?lbflimmung öffentlich fiatt.

2)urd) bie 93er^nnblung bor bem ganjen Umflnnb unb mit bemfelben lernte

bQ§ 23oIf feinen Stic^ter unb ber 9iid)ter bQ§ 33oIf genauer !ennen. 5lrgiODf)u

unb 5}ti^trQuen fc^Iic^en fic^ feiten ein, bielmeljr tourbe ba§ Sanb ber @in=

trac^t gtüifc^en Ö^ici^ter unb UrteilSfinbern unb Solf enge gefnüpft. ^n ber

Ici^tung be§ 9Jolfe§, in beffen ©egeniüort er f)QnbeIte, fanb ber 9ii(f)ter feine

6efle 53eIo£)nung, unb bie ©eric^te felbft, bie 2)orf=, bie 2anbgerid)te unb aubere,

flanben in f)of)em ^nfe^en unb tourben für bie ,erfle @re' ber ©emeinbe unb

be§ 2anbe§ gel)alten.

2)ie Öffentlit^feit be§ 23erfQ^ren§ ^otte unleugbare Sorjüge. 5{u§ ©c^eu

öor bem öffentlic()en Urteil, au§ gurc^t bor bem Sßerlufte ber öffentüdjen ülc^tung

würben bie Parteien bon ber 23erfoIgung unb bie gürfprec^er bon ber 93er=

teibigung fd^Iedjter ©ac^en, beibe bon nid)t§iüürbigen 5?unftgriffen abgehalten

;

mant^e mutwillige ^roje^fü^rung unterblieb. ®ie Öffentlid^teit war bor allem

be§{)alb bon unf($ä|barem 2öerte, weil fie ba§ 9iec^t§gefüf)I be§ 3SoIfe§ belebte,

größere ^enntniffe be§ 9led)te§ berbreitete unb ba§ 3fied)t jum waf)ren, bon

aÜen gefannten 33oI{§rec^t, jur i>oIf§fitte erl^ob. S)a§ 3So(t felbft war has>

lebenbige 53u(i^ ber ©efe^e. 5)ie Öffentlic^teit unterhielt unb nährte jugleid)

ben ©inn be§ 2SoI!e§ für öffentlid^e 31ngelegenl)eiten, für ba§ 2öot)I unb

2Be^e ber ©enoffen, ber Obrigfeit unb ber ©efamt^eit be§ Sanbea. ^u bem=

felben ©rabe, in welc!^em fpöter ha^ 25oI! bon ber 2:eilna^me an ber 9ted)t§--

pflege au§gefc^loffen würbe unb bie ßenntni» feine§ IRec^teS einbüßte, berlor

fic^ auci^ fein ©inn für bie öffentlichen 51ngelegenf)eiten unb hü^ @efüi)I ber

(S^re unb ^rei^eit, welches nur burd) eine felbftänbige ^Berechtigung im öffent:

lid^en Seben er£)alten unb genährt wirb.

Unsertrennbar bon ber Öffentlic^feit be§ 33erfa^ren§ war bie 9)^ünblid):

feit. 33ei allen ^rten bon ©erii^ten würben bie SSerfjanblungen müublic^

gefütjrt: münbli^ trugen bie Parteien ober bereu gürfpredier i^re <Baä)Q

bor, münblic^ würben bie 3eugen bernommen, bie nötigen Urfunben bor

©erid^t beriefen, münblic^ berl)anbelte man über bie borgebrad)ten Seweife.

"äüä) ber Spruch erfolgte münblid^, unb nur auf 33egef)ren ber Parteien

würbe über ba§ ©anje eine Urfunbe, ein ®erid)t§=, ©pruc^= ober Urteil§=

brief, abgefaßt ^

* 2öic furj berarttge Urfunben no(5 gegen Slu^gong bc§ ajltttelolterö ju fein

))ftegten, erficht man 3. 23. au§ einer im Sa'^re 1492 ju Olbenburg ftattge^abten

Unterfu(f)ung gegen einen ^ferbebieb, tüorüfier bie fämtli($en Elften üoüftänbig alfo

lauten: ,58enbij Wartung in be §a<%te tarnt ben 1. Dctober, barumme bat i}t ftal

§atm ©lol^n, alä barumme flöget, baä Mober ^eerb. §e befennt. ®aö Drtel ift:
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2)a§ gefunbcne Urteil triitbe bom 9iic^ter au§ge[prod)en unb tüar una6=

änberlic^, wenn e§ nic^t ouf ber ©teile gcfd&olten ^ b. t). \al)ä) unb ungered^t

er!(ärt tt)urbe. SGßeber ber tRid^ter nod^ bie Urteilet, Weber ein ^ürft noc^ ber

^aifer felbft Ratten bog 9ted^t, o^ne 3ufltmniung beSjenigen, ^u beffen ®un[ten

e§ aufgefallen, ettt)a§ baran abjuänbern, unb ^toar in ^riminal)ad)en ebenfo^

tuenig wie in 3^öilfnc5öen. 5ßoIIfommen unabhängig bon allem fremben ßin^

flu^ unb bon ber öitentlid)en ©eraalt, beburfte fein &ex\6)t ber 33e[tätigung

feine§ Urteilt burci) irgenb eine 9iegierung ober ^^anjlei^.

tont ©algen. 5Ictiim am 3. October. ^cöet od t)ube na 5Romibbage ben SSonb erleben,

unb bat ^iiiQ,t ii etime öon ben ßerdf^ern, olä men e^m ufföf)ret, geioifet. Slctum

nm 3. October.' ®ret)er, S'^e'benftunben 174— 176. ©eioife eine fcE)nelIe ßrtmtnoljuftiä!

6in anbeve^ Söcifpiel einer fold^en qu§ bem 2fQf)re 1470: ,3lm erften SJtontage in ber

gaften f)Qt (£Iqu§ Intoninö, Säürger ju JBubftott, einem anbern Sürger bofelbft,

Jla^ntenö §^'"3^ ,ßir($nern, aU biefer im Stat^öfeÜer, attmo fie beibe in ber 3ed^c

gefeffen, in etiUQö geyd)Iaffen, mit einem S3robtmeffer bnrii) ben ^aH geftoi^en, baß

er üon ©tunb an of)ne 2tc^ unb SBe{)e niebeigefaHen, unb beö Sobeö blieben, ©er

Später ift jo bolb in Jöerioal^rung genommen, unb ü^m nod^ felbigen Slbenb, nad^bem

ber ^ait} boi'elbft über benfelben bre^ §alögeri(^t auf einanber gehalten, bei ©tro =

toifc^en burd) beö Sntleibten älteften Sdimertmagen ba§ §aupt abgefi^Iagen lüorben.'

Müller, Annal. Saxon. ad annum 1470 pag. 40. 9]gl. 9)taurer, ®eric|töüerfaf|ren 283

289. ** ©aß ein fo fi^netleS S^erfabren auä) feine @cE)attenfeiten batte, liegt auf ber

§anb. ®iefelben toaren um fo fliblbarcr, je größer bie §ärte ber mittelnlterlid^en

©trafarten befonberö bei getoiffen 93ergeben toar. Über bie berfd^iebenen, jum Seil

unmenfi^Iii^en Slrafarten unb bie ßriminaljuftij jener 3eit ögl. ßriegf, Seutfd^eS

Sürgertbum 1868, 197 f 223 f. ©icbe auc^ Söejolb, ©efcb. ber 3fteformation 48, unb

unfere Semerfungen in Sanb 8 beö Oorliegenben 2ßerfeö ©. 465 ff, 13. u. 14. Slufl. 501 ff,

über bie 5KiBbränd)e unb Übelflänbe auf bem ©ebicte be^ ©trafredilö im auägebenben

ÜJlittelalter, n^o meitere ßiteratur angegeben ift. ©ine große ©c^attenfeite jener 3eit »uar

ber 3uftanb ber ©efängniffe. Siefeiben fpotteten aller 2Jienfd^li(%feit (fiebe ßriegf,

fflürgertbum, 9leue golge, 37. S3gl. auc^ ©diultt, Seutf(^eö Seben 41). Sa^ ©djlimmfte

aber loar ber Umftanb, bafe man eö ben 5Priüaten überließ, ©(^ulbner, SOßa^nfinnige

unb Sobfüc^tige einjufperren. 3m ßlofter 3Dlatbingen tjaien bie Srigittinerinnen bie

Srüber, mlije ^luc^tDerfucEie marf)ten, in .Letten gefeffelt unb in Letten arbeiten laffcn

(gütige ÜJtitteilung oon Dr ©rupp).

• ®aö ©cf)elten be§ Urteile fonnte nidjt ton einer ^Partei, locld^e burd^ baSfelbc

fic^ befc^tcert fanb, fonbern nur öon einem ber ©troffen ober einem SUianne au6 bem

Umflaube, bem fid) nod) jiüet Urteiler anfi^loffen, ausgeben, aiä^ereä bei 3öpfl 897

biö 900.

2 93gl. 9Mbere§ bei DJ^aurer, ®eric^t§öerfabren 124—287. Über bie Jöorjüge beö

öffentlid^=münblidöen SSerfabrenö ogl. and) SBefeler 287—295. ©elbft bei ten 0^em=

gerieften toar ba^ S3erfabren münblid^ unb öffentlid^. ®ie S^eme rid)tete unter freiem

§immel auf münblid^e Stnflage. 5öor unb Don terfammeltem ©erit^te luurben bie

Söetoeife unb bie Sßerteibigung Pernommen, ber Sefdiulbigte felbft unb bie 3ei'9en öer=

bort, aud^ bie Pom SBefd^ulbigten jum Setoeife feiner Unfc^ulb angegebenen 3eii9en. Slöenn

ber Slnlläger im Termine nid^t crfd^ien, tourbe ber SSeflagtc fofort freigefprodE)en. S[n
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Sßurbe ein Urteil gefc^oUen, fo fom bie ©ac^e gemeinlic^ äunäd)[t bor

anbere «Schöffen, bie bann ni(|t ein ^ö^ere§, fonbern nur ,ein weiteres', nu§

benfelben 53e[lanbteilen iinb auf biefelbe 2Beife äujammengefe|te§ ©eric^t bil^

beten K Sn äweifeltjaften tyäüm burften bie ©d^öffen, auf bem Sanbe wie in

ber ©tobt, bei einem auswärtigen @erid)te \iäf 9tat§ erf)oIen; bie 5tntwort

erfolgte barauf ,underweigert unb unentgeltli^', weS^alb fie anä) ,be§ SanbeS

5IImofen' f)ie^.

©aneben beftanben aber in niedreren beutfc^en Sönbern l)öf)ere ©erit^te

unter bem 9iamen Oberf)öfe, bie ebenfalls nic^t mit red)t§gele{)rten ^urifien,

fonbern mit reci)tö!unbigen 5}?ännern au§ bem 35oI!e befe^t woren unb teils

Sele^rung über ftreitige 9ted^tSfä^e unb bereu 5Inwenbung erteilten, teils, wenn

ein Urteil gef(^Oiten war, baS (5r!enntniS in (jöfjerer Ccbnung fpradöen. 2)ie

erfl in fpäteren Safir^unberten gegrünbeten ©tobte waren in biefer SBe^ieljung

on bie ©c^öffenftüfile ber älteren, mit bereu ©tabtrec^t fie bewibmet werben,

gewiefen. 2)aburc^ fanb ein fortbauernber Üiec^tSöerfeljr flatt nid)t nur äwifd)en

Orten eines unb beSfelben SanbeS unb lanbeS^errlic^en ©ebieteS, fonbern auc^

jwifdien Orten, bie ju Derfd)iebenen ^lolitifc^en ©emeinwefen ge£)örten. ©o
war t^reiburg im SSreiSgau Ober^of für 32, granffurt am 9JJain für me[}r

qIS 60, ^öln für me^r alS 70 ©täbte unb Ortfcfeaften. ®ie gted)tsbele{)rungen

crftredften fii^ auf ben ganjen Umfang beS Üie^teS, unb eS würben barum bie

Oberpfe, bie eines Weitöerbrciteten 9InfeI)enS genoffen, t)on größter 2Bicbtig!eit

für ben gefamten SJec^tSsuflanb 2)eutf(^IanbS unb jum Seil fogar benadibarter

Sönber. 33on fold)er 2öic^tig!eit waren t^ranffurt für ben 'üiittelr{)ein, ^öln

für ben 9Jieberr[)ein unb baS fübweftli(^e ®eutfd)Ionb, in biel {)ö^erem ©rabe

nod) Sübed unb ÜJkgbeburg für baS nörblid^e '3)eutf(ft(anb unb bie 5la(^bar=

länber. Safe bie Ober^öfe no(i^ im 15. ^a^r^unbert in öoUer Sötigfeit

waren, beweifen bie bieten 5Jlagbeburger unb Sübeder Urteile jener Seit^.

einem berüfimten Stalle, bei ber 33crfemung be§ ^erjogö §einric^ tion Süljern im

Sfafire 1434, toaten nicf)t »eniger aU 18 ijreigrafen unb 400 Q^reifc^öffen, aU er öier

^at)Xi später r\Dä)maU Derfemt luurbe, 800 fjreifdöbffen jiigegen. 3n allen i^aUen

mußten jum toenigften 7 jugegen fein. 91ur babuv(^ unterfcfiieben [ic^ biefe ,f)etm=

Iid)en ®erid)te' ton ben übrigen öffentli^en, bafe bei il)nen blofe bie Söiffenben ober

bie f^reifd^ offen, bei ben le^teven ahet auä) ba§ übrige SSoIt, bie 91ic^t=S(^öffen, S^'
tritt I^Qtten. ©runblegenb für bie t^orftfiiing über bie ^Jemgeridite ift ha§ umfaffenbe

Sßerf öon %t). ßinbner ,®ie a}eme'. ajiünfter unb ^kberborn 1888. 93on früheren

Slrbeiten bgl. inöbefonbere SBäc^ter, Seiträge 11—38 unb 150—187. »gl. ait(|

§. 3l(f)enbQ(f), ®er f^reiftu^I an ber breiten (Sid^e unb ber greigraf ^acob mit ber

§onben. ©iegen 1881. ** Sfinfe, ,93emegerid^tc unb ^nquifition?' im §iftor. 3af)rbuc^

11 (1890), 491—508. 5Illi(^QeI, 1, 318 51nm. ©c^rbber, Üieditägefc^. 560 ff.

» 3n ben grantfurter ©d)öffen=$roto{otren öon 1332 bi§ 1474 finbet fid^ aud& nic^t

eine ©pur öon Qnflanjen unb Slppeßationen ; ögl. 3;t)omaö 10.

2 ©tobbe, Olec^tsqueHen 2, 64, gegen ©id^fjorn.
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Ü6crl)QUpt fanb bamala ba» 9ied)t noc^ in ben SBoIf^gerid^ten fein natür=

Iic()e§ Organ, burc^ tüeld^eS e§ qu[ eine bein 33ebürfni§ entfpreciöenbe 2ßei|e

ge^anb^abt würbe. S)ie (Sc^öffcnurteile unb bie 2ßei§tümer qu§ bem 15. Saf)r=

l^unbert bienen jum 53elege bafür, mit welcher ©ic^er^eit unb ©enjanbt^eit bie

©diöifen \ia?> ein^eimifc^e 9iec^t anäuroenben üerflanben. 9tid)t minber bejeugen

bie äQ^(rei(^en au§ bemfelben Sa^rf)unbert no$ eri)Q(tenen ©a^ungen, i>a^

man tt)id)tige 6inrid)tungen be§ geltenben Dted^tea Hat unb be[tinimt Qufäu=

fa[[en unb feftjuflellen luufetei.

^a^ einfjeimifc^e Ü^ec^t lebte noc^ im 33emu^t)ein be§ ganjen 33oI!e§, in

feinen Überlieferungen, feinen ©ebräuc^en, feiner ©efinnung. 33i§ tn§ le^te

S)rittel be§ 5Qf)rr}unbert5 beruljte im allgemeinen iia^ gefamte Stec^tamefen

entfclöieben auf beutfc^iecfetli^er ©runblage. ^ein frembe§ Stecht fjatte no(^

bie (Sin^eit be§ beutfd)en 9ted)te§ gebrod)en unb eine ßluft gebilbet smifc^en

bem 33oIt unb feinem ^hdjt.

Jßcrfaü bcr 5)iedjt0pfleöc.

,^Q§ beutfdie 2SoIf ftetjt feft bei feinem ^eä)V, fc^rieb ^ierre be Sroif=

färb im 3ot)re 1493, ,unb bie alten 9f?e(^t§gemot)n^eiten unb ba» alte 9{e($t§=

unb (Seri^t§berfa^ren gelten i()m a{§ bie etjrlDÜrbigflen ©üter, tt)elc!^e e§ öon

ben i^orfat)ren ererbt l)at. 2lber allgemein finb bie klagen barüber, unb bie

3uflänDe laffen biefe klagen al§ ganj begrünbet erfc^einen, t)a^ bie ^^ftege

be» 9ied)tea an ben faiferlic^en unb anbern ©eric^ten gar fe^r äerfaüen ift,

unb ha^, menn Urteile ergangen finb, jebe flrenge unb rafd^e 23oüftrecfung

berfelben fefilt. 2)arum ift auc^ ha^ 5-et)beroefen feit longe eine fo brürfenbe

^lage geroorben, unb tai Diaubrittertum mai^t bie ©trafen unfic^er unb

tümmert ficö nidjt um 9?e(iöt unb ©eredjtigteit.'^

Wit biefcn 2Borten berührte ^roiffarb bie tieffte 2Bunbe ber beutfdien

3ie(^t§5uftänbe.

5tber bie geljbe mar nid)t o^ne weiteres erlaubt, fonbern, fogar gegen

bim fc^roerften IVrbrec^er, nur für ben ^aü erlaubt, boB ber 58efd)abigte

burc^ bie ©ericftte feine §tlfe erlangen tonnte. 9^ur menn ber orbentlic^e

D^icfeter ba§ 9fed}t Derfagte ober nicfet im ftanbe mar, e§ ju üerfcJ^affen, burfte

al§ gjotmittel bie getjbe ergriffen merben. ,2Ba§ aud) jemanben roiberfoljre',

' Sögt, ffiejeler 26. ** ©egen bie Slnficfet uon Stofibe unb anbern Oon ber Un=

äulänglicf)!cit be§ benti(^en 5Red)tö tritt ü. a3eIoro, Urfadien ber giejeption 151 ff, bafür

ein, baß basfelbe nod) im fpäteren SDlittelalter eine i^raft ju jelbftänbiger 2ßeiter=

bilbung befefjen ijabi, mü U)el(f)er eö bem aufblü^enben ^anbel unb ©etoerbe angepaßt

luerben tonnte.

- Lettres 5— 6.
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t)eiBt e§ jum 53eifpiel in bem Sanbfrieben bom ^o^re 1235, ,bQ^ er ba§

nic^t räc^e. @r Hage e§ feinem 9tid)ter.' 2öer aßet feine ^loge anbringt,

barf, ,tt)irb i^m nict)t gerichtet', ,burcö ^ot feinen geinben lüiberfogen'. Sbenfo

\öixt\ht ber im ^Q^re 1438 ju ^^ronffurt oufgetidjtete Sonbfricbe bor: ,^a§

n^mant bem anbern ©c^aben tun fol, er f)Q6e i^n bann jubor ju 9te(^t

crforbert.'

,Unb o6e Qme', lautet bie SBorfc^rift meiter, ,ba§ 9^e(f)t nit gebt)en unb

mibberfa^ren mogte, fo fal er bonnoc^ ben nit angriffen noc^ befcftebigen, er

fiahz t)me bann ba§ brt) Sag unb brt) "^aö^t gan^e jubor ber!ünbet unb fic^

beföaret.' ^

2ßer nömli(^ ba§ 5?otmitteI ber 5ef)be ergreifen föollte, war babei nod)

an gett)iffe formen gebunben: er mu^te feinem ©egner bie ge^be offen unb

förmlich an!ünbigen, brei ober bier Sage bor i^rem 53eginn; er mu^te

aufeerbem an beftimmten, burdb ben ®otte§frieben feftgefe^ten Sagen ber

2Boc^e bie gel)be rufien laffen unb jeberseit bei 5lu§übung berfetben be=

ftimmte ^erfonen unb <Baä)m fdbonen. @r burftc feine ©eiftlidien, ^ilger,

^Iderleute, SBeingörtner unb fonftige ?lrbeiter angreifen, feine ^ircJien unb

^ir(i^f)öfe beriefen. SBer \\6) gegen biefe befonbern Seflimmungcn berging,

unb tt)er überhaupt i5el)be er()ob, ,o^ne rid)terlic^e |)ilfe berfud)t ju f)aben',

tüurbe al§ 2anbfrieben§bre(f)er betrad)tet, unb feine Strafe mar gemö£)nli(^

ber ©trang.

3e me^r im fpöteren 5}?ittelalter infolge ber C^nma(^t ber 9^eicbs=

regierung unb ber baburdb erfc^ütterten ftaatlii^en Drbnung bie 9ied)t§pf(ege

in§ ©toden geriet, unb e§ an ,flarfen ©erit^ten' unb ,ftarfer %efution ber

Urteile' gebracb, beflo größer mürbe bie ^at)\ ber oI§ Df^otmittel angemenbcten

f^e^ben. Unb biel häufiger nod) al§ bie reditlit^ erlaubten gelben maren bie

bon t^ürften unb 5fbeligen au§ bloßer 9taub= unb Seuteluft begonnenen,

mefcöe nid^t feiten 5U ben furdbtbarften 33ermüftungen unb S^^f^örungen bon

gelbem unb S)örfern unb fleineren ©täbten fül)rten. 9Jü(imte ficft bod) einmal

ein ^arfgraf bon öranbenburg, bafe er in feinem Seben 170 Dörfer ber=

brannt ^aht^. 2Beitau§ bie meifien ©treitfacben smifdien ben ©ro^en be§

' 33gl. g^ranffurtg IReid&^correfponbena 1, 434 Dir 5.

2 «ßgl. bie trefflid^e Slbfianbliing über fyauft= unb 3^cf)berecöt in ö. Slöäd^terS

Seitrögen 42—58. **3n bem Üirjlic^ evfcE)ienenen Startum üon Henning ^Branbiö

(fierQU^g. Don 2. ^änfelmonn. §tlbe§{)eim 1896) tcerben bie Derft^tebenen §ilbeöf)etmer

gfef)ben, nomentlid^ bie fog. große i5ef)be 3iDij(^en ber ©tobt unb Sifi^of ffierttiolb,

in allen i^ren Söed^felfäüen unb fleinen ltnterncf)mungen, SBranb^d^a^ungen unb 3}er=

l^eerungen, SSerl^anblungen unb Süfineoerjud^en mit einer 31niif)aulid^feit unb ©enouig^

feit bejd^rieben, bog man fagen fann, feine anbere Oueüe bietet einen fold^en ©inblicf

in ba§ Sfe^betoefen beä auöge^enben 5IJiitteIalteri. Über boö S^e^bemefen Ogl. ouc^

öanfen, 5D^QjimiIian I. 22.



JßerfaH be3 pc^ften gicic^Sgeric^teS. 557

9teid5e§ lourben nic^t im SBege orbentlidien 9ted)t§ber[Q^ren§, fonbern allem

burd) rotje ©etoalt entfdiieben, im günfligeren i^aUt burd) f^iiebSrid^terlid^e

^Vermittlung beigelegt.

-Die 5}?fingelöaftigteit ber @inrid)tungen be§ I)öd)[ten 9?ei(i^§gerid)te§ unb

ha^ geringe 9Infetjen unb 33ertrQuen, melc^eS bosfelbe im Sieidie genoB, trugen

^ieron bie meifte ©c^ulb.

S)ie gorberung be§ bcut[d)en 9ted)te§, boB ber ,^ai[er perfönlid^ feine§

5Ric^teramt§ märten unb für bie treue unb gemi[fenf}afte ^anbljabung ber

9tec^t§pflege perfönlic^ berontmortlic^ fein foüe, mar öon I)ö4fter Sebeutung

für bie ©teflung be§ 9ieid)§DberI)au|)te§ gegenüber bem 33Dl!e. ^IKein e§

mar juglei^ mit großen 5ia(^teilen öerbunben, baf3 man bQ§ ©efc^id be§

t)öd)ften Ütei(^sgeri(^te§ ^ ba§ megen feines (5inf[uffe§ in bieten Quellen mo^I

gar ala ,ba§ 9teid) felber' bescid)net mürbe, öon ben ©ci^idfalen be§ 9iegenten

abf)ängig machte.

4iöc^fl na^teilig mirtte f^on, ha^ ha^ ©erteilt feine fefte ©tütte für

feine SEötigfeit I)atte, fonb^ern bem manbernben §ofe be§ ^aiferS folgen

mu^te. S)aburd^ mürbe bon Dornl}erein einem großen 3;eile be§ 5so(fe§ bie

5Rögli(^feit benommen, bei biefem ©(tiu| unb Schirm gegen Unrecht unb

©emalt ju fuc^en.

©eitbem bie ^errfc^er au§ bem ^")aufe Sujemburg ben TOittelpunft ber

^Regierung unb 33ermaltung be§ 9ieic^e§ nac^ ben öftlic^en ©renjlanben ber:

legt [jatten, tonnte bon einem fröftigen 9Jec^t§f(^u|e burc^ ha^ ferne Ü^eid^S^

gerid)t faum nocö bie SRebe fein, ©benfomenig unter t^riebrid^ III., ber fic^

Sa{)räet)nte {)inburcö im eigentlichen ^e'iä^t gar nic^t fe^en ließ.

Ratten Oiec^tfud^enbe nad) meiten, gefaf)r= unb mü^eboUen 9ieifen ben

5lufent^aIt§ort be§ f)ofe§ enblic^ gefunben, fo [)örten fie nic^t feiten, ha^ ha^

(Serii^t, meil feine Schöffen gU erlangen maren, gar feine (5i|ungen Ijolte.

S)a§ oberfte 9ieic^§geric^t mar nömlic^ feine bauernb unb feft befteflte 23et)örbe

unb I}atte feine ein für allemal beftelltcn Urteiläfinber, fonbern e§ mürbe in

jebem einzelnen f^^atle befeljt, mie !ßt\t unb Umftänbe e§ geftatteten unb bie

33erf)ültniffe ber Parteien e§ notmenbig mad^ten^.

1 geiDÖfinlid^ ^ofgerid^t, 9ietd^öf)ofgertdöt, ^ammergcrid^t genannt. Über ben

Unter fd)ieb ^ituifc^en ^ofgerid^t nnb ßatiimergeric^t ögl. granfUn, 1Reid)§riofgeric^t 1,

328—343. **®tet)e aud) ©c^riiber, 9iec|t§gefc^. 537.

2 S)er ^rofurotor 6d)rötel jagt int 3at)re 1496 in einem Seric^t über einen

feit 24 Qafjten am Äammergeridit anf)üngigen ^ßrojefe: eö fei ,manniglid& befannt,

bafe baö fiammergerid^t berseiten nid^t in fleter Übung getcefen, fonbern nad^ ©efaöen

faiferl. Tia\. 5U Seiten fonbercn ^erfonen auö ©naben ßammergerid)t getialten,

baljer nii^t jebermann ftattge^abt, feinen §anbel füräubringen'. §arppre(^t, 6taatö=

arcfiiü be§ afteif^äfammergeriditä 2. 3)orberic^t.
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©elbft ber tüo^Itüoöenbfte unb tüc^tigfle ^ai[er fonnte ber Sted^tSpflege

nur bann bie gehörige ©orgfolt toibmen, tüenn bie ö[fentlid)en 3"ftönbe e§

i(}m ermögltc!^ten. kämpfe mit auSroärtigen g-einben, 5Ui[ruI)i: unb ©mpörung

im Innern mußten regelmäßig einen (StiOflonb be§ ®erici)tc§ [jerbeifü^ren.

S)ie 5lu§jüt)rung ber ernannten Urteile, bie 53e[trQfung be§ Ungel)orfQm§, bie

3üc^tigung ber ©elüalttat, überhaupt bie erfolgreidie 2öirtfQm!eit be§ ©erii^tca

reichte nur [o nieit, al§ bie 9J?Qc!^t be§ |)errfd)er§ reidjte unb er ©etjorfam ju

erä^ingen im [tonbe mar.

%nä) über bQ§ miDtürlidie unb foftfpielige Sßerfol^ren am ©erid^te würben

unter 8igmunb unb ^Jriebrid) III. bittere Flügen laut, ©igmunb gab 9ted^t

unb brad) 9tedbt, um [eine alläeit leeren Waffen ju füllen ^ ,51m .^ofe',

melbete ein Q^ranffurter ^Ibgefonbter, »fouft man um ®elb, maS man toitl."

2)en ,2ouf be§ §ofe§' unter ^Jriebrid) III. bezeichneten gi^antfurter 51bgefanbte

mit hm furjen SBorten: ,2ängerung unb UnauSric^tigfeit; aUermengflicöö

(51ag unb 9)?anung tt)enig angefe^en; bie 9te(^t üerjogenli^.' SDie Seute

fpröi^en ,gar je^r übel öon unferm |)errn bem 5?önige, bajj er Qlle§ langfom

u^rii^te unb nichts fertige'. ,2öir l}ören fafl ©läge bon rebelid)en ©tebben,

ba^ fie nit mol an bem ^ofgeric^t unb audb ßammergerici^t u^geric^t trerben.'

^nx bie 53e^anblung ber ©efc^äfte am |)ofe unb im ®erid)te gelte ber ®runb=

fa^: ,3Sil (Selb, furje 3eit; menig ®elb, lange 3eit.'2

(Sbenfo mürbe in ben übrigen faiferlidöen ©ericbten, beren Söirlfamfeit

[ic^ nur über einjelne Gleite be§ 9ieid)e§ erftredte, unb nid)t minber in ben

lanbe§l)errli(!ben |)ofgerid)ten unb in ben nieberen ©eriditen bie 9led)t§pflege

oft nur mangelhaft ausgeübt, dürften unb Ferren, in ?(nfprud) genommen

burdb i^re l)äuftgen ^'riege unb Sel)ben, betümmerten ficb menig um bie ®e=

ri(!bte unb benu^ten nic^t feiten i§re @erid^t§bar!eit nur al§ Quelle jur 53er:

me^rung i^rer @innal)men.

Sie ©^mierigleit, gegen ®ro|e unb TOöcbtige bei ben (Serid^ten 9ied)t

ju erlangen, fagte (Bregor §eimburg,
,
gereiche bem ganjen 33ol!e jum glud).

S)arum gerabe feien bie dürften bie Srirannen ber 5?ation gemorben, bie

einen oberflen f)errfc^er ni(^t ju ertragen mu^te unb nun unter ba§ '^oä) fo

bieler gebeugt fei. SBeil gegen bie ©tarfen fein 9ted)t ju finben fei, ^errjd^e

* aSgt. beifptetsioetfe ben ^rojefe jtnifd^en bem alten unb bem neuen 5Rat ju

2ülid 6ci g;-rQn{Iin, afietdiS^ofgeridit 1, 266—270.
2 33gl. bte^e unb nodö onbere barauf bejüglld^e ©teilen in S^ranffurtS 9tetc^ö=

comfponbenä Sb 1, 319 330 370 390 412 unb 2Bb 2, 54 65 69 88 101 113 122

258. a3gl. auc^ bie ßlagen ouä ber Informatio ex speculo Saxonico bei §omel)er

in ben Slbljanbl. ber fönigl. Sltabemie ber 2Biffenfd)often ju 23erlin 18ö6, 674 ff.

S3gl. {^rnnflin, ?Reic^6f)ofgerid)t 1, 350—354. — a3orftet)enbeö über bag 3ieic^ö£)of=

gerillt jum Seil toörtltcft au§ O^runflinä Dortrefftid^em SSerf.
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Qucö nur bie ©tärfe, unb bie fc^Iimmfien greöel blieben ungefü^nt, iDenn fie

Don ^JMcfttigen getüagt mürben. S)arnm befiele aber auc^ feine <Bd)Zü bor

bem ®e[e^, feine Orbnung nnb fein g^riebe'. ,'3)eutjcblanb Ijabe 9iei(^tum

unb Überfluß an allem ©uten', erörterte ^o^atineS bon 52i)fura in einer auf

bem Otegen§burger 9?eid)§tage bom Sabre 1454 gefialtenen 9tebe, ,aber ba§

Unglüct fei, baB itjm ber 3=riebe fefjle; roegen ber fdblecbten Sefleüung ber

9ie(^t§pflege fei ha^ 9^eicb erfcbüttert unb jerrüttet.' ,'5)er ß(eru§ [)at feinen

t^rieben, ber ^bel gebenft nii^t mef)r feiner (äbre, ben 9tnubern liegt ba§

2anb offen. 9iun fiaffcn mx sroar aüe ben ^rieg, berlangen nad) ^rieben,

flogen über bie allgemeine Unfici)erf}eit, aber mir finben nicbt ben einzigen

2Beg jum |)eile: ofjne ©erecbtigfeit feine 9tu^e, o^ne flrengea ®erid)t fein

g^riebe.' 9Zun fönne man freilieb fagen: jur 9fiecbt§pflege fei ber ^aifer ba,

unb menn er boa ©eric^t ni(^t forglicb ^alte, fo treffe i^n 33erfdbulben. ,'i}lber

Xüoijex fofl ber ßoifer bie ^J^ittel neljmen, bie ®eri(ibte 5U erhalten? Unb

menn ein Urteil ergangen, mer jmingt bie 3Biberftrebenben, fid) bemfetben ju

unterwerfen?' ,33ergeblicb ift e§, ®efe|e ju erlaffen, ©ericftte ju bolten, @r:

feniitniffe ju berfünben, menn bie bemaffnete .^anb fe^It, ben Unget)orfam

ju breiten.'

1

5)a§ 33ebürfnia nac^ 9teformen ,t^at aller SBelt al§ unabmeislicib ^erbor'.

9flcformt)or|(^läoc.

jDer grofiartigfle 9teformp(an, um ,bie jerfaüene 9iec^t§pftege löieber in

einen guten ©tanb ju fe^en unb überfiaupt ba§ jerrüttete Sieicb bon neuem

• ,Frustra leges condimus, iudicia tenemus, sententias praeferimus, nisi manus

adsit aimata, quae contumaciam coerceat subditorum.' S3et Mansi, Appendix ad

orationes Pii II. (Lucae 1759) pag. 48—50. ^^L granflin I, 362. Übrigenö toarcn

bie 9iec^tS3u[länbe im oügemeinen ido()1 nicf)t fo fd)Iimtn, aU man nad^ einzelnen

Sc^ilberungen glauben fönnte. 3n berfelben 3fit/ in toeldier in ®eutfc^(anb barüber

laute filagen gefübrt ttnitben, faf)en ^tüliener, ©panier unb ©riccf)en biefe 3ii[tÄnbe,

im SSergleid) mit ben in anbern ßänbein t)enj(^cnben, für gefieberte unb gtücflic^e an.

©0 Stneaä ©t)Iüiu§ (ügL oben <B. 457) unb 9Jlud;iaöeüi, Opere 4, 133— 154. ©iflercr

läfet einen Dtooarefen ben ®eutfd)en zurufen : ,Bona vestra vere vestra sunt, pace

omnes fiuimini et libertate in conimuni . .
.' Kollar, Annal. Monuni. (Viennae 1762)

tom. 2, 704. S)er ©riedje ßt)aIfofonbl)leö bejeic^net in feiner 6efd)icbte beö bl)jan=

tinifi^en IReid^eS ba^ beutfi^e Söolf al§ baejentge, toelcbcö burcf) bie beften ©efe|e

regiert toerbe, unb ein päpftÜdier 3lbgefanbter fc^ilbert tn ber ^lueiten §älfte beö

15. 3af)rbunbertö ben 3nft^nb ber Oie^tepftege in ben beutfd^en ©tobten aU einen

t)öcf)ft oortrefflicfeen. Sögt, bie ©tcücn bei ©cftmibt, »teception 182. ** ©et)r ftarfe

ßlagen über ben 3uftanb ber beulfc^en 5led;tepflege erbeben ^. Slnblau (De romano

imporio 2, 16) unb ber 33erfüffer ber üon §aupt berausöfS^^Eiifti leibenfd^aftlidien

9tetioIution5fd)rift an^ ber 3^1^ ajtojtmiüanö 1.; fiebe §aupt, (Sin oberrbeinifc^er 3'ie=

üolutionür 94 136 ff.
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ju orbnen unb ju fefiigen', ging fcJ^on t3or 2)^itte be§ 15. 3af)i^^unbert§ bon

bemfelben ^Jianne au§, ber au(^ auf fird^Iic^em^ unb öuf lüiffenfc^oftlidiem

©ebiete alä baljnbred^enber üieformotor auftrat: Don 5RifoIau§ öon (5ue§.

S)iefer Steforniplan liegt bor in beffen berühmtem 2Ber!e ,23on ber fatöolifd^en

(Sin()ett'2.

,(5ine töbli(^e ßranf^eit', erörterte 9iifoIau§, ,f}ot ba§ 9tei(^ ergriffen, unb

ber Sob ttjirb un^roeifeltjaft eintreten, menn nic^t balb burd) ein wirtfameS

(Gegenmittel |)eilung erfolgt.'

S)ie ^auptf(^ulb an bem 33erfaIIe fc^rieb er ber 9ta(^Iäffigfeit ber ^aifer

ju, bie ba glaubten: nur burc^ Wüht bie Suf^i^nbe beffern ju fönnen, unb

ber §abfud)t unb ©onberfucbt ber dürften, bie nai^ ©cfemöc^ung ber faifer^

liefen ©etralt bie Ober^errf(^aft an fic^ geriffen unb alle ©orge für ha^

Utiä) aufgegeben Ratten. ,2Benn aber', fagt er, Jeber nur für \\ä) forgt,

roä^renb ba§ Oieic^ ju nickte n^irb, raaä anbere» fann erfolgen al§ aüer

Untergang ? 2)enn roenn feine £)ö^ere erl)altenbe DJIad^t' — bie be§ ^ai[er§ —
,bor^anben ift, meiere bie innerlid^e 2}iiBgunft jügelt, bann wirb @ier unb

ipabfudjt immer june^men, aüeS in ^rieg unb Trennung unb .^'^aber auf:

brennen unb ba§ in fid) aufgelöfte W\ä) tjöüig gu ©runbe ge[)en unb baö

ungeredbt ©efammelte bermüftet werben.' ,^J^ögen barum bie dürften ni(i^t

glauben, ba^ fte Don ben ©ütern be§ 9ieici^e§ reicb werben unb e§ für längere

3eit bleiben fönnen. ^Rac^bem fie bie ganje ^ac^t be§ Obertjaupteä unb be§

@efamtüerbaube§ mit allen ©liebern äerfleifc^t unb berfc^lungen I)aben, ift bie

I)ierarc^ifd)e Crbnung aufgelöft; benn e§ ift fein erfler me^r ba, an meldien

man um ^ilfe fic^ menben fönne. 2Bo aber feine Crbnung, ba ift 33ertt)irrung,

iint) IDO 93ermirrung, ha ift feiner mel)r \idiex. 2Öäl)renb bie ©befn unter fic^

ftreiten, werben fic^ folc^e ergeben, bie aü if)r 9ie(^t in ben eigenen äBaffen

fud)en, unb wie bie g^ürften ha?) Ütetc^ ber5el)ren, werben bie ©emeinen qu^

bem 23olfe bie t^ürflen berjeljren.' ,Wün wirb alSbann tia^ W\6) fucben in

©eutfcftlanb unb e§ bort nii^t finben : grembe werben unfere «Stätte einneljmen

unb in ba§ Unfrige fic^ teilen, unb fo werben wir einem aualänbifc^en 2}olfe

Untertan.'

2öie glüdlid^ waren bagegen, entwidelte 5^ifoIau§ weiter, bie 3uflänbe be§

9lei(i^e§, folange bie 5?aifer noc^ allwaltenb geboten : folange fie nodb ^anti:

^Qber be§ ßanbfriebenS waren unb ala fol(^e äum ©(^u^e ber ©c^wa^en unb

1 **= aSgl. 5ßQftor, ©ei($. bev ^äpfte 2\ 138 ff 185 f. e^fe§, ®er 9teforinenttt)Utf

beö ^arbinolg DUfokuö (Sufanuö, im Jpiftor. 3Qfn:buc| 32 (1911) 274-297.

2 ** 2)ie Concordantia catholica beö SUfoIoug öon 6ue§', jagt ^an^eti, ÜJioji^

mtlian I. 27, ,äei(finet fid) ni(^t immer biirc^ S^olgerid^tigfeit quo unb bilbet, qIö

@onäe§ betrachtet, bennodE) bie giünblid)fte unb tiefflburd^bad^te 9teformfd)rift bev ba=

maligen 3eit.'
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1

jum ©c^recfen ber Unterbrüdfer eine [tarfe §eere§nin(§t bejaBen; folange oüe

^erjoge unb ^ürflen al§ SBeamte be§ 9ftei^e§ erfc^ienen unb bom 06erf)aupte

\i)x ?{mt qI§ Öefjen empfingen
;
folange jeber 53ruci^ ber Streue fireng gea^nbet

tüurbe unb bie ^aifer in eigener ^erfon ober burcö geft^raorene 9ii(^ter ju

(Berichte foßen unb oüe Sßafaüen ju Steckte flonben! 3lud) ber 5IRä^tigfle

fonnte bamal§ nic^t ungeftraft irgenb ein ©efe| übertreten. Sie 9teid^§tage

forgten für bie ftrenge ^anbljobung be§ 9ted^te§, unb ,au§ ber gemeinfamen

Übereinftimmung o^ne «Spaltung erijielt ba§ (Sefe^ bie ftrafenbe ©ci^ärfe, ofine

bie e§ tot ift'. ,3n 2)eutfcölanb I)ecrf(ite triebe unb ©lud.' 2)er 5?aifer

,würbe üon g^ürften unb a>orftebern gefürd^tet unb Dom SSolfe überall al§

5J3erteibiger ber greif)eit, al§ (Sriöfer ber Unterbrücften, ola flrenger 9?id^ter

unb 9täcber ber ^rieben§flörer öeretjrt unb geliebt'.

2)iefe glürflic^e 3cit fei borüber. 2;er 9ie(^t§5uftanb unb ber öffentliche

f^riebe feien tief erf(^üttert infolge be§ unfeligen ^e^berec^tea, ba§ jebem ®e=

wältigen ®e(egenl)eit jur Sefcfeübigung unb 53eraubung ber (5d)tt)ac^en barbiete.

,Surcb fog. @^re wirb bie @^re bom SJed^te getrennt, unb bie @beln behaupten

:

uacb Überfenbung eine§ elenben ^^^öebriefeS fei e§ it^nen erlaubt, ha^ au§

jeber beliebigen erbidjteten Urfac^e ober au§ gar feiner Urfadbe ©eraubte, auÖ)

wenn e§ @üter ber .Qirc^e ober öon ©eiftlidben feien, ,^u bebalten, gürwa^r

ein t)erwegene§ 51uftreten gegen oüe ©efel^e unb 9?edbte
;
fürwahr ein ungerechtes

Urteil, wel(^e§ )^a?> @[)renl)afte üom ©crediten trennt, inbem c§ öorgibt: man

fönne unred)te§ ©ut mit (SI)ren befil^en. 3[i f§ ni^t feflgefetst, ha^ jeber

ge^bebrief o^ne bie 3"l^ir"t^iii"9 ^^^ t)öc^ften 9ti(^ter§ unel)renf)aft unb un=

gerecht fei, bau biejenigen 9iäuber feien, welche bie ©üter ber ©egner auf

biefem 2öege in Sefi^ nehmen? ©inb benn bie ^ird)engüter Eigentum irgenb

eines Prälaten unb 5lleri!er§, unb barf 'oa^ 23erge^en eine§ Prälaten ber

^ird)e feibft jum ©(Jaben gereid)en? 2Bie glaubft bu ^Ibeliger nun, ba^ ber

gefjbebrief ebrenl)aft fei, ben bu einem ©eiftlic^en, einem .^onöente, einem

^Prälaten fc^reibfl? Unb wer ift fo wat)nwi|ig, ju befiaupten: ta§i fei gor

nod) ef)ren^aft, \va?i ebne ben großen l^irdienbann unb ha?> Serbrec^en be§

ßird)enrnube§ nicbt gef(^cf)en !ann?'

Sie SBiebertjerfteüung ber Oiecbt§ficberI)eit erforbere barum bor allem bie

böüige 2lufbebung be§ ^e^bered^teS burcb 3?er!ünbigung eine§ ewigen 2anb=

frieben§ unb bie 9?euorbnung be§ 3ftecbt§= unb ©eridbt§wefen§.

Sa§ ganje Üteii^, öerlangte DZüoIauy, folle ju biefem 3tt5f<^^ '" ^^^'^

gwölf ober mefir Greife eingeteilt werben, ^eber ^rei§ foüe einen foiferlidben

@eri(^t§t}of erl)alten, ber au§ brei üereinigten 9iid)tern, einem geifilidben, einem

abeligen unb einem bürgerlid)en, beftef)e. Siefe Oiicbter baben, führte er au§,

über aüe in i^rem Greife borfommenben 9Jccbt§fadben ju ertennen, audb über

bie unter ©eifUicbcn, foweit fie ficb ouf wettlidbe Singe bejie()en. (äiner ber

3anjfen.iPQftor, ©ejcSic^tc be§ beutjc^cn S3oIfe§. I. 19. u. 20. 91ufl. 36
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Sii^ter um ben anbern labet unb leitet beu 3tec^t§^QnbeI nad) bem ©tanbe

ber (Streitenben: ber geiftlidie unter ®ei[tU(^en, ber abelige unter 51beligen,

ber bürgerlidie unter ©emeinen. 2)a§ rec^tafräftige Urteil mirb aber erft na^

gemeinjamer 53eratung aüer brei gefällt, ©inigen [ic^ bie Oti^ter nid)t, fo ent=

fd^eibet bie DJh^r^eit ; in jmeifelfiaften Spaßen mirb ein ©utac^ten bon 9tec&t§=

öerftänbigen eingeholt. S)ie 9tic^ter (jaben auci^ bie 58efugni§, bie U^oIIflredung

i^re§ Ucteilö burd) 5öann unb mcltlici^en 2Irm felbft anjuorbnen; bie Don

i^nen auferlegten Sußen unb ©elbftrafen fließen in bie £a[]e be§ 9iei(5öe»,

aü§> ber bann bie Stii^ter if)re fefte Sefolbung empfangen.

W\t ber (Sinfel^ung ber ®eri(^t§[)öfe ^i3rt fofort alle§ gel)bere(i)t auf;

benn alle ^^lagen bea einen gegen ben anbern muffen öor ben @eric^töl)of

be§ betreffenben greife? gebrad^t werben, äöer auf eigene gauft einen anbern

befe^bet, mirb ergriffen unb al§ S)ieb unb ©traBenräuber beftraft. 93erfäumt

tia^ ®orf= ober @tabtgerid)t, in beffen ©ebiet man be» grieben§brec^er§ l}abl)aft

mirb, bie ^ßoüjieliung ber ©träfe, fo öerfallen bie @üter ber betreffenben 9ii(^ter

D^ne meiterea bem t^i§!u§. @in i^m\i, ber ben Sanbfrieben brii^t, mtrb

elirloa, unb e§ bleibt bem ©utbünfen beS ^aifer§ überlaffen, beffen ganjeS

Sefiljtum einjuäie^en. Sft ber Übertreter ein ©eiftlic^er, fo mirb er burd^

eine geiftli(^e ©t)nobe abgefetjt unb bamit ber U^ermaltung be§ 3fitlic^en

entl)oben; bie IRiditer fe|en i^m auf 2Biberruf einen meltlicben 33ermalter.

©in bon allen t^ürften unterfd)riebene§ unb unterftegelteS (Sjemplar biefee

®efe^e§ foQ in ber iReit^^fan^lei, ein anberea in ben einzelnen ©eric^tsfreifen

aufbema^rt merben^

Über biefen faiferliclien (Seriditen ftet)t nur ber 9teidb§tag, ber aHjö^rlic^

ju einer feft beftimmten S^'ü menigftenS einen 5}ionat lang ju granffurt am

5Diain2 abgehalten merben unb hm 9J?ittelpun!t ber ®efe|gebung bilben foll.

,^iefer 53erfammlung fi|e ber ^aifer perfönlid^ bor, raenn e§ fein fann ; menn

nic^t, bann i)abe ber erfte l^urfürft ben a3orfi| in feinem 3'?amen. SDort

ttjerbe berl)anbelt, tt)o§ be§ 9iei(^ea 2Bol)l er^eifdbt, unb ma§ einer öefferung

fö^ig ift, werbe gebeffert; alle 9te(f)tafa(^en ber Surften muffen bort burcb

(Sefamter!enntni§ entfc^ieben werben.' 3lußer ben ^urfürften muffen fic^ fämt=

lic^e faiferli(^e 9iid)ter in granffurt einfinben unb aüe 5lngelegenl)eiten be§

9teidbe§ unb ber einzelnen ^robinjen, foroeit fie e§ für notmenbig erad^ten,

äur Sefprec^ung unb Srlebigung bringen. 5lud) bem bürgerlichen Elemente

be» 9teid^e§ rooüte 9ii!olau§ eine gebü^renbe 33ertretung fiebern. @r fdjlug

be§§alb bor, ba^ neben ben SJurfürften unb ben faiferlic^en 9ticötern au§

» De concordantia catholica 3 c. 29—31 33 34. SSgl. Stumpf, ®ie polttifd^cn

Sbeeu be§ 9]icoIauö con ßueö (Äöln 1865) 59—68.
^ jFrancofordiae, quae videtur locus ex situ et aliis circumstantiis aptissimus.'
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jeber |)au|3tftabt, 33i[c^of§[tQbt unb größeren 9lei(^§ftabt tt)enig[len§ ein ?16=

georbneter ju bem 9ffeid)§tnge ^injugejogen tüerbe ^ 5ifle (Srjd^einenben müßten

einen (5ib leiflen : bei i^ren Beratungen unb (5nt[c^Iü[fen lebiglic^ t)a?> gemeine

33e[ie öor klugen gu !^a6en.

SSon ganj befonberer 2Bic^tigfeit für ba§ beutfd^e Siec^tswefen ttjor ber

SSorfcblag, bo^ bie Siic^ter bie in ben einzelnen Greifen ^errfd^enben 9te{fet§:

geroo^n^eiten aufseid^nen unb bem ÜteidöstQge jur Prüfung oorlegen foCIten,

um biefelben jomeit a(§ tunlid) auf allgemeine ®runbfä|e äurüdfäufü^ren

unb au§ i^nen alle DJii^bröud^e unb Ungefiörigfeiten, meldten inSbefonbere bie

einfältigen Firmen auögefe^t feien, ju entfernen"'^,

S)ur(^ 5lu§fül)rung biefeS bebeutfamen ^Iane§ mürbe bem 5}kngel einer

bie boIfämöBige 9ted)t§bilbung ge!)örig übermac^enben gefe^geberifcben Sötigteit

be§ 9tei(5e§ abgef)oIfen unb, unbefci^abet ber Eigenart ber Stämme unb ©tonbe,

bie 5lu5bilbung ber beutfcben 3iecöt§gemo|nf)eiten ju einem allgemeinen beutfc^en

9iec^t ermöglid)t mcrben fein. 2)em ©inbringen be§ fremben römifd)en 3tec^te§

märe baburc^ ,ein ftarter fd)ü^enber S)amm' entgegengeflellt unb ,bie öe=

teiügung be§ 2SoI!e§ an 9tec^t unb ©eric^t' auä) für bie 3"^unft gefid^ert

morben^.

' ,de qualibet civitate et metropoli ac oppidis magnis imperialibus.' De con-

cord. cath. 8, 35.

2 S)ie iDiif)tigflen ©teilen biefeä SSorfc^IagS lauten : ,Examinentur ibi provin-

cialium consuetudines et rediganHir, quantum fieri potest, ad communes ohser-

vantias, et maxime captiosae formae omnino undique tollantur, quoniam saepe

simplices pauperes iniustissime per cavillationes causidicorum extra formara du-

cuntur et a tota causa cadunt, quoniam qui cadit a syllaba cadit a causa, ut

saepe vidi per Treverensim dioecesim accidere. Deinde tollantur j^^ssimae con-

suetudines, quae admittunt iuramentum contra quoscunque et cuiuscunque numeri

testes. Et sunt tales pessimae observantiae multae per Germaniam contra iusti-

ciam veram ac eciam peccata nutrientes, quae particulariter enumerare nemo

sciret. Unde propter boc concurrere debeant provinciarum iudices et in scriptis con-

suetudines suarum provinciarum redigere et porrigere in concilio, ut oxaminentur.'

®em ^aifer empfiehlt er nod) in^befonbere: ,Oportet eciam onmem particularem

legem — reformare, ut communi legi, quae bono publice providet, ac eciam fontali

legum principio, scilicet rationali et natural! iuri non obviet.' Cap. 35 41.

^ Cbgleiif) 91ifoIauä im römifdien 3ie(§te gtünbltd^e ©tubien gemacht f)atte, fo

blieb er boc^ ftetä ein Öfreunb beä Dolfötümlidien 9ie(f)töh)eien'3 unb ber Sc|öffen=

gericf)te, tote fie in feiner Seit noc^ ungefdimälert fortbeftanben. ®ie burd^ baö Üiec^t

beö alt^eibnifc^en ©flatoenftaateS gutgeheißene 23et)ormunbung unb Sluänu^ung be^

SSolfeä toor feiner beutfcE)en 3tnfc^auung üon ber ©teüung beä SSoIfeä jum Oted^t unb

3ur öffentlichen ©etoalt unb öon ber Unterorbnung ber le^teren unter boö 9ie($t burc^au§

fremb unb sutoiber. aJortrefflidti ^anbelt l)ierüber Stumpf 20—24 57—58 69—70.

**^m ©egenfa^ ju ßufa erhoffte ber 3utift ^ermann ^ßeter üon Stnblou in feinem

1460 gefd^riebenen 9teic^§ftaatöre(f)t eine innere 9teform burd^ Stufnal^me beä römifcEien

36*
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3l6er ouc^ ,ba§ beflc 9te(i^t unb bte beflen ©efe^e', erfannte ^iifoIauS,

fönnten nur bann 3^ut3en bringen, menn bie 9tei(ft§gett)alt mit ber nötigen

Tlad)t QuSgeflattet toürbe, bur(i) 3^^^"Ö "'^^ ©träfe jur Befolgung ber ©efet^e

anju^alten unb bie ergangenen Urtei(§iprü(^e unnac^fid^tlid) ju boüflredfen.

3" biefem S^^^^ empfat)! er bie @rrid)tung eine§ ongemeinen fte^enben

9teid&§f)eere§ bet)uf§ 5Iufred)ter^Qltung be§ 2anbfrieben§ unb 3>erteibigung be§

lRec^te§. '^mäj ein foli^cä §eer tüürben bie unget)euren '5(u§gQben, meiere

bermalen ein ieber ^ürft, eine jebe ©roffcfiaft unb ^örperfd^aft jum 2Biber=

ftanb gegen ^^riebenSbrecfier oufäutnenben gestüungen fei, in 3u^unft berminbert

;

jebe 23ergemaUigung im Snnern mürbe unmöglid^ gemocht unb bie ^aä^U

fleHung be§ 9?eid^e§ nuf§ neue geftärtt.

S)ie Soften für bQ§ iRetcb§I)eer füllten beflritten merben qu§ ben faifer=

l\ä)tn 3öIIen unb au?) einer 9teid)§fteuer, über bereu ^Berteiluug ber 9teic^§tag

in t^i^antfurt ju befi^Iie^en traben mürbe; ein Seil ber 9tei(^afteuer muffe bem

^oifer für feine |)of^Qltung jugute fommen.

%ü^ einem 9teicb§^eere, meld^eg ben Sonbfrieben fiebere unb jebeS tQran=

nifcfie 23orge^en bon feiten ber roeltlic^en ^^ürflen berf)inbere, ermücbfe uoä)

ber befonbere 33orteiI, t)a\^ fürbert)in bie Sifd^öfe ficb ru[}ig if)rem geiflücben

Serufe mibmeu unb bie meltlicben 5ingelegen^eiten unb S3efi|ungen eigenen

3}ermaltern überlaffen fönnten ^

@o foHte alfo hmä) eine 33erflärfung ber !aiferlid)en ÜJkc^t, ,ofjne bie

nichts, roa§ berorbnet merben foü, auf bauernben ©rfolg rechnen' fönne, unb

burd) ein 3iiff'Jn^^"tt3irten ber gefe^gebenben, ber ricJ^terlic^en unb ber bon=

äie^enben (Semalt bie innere ütecf)t§fidöer[)eit neu begrünbet unb alle nötige

Oteform im 9ieicöe burd^gefütjrt merben. ,0 ©ott', ruft 91i!olau§ au§, ,menn

tu?! Ijerj aller, meldte bie§ loben, in ber 51u5fül)rung entbrennte, bann mürbe

in unfern Sagen ha^ 9tei(^ mieber aufblüf)en. ?Iber menn mir in biefen

S)ingen lau finb unb, bon unferer blinben 53egierbe betört, bem alten un=

förmlichen 2Befen länger antiängen, fo mirb e» o^ne 3^eif6^ ^^"^ '^'^^ l)eilige

üteic^ balb gefd^efien fein.'

S)er ©runbgebanfe be§ ganjen ßufanifcben 9teformplane§ : ba^ allein

bie ©törfung ber 3fntroIgemaIt im ©egenfa^e ju bem Übergemic^t ber

JRec^tö! 2tn jtoetter ©teile er^ob ber ©enanntc ben 9tuf nacE) politii'c^er ^onfolibierung

be§ 9teiif)e§ bur(f) engften Slnfiftlu^ ber dürften an ba§ Oberhaupt bea Ütettfieö in ge^

meinycf)aftlid^er Slrbett bciber. ®urrf) äieriDirflidjung ber erften ^rorbcrung aber luarb,

iDte §ürbin (®er Slbel im erften beutft^en ©taatöredtit [Sujern 1893] 20) richtig betont,

bie älueite gerabeju unmögli(^ gemacfit. 6ingef)enb ^anbelt ^. §ürbin über biefen

Libellus de caesarea monarchia beö ©enannten in feiner 5[RonogrQt)f)ie: ^eter öon

2(nblau, ber 3}eriaffer beö erften bentfc^en 9lci(f)öftaQt^re(^tei. Sin Beitrag jur ©efc^.

beö §umaniömuö am Cberr^ein im 15. ^a^riiunbert (Strasburg 1897) 129—219.
' Jlä^ereS l)terüber bei ©tumpf 70-82.
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%zxx'üox\almää)k, 'ba^ allein bie faiferlidie ÜJ^onord^ie in ber alten 33ebeutung

be§ 2Bürte§ i^rieben unb Stecht wieber^erfleüen unb ba§ 9fieic^ öor bro^enben

9teöo(utionen beroa^ren fönne, njurbe in fpöteren Steformöorfc^Iögen roieber:

i)olt au§gefproi$en.

,Un§ feOIt feineSiüega ein gute§ 9ted)t', fc^rieb im Sa^te 1439 3Bt(^efm

Söedfer aiia 53kinä, ,unb gute ©etoofintjeiten unb ®eiet;e [inb in reifer gülle

öor^onben. 2Ba§ tüir bebürfen, i[i bie [Irenge 5Iu§ü6ung be§ Üted^teä in ben

@eri(^ten be§ ^aiferS, ber t^ürftcn unb öerren, unb jugleic^ in ben einzelnen

9fei(^§Iänbern eine ftänbige unb georbnete |)eere§macöt, bie unter ber Seitung

tapferer unb einfic^tiger fyüfjrer 5I(5tung Oor bem Ote^t unb ben @e]'e|en ein=

flö^t, bie ergangenen Urteile unerbittlid) Dotlftrecfen mu^ unb ba§ Diaubrittertutn

bia in bie SBur^el üertitgt. (Soll benn S)eut|(^Ianb, öor bem bie fremben

33ölfer etjebem gegittert ^aben, unb ba§ an frieggtüc^tiger unb tüaffengeübter

9}knnid)aft roie an (Selb unb ©ut reidier ift al§ irgenb ein Sanb ber @rbe,

burd) bie S^ktxQä)t feiner ©lieber unb buri^ rof}e ©etnalt nodö länger im

Snnern ^erfleifdit toerben? ©oft ba§ bur(^ biefe 3i3iei'^oc^t unb burc^ bie

5IRac§t(o[igfeit |eine§ CberfiaupteS in allen ©liebern [o tief gefc^tnä^te Wiö^

nie n)ieber bie ©tellung erringen, bie e§ fo lange 3at)rf)unberte I}inburd^ be=

Rauptet ^at, unb bie if)m unter ben 33ölfern gebührt? 5iur wenn bie Wlaä)t

be§ $)aupte§, be§ ^aifer§, Wieberum geftär!t mirb unb ber ^aifer mit @f)ren

bie I)öd)fte weltliche Ärone trägt, werben auc^ bie ©lieber be§ 9ieic^e§ erftarfen

unb bie einzelnen 23öl{erfd)aften unter bem ^^tpkx eine§ gemaltigen 9iic^ter§

fi(^ eine§ gefiederten 9ted)te§ unb eine§ bauernben t^riebenS erfreuen tonnen,

dagegen mirb, folange ber ^aifer in fteter 5Ibf)ängigfeit bleibt öon bem

Söiüen ber dürften, unb an ^knnfc^oft unb an (Sinfünften nit^t bie nötigen

Wükl äur ®ur(tfü^rung feiner Urteil§fprü^e unb anberer SSefe^Ie befi|t,

üie^t unb ©erecfttigfeit nic^t bauernb erblüfien. S)arum fage iä): maS na&

Üiec^t unb Siüigfeit bie DJ^ai^t bes ^aiferS ftär!t, ba§ flär!t bie ©efamt^eit

unb ift 3um 53eften be§ 23oIfe§. 2Ber im ©egenteile bie !oiferIic&e ©emalt

f(^mäc^t, ber fiärft ha§i Unrerf)t.' ^

(Smiger Sanbfriebe unb fefte ©eftoltung ber faiferlicfien ©erid^te, 9lei(^§=

Ijeer unb Dteic^afteuer blieben bie bemegenben äöorte ber !ße\t. (Sie blieben

bie beftänbigen gorberungen aüer, benen ,(Sre unb 5lnfef)en be§ 5?a^fer§,

triebe be§ Sßolcf^ unb Sßieberbringung ber Tlaö^t be§ 9tet)d^e§ gein ben

frembben 5iationen' am ^ierjen lag-.

* Sfn bem ©. 583 3tnm. 4 angefüfirten * ©riefe.

- *,$RQtf(!^lQg toQö bem 9iel)d)e not tue', auä bem ^a^re 1493. SBgl. inäBefonbere

ben IReformenttDurf bei ßanjlers 9Jlartin SJlair öon 1464 bei §öfler, ^ßolitifd^e 9te=

formbeiüegung in SeutfcE)Ianb im fünfjel^nten 3flf)r^u"bcrt 87—43, unb ^aladt)^ Ur=

funbl. aBeiträge jur ®t]6). »Df)men§ in Fontes rer. Austr. 2, 20 813—822.
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5tuc^ auf ben 9teicö§öer[QmmIungen unter t^riebric!^ III. mürbe bie 9?ot=

toenbigfeit einer
,
gemeinen 9teformation be§ 9teic^e§', boräug§meife einer 33er=

befferung ber 9te(i^t§pflege i, oft genug auf boa f(^ärffle betont, unb bie

33er^anblungen smifci^en bem ^aifer unb ben ©tänben maren nid^t oöne

Erfolg. Sie 9fJeic!ö§ftQbte er[)ielten, menn auc^ nid^t in einem i^rer 5}kc^t

entfpred^enben Umfange, auf ben 9teid)§tagen @it^ unb ©timmc ; bie allgemeine

^Beratung gelangte ju einer georbneten ^^orm, inbem fürberf)in bie ©tänbc

in brei getrennten Ä'oflegien, bem furfürftlii^en, bem fürftlictien unb bem

flöbtifc^en, berieten. Unter ^Jiitmirfung be§ iungen ^önig§ 9J?aj:imiIian mürbe

im Sot)re 1486 ein je^niiä^riger Sanbfriebe berfünbigt, unb jur 5ln6a{)nung

eine§ allgemeinen beutfd)en 2anbfrieben§üereine§ mürbe auf !aiferlid^e§ ®e6ot

im Sa^re 1487 ber ©c^möbifi^e 33unb in§ Seben gerufen. Wit ben fc^mäbifc^en

3littern, ^rälaten unb ©tobten, ben erflen 53Jitgliebern be§ 33unbe§, bereinigten

fid^ balb mef}rere dürften, unter anbern ber (Sr^ljeräog ©igmunb bon SEiroI

unb 33orberöfierrei(i^, ber ©raf (5ber[)arb bon 2öürttem6erg, ber ^JJainjer (Srä^

bifd^of SBertljoIb bon |)enneberg. ^tuS gurtet bor ber überlegenen 5Jiac^t be§

53unbe§ bat in furjem auci^ ber ^erjog 9llbrec^t bon 5Bat)ern um ^ufna^me

in benfelben. 3n menigen Sauren erfüllte fid) bie |ioffnung, meld)e bie 5ßer--

bünbeten in einem ©d^reiben an ben ^apft auSgefproc^en : ber 53unb merbe

bon gefegneter 2öirfung fein, nid)t aüein für (Sd)roaben, fonbern für gan^

2)eutf(^Ianb unb für bie 9teifenben unb ^aufleute anberer ^^attonen-.

allein tro^ biefer ,3Serbefferungen im Snnern be§ 9iei(^e§' mu^te man

ftc^ am ©c^Iuffe ber 9tegierung griebric^S III. eingefte^en, ba^ ,in ben faifer:

lid^en unb funftigen ®eri(^ten gar gro^e Unorbnungen bor[)anben', unb baß

,mä^renb ber langen Sebensjeit be§ ^aifer§ bie faiferlic^e ^kd^t nit gemeret,

funber geminbert morben', unb jmar ,ebenfo in beutfc!^en Sanben al§ bei ben

frembben Aktionen'. ,2ÖQ§ afier geflärft morben, inbem faiferlic^e 9}?ad)t 5er=

ging, ba§ mar bie Wa6)t ber dürften unb ©emaltigen, meldte bie ©c^mai^en

unter fid^ brürften.'^

3ßa^fcnbc ma^ i^cS Sär[lcntum§.

©ömtlii^e gürften^äufer, meld)e in ben fpöteren ^a^r^unberten me^r ober

meniger beflimmenb auf bie ©efd&ide be§ beutfc^en 2Solfe§ eingemirft ^aben,

* 3)ofe man in biefer 2}erbeffei-ung ben eigentlichen ©d^iuer^^unft aüer ^n<^^=

reform jnd^te, seigt ingbefonbere ber im 3a:^re 1455 auf bem 3Reid^§tage 3u DIeuftabt

bem ßaifer überretd^te SSorfi^Iag, bei 3Jlütter, Sleic^ltagöttieQtrum unter griebrtd^ bem

S)ritten 1, 511—514.
2 ©d^reiben uom 23. Stprit 1488, bei Datt 315. ** Über bie politifd^e Sebeutung

bc§ ©d^toäbifd^en Sunbeä bgl. auä) ©toläe 14—16.

ä *fagt ber ©. 565 2Inm. 2 angefübrte ,9fiatf(f)Iag'.



2öad^jenbe ^Raä^t be§ f^ürftentum?. 567

gewannen unter ^ynebric^ III. unb 5i§ in ben Slnfong bea 16. Sofjr^unbertS

i^re fefte (Stellung: fo bie ^ofienäonern in Srnnbenburg ; bQ§ |)au§ Sßettin

in ©odii'en, 5l^üringen unb 9J^eiJ3en ; bie l^anbgrofen t)on Reffen im mittleren

Seutfc^Ianb ; bie Sö^i^ingei; in Soeben ; bie SBittel^boc^er in ber ^pfalj unb in

5ÖQt)ern; bie (trafen, fpöter ^erjoge, bon Württemberg in ©(^roaben.

?J?e^rere g^ürftentümer, mie bie qu§ bem braun|'c^meig4üneburgi[c[)en, au§

bem an^altifd^en, au§ bem pfä(5ifc^=tt3itteI§bQ(^if(^en Stamme, blieben in ber=

fc^iebene Sinien äerfplittert. 5l6er in ben meiften |)äu[ern mog feit ber jmeiten

|)Ql[te bea 15. 3a^r^unbert§ boS Streben t)or: bie fürftlic^e ^Jkc^t burd^

^Bereinigung größerer ©ebiete ju öerftärfen. So mürben bie mecflenburgiicl^en

Sanbe im Sa^^e 1471 unter bem S^expg, |)einric^ bon Sc^merin, bie pom=

merifc&en im ^o^re 1479 unter bem ^erjog 58ogi§Iau§ X. i, bie babif(^en im

Safere 1488 unter bem 93^ar!grafen ß^riftop^ IL, batb auc^ bie l^effifd^en

unter bem Soubgrafen 2BiI£)eIm IL, bem 33Qter ^^ilipp» be§ ,@roBmütigen',

bereinigt. 5Im 5tieberr^etn erftanb unter bem ^erjog 3o^ann III. aua ben

©raffcöaften Süli^, 5?Iebe, 33erg, '^Jlaxl unb 9{Q0en§berg ein anfe^nlic^eS

fjürftentum. ^n Sopern erfolgte bie ^Bereinigung oHer mitteI§ba(^if(iÖen Sänber,

mit ^uSna^me 9ieuburg§, unter bem ^erjog 5MIbre(f)t IV. Sm Söettiner

^aufe teilten im 3a^re 1484 bie ^erjoge @rnfl unb Gilbert alleS 5Befi^tum

ber 5trt, ha^ erfterer, ber Stammbater ber (Srneftinifciöen Sinie, bie fäci^fif(i^en

^Urlaube unb Sfiüringen, le^terer, ber ©tammboter ber ^Hbertinifc^en Sinie,

5KeiBen unb bie übrigen Sänber erfjielt, 5Im beften unter allen fürftlidien

@efd)tecötern berftanben bie ^o^enjoKern jebe günftige (Gelegenheit, burc^

©roberung, 53ertrag unb ^auf, jur (Srtüeiterung if)re§ ©ebiete§ unb jur 33er=

ftärfung iljrer '^Jlaä^t ju benu|en. 9Jiit i^ren gamilienberbinbungen unb (5rb=

einigungen umfpannten fie beim 9iu§gange be§ 53littelalter§ ^alb SDeutfdilanb.

Sie ^?Qd)t be§ beutftfjen gürflentumS erhielt no$ eine befonbere Stärfung

baburd), baß feit ber SJ^tte be§ 15. S^^rljunberty eine fe^r bebeutenbe S<^t)l

ber geiftlic^en ^ürftentümer in bie §änbe meltlici^er gürftenfjäujer fam.

1 **2}on bem ^etjog S3ogt§tato X. tion Sommern fagt aBe^rmann 1, 242:

,'2ttte S3etnüt)ungen beö §erjogö entiprüngen auä) bei ifim, toie 6ei allen dürften biefer

3eit, bem raftlofen Streben naä) SBefeftigung unb grtoeiterung ber lonbeäfjerrlic^en 236=

fugniffe unb ber Silbung einer toirflic^en Staatögetoalt. hierbei ftieß aber auä) er

auf ben energifdien Söibcrftanb namentlich be^ 3XbeI^ unb ber ©tobte, unb ber tcar in

^ßommevn tieftiger alö in onbern 2erritorien, toeil beibe '^ier ju einer befonberö großen

©elbftänbigfeit gelangt toaren. Seiftoeife gelang eä it)m, burd^ bie neue ßinrid^tung

ber Slmtäoerfafjnng bie Unab{)ängigfeit beö 2tbel§ ju brechen unb i^n in feine ©ienfte

jn nef)men; aber oft genug mußte er aud) mit ©eicalt borge^en. Sobei fd)eute er \iä)

in feiner Söeife nid^t öor offenem Unred^t, »enn er fal^, baß er auf anbere Sßeife nic^t

jum ^iih gelangen fönne.'
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3e größer bie polttifd^e SBebeutung ber Ianbe§|)errli(^en ©eroalten ge=

iDorben, befto fleinec tourbe ber bilbenbe @inftu^ be§ 9{etcöe§ auf bie innere

©efloltung ber 2anbe§gebiete: bie einjelnen entmicfelten ftcf) fa[t au§f(i^Iie^Iic^

unter örtlichen (Sinflüffen.

®ie 9JiQ(tt ber 2anbe§für[len tüax in fortmä^renbem Steigen, fomoI)I

gegenüber ben einzelnen ©täuben, bie oI» ©runbbefianbteile be§ Sanbeä ge=

gölten, ber nieberen ^riftofratie unb ben ©tobten, qI§ auä) gegenüber beren

^Bereinigung in ber SonbftanbfdiQft ^

Sn einigen ©ebieten max bie ©elbftbertoaltung ber Soubfiäbte fdbon fa[t

böllig gebrod^en, befonber§ in ber 5Jiarf 33rQnbenburg, tt)o bie [täbtifd)en

!)J?Qgiftrate bon ber 53e[lQtigung be§ 2anbe§für[len abhängig gemacht, bie e^e=

mal§ öon ber S3ürgerf(^aft frei getoä^Iten Sftäte ju 6Io§en !urfürft{id)en 9iäten

^erobgebrücft mürben 2,

5Iud) bie fleineren ©rufen unb |)erren beljuupteten nur noc^ mit 5)ZüI)e

btt§ einft |o müditige ^riuäip ber ©etbftregierung. Sie 9fiitterfd)Qft tüur in

ifirer gonjen (Stellung bebro^t. 2)er alte ©a|, ba^ ber Ütitter mit ©d)lüert

unb ©c^ilb fein ®ut üerbiene, l^atte feine ©eltung eingebüßt, feitbem mit ber

©infü^rung ber ^^euermaften ni(^t mel)r bie Sieiterei, fonbern ba§ ^^u^öol!

bie |)auptflär!e jeber Kriegsmacht bilbete. Sie befefligten 58urgen, in meld)en

bie Wükx \\ä) e^ebem ,glei(i)fam al§ unab()öngig bon ieber ©emalt' betrad)ten

fonnten, Ijotten bor ber neuen ©emolt be§ @efdöü|e§ faft i^ren ganjen 2Bert

berloren. Um bie 5Surgen mit bem nötigen (55ef(^ü|, hen ,nnt fc^merem

©elb ju äal)lenben' ©tüdmeiftern unb bem nod) überaus foftfl^ieligen ©c^ieB=

bebarf ju berfe^en, maren (Summen erforberlid), meiere ber größte %t\l ber

9fiitterf(^aft um fo meniger erfi^mingen fonnte, al§ fein 35ermögen burc^ über=

mäßige (ärbteilungen, burd) bie mit ber eingeriffenen Kapitalmirtfcbaft erfolgte

1 **Übcr bie .Silbung beö neuen ©tautet' in ben toeltlt(f)en Territorien feit bem

auSgel^enben 15. ^afir'^unbert ügl. ©tDlje 20 ff. <B>. 24: ,®te SSerfaffung ber Serri=

torien, tuentgften§ ©übtoeftbeutf(f)tQnb^, ift feine lanbflänbifd^e; baö ©toatäredit fennt

eine folc^e ni($t; öiefmeljr neigt fie bem Slbfolutiömu^ 3u; icenn anc^ ber ßanbeöl^err

getoi^ xxoä) burcf) bie ßonbflänbe in ettt)Q§ befc^ränft ift, ber Slbfolutiömuö ber fpöteren

3etten fünbigt fid^ boc^ !^ier fc^on beutlid^ an. 9lur ein §err regiert ba§ Sanb.' 3}gL

im oltgemeinen bei ßafer, S)eut)d^e ©efc^. 2, 259 ff ba§ 4. Kapitel über ben .beutfdien

Serritorialftaat um 1500'. ©. 317 ff über ben ©egenfa^ jtüifd^en S^ürften unb ©tobten,

befonberä in hen norbbeutfc^en Territorien.

2 aSgl. bie erüärung beä SDIartgrafen 3of)ann Don 1490, Bei 93i^er 583—593.

**S^^ ©ef(i|i(i)te beö 33er]^ältniffeö ber ßanbftänbe ju ben Sanbeöfürften Dgt. aud^

SB. ©trotte, fjürftenlum unb ©täube in ber iD^arf Sranbenburg unter ber 9iegierung

Sfoad^ims I, ßeipaig 1911. »gl. §iftor. Seitfd^rift 10 (1913) 467. 21. 3egel, ©efd^.

ber ßanbftänbe in ben ehemaligen tJ-ürftentümern 9Inäba(i)=23at)reut^ 1500—1533. ^ax)=

reutf) 1910. SSgl. §iftor. Sa^rbuc^ 1911, 194 f.
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ßntiuertung bea @runbbe|'i|ea unb biiri^ übertriebenen Slufmanb ^ bebeutenb

geminbert morben.

,5tuä QU biefen Urfacfeen', fagt ber jd^arf beoboc^tenbe ^ierre be groiffarb,

,finft ba§ 5(ni'e^en unb bie DJ^ac^t be§ 3{tttertum§. 6» [tef)t in ©efatjr, alle

[eine ÜJec^te unb grei^eiten ju Derlieren unb in eine gönslic^e Ib^ängigfeit

öon ben gürflen ju geraten.'

, Überhaupt', fä^rt er fort, ,i[t bie fürftlic^e ^D^ac^t in S)eutfc^Ianb im

2Bad)fen begriffen unb bebro^t au^ bie Unabf^ängigfeit ber ©täbte, bie i^ren

©inn, i^r Streben unb Srac^ten in jetziger 3eit Diel me^r auf §anbel, 3fieic§tum

unb ©elbernjerb geriditet ju tjaben fc^einen oI» auf eine ftDl^e 53efjauptung

i^rer ©teflung im 9teicbe.'

2Bd§renb aber ,bie t^ürften ben Äoifer in 5tbfjängig!eit gebrad)t ^aben

unb bemfelben nur gewiffe Dbert}o^cit§re(^te guerfennen roollen, finb fie i^rer=

feit»', [}ebt groiffarb ^eröor, ,abt)ängig bon bem SßiHen ber ©täube' 2. ,5Iber',

fügt er tiinju, ,e§ ift biefe§ n\6)t mef)x in allen g^ürftentümern ber ^aü.

2öie bie ^^ürflen ^bel unb ©tobte einjeln in i^rer ©etbftänbigteit 5U be^in=

bern unb §u untergraben fuc^en, fo benutien fie beren !Smktxüd)t, mo immer

fie öor^anben, aud) in ben ftänbifi^en 33erfammlungen, unb nähren biefe

3it)ietra^t ju eigenem 33orteiIe unb jur 33erftärfung il)rer Wlad)t. S)ie größte

|)ilfe mirb ben dürften hierbei ju teil burd) bie S)oftDren be§ 9tec^te§ unb

anbere 9te(^t§!unbige, meiere fie an ben Uniüerfitäten aufteilen unb an i^ren

§öfen galten, unb meldte all ilire ®elel)rfamteit unb aH i^re fünfte einfe|en,

um bie fürfllic^e ^kc^t unb Cbrigfeit al§ bie alleingültige unb alle§ be=

^errfc^enbe äu begrünben.'

,®iefe ©öfteren unb anbere gelehrte ©ad^roalter be§ !IRed^te§ finb bie

©ünftlinge ber ^^ürften unb merben öon le|teren auf ba§ l)öcöfte geehrt unb

belolint; aber im 33oI!e merben fie bon ^od) unb niebrtg berac^tet unb ge=

f)a|t, meil fie bemfelben, trie bie ^lage gel)t, olle feine alten ©erao^n^eiten unb

giec^te berfümmern unb unterbrüden. 5Jian fie^t fie für eine no^ fd^limmere

5piage an al§ bie Sftaubrltter, bie nur äufeere§ @ut megneömen: fie feien, fagt

man, mie eine ^eft, meiere fid) jum 5Berberben alle» alten Üied)tea über t)a?>

2anb ergoffen.'

3

' aSgl. oben ©. 463—464. ^ sggi p^gn @, 544 |.

* Lettres 14—15.



II. ^infü^ruttö cinc§ fremben 9lerfjtc§.

2)er berijängniSboöe @influ^ be§ in bem @e[ei^6u(i)e ^uflinianS nieber=

gelegten römi[c^=bt)jantinifcöen 9iecöte§ auf bie germanif(^=rDmanif($en 3SöIfer

toax in erfter Sinie öon ber 53oIogne[er 9^ed)t§fd^ule anSgcgongen. 2)iefe

erfüllte feit bem 12. Soljr^unbert bie unjä^Iigen, qu§ foft fämtli(!^en euro=

^3äif(^en Sänbern Ijerbeiflrömenben Jünglinge mit einer abgöttifd^en ^öere^rung

bor bem fremben 9ied)te.

2)en SSoIognefer 9fted)t§gele!^rten, ben fog. ©loffatoreni unb i^ren 5^ac|=

folgern, erging ea mit bem römif(!^en 9ted)te gerobe fo roie fpöter ben italienifcfeen

unb ben jungbeutfdKn |)umaniften mit ber üaffifc^en Siteratur. 33oII ein=

fettiger 53etDunberung biefer Literatur, mürben bie |)umQniften in ben @eban!en=

frei§ ber @ried)en unb 9iömer berart t)ineinge5ogen, bn^ if)nen bie llaffifc^e

53ilbung qI§ bie allein richtige unb ma^re Silbung, bie antife t^orm be§ 8eben§

unb ©en!en§ qI§ bie rein menfc!^Iid)e unb be§t)al5 al§ bie allein berei^tigte

erfc^ien. @6enfo lebten fic^ bie ©loffatoren, überroältigt öon ber ©c^ön^eit be§

r(jmif(i^en ^e6)k^, bon feiner fd)arfen Seftimmung ber 53egriffe, feiner logifc^

fortfd)reitenben golgeric^tigfeit, feiner ganjen ^rt ber (Sntroidlung unb ftrengen

guci^t ber §orm, boüftünbig in bie juriftifd^e ©enfmeife ber 9tömer hinein

unb erüärten nur ba§ für ,bernünftig unb gut', mn§ i^nen bom römifc^en

©tanbpunfte au§ betrad)tet fo bortam,

S)a§ römifc^e 9iec^t, fo lehrten fie, fei ba§ matjre, bernunftgemö^e unb

barum für aUe Seiten unb 93ölfer paffenbe 9ted)t : e§ enthalte eine folgerichtige

©arfteüung ber au§ ber SBernunft abgeleiteten 9te($t§maf)r^eiten unb fönne

au§ biefem ®runbe biefelbe ?tllgemeingü(tig!eit beanf^ruci^en, meldie man ben

©efc^en ber Sogif unb 5}iatt)emati! juerfeune; e§ fei glei(i^fam ,bie nieber=

gefd^riebene 5ßernunft' 2, 5)?id)t allein in ber Beurteilung bon pribatred^tlic^en

' S^neriuä, ber ©rünber ber SSoIognefer ©c6ule, unb feine Stad^folgcr lafen ben

Sejt ber ^uftinianeifc^en 9'le(^t§bü(^er Dor unb mod^ten ju bunfetn ©teilen furje 2ln=

tnerfungen juriftifclen unb grantmatij(f)en Snt)altö, glossae ad ipsam legum litteram.

S)af)er erl)ieUen fie ben Slatnen ©loffatoren.

2 ratio scripta. ,®te fo3taIpoIitif(f)e Stblel^nung beä römifc^en fRed^teS aU „50'lufter=

rec^teä", aU „toaf)ren 9te(|teä", ja turjtoeg qI§ „be§ SRed^teä" — berringert fetne§ö)eg§
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S)ingen, fonbern ouc^ in QÜen bem öffentlichen Seben angef)örigen 9iedöt§=

t)er[}ältni[[en foUte bie römifdie ^luffoffung moBgebenb fein. 3n ber ®ering=

fci^Qi^ung ber etn^eimi[c^en Stedöte ging man nid)t feiten fo toeit, ba^ man e§

!num ber 9J^üf)e wert erad)tete, anä) nur it)ren 3n§nü unb itjren 3ufQwmen=

^ang mit ben beftef)enben 3upönben ju prüfend

@§ flanb aber ba§ römifc^e 9ted)t in ben mic^tigften Sejie^ungen in

einem öoüen ©egenfat^ ju ber cbrifllicf)=germanif(^en 9tec^t§anfcöauung. SBiitjrenb

le^tere^ alle§ Sfied^t al§ ein ©rseugniS be§ göttlichen SBiUenS betrad)tet unb

ha§i gonje 9tec^t§Ieben auf bie 5l6f)ängigfeit be§ 9Jtenfd)en Don ®ott gegrünbet

miffen miü, lä^t bie römifcö--r)cibnifd)c 51uffa[fung ha^ 9{ec^t au§ bem Biüen

be§ 3>Dlfe§ ^erborgefien.

®Q§ 9te(^t ift biefer ^tuffaffung gemö^ nid)t eine ^ö^ere, ben 5J?enfc§en

gegebene unb fd^on burd) ba§ «Sittengefe^ t)orgeseid)nete Otegel, fonbern eine

Dom ©ittengefel ööüig unabljängige 2Sorf(^rift, meiere bie Tlm]ä)m fic^ felbft

um i[)re§ tierfönlic^en 9cu^en§ miüen aufgefteüt ^oben.

^ox ber ©rünbung be» ©taate§ ftanben bie einjelnen im ^uftanbe natür:

lieber tyreif)eit unb ööfliger Unumf{^rän!tf)eit red)tlicb einanber fremb unb

;ifIi(^t(o§ gegenüber ; e§ galt jraifdjen i^nen nur ba§ 9ied)t ber fStär!e. S)iefe§

9fe(|t führte iebo^ bermöge be§ natürlichen ©treben§ ber 5J?enfd)en, i()re

§errfd)aft auf Soften ber grei^eit anberer au§äubel)nen, 5U fortrjöljrenben

23ermirrungen, 3U einem Kriege aller gegen aUe. ®e§[)alb traten bie DJ?enfd)en

5U ©c!^u^ unb Sirutj miteinanber in SSerbinbung unb grünbeten ben Staat.

2)ur(^ ©rünbung be§ 6taate§ ging bie frühere 3Soflf)errf(^aft ber ein=

seinen auf bie ©efamt^eit über. Sie ©efamtbeit f)at bie Befugnis, für alle

5lngel)örigen be§ (Staate^ Derbinblidje 5ßorfc^riften 5U erlaffen, unb fie übt

biefe Sefugni§ entmeber unmittelbar burd^ 33olf§befcölüffe au§, ober bermittelft

ber bom 5Bol!e bofür aufgefteüten ©emalt^aber.

Sie erlaffenen 5Borfc^riften l^eipen ©efe^e, unb biefe (Sefe^e begrünben

bie 3tnerfennung feiner formellen 93orjÜ9n(i)feit unb SSoKenbuncj. 3a fie fefirt fie

nur um fo fc^ärfer {)erOor. 2öir l^afien im römifcEien ^eä)t einen betatltierten 9te(^t§=

Organismus oor un§ öon einjiger juriftif($er Seäinif unb SJtetl^obe, ^onfequenj unb

©d^ärfe, unb in biefem ©inne öu^ern fid^ bie meiften ©ermaniften.' Sruber 35, 313.

' 93gl. ©d)mibt, JReception 16—40. Über bie üerberbUd)e ©iniüirfung be§

römifd^en 9te(f)te§ auf Italien urteilte SD'luratori : ,Appena la Romana giurisprudenza

mise il piede nelle scuole, e s'impadrom di tutti i tribunali d'Italia, si spalancarono

le porte a mille sofisticherie ed arti per tirare in lungo la giustizia e per difficul-

tare talvolta la cognizione dal giusto piü tosto che per ajutarla.' Dissertazioni

sopra le antichitä Italiane 1, 349. 33gl. ©d^mibt 125.

2 «gl. oben 6. 545.
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2)Q§ 9{ed)t fte^t aljo nid^t, loie bie (^ri[tlic^=germanifc^c 9tec^t§Iff)re ber:

langt, bor unb ü6er bem ®e[el^, fonbern e§ entfteJ)t erft burii^ bQ§ @efe| im

«Staate, in lüeld^em aQein e§ feinen ©riinb unb ^imä finbet. (5§ fte^t unter

ber §err[cöaft be§ ©taate§. 2Bä[)renb bie döri[tlicf):germanif4e 9?e(i)t§Ie^re ben

Sn^ober ber ^(^ften [taatlid)en ©emalt al§ ben bloßen ^öoüjiefjer ober -f)ilf§=

boflftrecfer be» 9iecE)te§ betrachtet, i[t nac^ römi)c|er 5lu[fa[[ung ber mit ber

9[)^act)tbDn!ommenI)eit be§ SSolfeS befleibete oberfte Sräger ber (Staat§gett)alt

unumfd)räntt ; er ift bie le^te Quelle be§ 9fie(^te§ unb barum befugt, buri^

feine 5ßorfd)riften ba§ 9ied)t fomotit im allgemeinen al§ in einjelnen Stätten

tt)iflfürli(^ SU änbern. ,2ßof)Je>;i^oi^&ene 9ied)te', ibeldje und) d)riftlid)=germanifc^er

5lnfc^auung bie ftaatlid)e ©eiüalt fo wenig mie ber etuselne berlel3en burfte,

fannte bie römifd^e 5Iuffa|fung nid)t. (S§ mar barum aud) bon aü jenen

53ürgfd)aften, meiere baa (^riftlidö:germanifd)e 9ted)t jum ©d)u§e biefer Ütec^te

auffleHte', im römifc^en 9Jec^te Eeine 9tebe-.

Die fortbauernbe (Seltung unb SSerbinblic^teit be§ in bem faiferlit^en

©efet^buc^ niebergelegten römifc^en 9tec^te§ erftürten bie ©loffatoren unb if)re

9^a(^fo(ger fcbon beS^alb für unbeflreitbar, meil ba§ römifi^e ^aiferreic^ felbfl

nod) immer fortbefle^e; benn bie römifd)en ^aifer beutfc^er Station feien bie

unmittelbaren 9?ad)foIger ber alten Imperatoren. 5IIIe 5Jiad)tbefugniffe, meldje

efiebem bie Imperatoren befafeen, feien auf bie römifdien ^aifer beutfc^er

Station übergegangen: ber Sßifle bea ^aifer§ fei ©efe^.

S)urc^ biefe Se^re fanben bie ©loffatoren bie ©unft ber ftaufifd^en ^aifer,

bie barin eine rcditlid^e 53egrünbung i^rer abfolutiftifdien ^errfd)ergelüfte er=

!ennen moüten. ^^tuf ba§ eifrigfte bemühten ficb bie ©taufer für bie 3Ser=

breitung be§ römifdien 9iec^te§
; fie fleflten bie fortbauernbe ©üüigteit be§felben

al§ !aiferlid)e§ Stecht fc^on baburd^ aufeer S^^eifel, ba^ fie ben ©loffatoren

mehrere it)rer eigenen ©efe^e sufc^idten unb biefe in ba§ ri)mifd)e @efe|bud)

1 339I. oben ©. 546—548.
2 9lä^ere§ bei Sd&miöt, ^rtncipteüer ttnterfäiieb 29—80. ,9^00) römif(|er 2tn=

fd^auung', erörtert ©i^mibt 153 ff, ,ift bie ©taatägetoalt bie £)öd^fte ©etcalt im ©taate

unb aU fofifte untoiberfte^^Iic^ ; e§ gibt feine anbere ©etoolt, beren ^nterjeffion i^r

gegenüber nacJ^gefuc^t toerben fönnte, unb in biefer i^rer 9)lad^tfteIIung ift auä) i^re

rec^tlicfie Omnipotent begrünbet. S)ie J^icrouS fitf) ergebenben ßonfequenjen loerben oon

ben römiiii^en ^ni-'iftfti i" ber ^aiferseit, too fie in mef)rfacf)er Sejie^ung praftifd^e

SBebeutung erhielten, unbebenflic^ onerfannt, jugleii^ aber oud^ aU fo felbftöerftänblid^e

ßonfet^uensen beö ©ü|eö: Quod principi placuit, legis habet vigoreni Qngeie{)en, ba^

fie einer befonbern Srlüät)nung nic^t bebürftig erad)tet toerben.' Srcffenb fagt beöl^alb

Öafob ©rimm, IRec^tSaltert^ümer xvi : ,Süä römifc^e Siedet ift unö fein öaterlänbifc^eö,

ni(f)t auf unferem Soben erjeugt unb getoaiiifcn, unferer Senfungöart in toefentlid^en

©runb3ügen toiberftreitenb unb fann unö eben barum ni(f)t befriebigen. ®er praf=

tifd^e ©ebraucj^ beö römifc^cn 9iecf)te§ ^at unleugbar unferer 9.^er=
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aufnehmen liefen 1. <Bä)on i^riebrid) Sarboroffa fprad) [i^ oüe 9ted^te ju,

lüelc^e bie Smperntoren geübt Ratten. (St betrodbtete [id} nidbt oüein in flQat§=

recbtli^er 33ejie()ung nl§ beren ^iodifolger, jonbern mnnbte auc^ bei ber @nt=

fc^eibung bon priDatred)tIic^en g^ragen altrömijc^e 9tec^t§grunbiä^e jum 9Zacb=

teil ber beutfcben @eit)ol)nf)eit§rec^te in Sieutft^Ianb an 2.

©0 erf(^eint e» begreiflici^ , bajj im folgenben 13. So^r^unbert bie

namentlid^ in Bologna fierongebilbeten Suriften in 2)eulf(^(anb siemlic^ [tarf

bertreten waren ; ifjre trügerifc^en fünfte, um ba§ ''Med)t 5U frönten unb i^ren

S3eutel ju füllen, riefen öie(fad)e klagen ()erbor3.

3n fird)IidbrpoIitifciöen fragen mürbe ha^ römi|d)e 9fle(^t geitmeife oI§

SBaffe gegen ha^ tirc^lic^e 9Jed)t bermenbet, befonber§ unter Öubmig bem 58at)er,

ber mäf)renb feiner kämpfe mit ber ^'ixäit fid^ al§ ertjaben über jebeS 9ted)t

ertlörte unb burc^ feine bienftbaren ^offuriften au§ altrömifc^en 9f{ed)t§fäljen

faffung unb ^xtitjeit feinen 2>orteiI gebrad^t. gnglonb, ©cEiiüebcn,

^Jlomegen unb anbete Sänber, bie xi)m nic^t unmittelbar ouögefe^t lüorben finb, tiahen,

ofine in geifttger 2tuöbilbung {)inter unö ju flehen, gctoife mandCie foftbare Jßoräüge

ibre^ gemeinen Söolfölebcnö au6) ber Seibeboltung einbetmif(f)er (Sefetie ju banfen.'

5ffiäbrenb in ben Säubern, uieldie römii(i)eö 9ie(^t einführten, haä öffentliifie Seben 3er=

fiel unb bie beftebenben ä^erfaffungen einem bem 2Befen be§ germanif(f)en 9tec[)teö nid)t

entfpred^enben 2lbfoIutiömu§ ^lalj mad)ten, beiuabrte ficf) baö englifc^e 33oIf unter ber

§ettfc^aft bei nationalen SRec^teö feine S^reibeit unb SSerfaffung. S)er ©nglänbcr

O^orteöcue finbet in feinem 23u(f)e De laudibus legum Angliae ben größten SSorjug

bei englifc^en 3fted^teö borin, ba% e§ bie g^reibeit bei 95oIfei fc^ü^e, tnbem nad^ eng=

lifrfiem 9tec^te ber ßönig TzoAc-r/.wg. naä) römifd)em 3te(bte aber [iamXt/.wc, berrfd^e.

Sc^mibt 141 149. — 2ßie bie grunbüerfd)iebene 2luffaffung bon bem 2Befen unb ber

©ntftebung bei 9fled^te§ aw^ bie Sluffaffung Don ^-reibeit unb ©bre bei ben ÜWmern unb

bei ben (Sermanen rerfcbieben geftaltcte, barüber »gl. (5(^mibt 161—192. 2eiliüeife

biefen entgegengefe^te a3et)üuptungen ftetten auf: %. ö. §abu, Sie Itebereinftimmung

ber römifcben unb germanifc^en 3te(^tiprincipien 29—50. 3)}. J^oigt, ®ai jus naturale

ber 9lömer 1, 327-831. Sbering, ©eift bei römifcben ^zi!i\zi (3. 2luf(.) 1, 216 unb

2, 59 ff. Sögl. aibreni, Öuriftifdie ®nci)cIopäbie 332—374 (reä)tepbifofopbifcbe 2öür=

bigung 'iiz^ römif c^en 9te(bteij unb 517—545 (SGöürbigung tz^ beutfd^en 9^ec^tei).

' ,ut aptarent eas singulis legibus sub congruentibus titulis.' S}gl. O^ranflin,

Sieception 124.

2 a3gl. bie näberen Sßelege bei ©tobbe, Sleditiquellen 1, 616—617. SSeld^e 2lnt=

iDortcn bem ßaifer ^^riebrid) 23arbaroffa in feinem Sßevfebr mit ben ©loffatoren am
erU)ünfd)teften teuren, ergibt fid) aui einer beäeid^nenben Stnefbote. Stuf einem ©pojier=

ritte fragte g^riebrid) bie ibn begleifenben ^uriften DJlartinui unb S3ulgarui: ,utrum

de iure esset dominus niundi?' Sulgarui Oerneinte biefe O^rage quantum ad jjro-

prietutem, DJlartinui bagcgen bejabte fie unb erbielt nad) beenbigtem ©pasiertitt öom
Äaifer beffen 5ßferb jum ©efd^enf. ,Bulgarus autem hoc audiens dixit baec elegantia

verba: amisi equum, quia dixi aequum, quod non fuit aequum.' S3gl. -Ö. ©aoign^

4, 65. 3öpft 107.

3 **a3gl. ©. 9[Jlid)aeI, ©efc^. bei beutfd)en »olfei 1, 322 ff.
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unter onberem ben 9?ac^tüei§ ju führen berfud^te, bo^ ber ^aifer feiner SSes

[iötigung be§ ^Qp[te§ bebürfe^

(Sin 2öenbepun!t in ber beutfd)en 9te(i^t§gefd)i(^te trat bann mit ^arl IV.

ein, ber ben altrömifc^ gebilbeten ^uriften eine fe[te ©teüung in ber faifer=

lid^en ^anjlei anwies, [ic^ i^rer raäfjrenb feiner langen 9iegierung in @taat§=

gefcbäften bebiente unb i^nen einen gemiffen (Sinflufe auf bie 9iei(i^§regierung

geftattete. ^arl IV. [teilte bie ©oftoren be§ römi](!^en 5Rec^te§ bem nieberen

5IbeI gleich 2_ q)\^ ^uriften boten Don nun on alle Gräfte auf, ba§ frembe

iRec^t, bem fie tfire 33ebeutung berbanften, al§ ha?: überall gültige anjuraenben

unb burd) Berufung auf ba§felbe ifjre ©teüung immer me^r ju er^ötjen^.

Unter c^aifer ©igmunb finben [ic^ bielfültige, mit bem heirate gelef)rter Suriften

erlaffene 9ied)t§= unb @d)iebafprüdöe*.

^ud) unter griebric^ III. unb TOajimilian I. fiieg ba§ 5Infe^en ber

juriftifdöen State. Seibe liebten gmar raeber ha^ römifdie 9fect)t noc^ bie

Stomaniften °, aber fie waren be§ S)ienfte§ berfelben bringenb bebürftig, ha

fomo^I fämtlid)e dürften al§ auä) bie größeren 9teid)§ftäbte gelel)rte ^uriften

in i^ren 3)ienft genommen I)atten unb für if)ren 33erfef)r mit bem ^ofe unb

bie t^üf)rung i^rer 9te(^t§ftreitig!eiten gebraud)ten.

» aSgl. ©tofibe 1, 619. gfranüin, 3tece}3tion 127—133. SJtobbermann-Sd^uIä 32

biä 33. ®a§ ältefte JBcifpiel einer SSertoenbung beö :^etbnif(^=römtf(5en dteä)ii^ gegen

bie (f)nftli(f)=germanifc^en 9te(^t§QnfcE)auungen liefert eine im 3al)te 1080 üon bem

italienifc|en Quriften ^etru§ ßraffuä abgefaßte ©c^mäbfi^rift gegen ©regor VII. 6elbft

SSeftimmungen beö tömifd^en ^rioatret^teö über S3efi^, SSerjä^rung ufio. beutet ber

ßibellift 3U bem Setteife au§, ba%, ba §einridö IV. i)a§ 9teid^ nQ(^ @rbred§t befitie,

jegü($e 3tuflebnung gegen feine ©etoalt qI§ ein (Singriff in ein icofitertoorbeneö @igen=

tum 3U beftrnfen fei. 3Sn ganj erniebrigenber SBeife fc^mei(J)eIt ßraffuä bem ßaifer

unb erbittet fidf) in Settelöerfen reii^e SSelobnung für feine Semül^ungen. @r ift ein

Jüürbtge^ Urbilb ber jotinofen ^ofjuriften fpäterer Sfol^rl^unberte, bie jebe Slnmaßung

unb ©etoalttot il)rer ©olbberren mit ©rünben qu§ bem römifc^en Oted^te ju befd^önigen

unb 3U terteibigen luufeten. SSgt. über Sraffuä ben Sluffa^ üon 2Ö. C>o{)off in ben

(5;^riftt.=fociaren 581. 1876, 31% 18.

2 SM'^ereö bei 6tobbe 1, 633 ff unb 2, 44. Tlan nannte bie ©oftoren milites

legum ober milites togati. Über bie Söd^erlii^feit biefeö (SeIef)rtenobeIö beluftigt fic^

tneaS 6^Itiiu§ in ber Hist. Frider. 294.

» 93gl. bie ©teEen bei ©tobbe 2, 44—46.

* aSgl. gfranüin, 3leception 180—185. ©tobbe 1, 623.

* 33on tJriebrid) III. beri(f)tet ©uöpinian: .Iuris peritos mediocriter dilexit,

quod aequitatem diceret ab eis interverti foedarique iustitiam.' S3on SRojimilian

erjä^It S^ugger in feinem (S^renfpiegel: ,©onften, ttietoD^I er aüe ©elebrten lieb unb

toertl^ bielte, fo l^at er bod^ bie ^miften, loeli^e beö SSartoIi unb S3albi ©c^riften

unb UReinungen ol§ Orocula unb ©ötterfpxücEie ju altegiren unb anjufü^ren pflegten,

getiQffet unb nit an fid^ leiben mögen.' 33gl. ©djmibt, 9teception 193—194, gegen

©tobbe 2, 45.
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2Bie fe^r aber auä) bic SSertoenbung bec Oiomaniflen in 'Baäjtn be§

9teid)e§ f(i^on feit bem 14. Sa^rfjunbert bie 5Iufnal)me be§ römifdjen 5Recöte§

beförberte, fo gelang e§ bem[elben bod) fo leicht nid^t, jum 9hrf)teile be§ ein=

^eimifc^en 9tec^te§ bie beftefjenben beutfd)en ®runbfQ|e ju üerbrängen. 33i§

gegen (Snbe be§ 15. So^';^unbert§ [tanb im allgemeinen ba§ beutfd^e

)Reä)t nod) unerfc^üttert ba ^ 5ßon einer Sefe|ung ber (Beridite burd) ®e=

Iet)rte tt3ar borfjer noc^ faft nirgenb§ bie 9tebe; in fämtliciöcn Territorien

galt Iebigü(^ beut|c^e§ @eir)o^nf)eit§red)t, unb öon ben gefiä^riebenen 9{e(^t§=

quellen genoffen nur bie beutfdien 9ted)t§büdber aügemeine§ 5lnfe^en. SDer

fo fiäufig borfommenbe ?tu§brud ,ber ^aifer gefd)rieben 9ted)t' mürbe roeber

urfprünglid) nod) ausf^liefjlid) für ba§ frembe 9ted)t gebraud)t, bejeidinete

aud) mebcr eine beftimmte S^Iaffe bon 9tcd)t§queüen uoä) "üa^ im ganjen

9teic!^e al§ gemeinem 9ied}t jur ?lnit)enbung gelangte Siei^t : er bejei^nete nur

alle biejenigen 9tec&täfQ|e, meli^e man mittelbar ober unmittelbar auf bie

Ober^errlidifeit be§ ^aifer§ jurüdfüfirte ober äurüdfüf)ren ju bürfen glaubte ^.

@ine gemiffe Sd)u|me(}r gegen ba§ einbringenbe frembe 9?ed)t unb beffen

fned)tifc&e Setjrfii^e bilbete 'i)a^ firc^Iidie Stecht, meld)e§ atlerbing§ feine Tlttlphz

bon bem römifd)en 9te(^t tierna^m, bie Materie aber, b. f). ben ©toff feiner

Sntfi^eibungen, jum größten Seile au§ bem germanifc^en Otec^te fc^öpfte^

^Die S)etreta(en ber Rupfte maren bon ben früf)eflen 3eitfn Q" '^^^ 53runnqueII

be§ d^riftlid)=germanifd)en 9ted)te§*; al§ beffen erfter amtlid^ beröffentlic^ter

» ** ©. bie ©tobbe 1, 654 berii^tigenben Slitöfü^rungen t)on o. 93eIoto, Urfacfien

ber Üteseption 117 f.

- DUd^tigt bemei'tt fc£)Dn ©encfenberg im Corp. iuris Germ, praef. § 3 : ,Keyser-

recht ergo accipitur pro quocimque iure Caesareo, aut antiquitus aut recens ab

imperatoribus nostris conflato aut vero adscito, modo imperial! auctoritate valeret.'

«gl. gfrantlin 140—154.
3 ,3n ber 3(nle:^nung an bie 3Dtetf)obc be§ römif(f)eii IRec^teg f)at bie fortneüe

juriftifc^e ®urcf)bilbutig beö fattonifc^en IRe^teä if)ren ©runb. ©iefcr 9tt(f)tung üetbanft

baö fanoniid^e 9te(f)t feinen formell fo :^enli(i) enttoicfelten Söau.' Sruber 33, 701.

**ö. aSeloui, Urfadien ber 9te,^eption 113, öertrilt gegen ^anffen bie 2lnftc|t, ba% ,bie

geiftlid^en ©eridite unb boö fanonifc^e 9tecf)t bie 9te3eption lüirfforn Dorbereiteten'.

* 9lofel)irt, »orrebe juv ©efd^. beä 9ted^teö im aJiittelalter , unb beffen Slrtifel

über euiaciuö in 2öe^er unb Söelteä ßircfienlejifon (1. 31ufl.) 2, 933. ,S)aö fano=

nifdie Diec^t lehrte unö bie nationale Senfweife.' .Obgleich ha^ fanonifd^e 9te(f)t', fogt

treffenb ©tobbe 1, 641 unb 2, 134, ,oor3üglid) in Sstali«" entftanben toar, ftanb e3 ben

beutfc^en 53er^ältniffen boc^ fe:^r öiel näl)er alö baö römifi^e 91ecl)t, ba e§ auf ger=

manifdier unb d^rtft lieber ©runblage rut)t unb Sßerfiältniffe unb

3uftänbe berüdfit^tigt, tteld^e btm germanifi^ = d^riftlid^en ßeben

angel)ören.' ,Sie SSeftimmungen beö fanontfdlien 9ted^te§ ftanben bem beutfd^en

aSolfe fel)r öiel näf)er alö baö Corpus juris civilis, weil fie mit Söeäiel^ung auf bie
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ßobej ifl bie S)e!retalenfammlung @regor§ IX. ansufe^en. S)iejcm iJöpfllid^en

©efe^bu^ öerbanÜ man gegenüber bem ollniäfilic^ fic^ berftärlenben 5lnfel)en

be§ römifc^en 9ted^te§ bie ßrfjaltung einer großen ^In^o^t germanifd^er 9ied^t§:

einrid)tungen unb 9tec^t§grunbfQ|e, weldje burcö bie 5Iu[na^me unter bie ®efre:

talen eine fefle @efe|e§form genjonnen ^

greilid^ no^m auc^ bie ^irdöe, mie bie ©loffatorenfc^ule, ein allgemeine^,

für alle 3}?en|(f)en gültige^, unöeränberlic^eä 2BeItrec^t an, aber bie[e§ mar

nid^t ha^ römifi^e, fonbern ba§ bon ©ott [lammenbe unb in ber ^peiligen

©d^rift geoffenbarte 9^e(^t, ha^ über aüen, nad^ ^dkn unb Sßölfern öer^

fd^iebenen SJei^ten^ flef)t, bem auä) ba§ römifd)e tRec^t mie jebeä anbere

untergeorbnet ift.

5Iu§ biefem ©runbe öermarf bie ^ird^e ba§ römifdie Ütec^t, mo immer

e§ mit bem göttlichen Steckte in 2öiberfpru(^ flanb, unb miberfe^te ficö ber

^Ausbreitung be§ römifc^en 9tec^te§, infofern basfelbe im ©inne ber ftaufifi^en

©taat§ibee jur Untergrabung ber (!^riftlid):germanifd)en Sied^tSorbnung unb

gur äöieberaufric^tung be§ alt^eibnifci&en 5IbfoIuti§mu§ benü^t morben^. ^apft

mobernen, überall lefienbigen SJer^ältniffe erlaufen maren, unb barum nid)! erft einer

befonbern 3Jlobernifierung ober ©ermonifierung beburften, um im ßeben jur ©eltung

3U fommen.' ,®qö römifd&e Sted^t', fc^reibt S3IuntfcbU, S)ie neueren S^ed^löjcfiulen ber

beutfden Suriften (3üric^ 1862, 2. Slufl. <B. 41), ,Iernte fid) mit bem ©eifte bei

©b^^i ftf n tunt§ erft ßertragen, alö eö felber unterging; burd)brungen Don biefem

©eifte mar eö nie. ®qö beutfdie Siedet bagegen mar fc^on in feiner urfprünglic^en

Stniage empfänglicher für bie ^been beä ®bi"iftentumö, öertoanbter mit beffen Sebren.

Unb bie ganje 3ted)tgenttt)icflung beö 3JlittelaIter^ teurbe Don (f)riftUtbem ©eifte burc^=

3ogen. ©§ gilt boä feineömegä nur oon bem tanonifd^en Siechte, beffen eigene

Sluöbilbung unb beffen ®intoir!ung auf bie übrigen IRetbte nidit anberö olö niefentlicb

diriftlid) fein fonnte. ©ä gilt auib oon bem beutfcben Siedete tnsbefonbere. S)ie beiöen

tDtd)tigften beutf(ben Olecbtöbüdier beö ^ülittelalterö, ber ©Qd^fen= unb ber ©cbtoaben^

fpiegel, Oorauä aber ber le^tere, finb inelfad) ertoärmt unb erleu(^tet bon (briftlic^en

Slorftellungen. ©o ift boö ©bnftentum fd^on frübjeitig gu einem unjerftörlidEien, fort=

toirfenben Sebenäelemente beö beutfdtien 3le(^te§ getoorben. 2ä%t fid) nid;t an biefe 5Be=

trad^tung bie Hoffnung fnüpfen, baß bie Söieberbelebung beg beutfd^en 3ied)teä aud^ in

ber 3u?unft ju einer oolüommeneren Harmonie gwifd^en bem religiöfen Setoufetfein

unb ben red^tlid^en 2tnfid)ten beö 8]oIfe§ füt)ren toerbe?'

1 91äbereö bei 3öpft 116—119.

- S)e§^alb Perlangt aud^ bai fononifd^e 3ted^t oon bem ©efelj, bofe eö secundum

naturam, secundum patriae' consuetudinem, loco temporique convenieiis fei. 23gl.

©c^mibt, Oleccption 110. ®ie ^cipfte toiberrieten auSbrücElid^ bie Ginfübrung beö

römifdien 5Red)teö in jenen Säubern, meiere feine romanif(|e SBeüöIferung batten, inbem

fie, mit altem i5fug, bai xömifd^e 3Red)t to.eber für nötig jur Dtegierung ber germani=

fd^en SSöIfer, nod^ bercn einfadfien 3uftänben angemeffen biegten. 3öpft 115—116.
^ Über bie ©tetlung ber ßird)e jum römijd)en 9ted)te fagt ©d^mibt 107 121 unter

anberem: ,S)ie ßird)e fonnte unb mufete baö xömifdE)e 9ied^t alö ein ßulturetement bctrad^ten
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2IIejanber III. Derbot im Sa^re 1180 ba§ ©tubium be§[d6en ben 5}?önc^en;

^^ap\i |)onoriu§ III. be^nte im ^Q^xt 1219 iia§, 3Serbot auf ofle ^priefter

QU§ unb unterfagte im folgenben Sa^te unter Strafe ber Sjfommunifation

au^ hm Saien, an ber Unioerfität ju ^ari§ ^^ortefungen über ba§ römifc^e

9iecöt ju galten unb ju ^ören; ^apft Snnojens IV. bemütjte \\<i) im 3af)re

1254, biefeä 33erbot für gonj ^Jranfreit^, gnglanb, ©c^otttanb, Spanien unb

Ungarn mirffam ju machen ^

3Iu(^ auf ben beutfcfeen ^od)']ä)üUn mürbe, föpftlic^en 33orf(5riften ge:

mä^, anfange nur ba§ firc^Iic^e 3iec^t gelehrt, fpöter fraft befonberer 33er=

günftigungen aud) ba§ römifdie, aber nur infomeit e§ 5ur (Srtlärung be§

fanonifc^en erforberlic^ unb bienlit^ mar 2. SDie juriflifc^en ^^afultöten, tjor:

jugSroeifc au§ ^anoniflen befle^enb, bilbeten im ©runbe nur eine ßrgänjung

ber t^eologifcfien ^^atultät. Sn gi^eiburg begann erft im ^a^xt 1490, in

53afel 1494, in 2Öien 1495, in Öeibelberg 1498 eine ftönbige ä^ertretung

be§ römifcl^en 9ted}te§ ^, öiel früt)er bagegen an einigen |)oc^|c^u{en be« nörb=

unb Benu^en. 2ßie fie ba^er iür bie @rf)Qltung ber literarifc^cn fienntni§ beöfclben in

Q^nlid^cr SGßeife tätig tourbe, tüte für bie Sr^oltung ber übrigen römifc^cn SSilbung,

fo OTUßte fie quo bem römii(;^en Stedf)! qu(^ basjenige, tüQg tf)ren äiDilifotorififien

3ttiedfen entftjrac^, 3ur ©eltung ju bringen bemübt fem ; unb ba'^ f(|on in bie alten

germonift^en 93oIförec^te einzelne xDmifcb=vec^tIid)e Seftimmungen übergegangen finb, ift

o^ne 3tt>6ifel DorjugStoeife bem Sinfluß ber ßirt^e unb be§ ßleruö 3U3U)ci^reiben. . .
.'

,'Sagegen fonnte bie ßirdie nic^tö ^aben, baß bie d^riftlic^en 3}ölfer iiä) bie @rrungen=

fd^aflen ber ©ried^en ober 3tömer aneigneten, foaeit fie jur iJörberung if)rc§ nationalen

ßebenö geeignet finb. Slllein bie Slrt unb Söeife, toie bie ©loffatoren ba§ römifc^e

9te(|t unb fpäter bie §umaniften bie. gried^if^e unb römifc^e 33ilbung lüieber jur §err=

ftf)aft 3u bringen, unb ftatt baö Seben ber mober nen Söölfer mit ben@r=
rungenfd)aften ber ©riechen unb JRömer 3U bcreid^ern, baäfelbe 3U

unterbrücfen unb auf ben ©tonbpunft beö antifen Seben ö 3urücf=

3ufüt)ren fuc^ten, fonnte fie nicfit billigen.'

' **5ßgl. 5mict)QeI, ©efc^. beö beutfd)en aSoIfeö 1, 329 ff.

" SSgf. ben 3luffa^ ,S)ie Stellung ber l?iri)e 3um römifd^en 'Si^^V in ben §iflor.=

polit. 581. 79 (1877), 924-940.
^ xyin ßöln gab SPapft a3onifo3 IX. im ^a1)xe 1394 baö ^riöileg, baß 3tDan3ig

2BeItgeiflIicf)e 3ef)n ^a^re long baä ius civile t)ören unb ftubieren foüten. Stiö 3®?^
ber 3iDiIiftifcf)en ©tubien galt, loie bei ber Sitte um 3]erlängerung beö ^rioilegö im

3Q^re 1457 öon feiten ber Unioerfität ausbrücfü{^ ^eroorge^oben mürbe: ,ut sie

quisque clericus iuris canonici intellectum levius carpere valeat.' Sianco, ©efd^.

ber Kölner Unioerfität 1, 112 166. ®te Unioerfität 3U SBien ermirfte fic^ erft im

Sa^re 1495 eine ,signatura apostolica, qua legendi audiendique ius civile quibus-

cunque alumnis, etiam clericis, studii Viennensis indultum est'. 93gl. (Stin^ing,

Utri$ SaftuS 826—329. ** ,ßötn 3ei(^nete fic^ burd^ bie IßjUqe beö Äaiferred^tä oor

ben übrigen beutfc^en §od^fdf|uIen gan3 befonber§ au§. ©leidt; bei ber ©rünbung ber

Unioerfität maren fünf 2ef)rer be§ römifd^en 9led^tä bort Dorf)anben, 3U benen bann

noc^ 3mei ©ottoren beiber Siechte famen. 3tn 3^^^ übertrafen bamalä bie Segiften

ganjfen.^nftor, (Sefc^ii^te beg beut{(^en SßolfeS. I. 19. u. 20. aufl. 37
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liefen S)eutfc^lQnb. 3n 9Joftod naf}m ba§ römifc^e 9ie(!öt bereits um bie Wiüt

be§ 15. 3a^r^unbert§ einen bebeutenben 5luffc^tt)ung ; in ®reif§malb Ief)rten

im Sö^te 1456 fc^on bier »Segiflen'; in Öüneburg föurbe im So^^e 1471

fogar eine eigene unb aUeinfte^enbe gofultät für bQ§ römif(^e Stecht errid)tet i.

5tn ber Uniöerfität ju Erfurt flieg jmifci^en 1450 6i§ 1500 bie 3a()l ber

im 3iöilrecf)t ©rabuierten im $Berg(eid) jur erften §Qlfte be§ 3al)ri)unbert§

foft auf ba§ breifad^e^. ^en pc^ften 9tu^m aber qI§ ,n}Q^re 53runnqueIIen

römif(t=iuriftif(i^er SBeiS^eit' behaupteten fortroä^renb no^ bie italienif^en

|)oc^f(^uIen , unb ftc borsugStüeife mürben barum bon beutfc^en 3tec^t§=

befliffenen befudit^.

3e lo^nenber unb lodenber bie 5Iu§fic^ten ber Suriften mürben, je polier

if)r ?lnfe^en an ben fürfllid)en |)öfen unb in ben ©tobten flieg, beflo met)r

!am ha^ ©tubium ber 3uri§pruben3 in lufnatime.

So§ frcmbc 9ierf)t au ben UniDerfitätcn unb in ben ©erit^ten.

^ie 2öiffenfc6aft be§ römifci&en 9ie(5te§ befanb fi(^ jur 3eit ber 5Iufna^mc

beSfelben an ben beutfc^en Unit)erfitäten im tiefflen SSerfaU. S)ie juriflifi^c

Silbung mar fafl gänjlic^ entartet.

2e()rer unb ©diriftfletfer mie lUrid) ,^rafft unb Ulrid) 3«fi"§ tüoren

nur bereinäelte großartige (Srfdieinungen. DJlan manbte fic^ beim ©tubium

be§ ^iä^k§, ni(iöt me^r nacö bem 5Borbilbe ber ©loffatoren unmittelbar an

bie 9ted)t§queflen felbft, fonbern befjanbelte bie feit Sof)t^unberten bon ben

berfci^iebenften 9Jecöt§geIe^rten dDrgebrad)ten ÜJieinungen über bie Duellen.

fogar bie 95crtrcter beö geiftlii^en $Rcc^teö.' Äeuffen, ®ie ßölnex 3uriftenfa!ultät im

SDiittelolter (©onberabbrudC qu§ ber g^eftfc^rift für ben Kölner Suriftentog 1891),

©. 14 f. Über bog ©tubium bei rbmifcfien SRec^teö über'^aupt im 15. 3taf|r^unbert in

®eutf($lQnb ögl. o. SSetott) , Urfac^en ber Stejeption 113 f, mit 2lnfüf)rung neuerer

Siterotur. »Um ba§ ^aijx 1500 gibt e§ überall eine georbnete unb flänbige 95ertretung

beöfelben; öorber l^atte eS ffienigfieni an einigen Orten eine felbftänbige ©teEung, unb

überall loar H gut ©rgänjung ber SSorlefungen über baö fanoni^d^e 9?e(^t betrieben

toorben.' öm ©egen^a^ p ©tin^ing beftreitet 0. Selotü 115 ff, ba^ bie 3ii"obme

be§ ©tubiumi beö römifd^en IReiä)teß ibre Urfad^e in bem »ermebrten 23ebürfntö nadö

römifcb=red)tli(f) gefcbulten 9^i($tern gebabt ba^e. SBielmebr fei umgefebrt bie Söer=

breitung ber gelebrten ßenntni§ ber Slnmenbung be§ IRecbteö öorauägeeilt (©. 119).

,S)ie Urfa(|e beö öermebrten ©tubiumö beö römifcfien 'Steä)i^ im 15. 3Qt)it)unbert lüirb

bauptfäcblifi) auf rein Jüiffenfcbaftlid^em ©ebiet liegen' {©. 120).

» 9}gl. ©tobbe 2, 20—21. ©tin|!ing, Ulrict) 3afiuö 86 336—337. 3n aSitten-

berg lebrten im ^ai)xt 1507 brci Si^iliflen. ©trobel, DIeue SSeiträge jur ßiteratur

3 b, 63.

2 93gl. 5mutber, 3ur ©eftb- ber IRcd)t§iüiffenfcbaft 201—241.
^ S3gl. ba§ a5er3ctc^ni§ beutf(i)er 9tecf)töftubenten auf auilänbifcEien ^od^fc^ulen

m 3um 3af)re 1500 bei aJlutber 399-411.
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5ßoräug§tüei)e grünbete man bie ^utiäprubenj auf bie beiben italienifcöen

3uri[ien Sartoluä unb 53Qtbu§, beren Slutoritöt [ogor burd) ge|e|lid)e Sßer=

fügungen ben Queflen gleic^gefteüt lüurbe. ,^ä) muß Qufrid)tig gefielen',

]ä)xkb 3Q[iu§ an öonifotiu^ ^merbnc^, M^ i^ wenig auf unfer 3it)ilre^t

i)a{k, mie e§ bon SortoIuS unb onbern Italienern gelehrt mirb. 3iei)[t bu

baöon bie Irrtümer ab, fo bleibt n^enig übrig.' 1 5tu§ bem einfadien römi)d)en

5Rec^t, n)ie e§ in ben Cueüen [tanb, njar ein fe^r üerroicfelte§ unb flrittige§

$Re(^t gemorben, loorin felbft bie Suriften [icö ,nur müljjam äure(^ttanben'.

5>on irgenb einem tieferen ©inbringen in ben @ei[t be§ Steckte» ober aud^ nur

bon einer überfid^tli^en Sufonimenftellung ber ©runbiö^e be§[elben mar feine

ütebe. 2Boc^en= unb monatelang öermeitte man in ben ^ßorkjungen bei einer

©teile unb allen über [ie öorgebrac^ten 9}?einungen; einjelne Se^rer famen

oft mö^renb eine» ganjen So^re» nid)t über fünf ©Q|e bea ^"[tinianeifc^en

Oie(^t5bu(^e§ {}inau§.

,3Be((f)er ©c^mucf, me(d)e 2ßürbe', fragte barum ^otjonn gteu(^Iin, ,tann

in einem ©tubium liegen, ha^ an ber Srflärung einjelner fünfte unb 58uc^=

[taben flebt? 2öie !ann man eine 2öiffenf(^aft ad)ten, in ber ^eber eine

Segrünbung feiner 9?ect)te unb ?(nfprüd)e ju finben glaubt, au§ ber man

(ofinenben (Seminn ju jie^en fic^ bemüht?' ,5ür jeben n\d)t auf 9tu^m unb

Steic^tum, fonbern auf §öf)ere§ unb @blere§ gerichteten 53ienfd^en ftefit bie

juriftifc^e 2Öiffenfc^aft niebriger al§ irgenb ein ^anbmert.'^
'

Statt bie bem 2^bm bienenben fragen ju erörtern, begrub man ben

©eift ber ^ugenb in fpi^finbigen Streitfragen unb erfüllte bie juriftifc^e

Literatur mit enblofen ».Kommentaren' über bie allernic^tigflen 3)inge. ,®iefe

^^ommentare ent[)alten', fagte S^Jl^ua, ,n)ie jeber 5^erflänbige Icid)t erfennt, me^r

Sinfterni§ al» 2id)t; benn mit einer Saft bon Streitfragen überlaben, geigen

fie nur gelehrten ^runf ftatt matjrer SBiffenfc^aft. 2)urc^ i^ren SBuft merben

' SSflt. ©ttn^ing, UIrtcf) 3afiug 166 249.

2 (Seiger, IReiic^Un 63. — .2)ie i^uri^pvubenä toor in bem fieitfoieflen, ungefun^

beften 3uflanbe, unb in bieietn aurbe fie nac^ Seutfcfitanb oerpflanjt.' ,3n Döüig bem

Seben unb bem Sebüifniä ber ^rajiä unb beö eigenen SJoIIeö obgeluenbeter ÜJtet^obe

iDurbe bie SÖiifenfc^att ber fremben 3ted^te ni^t weiter geförbert, fonbern in i^rer

©tagnation erfiaUen unb öon ©efdölec^t ju ©efd)Iec^t toeiter überliefert. ®ie 93orteiIe,

aelc^e bur^ ein ättecfmäBigeä ©tubium beg fremben Steii^teö unb eine Dernünftige

©rgänjung bes ein£)eimifcf)en Üiec^teä quo bem fremben fic| für bie SCßiffenfc^aft unb

^rajiö Seutfc^tanbö tlätten ergeben fönnen, Oiurben burd^ ben traurigen JßerfaE ber

2ßiffenf(^Qft, oon n^eld^cm nur wenige ütRänner eine rü^mlic^e Slusna^me ma(^ten, unb

burc^ bie bomit jufammenpngenbe unfinnige 2lntt)enbung ber fremben "Sieäjte in ben

©(f)atten geftetlt.' ©tobbe, Üted^täqueHen 2, 24—26. Über ba^ tote g^ormelioefen unb

bie gefunfene SÖiffenfc^aft ber ^uripen t'eS 15. Sia^r^unt'ertä ögl. insbefonbere 0. ©a=

üigni] 6, 1—24.
37*
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bie kniffe ber 5tbbo!aten genährt, unb inbem jeber ©(^riftfteöer qu§ feinem

^opfe neue Einfälle I)inäutut, bietet er hm ^Ibbofoten bie |)Qnbl)a6e, um ba§

9ie(^t äu berbre^en.'i

SBö^renb ober ,bQ§ frembe 9ftec^t afleS übermuc^erte', rourbe bie i^ort=

bilbiing be§ ein^eimi[c^en geroaltiamermeife geftört. (Sa töurbe auf feiner

UniberfitQt gelehrt unb fanb nirgenb§ eine mi[[en[(^Qftli(!^e Wege. S)ie

Iebigli(i^ an bem römi[d)en 3fie(f)te gebilbeten Suriften fingen nur ju balb an,

ba§ eintjeimifci^e Sftec^t at§ ein ,rot)e§ unb bäuerifd^eä', a(y ein ,eingefc^Iid)enea'

ju Mxaä)im, beffen ,böfe unb unbernünftige ©eroo^n^eiten' naä) 5!}?ögli(^!eit

ju befeitigen feien.

,'J)ie 3fJe(^t§geIe'^rten an ben Uniberfitüten', fd^rieb 2BimpfeIing im ^a^xt

1507, ,tüonen nur aüju fiäufig fein anbere§ 'dteä^t anerfennen al§ ba§ in

i^rcn Suchern fte^enbe. 3SoIf§red^t unb ©emo^nfieitgrecbt, mie e§ feit '^ai)x=

{)unberten beftanben I}at, gilt i()rem ^ünfel für gar nid^t§, unb unertrögfid)

erfc^eint in i^ren 5Iugen, bafj Ungele^rte in ©tabt unb Sanb teil nel^mcn

an ben ©ericl^ten unb naö) altem |)erfommen, nac^ ^öilligfeit unb 9iec^t?:

gefül)! ba§ Urteil finben.'^ (Bo fjatte fd^on in böQiger 33erad^tung be§ ein=

^eimifcben ®ericbt§berfa^ren§ ber ^urift ^ermann ^eter bon Slnblau um ta^

3al)r 1460 fid^ geäußert: ,^ein 5J?ißbraud) fcbetnt mir größer ju fein al§

ber, ba^ ^enfd)en, meiere ben 5I(fer bebauen, in biefem Sanbe 9ied)t f|)re(^en,

unb jwar eben jene, bie gerabe megen iljrer 9ted)tauntt)iffen§eit burc!^ bie

©efel^e für entf(i)ulbigt gehalten merben.'^

S)ie eifrigsten ^örberer be§ römifci^en Ü^ed^teS tüaren bie dürften*. "Sie

fu(|ten mittelfl be§felben i^re ©emalt unb 2anbe§^ol)eit ju befeftigen. ©ie

> ©Unding 101-102.
- * De arte impressoria 27 ^.

ä De imperio Romano 2, cap. 16 106. ** §ürbin ^at ben Libellus de Caesarea

monarchia öon §ermann ^eter üon Slnblou in ber S^itfi^i-"- ^er ©Qöign^=©tiftun9

für aiecCitögefc^ic^te. ©ermonift. 2lbtf)eil. 12 (1891), 34—103 unb 13 (1892), 163

f)i§ 219 neu f)erau§gegeben. 2}gl. aud) §ürbinö S)iffertalion über Slnblau. Sujern 1894,

unb be§yelben SSerfofferä intereffante ©d^rift: Ser beutfc^e Stbel im erftcn beutfd^en

©taat§recf)t. ßujern 1893, bie Stuffä^e ,6ine ©rgänjung beö Libellus de Cesarea

monarchia ^eter§ Bon Slnblau' in ber 3eitf($r. ber ©aöign^=©ttftung. ©ermanift.

21btbeil. 16 (1895), 41—62 unb ,2)ie Oucücn beö Libellus de Cesarea monarchia elh.

18 (1897), 1—106, unb enbltc^ bie 1897 in Strasburg erfd^ienene 3!Jtonograt)^ie über

Slnblou (f. oben ©. 564 21ntn.).

4 ** 2)ie {)ier Vertretene Slnfcfiauung, Mh bie 3^ürften bie Suriften au§ einem

t30litifä)en SJlotio , um ber üon it)nen öertretenen, abfolutiftifc^en Slnfiiiauungen beö

Corpus iuris civilis toiüen beöorjugt ^abeii', le^nt ti. SBeloto ab; f. unten ©. 604 unb
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5uer[l öer)c&a[ften bemfelben eine tat)Qc^Iic{)e ^niüenbung, inbem [ie in i^ren

ÖDf= unb 2anbgerid)ten ben ^uriften ©i| unb «Stimme qI§ UrteilSfinber

gaben K

5In bem pföljifc^en C)6erf)ofgerid)te gu f)eibeI6erg tt)urbe fc^on im ^ai)xt

1472, an bem fac^fifi^en Cber{)o|gerid)te ju Seipjig im Sahire 1483 ein 2ei(

ber 53ei[i^er[leüen ben S)oftoren eingeräumt. 5)er Sfieti^tSäug an bie mit re(^t§=

tunbigen, aber nic^t re^tSgele^rten 9)^ännern belebten Ober^öfe, meld)e au§=

fc^IieBlidö naä) beutfci^em Diec^t enti'd)ieben, mürbe ben Untertanen erfc^mert

ober üöllig unterzogt 2. 5lf(gemein fam ber ®runb|a^ auf, 'Oa}^ ,9iec^t§:,

@eric^t§= unb Suftitieniacfeen o^ne gelefjrte unb geübte Seute notbürftiglic^

unb nü^Iid) ni^t fönnen befteHt merben', ta^ man ber ,5)oftoren unb i^rer

33üd)er bebürfe'.

3Iuc^ bQ§ t)öd)fle fai)erlid)e ©eric^t foüte nac^ bem feit bem '^at}Xt 1455

oft miebert)olten 23erlangen ber dürften jum Seil mit 3^o!toren befe^t merben^,

unb bie 9iei(^efammergeric^t§orbnung Dorn Sahire 1495 ert)ielt bie 33eftimmung,

baß don ben 16 llrteilern-* bie Öälfte ber , Siechte geleljrt unb gemürbigt' fein

foHte. 5Iber bie ganje Orbnung mar no^ auf altgermanifc^e DJ^ünblidifeit

unb Öffentlid)feit berechnet. Söurbe ouc^ bie <Bä)x\^t nid^t auagefc^loffen, fo

fönte boc^ ba§ 33erfa^ren in ber Siegel noc^ münblid) fein, unb bie 35ert)anb=

Uingen foüten noc^ öffentlich ftattfinben in ©egenmart ber Parteien, bie, menn

fie moüten, fogar felbft reben burften. ?(üein in wenigen So§ren riffen bie

0. SSeloto, Ur^acfien ber Sieseption 119. 6ie ^aben naä) feiner Slnfid^t bie Qnriften

bloB toegen ber miffenfc^aftltt^en ©d)ulung gefcfiä^t, bie [ie cor ben Saienbeamten öorauö

:^atten (ebb.), unb fie {)atten, toenn fie , feine bettnißte ^leigung für i)a^ Corpus iuris

civilis befaßen, anberfeitö aucf) feinen SInlafe, bie in biefem ouögebilbeten SSeomten

abjumeifen' (S. 121). ®ie 2anbeöf)erren l)Qben fi(| blofe neutral Der^alten. Sie

Suriften würben junädift ^auptfä(^tic^ in SJerttialtungöämtern befc^äftigt, tt)0 eö un=

tcefentlic^ fein fonnte, in toelci^em 9leii)te fie ausgebilbet teuren. .Dlad^träglid^ ^aben

bann bie römifdö=re(f)tlic^ gefc^ulten Siiirif^f" bie ©efe^gebung im romaniftifäien ©inne

beeinflußt unb finb üon ber 83erwaltung quo ferner in Olid^terämter eingebrungen'

(©. 121 f).

^ ,2)a erft toarb ben römif($ gebilbeten ^uriflen bie OJlöglic^feit geboten, bie Sluf»

na^me, S3eoba(^tung unb 3Intoenbung beä fremben 9ie^te5 ju erste ingen.' ^ranflin,

9leception 127. ,Sie Sieception beö romifcfien d{eä)k^ in einem beftimmten 2erri=

torium fann mit bem S^itpunft« qI§ öotlenbet angefe^en teerben, mit toeldiem bie

bauernbe proftifc^e Slnwenbung bcöfelben in ben ®erid)ten beginnt' (©. 107).

** Über ben 3ufanimenf)ang ber SJ^euorbnung ber SanbgericEite unb ber Silbung öon

§Dfgeriif)ten mit ber Stärfung ber j^ürftenmac^t Dgl. auc^ StDlje 17 f.

2 3fn ©at^fen bereite im 3af)re 1432. Jögl. ajlulf)er, 3ur ®ef{f)i(^te ber Ke(^tö=

toiffenfcEiaft 133.

^ ajgl. §arpprec^t, IReid^eftoatäard^it) 80 ff.

^ fpäter 2lffefforen ober SBeifi^er genannt.
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gelehrten Sutifien ben ungele^rten Sttttern gegenüber bie ^'^errfi^oft im (Senate

an fic^. Unter bem 5ßortt)Qnb, al§ l^obe bie erfle ^Qmmergeri(^t§orbnung ju

tüenig an eigentlic[)e ^roäe^börfcbriften gebadet, fieiüirften bie non ben dürften

ernannten Suriften fd^on im So^re 1500 einen ^^ad^trog, bur(^ n}eld)en boS

ölte 9te(!^t ber Öffentlid^feit unb 5}?ünbli(^feit, unb bQ§ ebenfo alte 9?ed)t, nur

burd) ©tanbe»geno[[en gerid^tet ju werben, feinen Untergang fanb ^ 2)ie nad)

bem 5Jtu[ter bea 9Jeid)ö!ammergeric^tö errici^teten fürftlic^en ^ammergerici^te^

Ratten ben be[limmten !^mtä: an ©teile be§ bisher geltenben beutfd^en iRed^teo

ba§ römi[d)e 9{ed)t al§ allgemeine 9ieci^t§regel jur ©eltung ju bringen unb

einen im 9^amen be§ dürften moUenben oberften @eric^t§[tanb für jeben unb

für alle ju fcbaffen^.

Sn QÜen ^öfieren @eri(f)ten, in meieren neben ben römifdien Suriften

anfangs nocb ungelefjrte 33ertreter be§ einfjeimifd^en 9ie(^te§ fafeen, tonnten

le^tere ben ^ampf mit ben ,@ele^rten' auf bie ^auer nicbt befte^en. 5inent=

f)oIben gemannen bie 2)Dttoren bie Überljanb*. Salb !am e§ ba!^in, boß

1 yiüi)m Selege bei lüJlaurer, ©eriditööeifa^ren 320—359.
2 äum SBeifpiel füi »ronbenburg; »gl. ®rot)fen 2^, 37—39. ,3n bem SDlafee, aU

boö römifcf)e Stecht ©eltung fanb, öeriüanbelte e§ bie Oled^töborftellungen

unb gab ©octrinen Eingang, bie ol^ne iceitereä für bie mobernen fürftlid^cn Senbenjen

unb gegen bie altgelDof)nte fjrei^eit loirften' (©. 38).

^ ** Über ben ®tnflufe beö 9?ei(^§fQmmergcrii$tö auf bie Dtegeption be§ römijc^en

9te(|tö unb über bie entfpred^enben SCßirfungen ber l^öd^ften Sanbeögerid^te (todä)

le^tere ober meift erft im 16. ^afjrl^unbert auffamen) tigt. ö. Selott, Urfad^en ber

9le3e|)tton 122—184. ,©eit baö 3ieicf)öfammergeri({)t eine nai^^altigeve SBirfung Qug=

übte, olfo feit feiner Üteorgonifation im ^a'^re 1495 (unb etwa feit ben fe^r tuenigen

ßobififütionen, bie bem 15. Qal^r^unbert ongeljören), finb bie Stufänge einer toirüid&en

„Einbürgerung" beö römifd^en 9^e(f)tö in ©cutfcfilonb ju üersetc^nen' (ebb. ©. 127).

©. 134 ff 137 ff fii^rt ti. aSelom qu§, bie 2lufnaf)me beä römifdien 3le(f)tä in bie ßobi=
fifotionen erfläre fiät ju einem fe{)r großen Seil au§ bem SSeftreben, ein ,glei(!^=

mä^igeö Stecht' tjerjufteHen ; bei ber 3frfPlitterung unb bunten tOlannigfaltigfeit be§

beutfdien JRed^teö aber fat) man \\ä) auf ha^ ^eran^ieben be§ romifc^en angetoiefen. ©o
erflärt eö fi(i) aud^, tot^ijülb bie ßobtfitationen ju einem toefentti($en SJtittel ber 3fie=

3eption »urben (©.139): ,®§ tritt gar nid^t in ben Quellen beröor, ba^ man ein

neue§ 9ted^t »ollte ober bem römifdE)en eine innere ©^mt)at^ie entgegenbrad^te; man

tooKte nur ein gleicbmäfeige^ 9ted^t. Um ober ein foId^e§ ju erbalten, fanb man e§

am bequemften, fid() an ba§ römifd£)e Üied)t onjufd^Iiefeen, toeld^eS bereit lag unb auf

atle tJrogen ontaortete' (tbh.). S)a§ !SkI ber ©d^offung eineä gteii^mäfeigen 3fie(|tä

fei freiltd^ nur unüoüfommen erreidtit toorben (©. 146 f).

* ©0 tourbe jum Seifpiel für baä §ofgerid^t unb für ba§ ßan3tetgerid^t in

SBürttemberg im ^o^re 1495 beftimmt, bofe non ben od^t Seifigem bie ^ölfte ber

Slitterfd^oft angeboren, bie onbere ^ölfte ,beö 9icdE)t gelett unb getoirbigt fein' fotle.

2tber fd)Dn im Solare 1506 gab e§ an ben ©erid^ten fünf S)o!toren unb ^ton ßiäen=

tiaten. 2[öödE)ter, Sßürttemberg. !ßril3otre(^t 1, 76.
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QÜe Seifiger ein gdef)rte§ 9tecfet§[lubiuni, b. ^. h(\^ be§ römifc^en Üied^te», ort

einer Uniöerfitöt betrieben (}aben mußten i.

(2o geriet benn bie 33ertt)altung be§ Sftic^teramteö in bie §änbe bon

HJännern, welche baju bie erforberlic^e Kenntnis be§ ein§eimi[döen 9ied)tes

ni(^t bejaJ3en unb e» aiiä) nid)t einmal für notmenbig hielten, biefe ^enntni^

[icö anzueignen, ©ie nahmen oielnie^r ju biefem Ütec^t eine gerabesu feinb:

jelige Stellung ein 2.

©er neue ^uriflenflanb roucbe eine bom 53oI!e burd^ @ei[t unb ©prad^c

berfc^iebene @ele^rten= unb 9Jed)ta!a[le, meiere [i(^ über ,ba§ unmünbige unb

redjtöuntunbige S?oIf' bornet)m I^inroegje^te, alle unmittelbare 33eäiel)ung jum

23oll§beiDu^tfein, aüen Suf^nimen^'^t^S niit bem urfpcünglid^en beutjd^en !:)ted^t§=

leben berlor. 9]i(^t au^ ber lebenbigen Skulle ber Satiai^en unb 93erl)ältniffe,

fonbecn au§ abge[torbenen Dtec^tgquellen mürbe bie 2öi[)enici^aft gejc^öptt.

Sote (Sele^rfamleit unb eine bem Seben entfrembete fcftulgemü^e 5Infc^auung

tt)urbe hü^ eigentümliche S^ennseic^en be§ neuen, im ©egenja^ ju bem alten

5)Dl!2rec^t immer üppiger [icft entroicfelnben 3uri[lenredbtea. Unb nid^t allein

ber ^nl)alt bea SBiffeua rourbe au» frembeu 9ted)tgqueIIen entnommen: man

lebte [ic^ au^ in bie iuri[li|c^e S)enlroeije eines fremben 23olte§ hinein; alle

5lnicl)auung, alle 5)?etl)obe rourbe ri)miic^. 2)a§ Siedet mar fein ©emeingut

bea ganjen SSülfea nieljr, bielmeljr trat smifc^en bem 23olte unb feinem üted^t

ein tiefer 3tt)iefpalt ein. 33on jeber Seilna^me an ben ric^terli(^en ©efc^äften

auagefc^lofien unb feinen eigenen 5lngelegenl}eiten entfrembet, bcfam t)a% 23olt

Urfadje genug, ben ©tauben an bie §eilig!eit unb Unparteilic!öteit bea Ütec^teS

ju berlieren unb bie 9iec^t5pflege alä eine frembe, über il)m ftel)enbe unl)eim-

lic^e '\fflQdjt ju betrachten •^.

' 9täf)ereö 6ei ©tobbe 2, 63—94. SIrnoIb, 3ieception 320-327.
- Über bie .©eringyc^ättimg ber öuriften gegen bü§> eintjeimifiiie 9led^t unb bie

Sebürfniffe beö eigenen X^olteä' ogl. ©tobbe 2, 37 fi unb 1, 651. ,®ie 3lufna^me

beö rbmifc^en 9icc^te§ toirfte loie eine ©ünbfliit.' 23b 2, 188.

3 9tUe biefe S3er^ältnifje finb einget)enb entioidtelt in SSefelerö Söolförec^t unb

3uriftenred)t; ögl. inSbejonbere 246—298. 3n SSejug auf bie in Seutfd^Ianb feit

bem 16. Sa^ibunbeit erfolgte 2luöbilbung eineö befonbern 3urtftenftanbeä

unb beifen ^ei-i^WaU über büö gesamte 3le(i)tötüeien fagt 23eieler 68—70: ,3" jeber

3eit unb aiiä) in ben erften Stnfängen eineö georbneten S3olföIebenö lüirb fi(i) in ber

Diec^tstunbe ber ©tnfluB geltenb macf)en, ben ©rfa^iung, (äinfic^t unb ein geredeter

Sinn notttenbig nerjdiQffen, unb bei ber ©ejc^gebung unb im ©erid^t toirb fic^ nac§

bem ©robe, in loelc^em ber ©injelne biefe 3)orjüge befiel, feine Stellung öerfc^ieben

auönef)men; ja, eö tft gan^ natürlid), baß man gerabe folc^e DJlänner auö bem SJoIfe,

loeldie fic^ befonberä jur §)anbbabung beö Diec^teö eignen, f)eioor3'ef)t, "tii ibre firäfte

im Snleieffe ber ©efammttieit 3U gebrau(f)en. Slber beötoegen bilben fie no(| feinen

eigenen ©tanb, menn man biefen 23cgriff aucE) im weitem ©inne nimmt, ba fie fid^

nic|t gerabe auöfd^IieBlid) ober nur üoräugetueife mit ber Üiec^tspflege befc^äfttgen.
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3Bibcrftanb bc§ ä>oIfc§ geöcn ta^ frembc 9Jet^t.

®er ©ebroucö be§ mit enbIo[en ©treitfrogen angefüllten fremben 9te(|te§

empörte t)a§i ein furjeä münbli^e§ ®eric!^t§berfQ^ren liebenbe 33oI! 6efonber§

ober, toenn bieS ber ^att ift, e§ bod) nur in S^olge einer ollgemeinern, ton ifinen be=

fonberS ernft^oft genommenen SSürgeripffidöt tun. ©o i^at fid^ in 2It{)en nie ein eigent=

lid^er Suriflenftanb entioidfelt ; ebenfo toenig loar ba§ in Jftom bk su ben legten Sitten

ber Siepublit, alfo tt)ä!^renb ber eigentlid)en 23Iüte berfelben, ber x^aU, unb and) bie

beutfd^cn ©tröffen beö üier3ef)nten unb fünfsel^nten 3Q:^rf)unbertö, toeld)e bo(!^,

namentlich in ben größeren §>anbelsftäbten, fo umfojfenbe unb oertoidfelte

'Sitä)t^t)exi)'ältni]U, lüie fie nur gegenloärtig oorfommen, gu 16e=

urteilen fiotten, jeigen fid^ ni(^t in ber ertoä()nten 2l6gef(^(offen^eit. 3n allen
biefenf^ällen finben toir aber ein lebenbigeö öffentlid)eößeben,
eine unmittelbare Seilnat^me beö Söolteö an ben Slngelcgenfieiten be§ ©taoteä ober

ber ©emeinbe, ^o bafe bie 23e3ie^ung biefer Seitna'^me auf bie ©efe^gebung unb bie

Sied^töpffege nur bie tjolge allgemeiner 3iJftänbe unb SSeri^ältniffe ift, unb baö 95 0!!^=

red^t noc^ in fuft ungcfd^ioädEitcr ^errfd^aft fortbefte{)t. S)ie unbebingte §errfd§a|t

eineö befonbern ^uriftenftanbeö über baö gefamte 9ied^tött)efen n^irb unter feinen

Umftänbcn aU ettoa§ §eilfame§ unb bem l^öl^ern ©taat<jprin3ip @ntfpredf)enbe§ auf=

gefaxt werben bürfen. 3" 9tom mag unter bcti gegebenen 3}erf)ältniffen ein fold^er

3uftanb, infofern er fic^ mit ber 3lIIeinf)errfd)aft ber ßöfaren »ertrug, untiermeiblid^

getoefen fein unb bejic^ungötoeife loo^Itätig cingeioirft l^aben; aber bie römifd^e
ßaiferjeit fann nid^t alö SSorbilb für bie 3uftänbe anberer, fei e§

nod^ unentloicEelter ober l^odigebilbeter Dflotionen benu^t loerben.

©in freiem Söolf barf fcE)on auö poIitifd)er ßlugf)eit unb im ^ntereffe ber greitieit bie

§errfd^aft über ba^ ^iä)t nitf)t ganj auö feinen ^änben geben; unb loenn eö 5ur @r=

langung einer großem Üied^töfidEier^eit unb au§ 3lücffid)t auf bie Sörberung unb

®idE)erung ber ©efc^äfle einen eigenen ^uriftenftanb auffommen läfet, fo toirb e§ bod^

banac^ ftrcben, if)n in feiner Sätigteit burc^ fefte 3nftitutionen 3U befd^rönfen unb

übert)aupt argloö()nifd| ju übertoad^en. ©0 ift eö in (Snglanb.' 9}gl. ©. 117—118
304 351—354. 93gl. au^i ©dimibt, Dleccption 239 ff. ,?licöt barin beftebt bie

SSebeutung be« römifd^en Siec^teä für bie moberne SBelt, baB e§ Oorüberge^enb alö

ated^töqueCe gegolten, fonbern barin, bafe eö eine totale innere Umiranblung bewirft,

unfer ganaeö juriftifd^eö SDenfen umgeftaltet ^at.' ,S)aö römifilie 9ied)t

ift ein ^ulturelement ber moberne n Söelt getoorben, beffen ©tnflufe fic^

feineöloegö auf bie ^nftitute befd^ränft, bie toir auö bem römifrfien 9ied£)t t)inüber=

genommen l^oben. Unfer iuriftifcf)eö Senfen, unfere 3Dtet()obe, unfere 2lnfd^auungö=

toeife, furj unfere ganje juriftifct)e SSilbung ift römif($ getoorben.' S^ering, ©eift be§

röm. 3ted^tcö (3. Slufl.) 1878, 1-3 12—14. Sveffenb fagt aut^ ©ierfe 2, 21:

,S)er Sräger ber 9fieception (bc§ römifdE)en DtedE)teö) toar ein fic^ neu enttoicfelnber

gelefirter öuriftenftanb. ?lid^t ba§5öolf naf)m baä^^rembe aufunbt)er=
lernte fein nationale^ ©enfen. (Sin römifdt) gefd^ulter JBeruföftanb Oielmel^r,

beffen 9}orftcüungötoeife bem 3}olfe ebenfo frcmb blieb, tote i^m felber bie fortlebenbe

SSorftellungStoeife beö Slolfeö, importierte bie fremben Söegriffe, eroberte langfam ©6=

rid^t, ©efe^gebung unb Sßertoaltung unb gtoang nad^ errungener §errfc^aft baö Seben,

fid^ biefem bud^gele^rten S3cgrifföft)ftem ju fügen.' 9^od^ einige toeitere Urteile feien
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be§^alb, loeil e§ feine ©adien nid^t me^r feI6[t führen fonnte, fonbern ^iä) in

bie |)änbe öon Üteci^tgöerbrefiern unb ©Q(^it)Qltern überliefert faf), tteldie ju

eigenem 5Sortei( bie ^roseffe in eine unabfefjbore Sänge Derfcbleppten. 2)ie

Snri§pruben5 föurbe al§ ein ,gemeine§ ©enterbe äum ©elbmudier' betrieben,

unb ,in ©tobt unb Sanb meierten fid) bie Iboofaten, (Sd)reiber unb ^]3ro=

!uratoren tt)ie ^eufdbrerfen t)on Sa()r ju Saljr'. (Sinfid)t§öolIe 3eitgenoffen

erhoben barüber laute flogen unb SBarnungen, am lauteflen bie ebleren

©eifier unter ben 9te^t§gelel)rten felbft, n^elc^e beutlic^ borauSfa^en, ,iDot)in

ber §a^ be§ S3olfe§ gegen feine 5Iu§p(ünberer füt^ren toürbe' ^

ongefü^rt. ,5Jlan yoüte glauben', fcf)ieit)t ©enrfenberg in ber SSorrebe fetner 2Ib^anb=

lung über bie faijerli($e ©eric^töborfeit vii, ,bQfe bie alte ©eric^töDerfafjung ber mitt=

leren 3eitcn, ba bie ©elefjrfam'Eeit bamalö ouf y(f)Iec£)tem t^ufe ftunbe, unorbentlidö

gemefen fe^e. Sllfo benfen diejenigen, iceld^e bei benen ©eric^töperfonen, um baä

©eric^t 3U pflegen, eine lUtenge Satein unb ©ried^ifef), fammt einer §eerbe üon xtä)U

üä)en, mit oder 3ier unb Unjierlidifeit gefd)riebenen a3ü(i)ern, eine jiemlicfie 5öer=

meilung auf Uniöerfitäten, einen rotten ©octor^ut, ja lüeife nici)t loaö üor 3Siffen=

jd^aften üoraugfe^en. Itnfere Stilen toaren Üirjcr. ©ie braud^elcn, toie bie ©olbaten,

toeniger Strticfel unb bie gefunbe Söernunfl. ^fjx Ülec^löDerfabren toar bnrcE) biefe, unb

bie barauf gefolgle ©etoof)nt)eil , febr toei^Hcl) etngeri(f)lel.' ftbnlid) erftärt

Suftuö SD^öfer 5, 36: ,Unfere ^roceffe finb baburc^ ni($l abgetürät luovben, bafe »ir

gelcbrle Stichler b^ben. 3^^^ 3eil beö gefunben SRenfc^enberftanbeä ging e§ e^ilid^er

unb fiirjer 3U.' ,2öir muffen', erörtert ^atob ©rimm in ber SSorrebe gu 2f)oma§, Dber=

bof 3U S^rantfurt am 9Jlain vii, über ba^ alte beutfd^e ©eri(^l§oerfabren, ,eine fo öer=

breitete ßenntniö beä allen einfacben 9tec^le§ annebmen, baß bie öffenllid^en ©eriif)lg=

»erbanblungen öotlen Slnfpruct) auf jenen flanbrifcben 3kmen einer burd^gebenben

Söabrbeit (dorginge waerheit) ballen- 3" bem Tla^e, toonatb altmäbücE) biefe 9le(f)tö=

funbe abnabm unb bie Obiigteit ginfluß auf bie Urteilfädenben erlangte, mufele bie

©emeinbe, bereu 3tuge ni(I)l mebr über ben einjelnen |)änbeln loacfile, läffiger unb

uniüiffenber toerben. ®aö ©eft^äft ber Urleiler öertüucbö mit bem Stmt beä oor»

fi^enben Wiä)tix§, unb bie öon außen einbringenbe ©elebrfamfeil enlfrembete 23off

unb @eri(f)t ben Übungen beö beimifcben 9ted)t«3gange§.' **a3gl. audö Sö^er in ber

Slrd^iüal. Scilfc^rift 13 (1888), 133-134.
1 ** ©cgen Satiffenö 2)arflellung Don ber ©limmung beö beutfd)en S]oIfeä gegen=

über bem römifctien 9le(i)t polemifierl ü. Seloio, ItrfacEien ber Üteaeption 67 ff, mit 33er=

toerlung ber airbeiten uon 9}lulber (Seilfd^r. für IRe(bl^gef(i)icl)te 4 [1864], 381 ff) unb

ßenj (§iflor. 3eitfii)rtft 77 [1896], 404 ff), ©egenüber Sfanffen unb ber in ber früberen

ßiteratur »orberrfdienben Sluffaffung fud)t ü. 23eIoto bie Stnfic^t gu begrünben, bie

9le3eplion ijabt fi(f) auffadcnb leicbl boIl3ogen (©. 163 f): Man bat tüo^l bier unb

ta einigen Sßiberfpruc^ crboben. Slber leibenfd^afllicbe kämpfe für unb toiber bo§

frembe Stecht finb nicbl auögefo(i)ten lüorben.' ^m ©egenfa^ ju ber 3tnfcbauung Don

bem grofeen entgegengefe^ten üßibetflanb ,bürfen mir umgefebrt mit mebr 9ted^t be=

bauplen, bafe bie ©efctiicble faum eine grofee Dteüolulion fennt, bie baö SSoIf fo menig

aufgeregt bat, bie fo lautlos »erlaufen ifl. Unb ttne ba§ Jöolf fid) jiemlidf) teil=

nabmeloö öerbätt, fo entioicfellen auf ber anbern ©eile bie Siutiflen nid^t ben fana=

tif(^en ßifer für ba§ frembe Siedtit, ben man ibnen jugefc^rieben bat, unb Don ben
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,^ne, bie e§ e^rlic^ meinen mit bem 9ted)t', jc^tieb Sofob 2öimpfeling

im 3Q(}re 1507, ,finben \iä) je^t in fd^Ie^ter ©ejeOfc^aft hmä) bie jalllofe

DJknge efirlofer 5}ienfd^en, roelcfien bog 3f{ed)t5[lubium unb bie 53etreibung öon

9ie(^t§£)änbeln nur ein Wiiid \\i, um i^ren Söeutel ju füllen, unb bie barum

überall ^rojeffe erregen unb ben geii)Df)nIi(^en Mann ouöfaugen biä auf§

53Iut.' ,(S§ gibt ^rofefforen be§ 9ied)tä, bie fic^ nic^t entblöben, i^re 3"=

[)örer auf bie fünfllicben 2Bege aufmerffam ju macben, wk fie Dermittelfl be§

9tedbte§ '^u ®elb unb ©ut gelangen tonnen.' ^ S)urdb bie ^Iböotaten, tiagte

er an einer anbern ©teile, feien bie (Seridbt^^änbel unsätilig, bie ^rojeffe

ftarfen politijd^en ^ntereffen, burc^ bie bie Sanbeö^erren fic^ an ba^ römifd^e Siedet

gebunben gefü()It l^abcn joIIen, ift ebenfalls ni(f)t bie ^iebe'. Uu6) aiiö ber ^iatur beö

beutfd^en Oted^teö (b. 1^. auö beffen llnfüt)igfeit einer jeilgemä^en S^ortbilbung) unb

au§ toettgveifenben tt)irtfd)aftlidöen SJ^otiOen fönne man bie S'teäeption nic^t bebujieren.

,®te §anptfad)e ift, ba^ 3)euti(f)Ianb unter einer großen Sfleditöjerypiitterung litt, unb

bofe man 3u i^ver 23efeitigung unter bem Sinfluß geioifjer allgemeiner ?tnfd^auungen

3um römifd^en 9ted)t griff. (So mar für bie bamaligen SDlenfc^en ba§ bequemfte, fid^

an ba§ römifd)e 9{ed)t an3ufd^liefeen' (ebb.). SBenn man nad^ ben Urfadien jener 3er=

fplitterung fragt, fo ift bie 9lejeption ,in le^ter Sinie auf bie ©d^ioädie ber beutfd^en

3entralgen)alt 3urüdf3ufü^ren'. Sßäre biefe im SJlittelalter ftärter geioefen, fo toäre eö

ju einer fiäftigen einheitlichen ©ntroidlung bee beutfc^en 9led^te§ gefommen, unb ®eutf£^=

lanb bölte bem fremben 3ted^t toiberfteben fönnen (©. 164). ©. 78 2lnm. bebauptet

t). SSelotD gegen ^onfff", bie .klagen ber ©dE)riftfteÜer ber ^umaniftenjeit rid^ten fid^

in erfter Sinie gegen ben ^uriftenftanb alö foldf)en; bagegen trete ein unmittelbarer

233iberiüiEe gegen baö römifdbe 9iect)t im fpesieEen loeit toeniger t)ert)or. dagegen be=

mcrit @b. Sflofentbal in feiner Stejenfion ber ©df)rift o. SBeloiDö (^iftor. 3eitfd^rift 98

[1907], 161), er Dermöge beffen Dppofition gegen bie Slnfc^auung, ,bo6 baö 93oIf bie

3uriften liegen ber Slnmenbung beö römifd^en SHec^tö gebaßt babe', nidt)t ^ujuftimmen.

2luc^ Tl. ßonrat (6obn) mad^t in feiner Stejenfion in ber Seutfdben Siteraturjeitung

1907, ^x 19, <Bp. 1205—1207 einige ginioenbungen gegen bie Slnfid^ten t). Selotoö.

,®ipfclt bie 3ufammenfaffung beä 3lutorä in bem ®a|e, bafe in le^ter ßinie bie IRe=

3eption auf bie ©d^tüäd^e ber bentfc^en 3sn'ralgetoalt jurüdEjufübren ift, fo läßt fic^

gegen biefe ^Formulierung einioenben, bafe le^tere im 2Bege ber 9led^tfpred)ung burd^

bie 3entroIgeridöte bocb audö toieber ftarf an ber Stnfübrung be§ römifd^en Sledfitä be=

teiligt ift.' 2lu(^ fonft ,fd^eine ber negatiöe Seil ber Setoeiefübrung nic^t bie Über=

geugungöfraft ber fonftigen Unterfu(i)ung ju befi^en'. ©egenüber ber 3tnfid^t ö. SBelomS

ügl. audt) bie unten ©. 591 angefübrten 5lufeerungen öon ©teinbaufen. ßafer, ®eutfdE)e

©efd^. 2, 245—258, fd)Uefet fid^ in feinen Darlegungen über bie Dteseption beö römi=

f(^en Siec^tö überbauet im mefentlidt)en an bie Slnfdjauungen t>. SSelotoä an.

' 3)er SBoIognefer Qurift 58albuö Pflegte in feinen 33or(efungen über ta^ @rb=

recf)t feinen 3ubßrern ju erjöblen : auö biefer ßebre aöein l^abe er einen ©eminn öon

15 000 Sutaten gebogen, unb fügte binju: ,Tdeo advertatis.' Sßgl. ©d^mibt, 3te=

ception 91. ,So1lis Justinianus et Hippocrates marsupium implent', fc^rcibt 5tnea§

©l)lDiuö (Opp. 619, ep. 111) unb nennt bie ^uriften ,panis quaestores et auri cor-

rasores'. ©engler 34—35. Jögl. äf)nlid^e ©teilen bei ©tin^ing, ^uriften böfe ß^rifteu

29-30, Slnm. 10.
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Überaus fo[lfpieIig getoorben unb fänben oft gar fein @nbe me()r. 9Jtit Diec&t

^obe einft, nad) ber Srjäljliing ©erfonS, eine fronjöfifii^e ®ame in CrleanS

beim ^Inblicf ber Dielen Gtubierenben, bie [i(^ ju Swtiften unb 9Iböo!aten

QU§bilben tt)oQten, ausgerufen: ,0 mef), in meiner ^eimat gibt e§ nur einen

©aci^malter ober ^rofurator, unb gIeid)mof)l ift faft bie ganje ©egenb burd^ feine

Oiänfe in 33erroirrung gebrad^t morben ; melcb ein Un()et( lüirb er[l biefer gro^e

Raufen anrid)ten!'i 3n glei^em Unmut fd)rieb Uh'xä) 3Q[i»§: 5®'e 5lbDo!aten

bergiften bie ©erii^te, [ie fpotten ber 9ti($ter, flören bie Ütufje, fuc^en hci^ @e-

meinmefen ^u öermirren unb [inb ben £')immlifcben unb ben 5)?en[c^en bert)a^t.' -

©ebaftian 53rant na()m feinen 5(n[tanb, bie 5tböo!aten al§ 5tu§plünbercr

ber 53auern mit ben 9{oubrittern auf eine unb biefelbe (Stufe ju fteüen:

®er fd&inbt l^eimltd^, ber offenbar,

S)er ttiogt fin \ih in brucf unb na^,

©er fe^t fin fei inö binftenfa^.
®er vüter ftofet Dil fcf)üren an,

ber fc^riber mufe ein buren lian,

ber feift fig unb mög triefen lüol,

bomit er riechen mag fein fol. . . .

S)ur(% fie toürb ba§ re(^t öerfert,

man ufj bem ftägenieif fid) nert.

Sc^riber unb glißner fint noc^ Dil,

bie triben ie^ Uiilb rüterfpil

unb neren fid^ fürs üor ber ^anb,

glic^ tüie bie reiBfned)t, uf bem lanb.

®ie ^böofaten ,fpreiten ir garn nai^ bem mittbrat',

Sa^ ufe ein fädile tourt ein facE)

unb ufe ein rün^Ii uierb ein bac^.

9Jlan muß ie^ föftlid^ rebner bingen

unb fie öon ßerren lanben bringen,

bai fie bie fachen tool Herflügen

unb mit gefc^toä| ein ri(^ler btrügen.

©0 muB man ban nil tag anfteüen,

bomit ber tagfolt mög uffdiiDätten

unb toert üerrttten unb öerjert

me, ban ber f)oubtfac^ jugetjört *.

1 Apologia pro republica chiistiana (Pliorce 1506), cap. 2. 3" feinem Suft=

fpiel ,§enno' fci)ilbert 9teu(i)Iin ben Slboofaten !petruciu§ al§ einen preltenben ©opf)iften,

unb läfet ben Sf)or beä ©lüdeä oon ©treit unb §aber abmaf)nen, meit beim $ro=

äeffieren nur Sift unb ©cf)Iau{)eit, Süge unb SSerrot ben ©ieg geioinnen. S3gl. ©eiger,

Üteuc^Iin 87—88. Senfeiben Sroecf bat ©ebaftian Srantö 5Ibma^nung im Slbfd^nitt 71

be§ 3Jarrenfd)iffö: ,3an!en unb ju ©ericEit gon.'

2 Sögt, ©tin^ing, Ulrich 3afiuö 102.

ä Jlarrcnfc^iff 2Ibfd)n. 79 unb 71. SInfto&en = anjünben. ©d^üren = ©ebener,

©lifener = ©leifener. giuterfpil = 3ieiterfpiel, 5B3egeIagerei. 9icifefned^t — ßtiegölned^t.
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,®ie 5(bbDCQten unb gürfliretftec unb ^totorii unb ire§glei(iöen', prebigte

©eiler bon ^ai[er§berg, ,[eint 53etrü6er be§ gemeinen ^rieben, ft) folten ^tieg

unb S'^ninet) unterbrucfen, fo machen [ie e§, bQ§ bil ©elt fal in baj ©igel

unb ben ©c^rcibern.' ,Sr 3iin9 i[t Ö^ei^ finer 3ii"9^" l)fi ^^^ ^^9- "f

tt)el(^e§ Cd bu nUermeifl leifl, ba neiget [ic^ ha^ Single na[)e: alfo nier

aflermeift ijat, ber i[t ber oüerbefl, unb wer allermeifl gibt, ber ^at aüermeifl

Oted^t. See 3ii"9fn feint [c^ar[e ©diermeffer. ©ie berümen [id) fein felb§:

e§ fei fein Srief fo gut, fie roöHen ein 2oc^ borein reben. 5tl§ lang a(§ ft)

f)offen ettt)Q§ ^eru^ ju fdieren, alfo lang berjiefien fie bie ©a(i); unb ttian fie

meinen, e§ fi) !ein @elt me^r ba, fo ift bie Bad) u^, unb Dor fo gont fie

nit muffig.' ©ie feien nod) fd^Iimmer al§ bie 9laubritter unb freuen fic^

,in Unterbrudung aller 9Jlenfc^en' ^.

©eitbem baa römifdie 9ted)t eingebrungen, fd)rieb im ^at)tt 1513 ber

33erfaffer ber ,2öflfd)9attung',

§at man aU jiQdö alfo glofiert,

®a§ Dil im redeten toerben gfürt

3n einem fib l)in unb üu6) tjn,

S3iö er nit fjat gu geben mer,

©0 tat man in ban na(^er gan.

©or offt unb bicf »oüvt t)e^ ein mann

©ä(^Ie = ßap^alie; ^aä) = Sied^löftreit , actio, res iudicanda. 9lün§Ii = fleineä

rinncnbe§ SBaffer, fleiner Guett. Jßerllügen = bre'^en unb toenben, burd^ 3iänfe t)er=

»irren. Sag = Sermin. Sagfolt = ©cbüfiren, ©erid^töfoften. $ögl. ©oebefe 156

biö 157 136. Si^nlid) jagt Stjomaö 9}lurner in ber ©äielmenäunft

:

@§ ift ein öolf ju teutidö juriften,

toie jei;nbt mir ba^ fo feltjam d^riften!

©ie tf)unt ba^ rc^lt fo fpiäig bügen

unb fi3nnen§, tto man toiü, f)infügen. . . .

§ält tc^ fd^on l)unbert taufenb bricf,

unb bem redeten ftetö nacf)Iief,

fo ift eö mit eim breii Derfigelt,

unb ift ber off im ftatt oerrigelt.

®ann lauf id^ ^n bem affotaten,

ber bient unö, bioeil lüir gulben Ratten,

bo er unö geleert bie bäfd^en,

nal^m er mit am ^erb bie äfdE)en;

berfelb frumm reblid) biebermann

mit gelb ein brief burd^reben fann,

oljne Pfenning er tein fpract) me£)r ^at.

Ser ©rfolg ift: ©ornadö Joirt re(|t fäIfdt)Ud^ olinred^t,

S)aö madjet mand[)en armen fnedE)t.

' ijf^arrenfd^iff fol. 191 unb 193. S3gl. 9Jlurnerö Jlarrenbefd^ttiörung : ,(äin Sodt)

burd^ ein Srief reben' 76—78.
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JÖHt reci^t umfürt fo jämcrlidö,

S)Q§ cä gott in feim t)imelricf)

©rbarmcn möd^t im fiodjflen tron,

SlIö eg im recfiten offt tf)ut gon.

S)ie 9ted^t§t)ertüirrung rei^e immer tiefer ein:

Sarumb gebend feit ir f)onb Qemaä)t

©urdEi etoer pracfticf grofe amitrac^t,

2ßöld& 8lDitro(f)t fi(§ feer einreibt,

©0 üQft, baö f(f)ier niemand mer lüai^t,

2öa§ man fic^ recEit Derfefjen fol...
©utoere red^t finbt fo gefpalten,

®Qö man einen aufhalten mag
Tlanxä)t jar, jeit unb öil tag,

Unb l&ringt ein offt in foftcn Dil,

Sag man bod^ lüol mod)t fiel) ber lüit

9Jiit einem minbern f)in Ion gon,

©0 milö bie orbnnng nimmer ^an,

S)ie bei) eud^ ift alfo funbiert.

S3et) mä) fo toürt gar offt gefürt

3m rechten umb ein biberman,

a3iö er mufe Don bcm feinen gan,

®an bife er fpeiöt ben abüocat,

®en notati unb procurat,

SUlit capaunen, belt^enner, bauben,

Wit fcf)in röcfen unb mit fd^auben,

©0 ift fein gut I)Qlb auf bem bad^;

@ö ift DüriDor ein arme fadt),

S)aä ir bie uä)t bonb alfo gfpil^t,

Sarmit offt einer tuürt gefi^mi^t

§inber bem lied^t, ee unb erö fid^t.

Söil iDunberlid^ä im red^t gef($id£)t.

Snforge ber 9ted)t§berbre^ungen würbe bie mit ,ganä falfd)'; bie Snrifteti

feien nur auf if^ren BdM, n\ä)t auf ©ereditigfeit bthaiji, has, natürlidje i)te4t

leibe 9iot burd) ha^ gefc^riebene Stecht:

©efc^riben redfjt mit nit mol ftan,

®ö fef) ban ba§ natürlidf) an

Unb f)alt baä bei ber red)ten feit,

©unft wiü ba^ gefd^rieben red^t ju toeit

S3om rec[)ten meg ju faft fic§ geben,

2ßa nit natlirlid^ö mit tf)ut fd^iüeben.

Saö mad^t, bie bing finb faft gtofiert,

SUJit bem ber gei^ mandt)en berfürt,

®a3 er nit JüitI auf red[)ten grunbt,

6r bleibt auf bem öcrbecften punct,

Sen man mit liften äioürnt unb fpinbt,
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33iB baö bem armen mann äerrinbt

Slüer feiner f)Qb unb aud) fein gut '.

,2Benn \6) ixä) fag', fjeißt e§ in einer ^rebigt qu§ bem ^nl^re 1515 2,

,^ütet ücf) tior ben tt)uc^etnben ^aufleuten unb ollen Sßuc^erjeelen, bie üc^

f(^Q6en unb fc^inben, [o [age ic^ glicbfo: ^ütet üd) dor ben ^Iffocaten unb

f^ürfprec^er, bie i^unb bQ§ groB SBort füren unb [eit än)an|ig, brei^ig ^nten

an S^l unb ©c^lec^tigfeit zugenommen ^ant al§ ein ttjucfiernb ^e[lfraut. ^ie

finb größer iSd)inber mä) qI§ bie 2Buc&erer; benn [ie [(f)inben üd) nit allein

umb @elb, [onber umb 9^e(St unb @re al§ öil [ie fönnen. ©ie bertrucfen

all einfeltig 'Siiä^t burd) fremb 9ied)t, unb maj ef)et}or bl) ©trit unb Klage

in e^n, ^mt) Sogen ju (Snb tt)a§, bo§ meret p|unt offten bil Tlonat unb

Sore long. (S§ i[t ^um ©rbormen, boj ba§ einfeltig 5SoI! nit mer ju finem

ütec^t fommen tonn q(§ e^ebor, ttjo mon bife Öuger unb Sruger nit fannt ^at

unb nit nötig f)atte.'

,2Boäu', fragte ^o^jonn ßod^Iäu§ in einem Sriefe an SBiliboIb '^'ixU

l^eimer, ,finb fo biete ^rojeffe in einer gor nic^t bertoidelten ©treitfac()e?

2Bd3u anber§, al§ um ben 5|3rofuratoren unb ^Ibbotaten ben Seutel ju füllen ?

2Bie f(^net( fönnten oüe |)änbel erlebigt njerben, menn i^re Safd)enfpielertün[te

unb 9tän!e nid)t mären! 3^ befc^ulbige niemanb perfönli^, ic^ flöge nur

im allgemeinen, meit ein fo gro^e§ Übel im (Semeinmefen feinen Urfprung bon

jenem S^racier genommen t)at', nämlid) bon ^uftinion, beffen ©efetjbudö ?lnIaB

äu ber ^errfc^enben 9?e^t§bermirrung gegeben. (5oc^Iäu§ ^ielt ba§ Suftinioneif(^e

©Qftem für fo bermerfli^, bofe er fid) äußerte: M glaube, ha^ taum jemals

ein Surft, ni^t einmal ein Sprann, fo fc^äblid) gemirft ^ot al§ Suftinian.'

@r fat) borau§, ta^ ber allgemeine SBibermiHe gegen bie fünften 'jiä) fc^Iiefelic!^

in 5Bolf§aufftänben Suft machen werbe 3.

(5d)on in einer g(ugf(^rift au§ bem Seilte 1493 merben bie Suriflen

al§ ,9te(^t§bieger, 53eutelfd)neiber unb 5ßlutfauger' ^ mit einer gemoltfamen

SSertreibung bebro^t:

' Söelfd^gattung 251. 15" unb 27. = * SSgl. oben ©. 494, 2Inm. 1.

^
. . . ,Tn genere queror, quoniani omnis origo tanti in republica mall a Thra-

ciilo illo venit . .
.' ,Non puto, pestilentiorem unquam in mundo fuisse principem,

ne tyrannum quidem.' Heumann 14 9. 93g(. Dtto 84—90.

* Si^nlicC) f)ieBen bie ^uriften im ajlunbe be^ franäöfifi^en SSoIfei ,grippe-de-

niers, escumeurs des bourses, harpies'. S(f)mibt, IReception 141. S)a§ ©pric^lüort

,@tn 3urift ein böfer ß^rift' (luristae nequistae) tcar bereite im Stnfong be§ fed^=

gebnten 3a^rt)unbert§ im aSoIfSmunbe geläufig. Stnbere ^iei^tefpric^toörter glei(|en

©inneö luaren: ,Juristae sunt jurgistae; jurisconsultus ruris tumultus; juris periti

sunt juris perditi ; legum doctores sunt legum dolores.' 93gl. ©tin^ing , Sqö

©pri(^tt)ort : Sfuriftcn bbfe ©l^riften 20.
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2)ie bringent frembeö rec^t tn§ lant,

eö ift ein Jammer unb flageii,

bie löifen f)erten öul unöerftonb

bie ttiirb man all öerjogen '.

S)ie glug|d)rift empfiel)U bem 5ßoI!e: e§ folle bei ben ®erid)ten, fobalb

[i(^ ein ®o!tor ober ^Iböofot blicfen laffe, entlneber jelbfl babonge()en, ober

»furjec f)Qnb bie ©c^inber unb SluticjeC an bie Suft fe|en2.

2Bo bie Suriflen in bie ftäbtifcfien ®ericf)te einbrongen, [c^ritt ber ge:

meine Wann junjeÜen noc^ ju berberer ©elbfi^ilfe. Sn ^lebe am 9^ieberrl)ein

berfiel im Z(ii)rt 1509 ein ®o!tor, ber , lange ^dt im ©eric^te fein Unmefen

getrieben unb bie armen 9te(^tfucbenben be^anbelt ^atte, al§ märe er fein

6^ri[t, fonbern ein ^eibnifc^er ©diinbfnedit', einem ,gor bittern ^oxn be§

33one§'. ,Wan ^ieb i^n auf offenem 9J?arfte gar unbarmfiersig burcft, baß

er auffcbrie mie ein 25ie^, unb jagte i^n au§ ber ©tabt.'-"^

Sn 2öorm§ berlangten bie 33iirger bei einem 5tufftanbe im Sö^re 1513,

M]3 fürber me^r feine gelehrte ^erfon bor OJatl) ober ®ericf)t in ':lted)t etma»

reben fotle', unb ,bafe I)infür nit geflattet merben follt, bor ütati) ober ©eri^t

in ©(i^riften etroa§ fürjutragen ober ju ^anbeln' ^.

' 95gt. oBen ©. 286—287. ©d^on atlein au§ biefer ©teile unb au^ ber @. 590

angeführten * ^rebtgt öom 3af)re 1515 ift erfic^tUc^, bafe man fid^ beö ©egenfa^e§

jtoifc^en bem einfieimifd^en unb bem fremben Siecht Uio^I beiüUBt toax, unb bemnac^

bie S8ef)aut)tung ©töljelö, ©nttoicftung beö gelehrten Siicfitertfiumä 1, 39—40: erft im

18. 3a^i;f)unt)ei-'t fei f^ aufgefommen, bo^ römifcf)e 3ie(^t olö frembeö 9?e(i)t gu be=

jeic^ncn, unt)altbar ift. 5Dlan unterfd^ieb beutlic^ ba§ frembe gefd^riebene Stecht bon

bem beutfc^en ©etüobnbettörec^t. 93gl. S^ranflin, JReception 178.

* ** Über ben a^oÜ^bafe flfQen bie Quriften ögt. aucb ©teinboufen, ©efd^id^te ber

beutfd^en Kultur 438 ff. ©. 439: ,©eit Sluögang beö 15. ^abrbunbert^ bri(^t bie

33olt^n)ut über baö Sittentat auf fein alteö SGßefen faft elementar loa.' ©. 440: ,'^m

ganzen begann mit ber fRejeption bie tiefe ßluft siüifd^en 93oIf unb fremb ©ebilbcten,

»nie fie gleidt)jeitig ber ^umanismuö aufriß. Siejenigen germanifcEien S3änber, bie Don

biefer Stejeption jumeift Derfc^ont blieben, ©ngtanb, ©fanbinatiien, bie ©ct^toeij, baben

ben alten öolfstümlid^en ®eift ßiel mebr bercabrt unb bod) ni(|t fuItureE gelitten. ®a§

beutfcbe aSoIf fab ficb, tüie c§ meinte, einer Sanbe öon gelblüfternen ©d^urfen au§=

geliefert, bie ba§ Ote^t nac^ ibrem SBiUen mit bem fremben ^httelcben unb bem um=

ftänblid^en 93erfabren beugten unb ba§ 93oIf, ha^ fie nodt) ju ^rojeffen bebten, auf alle

SBeife auSfogen. Qn^Bcfonbere lüurben bie 3lbüofaten unb „^ürfpred^er", benen „fein

JBrief fo gut toar, fie tobüen ein Sod^ barein reben", mit Slntlagen übetfcE)üttet, unb

mirttid^ fd^eint eö in jener erlDerbölüfternen unb gemiffenlofen !Siit, wie felbft Don

9tecbt^gelebrten jugeftanben tourbe, rec^t öiel bebenflid^e Elemente unter ben Suvtften

gegeben ^u baben.'

^ * 3luö ben 9iotijen beö ßleöer SSürgerS S. (Sramer üom 3abre 1518 bei

iPela ffli. 77.

' Sornö aßormfer ebronil 253.
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SSor QÜem iDoren e§ bte Sonbfiänbe, tüelde qI§ berfoffungSmäfelge 3Ser=

leibiger ber nlten greiljcit unb ber ererbten Steckte be§ 3Sol!e§ bem fremben

9ted)t unb bem gelefirten ^uriftenftanb entgegentraten ^

2tm [törfften unb nac^^altigften war ber SBiberfianb in Sägern, ©d^on

in bcn Sauren 1460, 1461 unb 1471 be)c^n3erten [i(^ bie bortigen ©tänbe

über bie 53efe|ung ber ^tmter unb ©erteilte mit S)oftoren. @ie berlangten,

ta^ ,bie Sanbrec^te unb alte ©emo^n^eit nid)t öer^inbert' unb ,bic ©erteilte

mit bernünftigen reblic^en 9tidötern, bie SBappensgenoffen unb Sanbleute', be=

fe^t mürben 2.

' **
t). Selort), Urfad^en ber Steäeption 80 ff, toenbet fi(5 gegen bie in ber 2ite=

ratur über bie Ütejeptionggefdjicötc fef)r oft (auc^ bei ^anffen) fid^ finbenbe a3e^aut)=

tung, bü^ baä römifc^e Siecht in ben ©tobten tiel früf)er aU auf bem öanbe ein=

gebrungen fei, bei ben ^Bürgern feineöiDcgö einen fo f)Qrtnärfigen Söiberftanb gefunben

l^abe tt)ie bei bem 3lbel unb ben Säuern. 2atfäd^Iic^ fei gerabe baö Umgefetirte richtig.

©. 81 ff befjanbelt er bie ©timmung beö ?lbelö. S)ie Sonblag^often laffen feine ©tim=

mung beäfelben gegen ba§ neue 9te(f)t erfennen. ^n Dielen Territorien icaren eö bie

ßanbfiänbe, auf beren 3tnregung bie i!obififation unternommen tourbe. ^m großen

unb ganjen fei ju fonftatieren, ,bafe bie ©tiinbe erft ßerpUniömä^ig fpät einlDen=

bungen gegen baä römifrf)e 9ie(i)t öorbringen unb nur feiten einen umfaffeuben 2Biber=

fprud^ ergeben' (@. 85 f). ©inen fol(j^en finbe man noc6 am ef)efteu in Sirol unb in

einigen Territorien beö fä($fif(f)en ©tammeegebiete^. (Über ben längeren Sffiiberftanb

im fäc^fifi^en 9te(^tögebiete, befonberö uon feiten ßübecfö, gegen ba§ römif(f)e 9iec^t fpri(f)t

V. »eloto 23 f, nacb ß. 3(. ü. Subn, Seutfc^red^tlidie 2lrbeiten [1877], 57 ff; ögt. aud)

unten ©. 594.) o. SSeloio fc^eint feine Slnfid^t oon ber ©teöung ber Sanbftönbe aber bo^

nic^t genügenb ju begrünben, unb feine JBemü^ungen, bie unten oorgefü^rten Seifpiele

ju entfrüften, finb fdjn^erlicf) aH gelungen ju betrad^ten. SÖopfner, ®ie Sage Sirolö

186 ff, fd)Iiefet fic§ ber 5Jteinung ü. Selotoö an. er üerjeid)nct bie 3eugniffe für

Söiberftanb ber ©täube gegen bie ,doctores' unb gegen bie .gefd^riebenen' ober ,bocto=

rifd^en' 9'{ed)te, meint aber, biefe ©egncrfdEiaft fei ,burd^ eine einigermaßen bebeutfame

„9ie3eption" römifcb=fanonifd)er 9le(^töjätie nict)t toerurfad^t rcorben'. ,S)er 2Biberftanb,

ber öon ben ©täuben gegen bie geteerten ^uriften erhoben tourbe, bürfte audö in Sirol

mit ber ron ben ©täuben bertvetenen g^orberung beö 3nbigenat^red)teS jufammen=

bangen.' ©. 196 bejeid^net er ben ,3]orftofe, toeld)en bie ©taatögeioalt ju ©unften it)reä

2tmtSrecf)teä gegen ba^ 33olföred§t unternahm', als ein ÜJloment, loeldbeö bie ©pannung

5toifd^en 9tegierung unb 93oIf oerflärtte.

2 O^ranflin, IReception 22-30. ©d^mibt 209. Qn einer a3efd)ir)erbefd)rift ber

bat)erifd)en gtitterfi^aft auf bem ^Rittertage ju Sanböf)ut com 3abre 1497 beißt e§:

,Tn iudicibus intolerabilis error. Non enini eliguntur iudices more antiquo, sed

multi iuris Roman! professores, pauci magistratus nobiles et provinciales. Cum
ius municipale servandum sit et antiquae consuetudines pro legibus habendae sint,

fit, ut multa bis contraria fiant, unde deceptiones, errores et turbae oriuntur. Uli

enim iuris professores nostrum morem ignorant, nee etiam, si sciant, illis nostris

consuetudinibus quicquam tribnere volunt.' 9iodEinger, Einleitung ju ben altbat)e=

rifd)en Ianbflänbifd)en Sfreibriefen ,
berauögegeben Don ßerd^enfelb (S!Jiüu(%en 1853),

§ 62, SInm. ** ©egen bie SSerufung ouf biefe Sefd^werbe ber ba^erifd^en ©tänbe po=
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@6en[o forberten bie tüürttenibergifdien ©tönbe im Satire 1514 öon

i^rem S^expqt, ha^ hü^ ^ofgerid^t mit ,ehrbaren, reblid^en uiib üerftönbigen

^erfonen üon 5lbel unb ben ©tobten befe|t werbe, bie nii^t S)octore§ feien,

bamit ben alten ©ebräud&en unb ®emo^nt)eiten unabbrüd^ig geurteilt unb

bie armen Untertanen nic^t olfo irre gemacht' mürben. '^u6) folle ,bie S8e=

fc^merbe ber ®ele()rten 6ebQd)t merben, meldfie mertlic^ bei allen ©erid^ten

buri^ ba§ ganje Sanb mit it)ren ^anblungen einbred^cn, fo ha^ je^t einer,

bem 9Jed)ten§ not tue, mit je^n ©ulben nic^t baüon tomme, ber Dieüei^t

Dor ätrölf 3al}ren mit 5ct)n ©diillingen bie ©ad^e gar gerichtet fjätte. 2)amit

mürben öiele 5^euerungen bei htn Untertanen aufgebradjt, t)a^, menn fein

(Sinfe^en gefc^e^e, man in ieglic^em S)orf mit ber !^z\t einen 2)Dftor ober

ätüei fe|en muffe, mel(^e 9te(^t fpräc^en. 2Beit and) in 23erträgen unb fonft

in alten 23räucöen unb (S}erDo()nf}eiten bei ©tobten unb Dörfern burd) bie

jDoctore» öiele 3i^rrüttungen gefc^eljen, moburd) ber arme Untertan ju (5d)aben

tomme, fo fei nötig, ba| eine gemeine Orbnung unb Sanbred^t gemadjt unb

bertünbet werbe, bamit bie ©tobte unb S)örfer bei it)ren ®erid)ten, ©efc&äften

unb olten ©erooljntjeiten unbertjinbert ber SDottoren tjalb bleiben fönnten, roie

e§ bon 5tlterä t)er gercefen fei' 1.

©elbft gegen ha§, bIo|e 9iatfud)en bei römifc^ gebilbeten Sui^ipen er£)ob

fid) mancfeenortä SBiberflanb, meil man, roie beifpietsraeife bie fräntifc^e

9teicb§ritterfd)aft im Sal^rc 1508 erflärte, ,burcö bie @elef}rten bon ber alten

2anb=9ted)t§ Übung unb ©ebraud^ gebrungen' tüerbe^. ^n bieten @inigung§=

Verträgen unb 33ergleic^en au§ ben ^ül}xm 1457, 1495 unb 1498 tommt

lemifiert D. Jöeloio 71 ff (gegen ^vanflin u. a.). SlJlan bürfe biefen ßampf nid^t in

bem ©inn auffaffen, bcife fic^ beffen ©pil^e gegen baö römifdie Stecht ticEite; üielme^r

Öanble eö ficf) ,ber ^laupifacfie naä) nur um bie 2ßat)rung beö @ingeborenenred^t§; ben

batierifc^en Stbligen fotlen bie luidötigeien 2tmter teferüieit bleiben'. Sev ßampf
ridfite ftc^ alfo gegen bie ,?lu5lünber', nitfit gegen bie Softuren. S)agegen bemerft

®b. 9f{ofentt)Ql in ber §iftor. Seitfcfirift 98, 162 f, er müjfe 23eIott) f)ier wtber jpredien

;

eö ^anble fic^ freilid^ ,in crfter ßinie um einen ßampf gegen bie Stuslänber, aber bod)

baneben and) um einen ßampf gegen bie Doctores'.

' Sattler, (Sefc^. beö §erjogtt)umQ äßürtemberg unter ber 3tegierung ber ^erjoge

1, 160. ©tobbe 2, 51. ** 0. SBeloiD 70 f gibt eine für feine 3)arfleßung c^arofteri^

ftifdje, f)öd^ft geiuunbene Sluölegung biefer S3efd^uierbe ber toürttembergifc^en ©tänbe. 3"
ber ^Quptftetle gegen bie ©ottoren bemerft er äWar, ,in biefen SSJorten fd^eine eine

beutliii)ere Slnfpielung auf hai römifdje 3ied)t ju liegen', fetjt it)r aber jnr 2tbfdötüüd^ung

entgegen, bie äßürttemberger t)ätten feine Slbneigung gegen baQ römijc^e 9ted)t gezeigt,

üU eö 5U einer fiobififation fam'. Sagegen 6b. 3tofentt)al a. a. £>. 162, tf)m ,fc^eine

eö ni(ftt siDeifeIt)aft ju fein', büß bie fjorberung ber iDiuttembergifd^en ©tänbe .einer

Stnimofität gegen baö frembe Siecht enlftammt'.

' aSgl. ©tobbe 2, 81 Stnm. 61.

3anffen.*Paftor, ©ejc^idjte bc§ beutfc^en SBoIteS. I. 19. u. 20. 3lufl. 38
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bQ§ QU§brücflid^e 33er[precöen bor, bof^ jur 6nt[(!^eibung fünftiger Sprüngen

,!ein Softer ober fiiäentiot gebraud^t tüerben', bap ,!ein 53?eifler ber Siedete

baju fommen foQe, lüeil bie[e, wo fein ®ebre(!^en ift, ©ebredien [uci^en unb

iTMJC^en'^

,2Ber follte nid)t greube borüber em|)finben', fdbreibt Söimpfeling, ,bQ§

atitter unb 53ürger unb Sauern, treu ergeben bem alten 9ted)t unb ben alten

©ewobn^eiten, ftc^ mannhaft loe^ren gegen alle biejenigen, raeldie if}nen bie[e

ifteci^te unb ®emof)n()eiten mit 2ug unb Srug unb [opfiiflifdben fünften afler

2lrt rauben wollen unb fie ju unterbrücfen unb au^jubeuten fuc^en ? @§ t[l

ein ^ampf, mlö^tx ba§ Seben be» 33olfe§ im ^nnerften ergreift 2. (5r mirb

aber, fürchte \ä), bei ber 5)ia(^t{o[ig!eit ber oberften fai[erüd)en ©emalt, bie

nici^t me^r orbnenb unb jügelnb einjugreifen im flanbe ju fein fdbeint, unb

bei ben Dielen im 9teic^e Dorfianbenen Stt^ifligfeiten ju ©unflen ber fürftlic^en

©eroalt^aber unb \i)xn Söerfseuge, ber Suviflen, fic^ entfc^eiben.'

,®ie Suriflen fangen an, alle» ju überfluten, fi(^ überall einsubrängen

unb in geiftlid^en nici^t minber als in meltlidien Singen ficb ©eltung ju t)er=

fd^affen. 3fir ©influfe ift um fo bcrberblic^er, tceil fie, felbft gierig nac^ ©elb

unb (Sut, biefe ®ier bei ben großen ^aufleuten unb anbern 33oIf§au§faugern

befct)önigen unb förbern unb ber t^rannif^en gürflenmad^t fid^ bienftbar ju

machen befliffen finb, inbem fie ben dürften ^Inmeifung geben, fict) über bie

Siedete unb grei^eiten ber 2anbe§angef)örigen t)intt)egäufe^en unb burc^ immer

1 939t. ®ret)er, S^ebenftunben 155. ®icf)f)orn 3, 344 3lnm. 6. ÜJlaurev, ®ert(!^tö=

DeifQ^ren 311—312.
2 6ö ift beöl^alb eine einfeitige Sluffoffung, locnn ©tin^tng, Ulric^ Sapuä 92,

in ben ,9lemonflrationen oon 9titterfti)Qft unb Slbel, toet(|e umö Snbe beö fiinfäe^nten

3a^rbunbeit§ laut lourben', nur eine ,burc^ ©tanbciprioilegien motioierte Oppofition'

erblicfen toill, unb cbenfo DJlut^er, 3ur ©efd^ic^te ber 9tec^tgtDiffenf(|oft 70, meint:

bie klagen gegen bie ©oftoren Ratten fieser ,eine tec^t junferlid^e Senbenj'. Sttte

©tänbe, bie Qrüvften allein aufgenommen, beteiligten ficb an bem ßampfe gegen baä

frembe 9te(^t. ** ^J^euerbing^ nimmt ü. Selo» 67 ff 70 ff biefe einfeitige Umbeutung

ber klagen gegen bie ,®o!tDren' im 2tnfd)IuB an aJtutf)er ttieber auf. S. 92 ff flirrt

ö. SBelom Seifpiele für ben SBiberftanb üon ©täbten an. ,Unter ben :politifd) un=

abf)ängigen ©täbten befunben ben größten ©ifer für bie SSerteibigung beö beimifcfien

3(ted^t§ ©emeinben auö bem ©ebiet be§ ©ad)fenre(f}t^. 3)a§ glänjenbfte Seifpicl liefert

Süberf. Slber auä) Sremen unb §amburg geigen einen bemerfen^tcerten 3[ßiberftanb

gegen baä frembe 9fle(f)t. Qrerner l^at man(|e Sanbftabt be§ fä($fifd)cn ®ebiel§ im

SCÖiberfprud) gu ben i5orberungen ber Serrttorialregierung ibr biöberige§ Siedet nidit

aufgeben tootten.' ,Sübect gebt in ber 35erteibigung be^ beutf(|en Sled^tö parallel bie

anbere grofee ^Ulutlerftabt jabllofer ftäbtifd^er Kolonien be§ £)ften§, ajlagbeburg' (©. 95).

3n ben füb= unb toeftbeutfdEien ©täbten babe fiii) ba^ i)tmiid)^ ^eä)t ni(|t in fo ftarfem

Umfang bebauptet, toie in ben fäd^fif(|en ©tobten; bocE) fei auäj in jenen meiften§

nod^ mebr baüon erbalten geblieben, aU jemeilö in ben Territorien ber betreffenben

©egenben (©. 97 f).
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neue Steuern fid) p 6erel(^ern. ®enn möd^tiger no(^ qI§ im (Sjericfet [inb

[ie im 3f?ate ber gütften, ido [te jc^on öiel länger im geheimen tüirfen unb
ane§ umfe^ren unb Deriuirren, ma§ burd^ bie 2öei§^eit ber 35orfQ^ren ge=

orbnet n^orben unb ju )Red)t befianb.'i

2)ic 5Sertrctcr \it^ frcmbcn 5tc(^tc§ in bcn ^icßierunöen.

Öonge 3eit, beöor bur(^ ba§ römifc^e iKec^t unb bie römifc^ gebilbeten

Suriften bie unfelige UmiDonblung be§ beutjc^en ®eric^t§tt)e[en§ erfolgte unb
eine aügemeine 9tecf)t§öertt)irrung ^la| griff, mx in fofl famtlid^en beutfc^en

Territorien buri^ biefelben ^uriften eine Umtüanblung be§ 5Regierung§me)en§

mit Erfolg in§ 23ert gefegt morben.

©(^on öor ber 5}htte be§ 15. 3a^r^unbert§ fingen bie prften an, unb
3tt)Qr bie geiftlic^en noc^ früher nl§ bie ttjeltlicften, bie mic^tigften C^ofömter
unb 53eamtenfteIIen, meiere früher öon ©eiftli^en befteibet morben, mit 3u=
riften ju befe^en. ^uriften mürben bie 5Zotare, bie Cberfc^reiber, bie ®e^eim=
röte unb bie ©efanbten ber Surften. Sn^befonbere gemannen fie burt^ ha^
i^nen übertragene ßan^Ieramt bie tjöcfefte ^Bermattungefteüe für ba§ ganje

Territorium unb bamit einen öormiegenben @influ^ auf bie 5ingelegen^eiten

be§ 2anbe§. 6ä erftanb ein neue§ territoriales 33eamtentum mit einem ben

@runbfä|en be§ römif^en i}feii)te§ entfprec^enben gfiarafter.

©Gebern ^atte, beutfcfeer 9iecöt§entmicflung gemäß, jebe gamilie, jebe

^örperfc^aft, jebe ©runb^errfi^aft unb ©emeinbe fic^ burrf) i^re eigenen 33er=

treter fomeit al§ tunlic^ felbfl regiert unb nur in ben äußerften Säuen bei

iKec^tsflreitigfeiten mie bei anbern 5tngelegen^eiten bie ^ilfe ber ranbe§^err=

liefen ©emalt in ^Infpruc^ genommen.

9In Stelle biefer Selbftregierung trat je^t nac^ unb nac^ ein bureau!ratif(^e§

iJtegiment, melci^es fid) in aOe Samilien=, ®cmeinbe= unb ^anbesfadjen einmif(^te

unb QÜc genoffenfc§aftIid)en unb flänbifc^en 9icc^te nac^ 5J?ögIic^feit untergrub.

,^laä) ber üerabfc^euunggmürbigen Se^re ber neuen )Rec^t§geIe()rten', fogt

Bimpfeling, ,foü ber Surft im 2anbe aOeg fein, ta^ 33o(t aber ni(^t§.

S)a§ ^olt foU nur ge^orc^en unb Steuern jagten unb Sienfte berrid^ten, unb
obenbrein nic^t allein bem Surften geljorc^en, fonbern au^ feinen Beamten,
bie ficö a(§ bie eigentlichen |)erren be§ 2onbe§ aufäufpielen beginnen unb bie

©efc^äfte fo ju geftalten miffen, ta^ bie Surften felbft möglic^ft menig
regieren.'-' S)ie Suriften Derftanben e§, burc^ bie ganje fünfllic^e ^ße^anblung

' *%n ber ©. 580 2tnm. 2 angefüfirten SteEc.

- * nn ber S. 580 5anm. 2 angeführten Steüe. ** D. Seroio, Urfod^en ber 9ie»

Seption 56 Slnm. 3, glaubt, biefe 2J[uBerung Sßimpfelingä fei ,eine Iiterarifcf}e Über=
treibung Don ber 3lrt, lüie fie in ber äeitgenojfifc^en ßiteratur aüer Sa^r^unberte fic^

rei(!^Iid^ finben'.

38*
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ber ®e[d^äfte, huxä) ba§ ©d)rei6er= unb ^Ifteniuefen unb bie iöeitfd)tt)eifig[len

t^ormeu ben SanbeS^erren bie SeUna^me nti ber SanbeSregierung ä" er:

fd^meren unb ju Derleiben^ S)ie ßrineiterung ber Innbcö^errlidien ©eiüolt

!am boburc^ aüniQ^Iii^ mefjr ben Beamten aU ben 2anbe§^erren felbfl ju

gut, 2)ie Qlle§ bebormunbenbe , Dol!§QUöbeuterii'd)e 5)kd)t ber 58eamten=

^ierar(^ie gelangte jc^on im 16. 3a^rf)unbert ju ^o^er ©ntmidflung.

S)ie ^Bebrücfuuij be§ 2anbe§ burt^ neue ©teuern^ mar in ber ^nfc^ouung

be§ Sßolfe» berart mit bem 2Öefen eine§ römifd^en Suriften berbunben, ha^

\ä)on Srit^emiuS qI§ ,I}QUfig gebraucht' ben ©a| anführt: ,tiefer S)ottor

ha f)Qt nod) nici^t ausgelernt im iRec^t; benn er f}at noc^ !eine neue ©teuer

erfunben.' ^ Sie ^uriften an ben ^ür[tenf)öfen , ()ei[5t e§ in 2Bim|)feIing§

,?JpoIogie für ba§ (^rifllic^e ©emeinroefen', faugen an bem Slute be» SBoItea,

[innen flet§ neue ©teuern au§ unb miffen alle§ mit ben äßorten ju be=

fc^önigen: ,man muffe bie übermütigen Sauern jü^men unb bie @üter ber

DJ^önc^e unb ®eift(id)en befc^neiben, bamit fie nic^t aü^u ftar! in§ ^raut

fc^ie^en'. ,3m iKote ber dürften Jiei^en fie alleä gut, ma§ ber Saune unb

SBiütür i^rer 53rotf)erren fc^meic^elt' ; i[)rem ßfirgeij unb i^rer ^abjuc^t fei

e§ jujufi^reiben, bofe ,bie ^llmofen für bie Firmen Derringert, bie Slrmen ju

©runbe gerid^tet mürben, unb ber milbe Übermut unb bie befpotifc^e §err:

f(i^oft mand^er ^^ürften ober bielmefjr 2;Qrannen fic!^ fieigere'*. ,Süd)fe unb

SBöIfe', üagte So^anneö S3u^bac^, ,regieren im 3fiate ber dürften, 6mpor=

lömmlinge o^ne ©ereci^tigteit unb grömmigfeit.' ,©ie faugen baa 2anb au§

unb fü[)ren mit i[)ren ©ünftlingen ein üppige§, öerfc^n)enberifc^e§ Seben.

@rope unb fleine Ferren forbern fc^mere, ungere(^tc 5Ibgaben unb üben (5r=

preffungen an ben ^rmen. 'Itic^ts erf(^eint i^nen unerlaubt, maS fie empor=

jubringen bermag. S)ie ©d)mei(i)Ier, mit benen fie fic^ umgeben, beflörfen fie

no^ in i^ren Übeltaten.'

°

'^\d)t o^ne ®runb baten barum pm Seifpiel bie mürttembergifdien ©tönbe

im Sa^re 1514 iljren .^erjog: er möge ,ein @infet)en I)aben mit ben S)ienft=

gelbern, Surgföffen, 33e^oIäungen, |)eu, ©tro^, Se^aufungen, 5?Ieibern unb

33e(o^nung ber .^ned^te, meldte bei ben alten |)erren bon SSürtemberg nie

erhört morben, fonbern erft bei ben S)octoren aufgefommen feien'. 2)ie ©tänbe

be^eic^nen bie burd^ bie 2)o!toren t^erbeigefü^rten Ü^euerungen al§ eine ber

* ©cf)r gut l^ert)orge:^olien bei to. SancijoHe 85—86.
2 ** Über bQ§ gune^men ber Steuern unb Stbgoben bgl. Stoläe 33—39. Über

ben 6teuerbrudt in Sirol ögl. SBopfner, ®ie Sage Strolö 134 ff.

^ De Judaeis 18. * Apologia cap. 5.

^ * 5tuö einer ©legte Jßu^bad^ö i)anbf(^rtftUc| in ber 2ßaEraffd^en 23tbel in ,ßöln.

9)titgeteilt oon Pfarrer 23ecfer in 3Jieber^etmbac^ bei S3ad^ara(^.
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Urfoc^en be§ bamola unter bem 9?amen be§ armen t^onrab QU§ge6rD(^enen

Sauernauffionbea ^

5Iuf bic 93erf)ältni[ie be§ 53auern[tanbe§ mxik nämlic^ bie 5lntüenbung

be§ römifc^en 3ied)te§ unb bie Sötigfeit ber ^urifien al§ Stotgeber ber

t^ürften unb ©runb^erren am nac^teiligflen ein 2.

Unter ber .^errfc^aft be§ c^riftlic^rgermanif^en 9fted)te§ (jatten bie ^Bauern,

mie fet^r [ie auä) f)äufig unter hm Stürmen beS gau[l= unb ge^beiüejenS ju

leiben Rotten, ein rec^t!§gei'i(^erte§ Seben geführt of)ne 5?Dt unb übermäßige

23ei(^n}erung. ©ie regelten if)re geien)(^aftlicften 3u[länbc jelbfl, beflimmten

in öoI!§mäßigen 3"ff^tttnienfünften nad) uralter ©itte unb ©emo^n^eit it)re

abgaben unb Seiftungen gegen bie (5)Ut§= unb bie 2anbe§^erren, unb fd^lii^teten

if)re 9tec^t§^änbel im eigenen 33oI!§geric^t, SBie bie 9teic^§[länbe an ber

9teid)sregierung, bie Sanbflünbe an ber 2anbe§regierung, jo fjatten bie fiörigen

Säuern auf if)ren ^of= unb .pubtagen fomie in ifiren öoffpracfeen unb &t-

ri(^tsDer§anbIungen einen gefiederten 5lnteil an bem f)ofregimente : bie t)on=

berechtigten ©enoffen eine§ ^rou: ober |)erren^ofe§ bilbeten gemiffermaBen bie

Sanbftänbe ber ®runb|errfdöaft. ^l)xt 2)ienfte unb ?Ibgaben maren ni^t

brücfenb, unb bei meitem bie meiften berfelben maren bIo$e @egenleiftungen

für ben erf)altenen ®runbbefi| ober für grunb: unb t)ogteit)errIi(^en 'Bdju^ ^.

5Iüe biefe 33er^ältniffe änberten fid) burc^ 'Da^ ©inbringen be§ römift^en

Wit ber 53erbrängung ber Säuern au§ ben 53oIf§geri(^ten mürben an=

möt)Iicf) aud) bie alten Sa^ungen unb (55eroo^n^eit§red)te befeitigt, na^ roeldien

jene geurteilt fjatten. ^a§ Dielgeflaltige ^erfommen unb ungefd)riebene 9tec&t

derlor feine binbenbe ^raft, unb al§ reditüd^ begrünbet lüurbe nur ba§ an=

' SSgl. ©Qttler, ©ef(^. be§ ^Jerjogt^um« SBürtemberg unter ben ^erjogen 1, 160.

Sögt, unfere Eingaben 23b 2 (13. unb 14. 3lufl.,), 409—411, (15. unb 16. Stuft.) 416

biö 418, **(17. unb 18. Stuft.) 437—439.
2 ** Über bdi Einbringen be§ römiic^en 5Reif)te§ unter ben Urfoc^en ber Un=

jufriebcn^eit ber Sauern mit ben beflel)enben 5ßerf)ättnii"fen ögt. aud) ®erbe§, ©ejc^.

be§ beutic^en Souernftonbe^ (Setpjig 1910; Stu§ 3tatur unb ©eifteöwelt SSb 320) 71.

D. SSetoro, llrfQ(^en ber IRe^eption 62 Stntn., potemifiert gegen bie obige Sorfteüung

ber S8eric§Ieci)terung ber Sage be^ SauernftanbeS unter ber ^errfc^aft beö römijd^en

9te(f)t§. Sie angefüf)rten ßlagen Don Söimpfeling, Srittiemiuö u. a. jeien ,Iiterarij($e

Übertreibungen', ebenfo ttie bie Etagen ^^reibanfö ,ni^t toörtli^ ju nehmen' feien.

SBeiter polemifiert ü. Säetoto 66 f gegen bie üon Sanffen unb Somprcd^t Dertretene

Sluffaffung Don ben ^uriften at§ g^einben beö Sauernftanbeg, bie ,biö uor furjem at§

bie attgemeine gelten tonnte'.

3 93gt. nJtaurer, 5ronf)öfe 3, 349-3.58 unb 4, 484 522. SSgl. auc^ unjere

früheren Stngaben ©. 343—354.
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gefe^en, tt)Q§ urfunblici^ beraiefen werben fonnte ^ S)iefe Sinbufee be§ früher,

ben porigen ni(^t minber al§ ben fi^eten Säuern, fo erfpriefelic^en ©ci^u|e§

i^rcr in ben 5)Drfgerid)ten tütigen ©tanbeSgenoffen, foföie bie ßinbu^e be§

alten ®etoo^n^eit§re(5te§ übte auf ben Sauernftanb einen überaus nachteiligen

(Sinflu^ au§.

2öeit fd^Iimmer noc^ ttJtrfte, ba^ ba§ neu eingeführte frembe ©efe^buc^

ouf bie bäuerlichen Suflöni^e, it)ie biefe fid) in 2)eutfc^(anb gefd^id^tlici^ entwirfelt

Ratten, in feiner 2öeife anföenbbar mar 2. ^m Ü^eic^ ber alten Sniperatoren

gab e§ feine freien S3auern, feine ©rbpäd^ter, feine ,f)örigen im beutfc^en

©inne be§ 2Borte§, ha^ ®efe|bu(ft ber Imperatoren fonnte mit£)in auc!^ feine

benfelben angemeffenen Seftimmungen enthalten. 3m römifd^en 9teic^ gab e§

' ©d^on bQ§ bQt)erif(^e ßanbre(5t öon 1518 crfennt mir fold^en fierrfd^aftlitlen

Sauern ©rfircd^t ober ßeibgebing an t^rem §ofe ju, tceldie einen aftenmäfeigen SSeioeiö

bafür beijubringen im ftanbe toaten. 9SgI. ®tcf){)orn 4, 377 3lnm. 2. Ulrich 3öfiuö,

ber bie beutfd^en SSauern in Ermangelung befonberer SSerträge immer nac^ ber £)rtö=

getoofin'^eit beurteilt loiffen tooüte (bgl. ©tin^ing, IHrid^ 3Qfiu§ 148 ff) , ftel^t mit

biefer Sorberung unter ben ^urtften ber S^it giemltc^ aüein. ** Unöerftänblid^ ift bie

SSemerfung t». SSelotoö 66 2Inm. 4, ^anffen ,berüdCficf)tige nidjt, bafe er bamit [mit ber

6rtoä^nung biefer ©teile beö 3Qfiu§] feiner Sl^eorie eon ber iJeinbf(|aft ber Quriften

gegen ben Sauernftanb toiberfprei^e', toäbrenb bod^ eben betont toar, ba% 3Qfiu^ eine

Sluöna^me fei.

^ ,®ie Softoren', fagt ^axät in ben ©tubien unb ©fijjen jur ©efd^. ber 9le=

formatiert (©(^aff^aufen 1846) 235, ,t)erftanben toeber bie berfonlic^en nod^ bie ®igen=

tumöoer^ältniffe ber beutfd^en 35auern in ibrcn ebenfo jablreid^en üU feinen 2lb=

ftufungen. Stene tourben über ben Seiften ber römifd^en S^rei^eit unb ©flaberei 9e=

fc^Iagen, biefe in baö ^rolrufteäbett einiger tömif(^en SSegriffe gejpannt (©mpb^teufe,

©eroitut, 5Pad^t!ontraft), in jebem Satt aber baö frembe 3tecf)t al§ bie Ülegel gefegt,

bie uralte, beutfc^e, allen Seilen bequeme ©emobnbeit al§ bß^ber SUltfebrauä) üon

öornberein fc^eel angefe^en
, böti)ften§ aU eine befonberö gu betoeifenbe Sluönabme

ftatuiert, toeld^e jebenfaÜS bie SSermutung gegen fid^ babe (unb mef)r noc^ ben ©inn

unb bie 9ieigung ber 9tomaniften gegen fid^ bitte!). Sab^ofe 5ßerle^ungen alter bei=

Itger 9led^te, eingemobnter SebenSDerbältniffe unb nationaler 23egriffe toaren bie un=

toermeiblid^e fjolge biertJon.' 33gt. auc^ ÜJiaurer, g^ronböfe 4, 823 unb 4, 485. 2ßie

febr bie ,rbmtfdb gebilbeten Quriften aHmäblid^ beiuabe jebeä (Sefübl beutfdöen a3auern=

redbteg oerlernt bitten', jeigt aud^ SRofc^er, ©efc^id^te ber Ülationalöfonomif 83. 93gl.

Sruber 35, 287—289. ** SSie bie JHeseption be§ römifd&en 9iedE)teö unb anbere a3er=

bältniffe 3U Ungunften ber Sauern loirften, betont aud^ §. SBrunner in feiner 9lebe

,S)er SeibejtDang in ber beutfc^en 3lgrargefd^id^te', abgebrucft in ber Seilagc ber Slügem.

3eitung 1897, ?lr 177. Über bie Serfd^Iediterung ber Sage beö SSauernftanbeö burd)

junebmenbe SBelaftung unb burd^ redt)tIid^eS §erabbrü(ien ogl. aud^ ©teinbaufen, ©efcb.

ber beutfd^en Kultur 435 ff. Serfelbe bebt ©. 436 audb bcrOor, bafe ,biefe enttt)id=

lung burdb bie bamalö auffommenben römifd^en 3uriflen begünftigt tturbe'. Über bie

Seibeigenfdbaft ber Sauern in ©übtoeftbeutfd^Ianb feit bem auögebenben SDtittelalter

ügr. ©totje 26 ff.
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nur 2Qtifunbientt)irt[c^Qft imb ©flaüentum, unb ha bei ben xöm\\ä) gebilbeten

Surifien ,bo(J^ einmal aQe§, rooS römifd) föor, al§ 23orfc^rift galt, fo fd^nitten

fie furjer §anb unborm^ersig ben beutfc^en 3iipä"^f" i"^ Sl^iftö unb

moüten aUeS auf römifd)en ^ufe einrichten'. «Sie be^onbelten eine beutfct):

rec^tlic^e Sei^e aU reine 3fi*PQc^t ""b beurteilten bie |)örigfeit nacö ben

römiid^en ®e[e^en über ©floöerei. |)Qbfü(ibtigen unb genjalttätigen 2anbe§=

unb ©runb^erren gaben [ie ,recbtli(ibe' DJiittel on, bie 33auern nid^t aü'ein

üu§ if)rem ©emeinbebefit^, au§ ben 5llmenben, fonbern auc^ au§ i^ren @rb=

le^en ju öertreiben, unb bie t^i^onen unb abgaben ber ^^reien wie ber C'ötigen

all fieigern. 5Iuf i^ren 3fiat gefd^a^ e§ jum 53ei[piel, ba^ ^falügraf griebri(^ I.,

berfelbe, ber juerft bie 2)oftoren in bie ©eric^te berief, fid^ tia^ Dbereigen=

tum§red)t über bie ^Hmenben [eine§ 2anbe§, tjauptföd^Iid^ über bie SBoIbungen,

beilegte ^.

2;ie Sanbes^erren fingen faft überall an, bie ^Jtarfgenoffen ju blopen

^iulungSberec^tigten fierabjubrücfen, in§be|onbere ben DJ'JarfnjoIb ,in ben

S8ann' ju legen unb ben SJiärfern bie 3agbnu|ung ju entäie^en. S)ie @nt=

tüirftung bea ^errfd^aftlid)en 3agbredbte§ ging mit graufamen ©trafen gegen

Sagbbergefien ^anb in ^anb. ©0 üerfügte |)er5og U(ri(^ öon 2Bürttemberg,

ber ,nidbt§ tat, o^ne bie abf^eulic^en ©octoren', im 3af)rel517: ,2öer in

ben ©ejägben unb SBilbbännen, in |)oIäen ober fcnft 5U gelb, an Orten

> aSgl. gjlone in ber 3eiti(f)r. für bie ©efd). beö £)berrf)ein§ 1, 393 unb bie Ur=

lunben öon 1468, 1473, 1483 ©.425—436. **Über bie Jöeränbcrung ber ttiirt)cf)att=

lid^en 93er^ältniffe ber Territorien unter bem Sinfhiß ber 93ilbung beö ,neuen Staates'

U3I. audt) ©toläc 48 ff. Stolje beftreitet übrigens (©. 30 2lnm. 1), baB baS römifdie

Stecht biefe Sntiüicftung f)ertorgerufen ijait: ,®ie SluSbrcitung beSfelben ift mel^r

©timptom; überall, lüo man feine @inu)irfung auf bie Singe ju »erfolgen überhaupt

fid^ bemül^t bat, bat ficb gejeigt, t)ü% ba^ römifc^e Üiec^t immer nur einer an fid^

originalen ©ntipicflung jur §ilfe gefommen ift unb nid)t erft biefe f)erDorgerufen bat,'

©egen ©tclje erflärt fid^ ®. Sranbenburg in feiner im ganzen anerfennenben S8e=

fpre(5ung feiner ©d^rift (^iftor. 3eitfcbr. 91 [1903], 277 ff). Slbgefeben baöon, bafe

©tolje bie poIitifc^=abminifiratit)e Jßerfc^iebung be§ 15. Sta^rbunbertä a\ä Urfad}e beö

SauernfriegeS auf Soften ber S3erf^IedE)terung ber toirtfd^aftlic^en ßage ju einfeitig in

ben SSorbergrunb rücfe, bemertt er loeiter ©. 278 f : ,iJcrncr fdtjlägt ©tolje ben ©influfe

ber 9leäeption beS rbmifi^eö 9ted[)teä meines Srod^tenS ju gering an; unsmcifelbaft er=

fcE)ien bem 33auer bas gejc^riebene, fefte jus strictum, baS ibm bier gegenübertrat, im

S5ergleid[)e mit feinem alten, bergebraäiten, SiÜigfeitSrücffic^ten üiel jugänglid^eren jus

aequum als ein fd^reienbeS Itnred^t, unjrcetfelbaft glaubte er bei bem römiid)--red^tlicb

gcbilbetcn 9lid^ter, ber mit betx 9ledE)tSanfd^auungcn beS SJoIfeS nid^t Dertraut unb auBcr=

bem üom SanbeSberrn bejabU unb abbängtg mar, fein Died&t nic^t mebr ftnben ju

fönnen. Unb baS toar bodC) nid^t nur Sßiberftreben gegen eine abminiflratioe ?leue=

rung, fonbern ein 2luSbrucf für bie Satfadie, bafe bier üerfd^iebene Sied^tSanfd^auungen,

b. i). üerfd^iebene 2BeItanfcbanungcn aufeinanbcrftiefecn.'
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äiim Sßaibmer! gefdiicft', mit 5Sü($ien, 5trnibru[t ober bergleicfeen ©efi^ofe

,au^erI)oI5 rechter ©troBe ober fon[t berböd^tig ge^en ober raanbeln tüürbc,

ob er gleid) nicbt fcöte^e, bem [oüen fieibe klugen QU§gc[tod^en lüerben'. '^an

ertlärte ober nic^t bloß bn§ Sagbred)! für einen 5Iu§fIiiJ5 ber lanbe§f)errlid)en

|)D^eitare(i^te, für ein Üicgnl, fonbern legte Quä) ben SSouern umfangreici^e

Sienftleiflungen 511 Sogbätüeden auf, bie fie fott)o^I mit ifjrcr ^erfon qI§

mit ifiren 3u9tieren unb gu^rmerfen ju leiflen Rotten. Sie gu rot}em Über=

mute gegen t>zn gemeinen 5}iQnn erlogene ^ögerjunft bebrüdte ben S3nuern=

[tanb auf§ fd^loerfte^ ,'2)ie neuen Sngbgefe^e', fagte ©eikr Don ^aifer§=

berg, ,finb ^art für bie Sauern, günflig für bie Stjrannen unb Unterbrüder

ber Firmen, bie fid) in ungereimter Söeife oft ba§ S)ominium über S)inge on=

ma^en, bie it)nen nic^t gebü[)ren, jum Seifpiel, menn fie ben 53eft|er eines

®ute§ Ijinbern, bü§ 2BiIb ju behalten, meld)e§ er auf feinem eigenen ©runb

unb 53oben gefangen !)at.' ,(5in §err, ber feinen Untertanen öerbietet, tia^

2BiIb öon it)ren widern ju öertreiben unb e§, menn bie§ jur 35erteibigung

notmenbig, fogar gu löten, ift jum (£d)abenerfa^ gegen biefelben berpflid)tet,

unb ha?i getötete 2öilb ift ben Untertanen ju überlaffen, ^ein feftgeflellte§

®efe|, feine menfc^Iidie ©a^ung fann ha^ 9kturgefet3 auftjeben, unb bie=

jenigen , meiere bergleid)en ba§ 33Dlf ungered)termeife bcfc^toerenbe ®e=

fe^e mad)en, begeljen eine fdimere ©ünbe.'^ ^n gleid) freimütigen Söorten

eiferten bie S()eo(ogen ©abriel 53iel unb SoI)anne§ 2;ritl)emiu§ gegen jene

Sanbe§= unb ©runbtjerren, loel^e ben Untertanen i^re ^ertömnilic^en 2Balb;,

2Baffer= unb Sßeibere^te tjertürjten unb bie armen 53auern mit Slbgabcn

unb fieiflungen ju überbürben unb fie fo ju beljanbeln fucbten, ,al§ mären

fie recibtiofe, nur jum 23orteiI ber @emaltl)abcr geborene ^ned)te'^. %ü<i)

' 9iät)ere§ bei Söagner 23 ff 463 ff.

" 9iarrenf(5iff 73, ©ef(f)iDQrm : ,S)ie ^agbnarrcn'.

^ <Bä)on im S^reibonf tüirb geüagt:

Sie fürften jitingent mit geloalt

üelt, ftein, tooffer unb ttalt,

borjuo fceibe tuilt unb jam;

fie täten luft gern alfom,

ber muofe unö bodft gemeine fin,

SKöl^ten fie un§ ben funnen fc^in

toerbieten, oucö ttiint unb regen,

man müefe in jinö mit golbe toegcn.

,®ine aSifterfeit', bemerft baju 3nfob ©rimm, 9te(^t§altertl)ümer 248, ,bie ettraS Un=

nerjä^rbarcö f)at. Sßeld^em natürlich empfinbenben SJtenfc^en toirb nid^t fd^tDÜl bobei,

menn er Strme borben fie^^t, bie in gemeinem ^flufe unb aSoIb ben ungefongenen 3rifd^

ni(f)t fangen, baö unerlegte SCßilb ni(f)t erlegen bürfen? SürreS ßaub fe^ren, S3ceren

lefen, Heine SSögel fangen, ba^ bürfen fie noc^.' dloä)!
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ber Kölner Sominifaner ^onrob ^öQin trat freimütig für bie 58auern gegen

bie Ferren auf^

@ine Seic^tantüeifung au§ bem 6nbe be§ 15. Sa^t^unbertS forberte in

treuer gürforge für ben ,armen 5Kann' bie ®eföQltf)erren jur ernften ©C:

tt3iffen§prüfung auf iinb im galle ber ©c^ulb ju bem 53e!enntni§ : ,3(i) betenne,

bofe ic^ meine Untertf)anen miber alte» |)erfommen befdimeret ^obe mit %uf=

legung neuer großen ©teuer, Sd^a^ung, Sienfte, Ungelb, 3öne, 2BeggeIb unb

mandjerlei böfen Siflen unb günben au§ ffeiner ober feiner Urfai^e be§

3fte(|t§; baB \ä) bie 9)?einen ju gröBerer fnecfetüdien ©ienftbarfeit gejmungen

unb gebrungen ijaht, benn auf mi(^ unb meine (SItern gekommen ift; ha^

\^ meine Untertl)anen über cöriftli(^e unb natürliche ^i^ei^eit in ©igenfi^oft

(Seibeigenfc^oft) gebrungen I)abc unb lebige .^nec^te, 5J?änncr, Jungfrauen

unb Sßittmen in e^elic^en ©tanb miber it)ren freien SBiUen gejroungen ijabe;

baB \ä) ©omen unb SBeingärten burcö mein 2Bi(bpret gefc^äbigt unb nici^t

gefleuert Ijabe, bap folc^er ©c()aben bem armen Tlann üer()ütet merbe; ba|

\6) im Sagen unb aiiä) fonft ben Firmen in if)rem gelb an ©amen unb

anberSmie ©cftaben getrau Ijabe; ba^ iif) nii^t einem 3eglic()en aufriditig

9Je^t l)abt laffen ge^en, um ®unft, ®ahe, ®efd)enf ober ipap ber ^arteten

ober ber ©ac^en ha^ Stecht niebergelegt, berjogen ober berflümmelt i)aht';

,ba^ id) ju fcbneti gemefen bin in ber ©träfe an Seib unb ®ut auf un=

gemö^nlic^c 23orbringung, au^ leichtfertigen 3^1^^"- """5 tia\>, id) hm 5trmen

nid)t l)ahi 5U gebüljrlidier ^Intmort fommen laffen; ha^ \ä) geflattet i)üU,

bog man am ©erici^te ungebüi)rlid)e Soften auf bie Parteien getrieben ^at

unb fie mit Urtfieil, Briefen unb 9(nbcrm befcbmeret ^at, baburd^ anä) ber

5Irme fein 9fJecbt nic^t erforbern ober erlangen mochte.' Sejüglid) ber ben

(S3emalt^abern ^uftänbigen @eric^t§barfeit mürben al§ ^nflagepunfte aufgeführt:

,3<^ benenne, ha'^ id) barin nic^t getjaltcn bie Orbnung be§ ütet^ten, baB ic^

ju biet grimmig unb unbarmfierjig geroefen bin über ^Jcnfdbcn unb i^aht

fie leic^tlicö laffen fangen, blöden, ftoden unb foltern, ober über bie ÜJkBcn

laffen peinigen unb ju SefenntniB gebrungen, bielleid)t ber 5)inge, ber fie

unft^ulbig gemefen finb, unb nac!^ fo(d)em 53efenntnif5 laffen ri(!^ten, fonberlid^,

benen i^ feinb gemefen bin, unb ©oId)e§ mel)r au§ 33egierbe ber '^a<i)t

getrau i]aht benn au§ göttlicher brüberlid^er Siebe ober um be§ gemeinen

^J?u|en§ miaen.'2

,SDaB bei ben Reiben', fagt 3:riti)emiu§, ,bie ©ttaderei ju C'^aufe mar

unb ben größten Seil ber 5}?enfd)^eit in eine faft öie^ifd^e 2)ienflbarfeit

' **939l. ^Qulug, S)ie beutid^en ©ominifaner im .fianipfe gegen Siittjer 118.

2 ÜJlitgeteilt öon 21. Söagner in »riegerö Seitfc^rift für ßtrctjcngefd^iälte S3b 9

(©otfia 1888), 472 475-477.
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^erabbrürfte, i[t leiber nur qQju toa^t, unb ha?> Si^t be§ (5f)riftentum§ ^at

lange [(feinen muffen, bebor i^m bie 93erjc^eud^ung ber ^etbnifc^en t^infterniS,

©ottlofigfeit unb S^rannei gelungen, 5lber tt)a§ foH mon bon ß^riflen jagen,

bie mit Berufung auf fieibnifc^e 9tec^t§fä^e eine neue ©flaberei einfüf)ren

ttjoüen unb ben ©eraaltigen ber @rbe fdimeid^eln, 'ba'^ fie, meil fie im 53efi|e

ber DJJac^t, aud^ im S3efi|e afle§ 9iedöte§ feien unb i^ren Untergebenen nad^

belieben Siedet unb ^rei^eit bemeffen tonnten! ^ürma^r greuliche Se^ren.

5)ie Inmenbung berfelben ^at f^on an manchen Orten Empörungen unb

5tufflänbe f)erborgerufen, unb e§ toerben in na^er Su'funft gro^e boltäberberb:

lid^e Kriege au§bre6en, menn ni(|t Einfalt gefd^ie^t, unb ba§ alte 9iec^t

be§ d^riftlid^en 3SoIfe§ unb bie t^rei^eit unb 9iec^t§fi(^er^eit ber 33auern unb

ber übrigen arbeitenben 5Kenfc^en mieber^ergeftellt mirb.'^

Sie Einführung bes römifc^en 9ted^tea ^atte auf allen (Gebieten be§

3SoI!aIeben§ eine geiraltfame @rfd)ütterung ber befte^enbcn Sßer^öltniffe jur

t^olge. 3n bemfelben 5Jia§e, in roelc^em ha?/ frembe 9ted)t jur ©eltung ge^

langte, ging ba§ alte 55oIt§rec^t unb bie alte 33oIf§freif)eit ju (Srunbe. 2Bie

im alten Ütom ^, fo mürbe aud) jefet mieber ba§ Stecht für bie ftoatliii^e @e=

lüalt nur eine§ ber DJiittel, mit meldten fie if}re einheitliche, aÜeS 5Jtannig=

faltige auflöfenbe ^errfdioft burc^jufe^en unb bie if)r entgegenfte^enben ijrt=

lictien, perfönlic^en unb binglic^en 93erfcöieben^eiten ju überminben fud^te.

2)ie römif^ gebilbeten Suriften fleüten fic^ in bemühten SSiberfpruciö

nid^t nur mit ben allgemeinen Einrid^tungen bea beutfd^en 9tedöte§, fonbern

aud) mit ben berbrieften 3ied^ten ber berfd^iebenen ©tänbe unb ^örper=

fc^aften^. S)a§ bielgeglieberte beutfc^e SBefen foüte ben afle§ gleidimad^enben

@runbfü|en bea römifd^en 9ted^te§ fc^onung§(D§ jum Opfer fallen.

Söeil im römifc^en Stecht öon flänbifd^en 53efugniffen feine 9ffebe, fo er=

Üörten bie Suriflen bie Seitna^me ber Sanbflänbe an ber SanbeSregierung

* *De Judaeis 18. ®te burd^ bie SOßiebereinfül^rung be§ römif(|en SRec^teS er=

jeugte SteditöDertDirrung (boö ,chaos sanctionum humanarum', bie .perplexitas

veterum et novorum jurium', toie Sßimpfeling fii^ QUöbrüdEt in ber Apologia cap. 49

unb 50) lourbe öon jd^arfblicfenben 3eitgcnoffen toieber^olt aU bie frud^tborfte a)iutter

fünftiger üleöolutionen bejeic^net.

2 23gl. Sarnolb, Kultur unb mec^tsleben 176 ff-

3 3Jgl. aSefeler 157—194. ,®ie üoEe ©i($er{)eit ber unmittelbaren Sfie(^tö=

anf(]^auung' , toic fie ,ba^ ^iä)t ber einjelnen ©tönbe in il^ren üerfd^iebenen Sßer=

ätceigungen' bargeboten, .loarb burij^ bie Steception beö römifd^en Jftec^teä gebrochen'

(6. 111).
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für überftüffig, unb beljanbelten bie 6e[te^enben SSerfoffungen gerabe fo nDiÜ=

fürli(i^, rate [ie bie 6e[tel)enben ^rioatrec^te be^onbelten^ S)en gür[ten

gegenüber foUten förntlici^e ©tänbe nur al§ Untertanen er[cbeinen. ^Ille?,

WQa unabpngig t)on Ianbe§I)errIic^er ^(norbnung unb ^Beraiüigung feit '^ü^x=

^unberten ein rechtliches S)Qiein genoffen, raurbe au§ angeblictien unb raiber=

ruf boren ,^riöilegien' unb Segnabigungen hergeleitet; bie Otec^tmäBigfeit jeber

genoffenf(i)Qftlid)en ^Bereinigung üon ber ®enel}migung be§ 2anbe§^errn üh-

^ängig gemadbt.

2)er §ürft follte ^rincet)§ im altrömifc^en ©inne be§ 2ÖDrte§ raerben^.

@efe|gebung unb 33erraaltung, 2)tilitär:, ®eri(^t§=, ginans^ unb ^oliäeigeroolt,

1 ** ü. ffieloiü , Uriae^en ber Slejeption 59 2(nm. 1 , t^olemifiert gegen biefen

©a^, iofern et für bie ^iit um 1500 gelten foüe. Siefe Sntiüicffung gehöre erft bcm

17. 3Qf)r^unbert an.

a}gl. aSi^er 579 ff. Süvnolb , (Sultur unb gied^töteBen 88. ,Sie römifc^en

Slec^t^getefirten toiißten ben beutfc^en iJürften ju beroeifen', meint ®. ^a^en in feiner

Seutfc^en ©efc^ic^te 2, 17, .baß fie qI^ folc^e btc 9k(^foIger ber römifc^en ßatfer feien

(in ben römifc^en ©efe^büii)ern lieißt nämlid^ ber i^atfer princeps, Srürft), unb über=

bieö mären fie ja üon ben beutid)en <$!aifern mit if)ren ©erec^tfamen, ben D'iegQlien,

belehnt icorben, unb f)ättcn l)iermit auä) oüe DJtac^tbefugniife berfclben, fotceit fie fid)

Quf bQ§ faejügltcf)e ßanbeögebiet erftredten , übeifommen.' ** Söie fef)r bo^ römifc^e

Ütec^t jur Sluibilbung ber abfolutcn 5ürftenmQd)t beigetragen, betont Sabanb (5Rebe

übet bie Sebeutung ber Dteception be3 römif(|en Sled^tes für bag beutfc^e ©taatöiec^t

[Strafeburg 1880] ©. 39j, inbem er bemertt: ,Sie ©ntiuicKung beä abfoluten Staate^

unb bie <Rece|)tion beö romifc^en Ütec^te^ finb in Seutfc^lanb ein unb bevfetbe ^iftorifc^e

SSorgang.' 5ßgl. auc^ Sejolb , ©eft^. ber tReformotton 30 f. Über hin Sluffc^toung

ber i^ürftenmactit ogl. auc^ ©teinbaufen, ©efc^ic^te ber beutfc^en ßultur 423 ff. (^bt).

<B. 343: ,@rft in ber jiceiten §älfte beS 15. 3a^rf)unbertö fe^te ber eigentlid^e erfoIg=

reiche ßampf ber erftarften {yürften gegen bie ©täbte ein, ber um 1500 mit einer

t)oIitif($en ®egrabierung ber ©täbte enbete. ®er „ßern beö üleid^eö", wie fie 1507

3Jtacc^iaDeü nennt, toaren fie ni(f)t mef)r, iddI)! aber auc§ bamalö nocf) ber ßern ber

beutfdien l^ultur, inäbefonbere ber beutfd)en Sßirtft^aft.' 3ur ©tärfung ber Ianbeö=

fürftlicf)en ©eioalt auf Soften be§ ftänbif(^en ©lufluffeö in Sirot Dgl. SBopfner, 2)ie

Sage ZixoH 120 ff. 2öef)rmann 1, 251 : ^erjog Sogiölam X. öon ißommern ^atte

,mit feinem praftififien SJerftanbe eingcfe^en, toelc^en SSorteil bie ®infüf)rung beö römi=

fcfien 3fled)tö ben Seftrebungen ber dürften nac^ ©rmeiterung if)rer ÜJlac^t brachte. ®e^--

t)alb geiDann er [auf feiner ^ilgerreife 1497] f(i)on in ^$abua ben berüf)mten ^uriften

^etruö öon Ütaüenna mit feinem ©o£)ne aSincentiuä für feine pommerfc^e ^odjiä^uU,

für bie er ftetg Sinterefje beioiefen ^at, unb na^m ibn unb anbere römifc^e ©öfteren,

mie ben ÜJleiBncr ^obann öon fiitfd^er, in feinen Sienft. 3[ftit i^rer §ilfe fud^te er

feine abfolutiftifd^en Jieigungcn gegenüber ben ©täbten, feine $Iäne gegen 33ranben=

bürg, bie ©infübrung eine^ neuen Sebnrec^teg unb baö römift^e Üted^täüerfabren burc^=

äufe^en. ®o^ bei bem f)artnäcfigen 2Befen ber Sommern, bie aßem iJremben abfiolb

inaren, ftiefe er auf entf^iebenen 2ßiberftanb.' ©d^röber, 2ef)rbud^ ber beutf^en 3led)tö=

gefd^i^te* (Ceipjig 1902), 785 unb 788, atjeptiert bie 3lnfid^ten 3lrnoIbö unb 2a-
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^')QnbeI unb SBanbel, ^Bergtüerfe unb ^^oi^fien, enbli^ fogcir 'na^i ^riöateigentum

an ©runb unb Soben tourben im 5ßerlaufe ber 3eit bort ben Sutiflen al§

3ube^ör ber fürftlic^en 2anbe§^o^eit in Infprud^ genommen.

©oöte aber witflic^ ber ^^^ürfl bie boüe 5)?ac^t eine§ nltrömifd^cn ^rincep§

be[i^en, fo mu^te i^m aud) bn§ geiflli^e ©ebiet unlergeorbnet tt)erben ^ Unb

in ber %at famen mon^e ^uriflen, lange öor bem 5Iu§brucb ber ^irc^en=

trennung, ju bem Bal^, bafe ber ^rincepa bie ^irc^enf)o[}eit, bie geifllid^e 3uti§=

bütion beanfpruci^en unb nacb bem 23orbiIbe ber altrömifdicn t^aifer ,üüä) in

bonbö über ben 3ityfi"^i"£"^ong ber ^Jeseptton mit bem Stuffommen be§ 9lbfoIutiö=

inu§ bätt). einer flörferen Staat^getDoIt, fc^reibt xijX aber boi^ ni($t eine |o ent=

fd^eibenbe SSebeutung 311 toie jene; tigl. ü. Seloto 33. ©egen Strnolb unb ßabanb

t)oIemiftert ö. Selom .54—57 61—67. 3^ür eine foldfie Slnno^me fef)^ bte tatiätfjlid^e

33orauöfe^ung. ,®er abfotute ©taot tft in ®eutid)lQnb tiiel jünger aU bie 9le,^ej)tiün;

biejfe fc^t eitoa am 6nbe beä 15. ^a^r'^unberlö ein, jener erft im 17.' @r betämpft

tneiterl^in bie 23e{)auptung, ba^ bie 3fiejeptton im ©taatSred^t anfange. ,Ser Drgani^=

mu§ be§ beutfd^en ^vogeß' unb 5Prtöatrec^t§ alö ©an^es' fei ,t)om romifd^en ^lec^t

bereite in einer 3eit erfc^üttert toorben, al^ bie ©rnnblagen beö mittelalterli(f)=beutf(i)en

©taat^re(f)tö notJ^ burc^auö feft ttaren' (S. 57). 3tlferbing§ ßerftärfte fi(5 bie Ianbe8=

berrlid^e ©ewalt fct)on in biefer 3eit/ o&fv "it^t fo fe{)r auf Soften ber Sanbflänbe,

beren ©teEung bie ßanbeöbetten im ganzen noii) Iol)aI nnerfennen, al§ cnf Äoflen ber

ßirc^e. ©0 laffe ficf) aud^ .bie üblid^e ©tf)ilberung, baß bie tJütften bie ^uriften alö

ergebene SÖerfjeuge i^rer obfolutiftifdien Söeftrebnngen beDorsugten, nidEit ballen' (@. 61).

Sagegen üertritt ©teinboufen eine Sluffoffnng, bie mit ber ^anffei^ lücfentlicb überein=

ftimmt; ©efd^. ber beuifc^en Kultur 437: ,®ie Üiejeption be§ unter Ssupinion 9^=

fammelten römifc^en 3ied^t§ ift überl^aupt für bie gefamte foaiale ©ärung ein ber=

flärfenbei 5IRoment geloefen. ®ö loar eine SBetnegung , bie bem beutfÄen SSoIfötum

cbenfo entgegen tcar Mie ber §umant§mu§ . . . , bie ferner bem Übergang ju ber

ilbermad^t ber f^^ürften unb jum neuen abfoluten ©taat inefentliä) bie Sa'^nen ge=

ebnet bat. ®ie S^ürflen finb eö and^, bie ba§ Einbringen be§ neuen 3iedöt^ in erfter

Sinie begünftigt f)aben.' ©. 438: ,3unä(i)ft unb ebenfo fpäter überniiegenb lag ber

§auptafjent ber 9?erwertung ber römifc^en 3furi[len auf politifi^em ©ebiet, in i^rer

bureautratifc^en Sätigfeit unb ber burcE) fie betoirften ®r^ebung ber „erleuäiteten"

gfürften . . . ©e'^r gut l^at baä bereits SCßimpfeling er!annt.' [©iebe bie oben ©. 595

angefübrte ©teüe.] ©. 440: Sie Dppofition gegen ba§ römifdie 5Re(i)t rid^tete fi(ft

»immer aud) gegen jenen ©influfe ber ^iuriftcn auf bie gefomte 23ertoaltung, öor attem

auf bie ©tärJung ber gfürften, tt)ie gegen baö fic^ neu bitbenbe fürftlicöe Beamtentum,

baö fi(ä) mef)r unb mebr au§ ^uriften ergänzte. ©§ litten nicf)t allein bie ^Bauern,

beren §erabbrücfung nad) ben neuen Slnfctiauungen bem 3lbel fd^on red^t »ar, e§ loaren

auc^ t)öf)ere Söolfsfreife, toie fie in ben ©täuben tertreten toaren, bie i^re SBefugniffe

nun angegriffen ober öon ber Sßiüfür be§ ßanbeS^errn abf)ängig toerben faf)en, eö

toar aud^ bie ßirtbe felbft, bie ibre 5[RadE)t bereits je^t burd^ einen Oon ben Quriftcn

gcfbrberten ©äfaropapismug bebrobt fa^'.

1 **93gl. 2öef)rmann 2, 10 über bie Betätigung SSogtSlatoä X. öon Sommern,

burdö bie er bie ßird^e feines SanbeS in Stbpngigfeit öon fid^ bradE)te unb bie 33ilbung

einer ßanbeSfirdtie unter ber Dber^ol^eit beS ^erjogS öorbereitete.
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rdtgiöfen Singen ÜJloB unb gorm geben, bie Sifc&öfe einfe^en unb a6[e^en

unb bie ©üter ber 5^irc^e ju eigenem SSorteil unb für bie !^\mät feines 2anbe§

einjie^en fönne unb niüffe'. «So fiatten bereits, toie ^ierre be ^-roifforb im

Sa^re 1494 berichtet, ,bie 9te(^t§gele^rten tm burgunbifc^en ^erjog ^axV, ben

5?ül}nen, ,unterraie|en'. ,Unb ^axl ^atte nic^t übel 2uft', fi^reibt groiffarb

tt)eiter, ,in feinem Sanbe alleiniger ßaifer unb ^apft ju fein, DJian fogt mir,

tia^ er biefeS Söort oft im DJiunbe geführt, mie er benn auä) fc^on 53ifi^öfe

unb Älöfier ganj nac^ SöiÜüir betjanbefte, unb firc^üd^e ©üter, ala mären fie

roeltlidie unb i^m allein juge^örige, gebraudjte.'i @egen ba§ ^iri^eneigentum,

als tai ftärffte Vollmer! ber alttjergebrac^ten @runbeigentumaOer[)ättniffe, ()egten

bie Suriften einen befonbern §)a^. Sie Slutorität beS päpftlic^en ©tut)lea er=

flärten fie als ein für bie f^ürften ,^arte§ unb brücfenbe» öoc^'^. So§ den

ßarl bem Ruinen I)aufig gebraud^te Söort: er moCle ^apft fein in feinem

2anbe, rairb, ebenfatls fd)Dn im 15. Sa^r^unbert, auc^ au§ bem 9JJunbe eines

i^eräogS Don ©ac^feu unb eines i^erjogS Don ^leüe berichtet. 3nner£)alb

i^rer Territorien wollten auc^ biefe päpftli^e ©emalt 6efi|en^.

2Sie bon ber päpfllicöen, fo fud)ten bie ^uriflen if)re fürftlic^en 53rot=

f)erren aud) üon ber faiferlic^en ©emalt ,abmenbig ju mad^en'. ,Sie gelehrten

' Lettres 19.

- 33gt. unten ©. 606 Slnm. 1. Über bie Cppofttion ber beutfc^en 3^ürften gegen

5Rom finbet fic^ ein luii^tiger SSrief bcö ßarbinol^ SBeffavion öom 29. -Diärj 1461 an

^im IL bei ipaftor, ©efc^. ber ^äpfte 2, 121— 122, ** (2. SlufL) 128—130, (3. unb

4. 2tufr.) 135-136.
» aSgl. ^maurenbred^er , ©tubien unb ©fisjen 331—334. ** SSgl. aud) 'Stehüä),

SüIic^=23ergiydE)e ßirc^enpolitif 9*
f Stnm. 4. — aSereinjelt fommen berartige fürftlidie

2tnjptü(i)e jt^on früher cor. §öcöft bejeicfinenb in bieget Sejie^ung ift eine ÜJlitteilung

über c^erjog 3tuboIf IV. oon £fterreicf) im Cliron. Salisb. , bei Pez , Scriptt. rer.

Austr. 1, 417. Sort beißt e^ jum ^ai)ve 1364: ,lpse (Rudolfus) etiam contenipsit

niandatum Domini Apostolici Urbani V., dicens: egometvolo essej^apa, archiepiscopus,

episcopus, archidiaconus, decanus in terra mea. Ipse etiam episcopatum Pata-

viensem voluit tianstulisse in Wiennam. Idem voluit in dominio suo coenobiis

praelatos instituere et destituere ... et opinabatiir seipsum sapientem velut impe-

rator Fiidericus, qui dominiccnn orationem voluit etuendasse.' ** ®ie 3lt)erlQifigfeit

biejer 9]^itteilung über ütubolf IV. wirb öon §uber (®efi$. beö C>«^09ö ^tubolf IV.

Don £)efterrei($ [Snnöbrucf 1865] ©. 24 f) in ^^xoüiil gejogen. — fingen aber bie

Sfürften einmal an, ,Qud§ in religiöfen Singen 5DkB unb Srovm 8" ge^e"', fo fonben

fic^ Seute genug, bie non [\.<S) jagen fünnlcn, maö bei 5tncüö ©l;lDin§ ftebt: ,Omnes

hanc fidem babomus quam nostri principes, qui, si colerent idola, et nos etiam

coleremus. Et non solum papam, sed Christum etiam negaremus saeculari potes-

tate urgente.' Opp. 539, epist. 54.
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unb an ©eift unb ©d)Iau^eit Ijerborragenben Ütäte ber ^^ürften, h)el(iöen blefe

fämtlid)e ®efd)äfte überloffen', fc^rieb ber StoUener ?Iugu[lin ^Qtriciu§ im

^a^rc 1471, ,brcl)en unb menben aÜeS nadb i^rem ©utbünfen. Sie finben

ifiren größten 9iu^m barin, ju ben 9ieic!^§öerfammlungen berufen, Don ben

Surften um 9?Qt gefragt unb in if)ren 9teben unb ^Intmorten gleic^fam für

Orotel gehalten ju tüerben. ®ie 3?eränberung ber Singe nmc^t i^nen ^^reube,

fie mac^fen unter ben ©treitigfeiten unb S^^if^^" ^^^ t^ürften empor, unb

ftiffen hmäi immer neue fünfte ben 3infc^ein ^u gewinnen, al§ öerfd)offten fie

i^ren ^^ürften bie grei^eit.'i

3)iefe greitjeit beftanb barin : fo wenig al§ möglii^ ju leiften für ^aifer

unb 9tei(^.

,Sa§ W\ä) unb feine @^re', üagte üöimpfeling, ,ifl für bie red)t§ge(e^rten

9tate mie ni^t bor!)anben, menn bafür (Selb gegeben ober ^rieg§f)i(fe geleiftet

merben foll.' 2 2)ie ^uriften betrieben bie öon ben t^ürften i^nen überlaffenen

©taüt§gefd)äfte burc^auS im ©eifte i^re§ ränfeooöen 9ie(^t§gange§, ©ie fjielten

e§ für einen Sriump^ iljrer ^lugljeit unb 9iecöt§!unbe, wenn fie auf ben

9teic^§tagen bie öon faiferlic^er Seite gegen ausmörtige geinbe geforberte |)ilfe

fo tief al§ möglid) ^erabgebrüdt, über jeben ©ulben mit ©egenbemeifen ge=

marftet unb fdilieBüc^ einen unmürbigen ober ganj fruc^tlofen ?Iu§gang ^erbei=

geführt Ratten, unbetümmert barum, ob ba§ 2Bo()l unb 2Bet)e ganjer 9tei(^§=

gebiete ober gar t)a^ S)afein ber ÜJation auf bem ©piele ftanb^. SBö^renb

* Sie Sfürfien, fcEireibt ^otriciuS, ,omnia consiliariis credunt, eorum iudicio

cuncta geruntur. Horum nonnulli, qui doctiores suut et ingenio et astutia pollent,

pro arbitrio omnia versant ; iis gloriosissinium est vocari ad conventus, rogari sen-

tentias, consuli a principibus, et eorum sermones atque responsa tanquam Delphica

oracula haberi. Gaudent rerum mutatione, et contentionibus atque discordiis prin-

cipum crescunt, procurant assidue novis artibus, ut principibus suis libertatem

parare videantur, et a reverentia Apostolicae Sedis, quam durum atque asperum

iugum appellant, sed etiam Romani Imperii eos nituntur avertere.' S3ei Freher

2, 290.

2 * 5ttn ber ©. 580 9tnm. 2 angeführten ©teöe.

3 ©cEion Tl. 3. ©(f)mibt toeift in jeiner ©efd^ic^te ber Seutfc^en (ÜJlannt)eim

1784) aSb 9, 457 barauf f)in, ba% burd) bie romifd^en Suriften ,bie beutfc^en @tQal§=

gefdiäfte Vrocefemäfeig unb mit bem (Seifte ber tieinften eijicane bet)anbelt tourben, unb

eben bafier aud^ fein loirffamer ©d)Iufe mef)r tonnte ju ftanbe gebracht n)erben'.

6. 21. üJlenäel, ©efc^id^te ber ®eutfd)en 7, 129, finbet ebenfoEö .einen §auptgrunb be§

elenben Sßefenö (ber ©taat^üerbanblungen) in ber buri^ bie Uniüerfitätcn geförberten

§errfd^aft ber Suriften, bie fic^ alter ®efd)äfte bemächtigt t)atten'. 2tuc^ ©tin^ing,

Suriften bofe 6f)riften 19, beseicfinet aU ,baö ©runbübel unferer ©taatöentlüicftung'

bie ,33et)anblung öffentlidier 2lngelegcnf)eiten nai^ ber SOf^et^obe unb ben ^rincipien beö

Stnilred^teä'. S)er einflufe beö Sfuriftenftanbeö im ©taate ,30g biefe gfolge nac^ fic^,

ba er, bt§ in alte iJafern öon ciüiliftif(f)en Slnfdfiauungen burd&tränft, bie öffentlid^cn
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[ie bie j^ürflen mit ber Waä)t eine§ römi[(!^en 5princep§ umfleibeten, tüoflten

[ie bem ^ai[er nur [og. üte^erüatrec^te äugeflefien: \i}x unQblQ[[ige§ Seftreben

ging ba^in: bic bereits au§gebilbete fürfllic^e Dligord^ie für aüe Seiten qu§:

brücEüd^ qI§ 25erfa[fung be§ 9ieic!^e§ fe[l5ii[tellen.

Singe faum anber§ aH prioatred^tlid^e ©tretttgfeiten ju erfaffen aufete'. ®Qburc§

tourben ,QEe !^ergebrac^ten S^oimeln, ßautelen unb 6:^icanen auö ben ©erid)töfälen in

baö ©toatölcben übertragen'.



III. ^uStuärtidc 35cvljttltnliie nub 9ietdj»einlöunö§uctiiidjc

unter ^JlajimUian i.

S)Qö römifd)=beut|c^e 5!aiferrci(^ in feinem alten 33e[lanbe tüor unbeflritten

bie erfle, bie ,ei9entlic^ geje|gebenbe 5Jtac^t' inmitten ber europäijd)en ®e)eafc^Qft.

S)eutl(i^Ianb [tanb an ber Spi|e ber 6^ri[ienf)eit.

Sie äußeren 5lufgaben, n)eld)en bie 5Zation al§ 2:rägerin be§ 5laifertnm§

[td^ ju unter5iel)en (jatte, einigten nnb fe[tigten im Innern ben Sßerbanb ber

einzelnen (Stamme. S)er burcft ba^ ^aifertum unb feine 9tomäüge erfolgte

großartige ^)Iuffd)mung be§ nationolen SerouptfeinS führte ju jenen iüt^nen

Unterneljmungen anamärtiger ^olonifation, meldie felbft nacft bem ^i^erfolle ber

!aiferlid)en ÜJkc^t noc^ länger al§ ein Sa^r^unbert fortbauerten. hieben bem

alten wefllidjen 3)eutfc^Ianb unb ben alten 23Dlt§[tämmen, meiere urfprünglicö

ben tQ'ern be§ 9ieic^e§ bilbeten, entftanb nac^ unb nad) ein neue§ öfi(i^c§

^eutfdjlanb : bie 53en)ol)ner Don 8d)Ie[ien, 5}feißen, 33ranbenburg, ^JJJedlenburg

unb ^Pommern mucöfen aümüf)lid} ju neuen beutfc^en iBoÜaftämmen Ijeran.

äöie baa Üteic^ don 5Infang an mit romanifc^en Elementen öerflod^ten

mar, fo I)ing e§ burd) feine ^Jkrfen aud) mit ben flaoifcöen ^öölfern äu=

fammen unb umfdjloß beträ^tlic^e flaüifd^e iBeflanbteile. S)ic beutfc^e ^^iation,

fd^on in ficö felbft, in it}ren einzelnen ©tommen gleid^fam ein Sßolf öon

33ölfern, lüar unter allen ^iationen am beften jur 33erbinbung mit fremben

23o(t§eIementen geeignet; fie bebiente fid) i()rer gü^rerroüe in fo maßDoüer

Sßeife, ha^ fie nirgcnbS bie ©onberentmidluug ber 5um 9ieic!^e gef)örigen

9tomanen unb ©laDen beeinträdjtigte. Slinbe (Sroberung^gier (ag fo menig

in itjrem äßefcn, ha^ fie tro| i^rer Übermacbt bie ganje meite Üieit^Sgrenje

gegen granheic^ Oon ben 5lu5pffen ber ©dbelbe bis ^n benen ber 9ttjone

unöerrüdft beftefien ließ. 2)a§ römifd) = beutfd)e i^aifertum in ber ^Bereinigung

2)eutf(^(anb§, 33urgunb§ unb Staliena mar ber
,
große t^rieben§^alter' inmitten

(5uropa§. ©olonge bie Ütei^agrenjen ala unantaflbar für jeben äußeren geinb

gelten fonnten, mar ber öffentlidjen Orbnung be§ 2BeltteilS ein fefler S^alt ge=

boten, unb allgemeine europäif^e Kriege geijörten ju ben unmöglichen Singend

' ®ieje 33ert)ältniffe finb tvefflid} erörtert in gtcferö ,ßaiferreic^ in feinen uni=

Derfalen unb nationalen SBeäietiungen'.
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W\t bem SBerfaüe be§ ^Qt[erreic&e§ trat eine SBenbung ein.

3e weiter ha^ 3?eid) \\ä) üon feinen äußeren Slufgoben jurücf^og, befto

tiefer Jorferten fi^ aüe inneren ftoatlid^en SSer^öItniffe ; bie frütjer öereinten

Elemente be§ ©efamtlebeng ber ^Ration fielen au^einanber. 3n ben ©tobten

tt)ie in ben (anbe§t)errlic6en ©ebieten entroicfelte fic^ bie möglich größte bürger=

tiefte grei^eit; burcft feine |)QnbeI§ftäbte unb |)anbeI§ftrQBen mochte "ba^, beutfc^e

33oIf ficft bie meiften Sonber @uro|3a§ jinebar; e§ f(ftritt in bem 3eitrnume

öon Ütubolf t)on |)a6§burg bi§ auf SJiQi-imilian I. an 2öof)Iflanb ftetig bor

unb errei(ftte in ber ä^eiten |)älfte beö 15. 3a^r^unbert§ eine berounberung^^

mürbige ^ö^e geiftiger Sßilbung: allein mä^renb biefeS ganjen ^^tiiiaumt^

ipurbe ba§ politifdie Seben bon feinen allgetneinen Sbeen bewegt, unb ber

Station !amen alle gemeinfamen, bie Gräfte einigenben ^tufgaben abf)anben.

Seutf^Ianb öerlor nicftt allein bie europäifdie |)egemDnie, fonbern ent=

frembete fid) überhaupt allen größeren 5ßerf)ältniffen be§ $Bölferleben§.

2BQl)renb ber Ütegierung ^riebric^a III. erlitt ha^ Wid) bie f(ftn)erften

©inbußen^

3m 9torben fom (Scftleaiüig^^olftein, obgteicft unter 2Ba^rung ber beutf(ften

Obert)of)eit, feit bem So^re 1460 an ben ^önig öon Slänemarf. 3n ^reußen

mürbe, ma§ , aller beutfc^en 9iation fiftentlicft unb bem JReidie ein ^bbru(ft

mar"^ ber 2)eutfcfte Orben im O^rieben bon Sitcom im '^ai)xz 1466 genötigt,

ben gröj^ten ^eil be§ Crben§Ianbe§ an ben 5iönig bon ^olen abzutreten unb

ha^ übrige bon bemfelben oI§ ße^en ju nehmen, ^aifer unb 9teic^ fa^en

ru^ig ju, mie bie S;eutfcften 3fiitter einem fremben Könige ben 33afaneneib

fcftmuren.

©cftlimmer nod^ mirfte bie 5(bfonberung 39ö^men§ bon ben 5Iufgaben

unb ©ef^iden be§ 9tei(fte§: ba§ t)ab§burgifc^e ^^ierrfcberfjauä büßte mit ber

bötimifd^en .Qrone feine fiebere (Stellung ein gegen ben Often mie gegen ben

SBeften unb mürbe in feiner D3?a^t um fo met)r befcfträntt, meil auä) Ungarn

nur bur(ft 33öl)men beljauptet merben fonnte.

31m bert)ängni§boIlften mürben für ba§ 9tei(ft bie gortfcftritte be§ fran=

jöfifdien Königtum» unb bie 2;ürfen.

2)ie friegerifcfte unb eroberung§Iuftige ^olitif ber franjöfifcften .Könige

mar an jebem 3}orbringen gegen 2)eutfd)lanb unb Stauen berl)inbert, folongc

bie ©renjen be§ 5laiferreicft§ eine fefte ©(ftranle bilbeten unb inSbefonbere

2otl)ringen unb Surgunb ficö in beutf(ftem Sefi^e befanben. 5iuf biefe ®e-

biete richteten barum bie fronäöfifd)en Könige gleiiftjeitig mit bem 5BerfaOe

1 »gl. Sac^mann 1, 2. ** ^anjen, nnajimiltan I. 30 ff.

2 Jßgl. ben S3rief be§ ©regor §eimburg Dom 21. Sejember 1468 in §öflerg

ßaifetl. Sud) 197.

Oanffen.^aftor, «eli^ic^te be§ beutfd^en iBoIfeS. I. 19. u. 20. atufl. 39
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be§ ^aiferreid)e§ unb ber alten 9tei(^§orbnung if)r erfieS ^lugenmerf. ^m
So^re 1312 würbe bur^ bte ööüig rei^tStoibrige S3e[e|ung Öpona gegen ben

SBeflanb be§ ^aij'erreic^eg ein ©ci^Iag gefüfirt bon ä^nlic^er Sebeutung, wie

[ie fpäter @traPurg§ SSergetüoItigung für bQ§ beutfd^e Königtum ^atte^.

2öa§ bie fronjöfifd^e ^olitit fortmä^renb erflrebte, fpracft [id^ im 3a^re 1333

in einem 3Sertrage au§, in mlö)em ber rei(^§t3erräterifcöe ^erjog ^einriiiö öon

5^ieber5Q^ern, um mit |)ilfc ^^ranfreid^^ \\ä) bie beutf(i^e ^rone sujueignen,

bem Könige ^{)ilipp öon 23Qloi§ bie 5Iu§fic^t auf Erwerbung be§ 33i§tum§

6amri(!ö unb be§ ganjen romonifd^en 3iei(^§teile§ Don ber ©aone unb ber

9ft^one bi§ öftlii^ an bie Warfen ber Sombarbei unb ber beutfd)en ©(Jötüeij

eröffnete 2. 3"^ ©c^mäc^ung be§ 9teid^e§ fc^ürte bie franjöfifc^e ^olitif unter

Subroig bem 33a9er lange Sa^re t)inburc^ bie ©treitigfeiten 5tt)if^en bem

^oifertum unb bem ^ajjfltum unb ber^tnberte bie ?hi§fö^nung be§ ^aifer§

mit ber ^irci^e; im 15. ^a^r^unbert beutete fie ju gleic!^en S^zdtn ba§ firci^Itciöe

©c^i§ma au§3 unb fu(^te burc^ Sinöerftänbniffe unb 23erträge mit beutfd^en

S^ürften* bie Eroberung beutfdier Sänber ju ermöglichen, ^önig ^arl VII.

unb ber 2)aupt)in Submig fprad^en im Sa^re 1444 offen bon i^ren ^^länen:

1 SSgl. i^idter, ßaiferreid^ 127. Über franjöfifd^e Übergriffe gur Seit ßönig

3lubDlf§ Bgl. ßopp, 9iei(i)§gefd)ic^te 1, 870—878. Über ben 93erluft be§ Slretat unb

über fran3bfif(f)e SJerfudfie auf Sot^ringen Dgl. ©eb^arbi, ©efif). ber erblichen 3teid^§=

ftänbe 1, 219—221 225 226 231—234 246 257.

2 Sööbmer, ßaiferregeften üon 1314 bi§ 1347, 801, unb: Fontes 1, 215. 3n
bem Jöertrage fiibrte §einrtd^ bereits eine äl^nliciie ©pradfie, toie fie C>ei^äog 2Jlori^ bon

©ad^fen unb feine SJlttöerfc^iDorenen bei tt)rem ^Reic^ööerrote im ^aijXi 1552 führten:

er l^abe fiÄ), crflärte er, 3U ber Stbtretung ber betreffenben 3flei(i^öteile üerftanben, »eil

ber franjöfifc^e ßönig ,fo üiel jum 3lu^en beö SReid^eö aufgetoenbet' i}üi>i.

3 SSgl. ben Srief ßönig 9luprecE)tg Oom 21. 2luguft 1409, in g^rontfurtö 9tei(5§=

correfponbenj 1, 144—148.
* ©0 l^atte gum SSeifpiel ^erjog ßubttig öon 35Qt)ern feit 1406 feine beutfdEien

SSefi^ungen an ber ©onau ber franjöfifd^en ßrone für 75 000 ©ulben öerpfönbet.

©ro^fen, ©efd^. ber preufeifc^en ^Politif 1, 251 2lnm. ©rgbifdiof ^riebric^ III. öon

^bln tüor f(^on im Solare 1378 fran3öfif($cr Jöafatl. Sacomblet, Urtunbenbud} für ben

Dtieberr^ein 3, 932 3lnm. ©rjbifc^of Stobt^nn II. üon SJlains luurbe aU franäöfifd^er

SSafaE üon bem franjöfifc^en ßönig ßarl VI. im ^ai)xt 1410 gegen j?önig Dtupred^t

in 6c^u^ genommen. S^ranffurtö 3tet(^§correfponben3 1, 151—152. S- S)iiboie, ein ^aU
geber ^^ilippö beS ®tf)önen, fe^te in ben Sfabren 1300 unb 1308 in gtoei ©enffd^riften

bem ßöntg au§etnanber, buxä) toeIcE)e SDtittel S^ranfreid^ 3ur SBeltmonorcfiie gelangen

lönne. Um ©eutfd^Ianb ju untertoerfen, muffe e§ 33erträge obfd^Iie^en mit bin beutfd^en

^yürften, bie in ben Seberrfc^ern tJranfreid^ö it)re ©tü^e gegen bie faiferlic^e ©etoalt

finben toürben, bcnen man aber bie SSebingungen ber ©d^u^^errlic^feit üoräufdEiretben

t)a'bi : ,11 posoit en principe, que la domination fran^aise füt universelle et s'etendit

ä tous les pays civilises.' Boutaric, La France sous Philippe-le-Bel (Paris 1861)

411 ff. SSgl. U. ©^belö ^iftor. 3eitfi^tift 8 (1862), 465—466.
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bte ,nQtürIi(!^en ©renjen i^xüntmä)%, mml'iä) bie biefem ju Sted^t gehörigen

Sänber h\§> an ben 3t()ein, @Ifa^, 5]h^, 2oul unb Sßerbun ju eriüerben',

unb auci^ greiburg unb SSretfaci^ einjuberleiben. (5r wolle, jagte ^axl VIL,

,für beutfc^e tyi^fii)fit unb 5lbel gegen bQ§ |)au§ Öflerreic^ [treiten; boS

muffe fleiner tüerben. ö^ranfrei^ muffe ha?) Sanb bi§ jum Dt^eine ^oben^

unb er fürchte bie beutfd^en ^^ürfien nic^t, bie woHe er ntte fc^Iagen, ben

einen nac^ bem anbern, ober er fürchte bie beutfc^en ©täbte unb Säuern'.

S)ie 55ürger unb Sßauern waren e§ aud), welche bamala bie fransöfifc^en

aft^eingelüfie öereitelten K 3m 3a^re 1464 ftellte ßarl§ gjac^folger, Subwig XL,

an bie 53ürger bon 3Re^ ba§ 5lnfinnen, ,ba^ fie i^m füllten l^ulben unb

fc^wören al§ feine erbliche ©tabt unb als einem römifc^en Ä'önige', benn ,er

wolle gen 9tom gietien unb römifc^er ^önig werben' 2. 2)ur(f) tm 53efi| Don

5Die^ unb Strasburg wollte granfreici^ ,einen freien Eingang in ba§ £)eilige

^nä) unb beutfcbe 5^ation', unb biefe beiben widitigflen ©rensbollwerfe S)eutf(!^=

Ianb§ gegen ben Söeften ftanben feitbem in fleter ©efatir^.

3Bät)renb ha^ Sfeic^ unter ^i^iebric^ III. »immer met)r auSeinanber ging',

feftigte ficö ha?) franjöfifcbe Königtum unter Subwig XL, bem eigentli^eu

©rünber ber @roberung§poIiti! granfrei(^§. <Bä)on traten bie 3"[lönbe ein,

bie ein benetianifc^er ©efanbter mit ben SBorten bejeidinete: ,?tlle§ in ^xanh

reid) ift unbebingt auf ben SöiHen be§ ^önig» gefteKt, felbft in richterlichen

Sad^en, unb e§ gibt niemanb, welcher, felbft wenn er im ©ewiffen anber§

füllen würbe, ben DJ^ut §ätte, ba§ ©egenteil ausjuiprec^en. S)ie granjofen

e^ren iljren .^önig fo, ha)^ fie für benfelben nic^t nur i^re ^abe, fonbern

auci^ i^re (S^re unb i^re ©eele geben.' ,^ein Sanb ift fo geöorfam alö

Sranfreic^, unb (Stn^eit unb ©e^orfam finb bie Urfac^en feineä 3Infe^en§ na(^

außen.' Sogar bei wiütürlicöen 6teuerau§t)ebungen fam ber ®runb[at^ 5ur

©eltung: bie 5^er(e^ung einer föniglic^en ^Berorbnung fei ein ®otte§raub.

^JO^an bejeii^nete ben 33ef)err)c^er ?yrantrei(^§ al§ ,5?önig ber Stiere'-^, weil er

fein 33olf ju einer tierifd)en Söiüenlofigteit gebradbt i)abt^. Unter Cubwig XL
würben bie jä()rli(^en Steuern bon jwei auf beinahe fünf 5JiiQionen SioreS

erl^ö^t, unb granfreid) erhielt eine ftetg fd^tagfertige ^rmee. infolge eine§

im ^ai)X^ 1474 mit ben (Sibgenoffen abgefcfeloffenen 23ertrag§ tonnte ber S^önig

gegen eine beträchtliche ©elbja^Iung jeberseit auf ben 3"ä"9 fcöweigerifc^er

Öilf§truppen rennen: ein unfci)ä^barer ©ewinn, weil bie Sd^wei^er bamal§

nocö ha?) einzige bi§äiplinierte gufebol! guropa» bitbeten unb fic^ gegen jebe

' »al. Sonffcn, granfreic^ö Ol^eingelüfte^ 7—11.
- Srtef beö 9litterä 2foft oon gtinfibl an ben STRarfgrafen 31Ibre(^t Slt^itteö üom

4. 3ult 1464, bei §ötler, Sränfift^e ©tubien 7, 37.

» 93gl. bieSriefe bei Softer, gränfif(f)e ©tubien 7, 38 91r 9 unb 122 Dir 111.

* Tii delle bestie. '> 5ögl. §öftcr, ßaifcrtfium unb $apfltf|um 199.

39*
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Wlaä^i gebroudien liefen. ,@§ ifl ein betrübenbeS ©(i^aufpicl', fagt SritfiemiuS,

,bQ^ in unferer ^üt bie SSaterlanbäliebe ben beutfc^en ©(i^weijern fo üöüig

berloren ging, ba^ [ie um franjöfifd^eS ©elb raiüig anä) i^re SSoIfSgenoffen

be!riegen.' ßbenfo '\ä)mh 2BinipfeIing: ,©c^merjlic^ föQt e§ an ben 5llpen=

beroofjnern qu[, tt)ie [ie meiftenteil§ lebigli^ au§ ©etüinnfuc^t im ©olbe bon

51u§Iänbern gegen i^re 5ia^&Qrn, gegen bo» römijci^e 9ieic^ unb ben ^aijec

bQ§ ©ci^roert 5iel)en.'i

gf^Qc^ bem 2obe ^Qrl§ be§ ^ü^nen (f 1477) befe^te Submig ba§

^erjogtum 33urgunb unb bie ^icarbie, unb g^ronfreid^ l)ätte [icö be§ ganzen

burgunbifc^en @rbe§ bemächtigt, menn nic^t ^Qi-imilinn öon Öfterrcic^ al§

@emaf)I ber jungen 5Raria bie beutfc^en D'iieberlanbe bem 9teid^e erholten unb

bort gegen ben ^Inbrang franjöfifc^er SroberungSfud^t eine fefte SBe^r ge:

fd^a[fen ^otte. 3tn ^ßefi^ ber 51ieberlanbe ^ätte granfreic^ feben ?lugenblidf

bie UnQb()Qngig!eit be§ nötblid^en S)eutfcblanb§ bebro^en fönnen. ©lücElid^er

mar Submig im ©üben. (Sr ,anneftierte' bie ^robence, o^ne hci^ bon irgenb

einer ©eite bie alte |)o^eit be§ ^aiferreic^§ geltenb gemalt morben märe:

bie fraujöfifc^e ^ronc erftredfte je^t i^rc unmittelbare §errf(!öaft über bie gc=

famte füblic^e ^üfte granfreid^§. 2ubmig§ ©o^n ^arl VIII. befam bur(^

feine ^eirat mit ?lnna bon Bretagne t)a§, Ie|te grofee ßronle^en in S3efi|.

,Sei un§ übernimmt', fc^rieb ^ierrc be t^roiffarb, jeber ^önig bon

feinem 33orgänger nicf)t allein bie ^rone jum (Srbe, fonbern auä^ bie Slufgabe,

bie 5Dkc^t ber ^rone nac!^ innen gegen aUe SBiberfad^er ju fefligen unb na^

aufeen au§äube^nen, unb mel^ £)errlidbe Sonber in Seutfc^Ianb unb Italien

flehen no^ in 2lu§fic^t!'2 ^^^x 51ufrec^ter^altung ber 9tu^e im Innern er=

adbteten e§ bie Könige al§ ,ein I)öd)[t borjüglicöeS ÜJiittel', burc^ auswärtige

SSergröBerung unb burd^ fortroäljrenbe ^inmifcbung in frembe ©taat»= unb

^rieg§!)änbel i[)r bemegliciöeS unb rutjmbegierigeS SSoIf ju befc^äftigen. ,3ebcr=

mann im 2anbe', erüört groiffarb, JoQ nai^ bem a3unidöe ber Könige bie

Überseugung gewinnen, bofe mit ben t^ranjofen fein 5SoI! ber @rbe \\ä) meffen

!önne, unb baß ha^ ganje 51benblanb unb ha^ ganje DJIorgenlanb nid)t ju

groB feien für ein foI(^e§ 23oI!.'

t)em ^önig ^arl VIII. Ratten frü^jeitig fd)on bienflmiHige ^Iftrologen

bie |)errf(ibaft über Orient unb Otsibent gemeisfagt, unb ber ©laube an

biefe 2Bei§fagung mar im ganjen 5BoIfe berbreitet. ©er ^önig felbft teilte

biefen ©tauben: bor feinem 5tufbruc^e nac^ Italien, mo er ta?: ^önigreicö

3^eapel erobern moHte, erfc^ien er bei einem fefllid^en ^lufjuge im Ornate

eine§ ^aifer§, mit ben ©innbilbern ber 2öelt^errf(|aft, bem 9tei(5§apfel unb

bem 3epter, in Rauben unb liefe fic^ bon 5lbel unb 23oI! al§ Imperator

1 »gl. ö. SßJiSlotoatoff 89—90 unb 140—141, ^ Lettres 2.
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begrüben ^ 'iRiäjt ofine ©runb ^atte bereits im 14. Sö^r^unbert ein ^ap\i

ben röinifd)en ^önig oufgeforbert, bie (Schritte ber f^ranjojen in Stauen ju

übertDQC^en: bie franäöfifc^e ^iotion trachte nad) bem Umfturj ber faiierlic^en

unb ber pöpftlicfien yjlaäjt unb tüoHe ben ganzen (Srb!rei§ ifiren (Geboten

unterioerfen, wenn nur bie Gräfte ausreichen mürben jur Sefriebigung \o\ä)

maßlojer ^egierben^.

®ie alte 2Serbinbung Italiens mit bem ^oiferreic^e ^atte ben Italienern

mie ben Seutfc^en bie größten 53orteiIe gebrad^t, menn fie auc^ ben einen

mie ben anbern jc^raere Opfer auferlegte. S)ie gemeinfamen 3üge über bie

5IIpen befeftigten in ben beutfdien ©tömmen ha^ 58emu|tfein i^rer nationalen

3ufQmmenge^örigfeit, unb bie ®eutfd)en empfingen bur^ bie fteten 2Bed)feI:

bejietiungen mit bem bamal» erften 5lulturlanbe Europas bie reic^fte 5In:

regung unb ^örberung auf aüen ©ebieten beS geiftigen 2eben§. S)ie Italiener

i^rerfeitS mußten ben garten S)ru(f ber beutfc^en §errf(^aft oft genug empfinben

unb mürben mit ©teuern [tarf belaflet, aber fie mürben auä) f)inmieberum

bon berfelben |)errf(feaft gefc^ü^t gegen bie SBiüfür unb bie ©emalttötigfeiten

ber bieten meltli^en ©ro^en, of)ne bereu Unterbrüdung bie Slüte ber [täbtif(^en

grei^eit, biefeS ebelfle @räeugni§ Italiens, fid) unmöglich ^ätte entmideln tonnen.

5tuf ber ^Bereinigung 2)eutfc^Ianb§ unb Italiens beruf)te bie 5Jiac^t unb

©röße 5)?itteIeuropaö.

5n§ bie SBerbinbung beiber Sönber fid^ löfte, mar für ha^i W\6) bie

3eit ber @inig!eit unb ^raft, für Stauen bie ^di ber inneren greifieit unb

bürgerlichen 2ßot)(faf)rt borüber. Italien geriet, nac^bem if)m bie orbnenbe

^anb bea ^aifertumS berloren gegangen, in einen trofllofen 3uftanb ftaat=

lieber Se'^i^üttung unb 3p'^lf^unS' ttiel^e fcftlie^Iic^ aud) ha?! SSerbleiben be§

^apfte§ ju Sfiom unmöglich erfd^einen ließ unb 5um guten Seil fc^ulb

trug an ber langen ^b^öngigfeit be» päpftlii^en |)ofe§ bon ber fransöfifcfien

^olitü.

• SSgl. bie auö SBcIcartuä unb ^out 3oö'u§ ättterten ©teilen Bei SilüIIer, 3leid^§=

tagätl^eater unter 2)lQj;imiIiQn 1, 354. Säger, ßaifer SDlajimilian 211—212.
2 ,Gallica natio semper ad imperium suspiravit. De papatu quid loquamur?

Notura adeo est quod nulla potest tergiversatione celari, nedum papatum, nedum

imperium, sed universi orbis monarchiam vellent Gallici usurpare, si facultas

eorum desideriis responderet.' ^ap^t Uiban VI. an ßonig SCßenjel am 6. September

1382, bei ^Pcljel, Sebcnggei(^. ßönigä aßenjeslauö {^xaq 1788) 23b 1, Uifb. 53, 9tr 33.

2i^nli(5 f(f)rieb im 3af)re 1397 über bie f^ranjofen ^faljgraf 9tuprec^t II. (Dgl. §öfler,

9luprec^t öon ber ^falj 133) an fiönig Söenjel: ,A tempore atavi vestri Henrici

imperatoris semper quaesierunt trahere ad se imperium.' ®er merflDÜrbige SBtief

bei Martene, Thes. nov. 2, 1172—1177.
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»Italien t)at c§ feit Sö^rf}unberten erfahren', jagte mit ^eä^t ^önig

9J?ajimUion, ,n)a§ e§ für ha§i 33oIf bebeutet, menn bort fein ^aifer ben

Seibenjii^Qften einen Sw^ anlegt, unb bie greunbe be§ 93oI!e§ f)a6en borum

ftety bie fai[erlic^e 5J2ac^t al§ eine beglüdfenbe gepriefen unb fic!^ nac^ bem

^ai[er gurüdfgefefint.' ^ Sante, ber begeifterte Öobrebner be§ ^üi[ertum§,

{)atte ben ^önig Stubolf öon §ab§burg in§ t^egfeuer berfe^t, meil er in

Stalten nicftt [eine ^jTic^t erfüllt; er I)atte bem ^önig Sllbrec^t mit ber

©träfe be§ ^immels gebro^t, roeil er ba§ milbgemorbene itoUenif(^e 9io& nici^t

mieber mit ftorfer ^anb ju bönbigen fuc^e; jubelnb begrüßte er ^einrici^ VII.

al§ ben langerfe^nten Sietter. ©iefelbe ^aiferfef)nfu(^t I}atte \\ö) auä) in ben

SSriefen ^etrarcaS an ^arl IV. auSgefproc^en. ,(5ile', rief er bem Könige

ju, ,tt)ie e§ ^aifern geziemt. Italien ift bein öltefle§ unb größtes W\6i;

bie Seru^igung Italiens beine fjeiligfte unb fdiönfte 5lufgabe. 53ringe Italien

ben 23efreier.'2

?lber e§ erfolgte feine ^Befreiung.

Stauen mürbe bem 9leic^e faft gänslid^ entfrembet. 3n ben bort mit=

einanber ringenben Staaten maltete ber ©eift be§ (5igennu|e§, ber 2i[t unb

be§ 53etrug§; in ben f)öf)eren ©täuben naftm bie [ittlicibe Entartung fort=

mä^renb 5u. infolge be§ langen tird)Iid)en ©c^i§ma§ mar in Stalten, bebend

lii^er nod) al§ im übrigen (Suropa, ha^ ^rinäip ber 5lutorität er[d)üttert,

unb ha^ Oberhaupt ber (5f)ri[tent)eit Derlor an ber allgemeinen 5Icötung, meiere

e§ e!^ebem genoffen t)atte.

2)iefe böüige 33erroirrung ber italienifd)en 3uftänbe einerfeit§ unb bie

3}lac^tIofigfeit be§ ^aiferrei(^§ anberfeit§ moHten nun bie franjöfifc^en Slönige

für iJire @roberung§ptäne benu^en. ^arl VIII. ^atte ficf) faum in ben

53efi^ ^fieapelS gefegt, al§ er auä) fc^on im Solare 1495 feine 2lbfic^ten

!unb gab: ,bie ^aifertrone felbft auf fein |)aupt ju bringen'. granfreic^§

Übergemic!^t in Stalten mar eine 33ebroI)ung für ben 33eflanb be§ römifd)en

^aifertumS beutfdicr 5^ation unb ber llnab^ängigfeit S)eutfc^Ianb§, bie ^e-

fömpfung ^^ranfreid^S mar be§f)alb für bie S)eut[(^en ein ©ebot ber ©elbft=

er^aUung.

S5on nod^ größeren ©efafiren mar ba§ Wxä^ im Often bebro^t.

©olange ha§) ^aifertum inmitten (Suropa§ unerfc^üttert fortbeftanb unb

bie 9teid^§grenäen unantaftbar maren für jeben äußeren geinb, fonnten bie

dbriftlic^en 93ö(!er i^re gemeinfame 3Iufgabe nac^ ou^en erfüllen, ©ie brängten

' * Srief be§ töntgliilen Siotcö §einric^ ©rüneBed Dom Dftober 1500.

2 SSgl. bie SluSfü^rungcn bei gficfer, ^aiferreic^ 80—85. ©eiger, ^Petrarca

(Seipsig 1874) 193—199.
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im 3eitalter ber Streu^jüge ben 3§Iam jurücf, ber gonj (Suropa ju ber=

f^Ungen bro^te, unb pflaiiäten bte c^rifllid^e goljne inmitten be§ ®e6iete§ ber

5}to^ammebQner auf; fie grünbeten i^re für bie (äntroidlung ber europäifd^en

Kultur fo folgenreiche ^Raditfieüung im Orient. 2)em unmittelbaren ($in=

greifen be§ ^aiferreicfe§ tonnen allerbingS bie bort errungenen (Srfolge ntc^t

öoräug§mei)c jugefc^rieben werben, allein bie ^'reujjüge mären unmöglich ge=

mefen, menn nic^t mä^renb berfelben ba§ ^aifertum für bie 3lufre(^ter^altung

ber europäifc^en ©taatenorbnung eine fiebere Sürgf^aft geboten ptte. 2)cr

©runbgebanfe ber ganjen ^reujjugSpolitif : ,5riebe unb ßinigfeit unter ben

c^ri[tli(^en SSöItecn be()uf§ ^Bereinigung it)rer ©efamtfräfte jum ^ompf gegen

ben gemeinfamen ®Iauben§feinb', mar nur burc^fü^rbar, meil bie 3Jlaä)t unb

f^eftigteit be§ ^aifertum§ jeben eroberung§gierigen ©taat be§ 5lbenbtanbe§

baran ()inberte, bie burc^ bie auömörtigen Unternehmungen in 5lnfprucö

genommenen cftriftlicben 23ölfer in ber |)eimat ju bebrängen, j^ranfreic^ ftanb

im Orient in erfter 9tei()e gegen ben @Iauben§feinb, folange ha^ ^aifertum

feiner @roberung§Iu[t im ^Ibenblanbe einen feften ®amm entgegenfe^te. ©päter,

als ber ^ßerfaH ber !aiferlid)en Tlüä)t i^nen in ber §)eimat ®ebiet§ermeiterungen

unb Übergriffe mannigfacber %xt ermöglicbte, mußten bie franjöfifc^cn Könige

oft genug bie Scbrängung ber cibriftlidben 2öe(t burc^ ben |)aIbmonb für

it)re ©onberjmecfe au§5ubeuten. Wü bem 23erfane be§ ^aifertum§ ertai)mten

gleicbäeitig bie 5Inftrengungen ber ß^riften^eit jur SBe^auptung i^rer ©teüung

im Orient ^

2Ba§ ber 3ecfaII be§ ^ai[ertum§ unb bie ©cbroäc^ung ber päpftlid^en

''Maä)t für bie cbrifili^en 53ölfer bebeutete, lernte man be[onber§ im 15. ^q^x=

^unbert fennen, feitbem bie dürfen im 3af)te 1453 ^onftantinopel erobert

unb mit bem bt^jantinifc^en 9teicbe ba§ ftärffle c^rifllicbe Söoömer! umgeftürjt

fiatten. Sßä^renb Sultan D3?o^ammeb ,al§ i8ef)errf(^er jmeier Wmt unb

gmeier Erbteile' ben ganjen 33eftanb ber europäifcben Siöiüfation in j^rage

fteüte, mar ber l^aifer, ,ber geborene (Sdbu|^err ber ß^riften^eit gegen ben

gemeinfamen ®(auben§feinb', an Waä)t fo Iat)m gelegt, ha^ er, aucb wenn er

träftigeren SBiUcn unb 5]^ut gefjabt Ijötte, al§ griebrit^ III. befap, gegen bie

mütenbcn (Sinbrüdbe ber 3:ür!en feinen bauernben 2Biber[tanb leifien tonnte.

Söeil ,mit bem ßaifertum ber äufammen^altenbe ßcfflein be§ gemeinen 2öefen§

gebro(!^en mar', unb bie europäifcben ^IRacbtfiaber, öon ©onberan[prü(!ben ge=

leitet, taub gegen bie 9}?afjnungen be§ |)eiligen <£tu^Ie§ fit^ gegenfeitig bt-.

fämpften, jo waren alle ^elbcnmütigen ?lnftrengungen ber ^äpfte 9iifolau§ V.,

' Sögt, ^idex , ßaifertfium 77—79. ** ©rnfte ©elfter betrad^telen bie Sürfen--

gefatjr alö eine ©träfe unb ^eimfud^ung für bie ©c^äben in ber ©f)riftenf)eit unb

t)offten büöon für eine Säuterung ber ßir(|e; ögl. über bie 93ifionen S)ion^fiuö' beS

ßortöuferä eom Satire 1461 5Rof)r, ®ie ^rop{)etie 39,
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^Qlii-tu§ III. 1 unb ^iu§ II. jur 33efretung ©uropaS bon ber Bä^maä)

türüf^er ^crrfc^aft otjne @rfoIg. ,W\x f^oben ^onftantinopel bon ben Surfen

erobern loffen', mahnte ^iu§ IL, ,unb bie 2Ba[fen biefer Barbaren bringen

big an bie 2)onau unb ©übe. Unter un§ jelbft fönnen mir fämpfen, nur

bie Surfen loffen mir fc^alten unb malten. Um fleiner UrfQd)en mitten er^

greifen 6f)riften gegeneinanber bie 2öa[fen unb fci^Iagen blutige (Bä)\a6)tm;

gegen bie Surfen, bie unfern ®ott läftern, unfere ^irc^en jerftören, hm
döriflli(i^en 9iamen gonj ougäurotten trachten, mill niemonb bie ^onb ergeben.

Tlan meint mo^I: ba§ feien gef^e^ene, nic^t met)r ju önbernbe S)inge; bon

nun an merbe man 9tu^e ^aben : aU ob bon einem 23oIfe, melc^e§ nac^

unferem 53Iute bürflet, meld^eg nad) Untermerfung ©ried^enlanbg bog ©c^mert

fc^on in bie <5eite Ungarns gefegt ^ot, 9tu^e ju fioffen, bon einem ©egner

mie «Sultan 5}^o^ammeb triebe ju ermarten märe ! ©ebt boc^ biefen ©louben

auf! 9Jio^ammeb mirb nie anber§ benn al§ ©ieger ober gönslid) Sefiegter

bie SKaffen nieberlegen. Seber ©ieg mirb ifim bie ©tufe ju einem gmeiten

fein, big er nac!^ SSejmingung aller .Könige be§ 5lbenblanbe§ bag ©bangelium

geftürst unb aüer SBelt bog ®efe| feineg falf(!^en ^rop^eten auferlegt fjabm

mirb.'

©erbten mor bereits im 3a^re 1458 eine türfifci^e ^robinj gemorben;

im 3Qf)re 1460 mürbe ber ^eloponneg untermorfen; im Sa^re 1461 bem

trapejuntifc^en ^aiferreid^e ein ©nbe gemacht; im 3af)re 1463 mürbe 58ognien

unb ©labonien unterjocht, unb bie Surfen fochten fiegreicE) gegen bie 33enetianec.

®a prebigte ^iug noci^ einmal bag ^reuj unb modtc fid), obgleici^

fränflic^ unb altergfc^mad), perfönlid) an bie ©pi|e ber ^reujfn^rer fteüen.

,3ebeg 3af)r', fagte er, ,ber^eeren bie Surfen irgenb ein ctiriftlici^eg Sanb.

©offen mir bie ^errfdier ermuntern, unfern bebrängten ^inbern ju Reffen

unb ben geinb bon unfern ©renken ju treiben? 2öir ^aben eg f^on oft

genug, aber immer fruditlog getan. Umfonft ifl unfer 3u^uf: ©efiet! et=

fd^offen, bieffeici^t bringt ber 9tuf: kommet! beffere 2Öirfung ^erbor. 2)a^er

bin ic^ mitfeng, in ^erfon gegen bie Surfen ju gief^en unb bie c^riftfii^en

t^^ürflen burci^ bie Sat unb mit Sßorten jur 53efofgung meineg 33eifpielg aufju^

forbern. SBenn fie ifjren 2ef)rer unb SL^ater, ben römifc^en ^apft unb ©teff:

bertreter (S^rifti, einen franfen unb ^infäfligen @reig, in biefen ^rieg jieben

fe^en, fo fii^ämen fie fic^ bieüeidt, ju ^aufe ju bleiben.' ,9tüflet euc^ boci^

enbfi(J^', rief er ben 3)k(i^tf)abern ju, ,unb meif ifjr nid^t ofine ung f)obt

gefjen moticn, fo gef)et mit ung! Ergreifet ©(ibmert unb ©d^ifb unb f)effet

ung, ober biefme^r eud) felbft unb ber ganzen 6f)riftenl}eit!' @r forberte jeben

(Sfiriften jum ^eerjuge auf. ,'i)enfe an beine DMc^ifien unb beine d)rift(icöen

»gl. ^aftor, ©ef(ä). ber 5päpfte 1 *, 573 ff 655 ff 690 ff 721 ff.
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23rüber, bie entroeber fc^on in ber türüfdien ®efQngenfd)Qft finb ober in bie=

felbe ju geraten tägdc^ fürchten muffen. 2öenn bu ein 5}?enf(^ bift, fo loffe

bicö burcö ba§ menfd^Iid^e @efüf)l beflimmen, benjenigen |)ilfe jn bringen,

bie ba§ Unmürbigfte erbulben muffen; menn bu ein ß^rift bift, fo geljorci^e

ber eöangelifc^en 2öa()rf)eit, bie bir ben 53ruber mie t\ä) felbft ^u lieben

befiel)It! Setrad^te ba§ (SIenb ber ©laubigen, gegen meldie bie Surfen muten:

©öf)ne finb au§ ben Firmen ber Sßäter, llinber bom ©(^o^e ber DJiutter

entriffen, (Sattinnen öor ben 5Iugen itjrer 53Mnner entefirt, Jünglinge gleti^

bem 33ie^ öor bie 5pflugfct)ar gefpannt! ©rbarme bi(| beiner Srüber, unb

menn bu bi(^ i^rer nic^t erbarmeft, erborme bic!^ beiner felbft: benn bic^ jelbft

!ann ein ä^nlid^eS 8o§ treffen, unb menn bu bi(^ berer nid^t annimmfl, bie

öor bir mo^nen, fo merben bii^ auc^ bie öerlaffen, meiere hinter bir mo^nen.

3^r S)eutfc^e, bie it)r ben Ungarn nic!^t 6eiftet)t, I)o[fet ni(^t auf bie |)ilfe

ber ^ranäofen, unb i^r ^^ranjofen rechnet nic^t auf bie ^ilfe ber «Spanier,

mofern i^r ben SDeutf(^en ni(!^t t)elft! W\t bem 53Jaße, mit bem i^r meffet,

mirb man mieber meffen. 2Ba§ ha^i Suf^^^n wnb SBarten frud)tet, (jaben bie

Äaifer Don ^onflantinopel unb Srapejunt, bie Könige bon So§nien, bon

9ta§cien unb anbere dürften erfatjren, bie alle, einer nac^ bem anbern, über=

roältigt unb umgekommen finb. 5iad^bem 5[Ro^ammcb bie ,^^errf(?^aft be§

Orients erlangt I)at, mill er bie be§ OfjibentS erringen.'^

35a§ ganje 5tbenblanb geriet burc^ bie ^reujprebigt be§ ^apfteä in

53emegung. 5I6er e§ maren nur ungeorbnete Raufen, meift ol)ne SBaffen,

ni(^t feiten o^ne Wiiitl, meldie au§ 2)eutf(^tanb 2, ben ^iieberlanben unb

granfreid^ jum SW tjerbeieilten ; bie dürften blieben untätig unb ämieträd)tig.

2)a§ ganje Unternehmen löfte fid) auf mit bem 3;obe be» ^papfle«, ber allein

beffen ©eele gemefen max^.

S)ie 9Ingrip!raft öerbüeb bem C§manentum.

3m Sa^re 1469 brachen bie Surfen juerfi in ^rootien unb in bie

öfterrei(ftifd)e Sanbfdiaft ^rain ein; im '^a^xz 1473 mürbe Kärnten ^eim=

gefud)t. lüenttjalben im Sanbe mürben bie Dörfer ausgeraubt unb angejünbet,

bie Selber Derroüflet, bie 93tenfd)en ermürgt. ,Wan fa^ überall jerl^adte

Körper, bie 3äune boH angefpießter ^inber, ha^ ßrbreic^ ftrömenb bon

1 Raynaldi Annales ad a. 1463 nr. 29—40. SSgl. SBoc^mann 1, 483 ff.

2 ©0 jogen jum Seifpiel im 3af)re 1464 au§ ßübedE üBer 2000 3}lann jum

fireujjug mä) «enebig. Sübccfifc^e ©{jvonüen 2, 273—275. 3n ber Hamburg,

e^tonif 257 (leißt eö ju bemfelben 3af)vc 1464: ,®o too§ be Suricn rc^ffe, fo bat be

lubc Dan ben toagen unb plogen t)enn)et) na 9lom lepen, umme be Surfen to ftannbe.'

93gl. auä) 409.

3 aSgl. barüber bie genauen 2forf(f)ungen unb neuen grgebniffe im siueiten S3anbe

öon 2. ^aftorö ©efc^i(i)te ber ^äpfte. ^reiburg 1889. (** 3. u. 4. 2Iuf(. 1904.)
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(S^riflenbfut.' Sürfifc^e |)eere§^Qufen, tüelc^e ha ^afc^a don ^Bosnien au§=

[anbte, burc^jogen olljä^rlid^ raubenb unb morbenb bie beut[c^en ©renslänber

bi§ ©Qljbuug. 3m Sahire 1478 machten folc^e einen ©inbruc^ in Italien

unb bermüfteten bie @6ene smifd^en bem Sfonjo, bem Sagliamento unb ber

^iaöe. ©c^on traten c^riftlic^e Diöc^te mit ben Surfen in 33er6inbung unb

bebienten [icb berfelben gegen i^re t^einbe. ©d^on mürben türüfd^e ©dbaren

burd^ ben ^önig ^^erbinanb bon 'Neapel im '^Qt)xt 1478 ins üenetianifc^e

©ebiet gemiefen, unb jtoei Sa^re jpöter gaben bie Sßenetianer au§ |)aB gegen

^erbinanb bem ©ultan einen (Sntmurf an bie §anb, um ba§ ^önigreid^

^fieapel ju erobern, ©ie geleiteten mit i^rer glotte türfifc^e ©diiffe, mel(^e

im Suli 1480 ein großes |)eer bei Otranto in 5Ipulien an§ Sanb festen. 33on

ben 22 000 Sintüo^nern Ctranto§ mürben 12 000 niebergemetjelt, bie anbern

in bie ©ffaberei berfc^lep^t; ber (Srjbijc^of, ber mit bem Äreuje in ber ^panb

bie ^Bürger jur Se^arrlic^feit im ©lauben ermuntert Ijatte, mürbe entjmei:

genauen. ,^\x merben au» allen (5f}riften', rühmte 9Jto^ammeb, ,©f(aDen

machen jur ß^re be§ ^rop()eten.' geierlici^ ^atte er gelobt: 9tom, bie |)aupt=

[tabt be§ 51benblanbe§, , unter feine t^üBe ju bringen', aber fein im So^re

1481 erfolgter %oh unb bie in feiner Familie au§bred)enbe Uneinigfeit t)er=

^inberten für bie nöd^fte Qt\t meitere Eroberungen. ,^ie ganje ß^riften^eit',

fagt ein 5lnnalift, ,märe in 5)?o^ammeb§ ©emalt geraten, Ijätte ®ott nid^t

geholfen.' ^^apfl (Si£tu§ IV. erlief, al§ bie Surfen ifim auf ber ö^erfe

fa^cn, grieben§erma^nungen an aüe (^riftlid^en t^ürflen, inSbefonbere an bie

italienif^en Staaten, unb föfjnte fid^ mit ben ^Florentinern, mit melt^en er

im (Streite lag, jum guten 33eifpiel für anbere au§; pöpftlid^e Sd^iffe Ralfen

bei ber SBiebereroberung Otranto§ ^ Unter feinen ^Jiac^folgern ^nnojenä VIII.

unb 5IIeranber VI. ^atte aber bie (5f)riftenf)eit ,öom pöpfllid^en «Stuhle menig

4')ilfe gegen ben ®(auben§feinb'. ®enn bie in Stauen ^errfdbenbe eigenfü(^tigc

^abinettapolitif, bie üppige 3BeItIuft unb S3erborben^eit ^atte unter biefen

köpften ,aud) ben römifd^en §of erobert' 2.

' **95fll. iPaftor, ©efc^. ber ^äpfte 2\ 561 ff.

" 9^ad)bein ber 6f)vonift $quI Sang aQe Jßerlufte ber ß^riftenl^ett bur$ bie Surfen

aufaejä^It, fügt er l^ingu: ,Tot ergo tantaque, immo multo plura, quam quisquam
calanio exprimere possit, Christianae reipublicae detrimenta et incommoda soluni

patimur pontificum, regum, principuraque nostrorum negligentia et discordia.' JBgf.

noä) toeitere ©tetlen quo S^ronüen bei ÜJlüaer, 5Reidö§tQg§tf)eQter unter aJiagimilian

1, 206—208. SSrant fagt in feinem ^tarrenfctiiff Slbfc^n. 99:

3fe^ fint bie Surfen alfo ftarf,

bQ§ fie nit l^ant ba§ mer allein,

funber bie Sunau ift ir gmein,

unb bunt ein inbruti^ toan fie toent;
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®eutf($Ianb tcar lüä^renb ber legten Sa^rje^nte ber Ütegierung t^riebrid)§III.

»immer größeren Sebrängniffen Don feiten ber 2:ür!en au§ge[e^t'. 58i§ jum

Sofjre 1492 brangen biefe fünfmal in ©teiermor!, fed^Smal in Kärnten,

fiebenmol in ^rain ein, unb im Sa^re 1493, in bemfelben Wonak, in

meldbem t^riebri(i^ nul bem Seben fi^ieb, überwogen fie üon neuem ©teier

unb ^roin unb f(^Iet)pten 10 000 ß^riflen nls ©ftoöen fort.

3n folc^er Sage befanb fic^ Seutfd^tanb bei bem 3fiegierung§antritte

5)iQjimiIiany I,

9iad) Often unb SBeften blidenb, [)atte berfelbe ©runb genug für bie

Befürchtung, ba|, menn nid)t ha^ Üteic^ 5um ernflen SBiberflanb fic^ er=

manne, ,bie Käufer Oeflerreid) unb barnad^ 33at)ern, auä) anber anfto^enbe

t^ürflentf)umb . . . burc^ bie Surfen an einem Ort, unb öon bem ^önig

öon i^ranfreiii) an bem anbern Ort in emig ^dt on Slufljören öerberbt unb

ausgetilgt' mürben i.

Äöntg 9)iajimiliau I.

9}?oj:imiIian I. gef)ört ju ben Dolfatümlidjften Königen ber beutfc^en

©efd^ic^te. ^Rocb je^t leben im 5)iunbe be§ 3SoI!e§ mandjc tüljne ©ro^taten

be§ , legten gtitter§' unb munberbare ?Ibenteuer, bie er im Getümmel ber

©(i)Iai^ten ober in ben Surnieren ober auf feinen Sagben im Kampfe mit

53ären unb milben ßbern ju befteljen I)atte. ,@r gewann 5Ict)tung unb 3"=

neigung, mo immer er fid) perfonlic^ betätigte' : fei e§ in jenem 3tt3eifampf

ju SBormS, mo er ungefannt unb in gemö[)nlid)er Ütüflung ben öon allen

gefürditeten franjöfifc^en Dritter ju 53oben tuarf unb bann, ba§ SSifier auf=

f(!^Iagenb, bem jubelnben 3?oIfe fein i^elbenantüt^ jeigte
;

fei e§ am Sage ber

Bä;)iaä)t Don ©uinegate, an meltJ^em er, nac^bem er bie erften Lorbeeren er^

rungen, gleich Ijoc^^ersig gegen t^reunb unb geinb fid^ in eigener 5|3erfon an

ber Pflege ber SSermunbeten beteiligte; ober fei e§ auf jenem einfamen

©pajierritte Dor 5Iug§burg, mo er in einem |)o(j(mege einen plö^(id) fc^ioer

ertrontten 33ettler antraf, Dom ^-Pferbe flieg, bem tränten einen Sabetrunf

reici^te, fein !aiferU(iöe§ ObermamS auSjog, um ben Dor ^älte 3ittß^"^f"

bamit ju beberfen, unb bann eiligft jur ©tabt jurürfritt, um einen ^riefter

äu ^olen, ber bem ©terbenben bie legten Sröftungen ber 9JeIigion bringen

üil biftum, fird^en fint gejc^ent . . .

ben öinb ben ^ant toir an ber l^anb

unb tt)ent bociö fc^Iofenb fterben atl

!

ber toolf ift luorltd) in bem ftaCt . . .

• gUlajimilionä Stufgebot an bie ©tänbe öom 23. 3Jlai 1496, bei 5müller, 9lcicf)§=

tagStfieater 2, 17.
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fDÜte. 3n einem ©ci^Iafgemad) in ber C)ofburg ju ^nnSbrud fanb man ben

^pxüä) Qufgejeidönet:

^ä) fönig öon gote§ gnoben trag bie ebl cron

Sarumb, baö iä) ber armen »erfd^on.

SDtittait bem armen alö bem reid^en,

®aö totr in freiüben bort leben etoigcleic^en '.

<Bä)on 53?ajimilian§ äußere ©cfd^einung toax feffelnb unb tüofjituenb:

feine eble ©eflalt, fein fefter, fieserer (Song, ber 5lbel unb bie SBütbe in all

feinen ^Bewegungen, ber 5Iu§brucf unberüimmerten 2öof)Iit)oQen§ auf feinein

Slntli^e, bie unöerfiegbare |)eiter!eit feine§ reinen ®emüte§ unb feine l^erj^

getoinnenbe 9iebe, bie manchen feinblid) ©efinnten oft bei ber erften Begegnung

Derföl)nte. 2U§ er einmal beim Smpfange feiner ®ema(}Iin 5Jiaria bon Surgunb

in @ent feinen (Sinjug ^ielt, ,auf ^ofiem braunen 9to^ ade überragenb, in

glönjenber filberner Siüfiung, unbebecften .^aupte§, feine rei(^en blonben 8o(fen

in einen .^ranj bon ^perlen unb (Sbelfteinen gefaxt', ha f^rieb ein ^Intoefenber

:

,^t\ä) eine präd)tige (SrfcEieinung ! 5)?0£imilian ift fo jugenblid^ frifci^, fo

männlich fröftig, fo ftraf)(enb bon ©lücf, ha^ id) nic^t meife, ma§ icf) me^r

bemunbern foU, ob feine blü^enbe Sugenb, ober feine ^raft, ober fein &IM.
Tlan mu^ i^n gern l^aben, ben glänjenben ÜJJann.'^ gj^on mu^te if)n ebenfo

gern f)Qben, roenn man if)n im einfachen grauen ^agbrocf, ben @tul|)^ut auf

bem ^opf, mit ©teigeifen, 2Irmbruft unb ^ögerljorn berfe^en, bie ^öi^flen

©ebirge unb ^^-elsfd^luc^ten 2;irül§ burc^manbern fa^, ober i^n ein trauliches

©efpröd) mit einem borübergef)enben 53auern anfnüpfen ^örte, ober wenn er

bei gefelligen SSergnügungen, etroa in tyran!furt ober Ulm, in launiger Otebe

mit ben S3ürgern ober ben S3ürgerätöd)tern fcfeerste unb £§ tun ^patrijierfrauen

nicbt berübelte, ha^ fie, bie bon feiner balbigen 5lbreife gel^ört, i^m ©tiefel

unb Sporen berfterften, bamit er nod) einen Sag länger bleibe unb auc^ ben

morgigen Sanj mit ber Königin beö 3^efte§ eröffne.

5JJajimi(ian füllte ben lebenbigen Srieb in ficb, ,für eine neue jugenb:

licfte 3eit ^taft unb Seben einsufe^en, alle geiflig ^ocbfirebenben ju ermun=

tern unb ju förbern, aCIeS bemö^rte Ute ju ef)ren, ju erhalten unb neu ju

fefligen, bagegen alleS mirüidb 23eraltete 5U entfernen, ©eine SBi^begierbe

mar unbegrenzt, unb er lernte ebenfo leici^t ©efc^ü^e gießen unb bofjren unb

^arnif(!^e anfertigen, al§ er ba§ ©tubium ber ©efc^idite, ber 9Jiat^ematif unb

ber ©pracb!unbe betrieb' 3; epo(!^emac^enb ift feine Drganifation be§ beutfc^en

* .©efpräcf) bei; SSögel', mitgeteilt öon S^mel im 3loii^enU. jum Slrd^iö für bie

ßunbe öfterreid). ©eft^id^tSquetlen 1 (1851), 153—156.
- * Srief beö .ßämmererö Sßil^elm öon §oDerbe öom 23. 2luguft 1477.

^ * fagt SritfiemiuS, De vera studiorum ratione 7.
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g^ufeöDÜeS, bie ©diöpfung ber 2anb§!ned)te^ 2öie qI§ ber tt)Q[fenfQf)ig[le, fo

galt er auä) al§ ber fprad^getüotibtefle Surft ber ß^riften^eit; benn QU^er

bem 5Deut[(i^en unb bem glämifd)en fprod) er geläufig Öotein, fjransöfifcft,

SSaüonifd) unb ^talienifd) unb eignete fid) auä) bie Kenntnis be§ ßnglif^en

unb be§ ©panif(!^en an 2. ©ein lebljafter, feuriger unb unternefimenber ©eift,

ben er öon feiner füblnnbifd^en TOutter, einer portugiefifc^en ^rin^effin, geerbt

fiatte, tt)ar in beflänbiger Sätigfeit; er mar frül}jeitig burd^ eine reiche ©(^ule

be§ 2eben§ gegangen unb ^atte bie ^JJenft^en beobad)tet unb bie SBed^felföfle

ber menfc^Iid^en Singe fennen gelernt. ,Sie 9iot be§ 33oI!e§ begreift nur',

fagtc er einft ju einem C^erjog bon ©ac^fen, ,tt3er felbft 9Jot gelitten.' Sabei

moä)tt er fi(^ baran erinnern, ttjic er qI§ ^nabe jur 3^^^ ber 33e(ogerung

unb 33efi^ießung ber faiferüdien 53urg burc^ bie SBiener in ben ^rbgefd^offen

be§ ©d)(offe§ umf)ergeirrt war unb unter 2;ränen bon ber 2)ienerf(!öaft ein

©tüdii^en SScot fic^ erbettelt ^atte. .^eine 23}iberioärtig!eit fonnte i^n au§

ber Süffung bringen, unb menn i^m alle feine ^lane fel)(f(^lugen, tröftete er

ficö batnit: ,®ott forgt fc!^on; e§ tonnte uod) fcölimmer ge[)en.' Übertjaupt

bejeicönete man fcbon bamats at§ befonbere (Sigenf(!^aften be§ ^ab§burgifd)en

^errfdberl)aufe§: ,©celenru^e unb ©ottöertrauen beim 5}?i^gefc^id : biet 9?ot,

Diel gl)r'.'3

DJiai'imilian, urteilt ein ©egner be§ t)ab§burgifd)cn |)aufe§, roar ,ein

gotte§fiirc^tiger, tt)^fer, fürfi^tiger unb, fo biel an i^m, ein friebfamer,

gnäbiger unb Iangmütt)iger gürfl' *. ,Ser ^aifer ift ein bortrefflidier i^clti-

^err', fdbreibt 5)ia(!biabeIIi, ,er erträgt febe ©trapaje glei^ bem 5tbge^ärtetften,

in ber ©efa^r ift er mutooU; er ^ält gro^e ©erec^tigteit in feinem Sanbe

aufredet; in ben ^lubienjen ift er gefällig unb freunblidb, unb er befi^t biete

anbere ßigenfc^aften be§ beften Surften.' ©eine mefentlic^en geiler bagegen

feien übermäf^ige ä^erfc^iüenbung, DJiangel an Sefligfeit in feinen ©ntfcftlüffen

unb adäu groBe§ SSertraucn auf bie 5!Jienfd)en. ,©eine nachgiebige gute 5^atur

ift Urfac^e, bafj \[)n ein jeber au§ feiner Umgebung t)intergel)t. (Siner ber

©einigen ^at mir gefagt: jeber DJhnfc^ unb jebc ©ac^e fönne i^n einmal

täufc^en, beüor er e§ gemertt i^abt.' ^ %uä) ber fIorentinif(^e ©efanbte S^önceSco

1 **̂
93gl. ü. Seltner, S)aö ßrieg§toefcn be§ ^eiligen römifdien Üteid^cS beutfd^er

Station unter ORQEimilian I. unb 6arl V. ßeipjig 1859. SÖeffeli^, S)ie SanbSfned^te;

eine fuIturf)iftorifc^e ©tubic. ©örlilj 1877. Stau, ®ie beutfdien ßanböfned^te. ©örli^

1882. ©döut^ ®cutfd)cö ßeben .^j89
f. §. ü. 3it)iebinecf, ßricgöbilber am ber Seit

ber Sanböfne(^te. Stuttgart 1883. ^a\n, Seutfcfie ©efd^ic^te 2, 26 ff.

2 Sögt, oben ©. 168.

3 * ©0 Sritl^emiuö, De vera studiorum ratione 7. * Stn^^elm 5, 371.

5 Opere 4, 166— 168 174. ** 93gl. 3löfetneier, 5!Jlad^tooeIIi'ö Segatton 8u

«ölajimiltan 21 25 f 32 f. ©ißib 34 f 36 f.
— %uä) ^apft 3uliu§ II. Warf bem
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3Settort mac^t i^m ,unmäpigc ^J^eigebigfeit* gum SSoriüurf. 3m übrigen, fagt

er, ,i[t ber ^oifer, man fann e§ nid^t leugnen, umfic^tig; im ^riegSmefen

^oifer Unfteftänbigfett unb übertriebene SSerfc^tnenbung toor; Dgt. §öfler, ßarl'^ V.

2Bat)I jum römijd^en Könige 8 2lnm. 2. gui^ näf)eren Stjarafteriftif be§ ßaiferä ögl.

Ulmann, 5!Jtajimtnan 1, 198 ff. **§uber 3, 321 f 451 ff über bie großen unb

bleibenben SSerbienfte, toelc^e fid^ OJlajimtlian I. um bie Drganifation ber Jöerwaltung

ber öfterreid^ifc^en ©rblanbe ertoorben ^at. Sielte aud^ Slmmonn, Serjuif) einer 6^a=

rüfterifüf ^aifer 3!JlQjimilian'ö. ^^rogramm. Srijen 1892, unb baju §iftor. ^o^rb.

13, 902 f. m. ^anfen, ßaifer SOtajimilian I. gjlünc^en 1905. fiafer, Seutfc^e ©e=

fd^id^te 2, 10 ff. Über ben SSortourf ber Unbeftänbigfeit (ögt. bQ3u öonfen 46 54

58 139) bemerft ßofer ©. 13 : ,93et jeber ©d^toierigfeit entbecEte fein betoeglid^er ©eift

eine SJienge oon Sluöicegen. 2lber eä fiel ibm fd^toer, ficf) für einen bouernb ju cnt=

fd^eiben. ®enn immer aieber fonb er neue, beffere DJtöglid^teiten. ®o eilte er üon

®ntidf)Iufe 3n ®ntfdE)Iufe, biö ber StugenblicC jum §onbeIn öcrfäumt toar, unb er tarn

in ben 9tuf eines leidEitfertigen 9)tenfcf)en, toä^renb er boc^ gerobe überbebad)tfam toor.'

,2Benn bag ©rgebniS feinet §errfd^erlcben§ b'ntev bem großen SBoöen gurücfbleibt',

fagt ßafer 17 am ©d^Iufe ber ß^arafteriftif, ,]o xoxxb ber unbefangene Setrad^ter feiner

©efd^id)te bie ©dE)uIb geioife jum Seil lIRa£imiIian§ 3tuf)elofigfeit, bie if)n SBegonneneö

fc^toer öottenben liefe, ber Überfülle feiner ^läne beimeffen, me{)r aber nodf) ber Un=

gunft ber Ser^ältniffe, in bie er ^ineingebannt mar, ber cntfe^lid^en ©tagnation, bie

ba§ {)eilige römifd^e 9teidö beutfd^er 9^ation im Sluögang beö SDiittelalterö gelähmt ijidt.

Sie SCßiberftänbe, bie f)ier fid^ i^m entgegcnftellten, tjattn auä) fein l^inreifeenbe§ Sem=
perament, fein unüermüftlii^er 3Jiut, feine unbeugfame Satfraft nid)t ju befiegen Oer=

mod^t. ©0 fiel it)m bie unbanfbare dioüt beö aCßarnerö, beö 2lnregerö, beö SSorläuferö

3u: eö mar i:^m nid^t befd^ieben, bie ©röfee feineö §aufe§ in ber 33oltenbung ju fd^auen,

unb eö blieb ibm erfpart, baö Unf)eil mitjuerleben, ba§ fein abnenber ©eift Don Dft

unb Söeft für bie beutfd^e 91ation nabcn faf).' SSgl. aud^ -ßafer, Sie au§toärtige ^olitif

5)0'laj;imilianö I. 612: ,©tne Sborafterifti! -ßaifer 9)tajimilianö I. gebort ju ben rei3=

ooKften, ober aud^ fd^toierigften Slufgaben be§ §iftoriferö. ®ie lounberbare 3}ielfcitig=

feit feineä SSefenö, bie erftaunlidf)e ©laftiäität feineö ©eifteö, mand^erlei ttiiberfprud^ö=

boffe 3üge feineä fii\axattexö — alleä biefeö mufe ben S3iograpf)en unloiberfteljlid^ locfen.

S)oö Urteil über 9!}iQjimiIian al§ *PoIitifer mirb öerfd^ieben lauten, je nad^bem man
ibn aU 9leid^öoberf)Qupt ober alö Söertreter bc§ §Qufeö §aböburg, aU ßanbeö^^errn

DfterreidE)^ auffaßt. aSäbrenb ta^ 9teid^ unter feiner Dtegierung mand^en bii'ten SSer«

Infi erlitt, baö beifee 93erlangen nad^ ^rieben unb Died^t ungeftiHt blieb, l)aben ba§

§auö §ab§burg unb feine ©rblanbe SDiajimilian 1. nac^ bem einftimmigen Urteil ber

§iftorifer ©rofeeö ju banfen.' — Über bie böd^ft traurige ßage beö S^inanamefenä

9Mbereä bei Ulmann 1, 836 ff,
** baju §uber 3, 327 f, Sßoltelini in ben 2)tittl)eilungen

beä öfterreicl)if(^en Snftitutä 1890, 53 f, ®f)«nberg 1, 58 f, ©iüib 32 f unb ßafer 2, 39 f.— ®üfe ÜJiüjimilian fein guter ,©elb= unb §au§meifter' mar, beflätigen felbft feine

perfönlid)en ^reunbe. äßenn er ©elb b^tte, fpenbete er jur 3cit unb Unjett mit reid^en

§änben unb glaubte : ba§ fei .faiferlic^ unb ^odfigemület'
; für feine perfönlidfien SSe»

bürfniffe aber mar er nidE)t§ meniger alö t)erfd)menberiid) unb prunffüdfitig. 3n ben

2Bol)nungen, bie er fid) in üerf^iebenen ©d^löffern unb ©erid)tsbäufern bauen liefe,

burfte für ibn felbft nie mebr ali eine ©tube unb baneben eine Kammer ijixQtxx<i)ttt

merben. ®ie ©tube biente aU 2öol)n=, ©d^reib» unb @mpfang§3immer, bie .Sammer
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fe^r gejc^icft; unermüblic^; bon großer (5rfaf)rung. Gr geniest me^r 33er=

trauen al§ einer [einer 93orfQ^ren feit i)unbert Sö^J^en; Q&ei^ et i[t fo gut

unb i'o menf^Iid^, t)a^ er aHju f}inge6enb unb leichtgläubig geworben i[l' ^

5IIIäu leichtgläubig war ^Jtajimilian in^befonbere in 53ejug auf bie bon

ben beutfc^en dürften if)m gemaci^ten 23erfprecbungen. ,@§ mar ein fc^merer

t^e^Ier 53Jai*imiIian5', fc^rieb Soljann (5oc^Iäu§, ,ba$ er, tt)ie oft er ouc^

betrogen Sorben, ficb immer mieber auf bie bon ben dürften unb anbern

©tänben auf ben bieten 9Jei(^§tagen bereinigten |)ilfelei[tungen an 5}iann=

fc^aft ober ®elb berlieB unb bann ju boreilig, a(§ fjabe er bie ^ilfe bereits

in |)änben, feine 5D^a^nat)men ergriff. 2)ie t^ürften, nur auf if)ren eigenen

9iu^en bebo(^t, waren freigebig in SBorten unb SSerfprec^ungen, aber nac^

aU ©(i^Iafgcmad^. ©o im ©(fitoffe ©c^neeberg im Sale ©fdini^, im ©erit^täl^aufe 3u

2clf§, im Srücfcntutm ju ^funb^, im ©(^loffe 9tunfelftein bei So^en. Sin Ie|t=

genanntem befanb fid^ naä) einem ^nofntar Dom ^ai)xz 1493 im ,6tüber beö ,gnäbigften

§errn' ein Derfperrfiarer ©d^reibtifcf; ; in ber Kammer eine Settftatt mit einem §immel,

eine jiüeite o^ne ^immcl, beibe mit 9}orbänfen, ein großer fiaften au§ flabrigem §oIje,

eine öerfd^Iießbare Srutje, ein SJirgauIer ©piefe unb ,ain pDfilto mit einem ptaöpälgen',

b. f). eine fteine Crgel. hierin beftonb ber ganje i}3runf ber .ßaiferäimmer'. 2tu(^ in

ber SBurg üon SJteran toar in ber faijerli^en ©tube unb ßammer ber £uju§ ni(^t

größer. Stod^ einem ^noentor Dom ^aitxi 1518 befanb fict) in ber ,©tube' außer

einem Dfen unb ^mei SBappentnfeln nur ein Sifd^ unb ein .Srebenjtifc^Iein' an ber

2öanb bei bem Cfen. 3n bem ©dilafjimmer befanben fid^: jttiei Sijdie mit ein=

gefegtem ^otj, eine eingelegte 2ru^e, eine Settftatt mit einem §immel, ein ®etDanb=

faften mit ©c^ni^iüerf unb ein ,6arrioI'. fjür ba§ faijerlic^e D^ac^tlagcr luaren üor=

rätig: jtoei ©trobjäcfe, jmet fjeberbetten mit .toeißer 5Par(^etjiec^en', eine ,]^übfc|e auö=

genäf)te feibene 3)ecfe mit 5Parct)et untersogen', unb eine ,üuögenät)te Secfe mit ©eibe';

ferner ein ^Jolfler ,mit ^ari^etjiet^en', ein stoeiter ,mit fötntjc^er Si^'j^^"' unb oier

ßiffen ebenfalls ,mit fotnifc^en Qieä)en'. ®ine 2ßanb ber fiammer toar ,mit gemaltem

Su(^, auf inbifcfie Strt gemalt', befleibet unb barauf bie ®efcf)id)te ^^araoö bargefteßt.

5tud^ bie bienfttuenDen §offräuIein mußten ficf) mit fet)r einfad^er ©mrid^tung be=

gnügen. 3n t^rem ©(j^Iaf^immer maren leine anbern SDlöbet alö SSetten, gufebänfc

unb ,©ibltruf)en'. 2Ba8 an ßunftfadien t)orf)anben loar, entfpra^ burdf)ou^ bem ^of)en

ßunflfinne beö ßaifer^. ®ie oier SBappentafeln in ber ©tube unb ber ßammer ,ge=

:^Dren burd^ t^re fünftlerififie Sluffaffung, burc^ 9tei(f)tum unb gleganj it)rer formen

fotoic burd^ bie 2tu6füf)rung ber einzelnen Sleile unjtreitig ju ben beften mittcralter=

lid^en ßunftloerfen biefer 2trt'. Qm Srfer finben fid^ 2emperagemälbe auf ^olj unb

Sfreefobilber, toeld^e ,öom lünftlerifd^en ©tanbpunfte au§ ju bem Slßcrbeften gcred^net

merben muffen, maä auä jener S^it auf un§ gefommen'. Sigl. bie anjie^enben unb

belet)renben ©d^riften öon ©c^önf)err: ,®aö ©d^IoB 9lunfelftein bei ^o^en, mit einem

Önöentar beö ©c^Ioffe^ bon 1493' (^nnöbrucf 1874) 22—24 52 unb ,'3)ie alte Ianbeö=

fürftlic^e S3urg öon 3Jteran (ajteran 1875) 9-23 26—44.
' 93ettori'ö ©d^reiben in ben Scgationen ÜJtadöiaDelliö 6, 137. Über SDiajimilianö

organifatorifd^en Sinftuß auf hai beutfd^e ßrieg^mefen l^anbelt öortreffltd^ lllmann

1, 847-870. **93g(. oben ©. 620 f.
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i^rer 9tü(f!e§r bon ben 3fieid)§taGen erfüllten fie enttoeber gar nic^t, ober nur

jum fleinflen Seil, unb niemals jur reci^ten 3eit i^te 3iifögen. Smbur^

entflonben für ben ^aifer Un^uträgliclfeiten unb ^inberniffe öüer 9Irt. 5)?itten

im boreilig begonnenen 2öer! mufete er ftiü flehen, njeil i^m jur t^Drtfe|ung

bie Wititl fehlten, unb ©egner unb S^reunbe, unbekannt mit ber magren Sage

ber ®inge, fonnten bann Ieid)t fagen: ©e^et, mic unbeflönbig ber 5?'aifer

ift! "Sie 9lot be§ 9iei(^e§ t)at bem ^aifer oft genug Sränen ausgepreßt;

benn er moUte in SBo^r^eit ha^ 2Bo{)I feine§ 23oI!e§ unb bie ßtjre be§

9tei(^e§.' i

2)arin ftimmen ade bcntf^en ©(J^riftfteHcr ber S^'ü überein.

llle rühmen ^aj:imilian§ treue beutfi^e ©efinnung, feine aufopfernbe

2;ätig!eit für "ba^i ©ebei^en be§ 2Solfe§, feine ^erbienfte um Wiä) unb 2Sater=

lanb. ©etreu feinem 2Ba^Ifpruc^e: ,Wt'm (5l)r ift beutfc^ (5^r, unb beutfcft

6^r ift mein (5[)r', ttjenbete fid^ ber ^aifer mit öofler Eingebung ben 5tuf=

gaben be» @efamtmof)(e§ ju.

^IUerbing« mar er aud^ eifrigft für bie b^nafiifci^en ^Infprüd^e feine§

|)aufe§ bemüht, aber bie großartige 5J?a(f)tfteIIung be§ ^ab§burgifc^en ^aufe§

fam äuglei(^ bem 3teic!^e ju gute: fie mürbe in§fünftig ba§ mefentlic^fte

SBoflmerf gegen ba§ SSorbringen ber Surfen unb S^ranjofen^.

' *JBriet t)om 9. iJebruar 1519 an ^eter Don Sluffeß.

^ ** SSgl. anä) Qanfen, SJlQjimilian I. 64: ,®anj faljcf) ttäre eö, loenn man
glaubte, ber llönig liahe nic^t über bie ©renjen jetner §QUöma(|t ^itnoeggefefien unb

fei ganj in ber Sorge für feine St)naftie aufgegangen. Sßenn er beö Diei(f)e§ Gräfte

für ben ßrieg gegen g^ranheitf) in 2lnfpruc[) naf)m, fo fonnte er mit 9ied)t geltenb

matiien, bafe aud^ baö DteidE), unb nid^t erft feit 9)^ajimilianö Slegierung, Don fjranf=

reic^ä aufftrebenber 3Jtad^t bebrot)t war. ©ein SBIicf für bie ©efal^ren, weld^e bie 3"=

fünft in fid) barg, ift im allgemeinen Diel toeiter aU ber ber beutfi^en 3^ürftcn. S)iefe

l^aben i|m faft jebe §ilfe für eine loirfUc^ erfolgreiche ^olitif berfagt. ^nfolgebeffen

^at SJiajimilian — unb ba^ ift biöf)er faum getoürbigt — faft auSfc^Iie^Iic^ auä

feinem Territorium bie SDtittel genommen, um bie ßaft feiner Kriege 3U tragen. ®r

i^at materiell bem 9?ei(f)e mel^r geiciftet aH baä Üteid^ il^m.' Unabhängig Don Sftmfcn

ift ^afer gu berfelben 2Iuffaffung gelangt; er begrünbet fie näf)er in feiner 21b^anb=

lung: ®ie auötoärtige ^olitif SQlajimiliang L, in ben ÜJiitteilungen be§ 3(nftitutö für

öfterreic^. ©efc^ic^teforfc^ung 26 (1905), 612-626. Bufammenfaffenbeö 3iefultat ©. 624:

,93etra(^tet man fo 9Jtaj;imiUanä ^olitit im 3itfammen^ang mit bem ©efamtoerlüuf

ber beutf(f)=fran3öfifc^en JBejie^ungen, fo toirb man if)n nid^t mel^r einen ^^antaften

unb 51benteurer fd^elten bürfen, ber im Sagen nacE) ber eigenen ©röfee, nad^ bem eigenen

9tul)m unb über bem Sntereffe feineö §aufeö bai 9ieic^ üergeffen, beffen toa^re 3luf=

gäbe üerfannt ^abe. S)oö unberrüdfte ^id feiner gegen ^Jranfreid^ gerid^teten ßrtegö=

politif blieb bie ©id^erung ber 9teict)ögrenäen, bie ©rl^altung ^talien^ unb ber Äaifer=

frone für bie beutfd^e Slation, unb bie IRotloenbigfeit biefer ßrieg^politif ergibt fid^

au§ bem gangen aSeri^alten {^ranfreid^ö gegen 3)eutfd^Ianb üor unb nad^ ber 3eit

5[Jta£imilianS.' ©. 625: ,31uc^ feine auägefprcd^en bQnoftifd^en 93eftrebungen flehen
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53ei ber S^i^^iffen^eit be§ 9?eid)eä im Innern unb ber ^JhtJ^tfofigfeit

be§[eI6en naä) aufeen mar 5)?ajimilian§ unablöffigeS ©treben barauf gerichtet:

bie beutfci^e 33oIf§fraft, tüeld^e bamolS mel)r qI§ je in boller ©ärung be=

griffen mar unb ftd) in üeinen inneren Kriegen ober in milben 5Iuf[tänben

Qufäu^e^ren bro^te, auf ^ofie nationale ^ide ju lenfen unb burc^ große

Iriegerif(^e Erfolge ba§ Semufetfein ,ber 3ufömmenge^örig!eit unb (5inig!eit

oQer S)eutfd^en' auf§ neue ju erfräftigen. @r tt3UBte, ta'^ bie öffentlichen

3uflänbe ben loaci^fenben poütifc^en 5Inforberungen beö 93oIfe§ nid)t genügten,

unb wollte iüir!)amere Organe be§ 9tec^te§ unb ber 33erfa[fung fd^affen. 5Iber

oHe biefe inneren t^ragen foHten nad^ feiner ^olitif öorerfl ben fragen über

bie 5)?a(i^tfteIIung be§ 9iei(^e§ untergeorbnet, borerft foHte bie beuifci&e ^aht

gefc^ü|t unb inSbefonberc burii^ ,2öieberertäni|)fung ber beutfd^en §o^eit über

Stauen' ber berlorene @influ^ ouf tm (Bang ber Sßeltbegeben^eiten bem 9tei(i^e

Don neuem gefidiert merben. ©ieggefrönt unb ,mächtiger gemorben al§ alle

gürflen be§ ^üä)§>\ moHte 5)?ajimilian bann ,grieben unb Stecht fräftiglid^

aufri^ten' unb, nac^ Empfang ber ^aifer!rone, bie geeinigte unb in ,!riege=

rifdien Säten' bemä^rte 33oIf§fraft gegen bie Surfen aufbieten. S)enn ba§

^aifertum fafete er noci^ ganj im alten ©inne be§ 2öorte§ auf al§ bie ^öci^fte

©ciiirmöogtei ber ^ird^e, qI§ ben ®runb= unb Sdftein aüe» 9tedbte§ auf @rben

:

in innigem Sufammeni^ang mit ber 9tei(f)öt)oIitif.' ©. 620 ju bem ßrieg^plon öon

1496: ,®er ©ejomtplan ging bal^in, ©eutic^Ianb für alle 3"t öot bem mäd^tigcn unb

gefäfirlid^en Dlaiiibar 3lu{)e 3U öerfd^affen. SJIarimilion fall eben in S^ronfrcid^ ben

Diei(^öDerberber, ber um jcben ^rei^ unfdöäblidö gemocht luerben müi'fe.' S. 626: ,S3Iieb

aber auä) bem ßaifer ber ©rfolg öcrjagt, fonnte er auä) nid^t fünftigeö Unheil öon

®eulfcf)Ianb abtte^ren, bie StnÜage, bafe er nur für fein §quö geforgt i)abi, bem 9leid^

aber ein ©tiefooter getoefen fei, ttirb fortan Derftummen muffen.' S5gl. ferner ßafer,

©eutfd^e ©efc^id^te 2, 1—134 (1. ftap. : ®aö 9iei(| unb SJlajimilianö QuötDÖrtige *PoIitif),

befonbcrö ©. 14 ff 55 f 132 ff. Sögt, oud^ ©. 165: ,3mmer lüieber ujirb man barauf

gefüt)rt, ta^ bie b^naftifd^en Scnbenjen 5[RajimiIian§, tcenn fie ©rfolg gef)abt t)ätten,

im legten ®runb aud^ ben 5Reic^§intereffen förberlid^ getoefen ftiären.' Über bie S3e=

gvünbung ber öfterrei(f)ifc^en ©ro^mactit burtf) ÜJlojimilion l^anbelt ßofer ebb. 152 ff.

©cgen 3anfen unb .^afer tritt Ulmann, Seutfc^e ©renjfidierbeit unb 9Jlaj;imiIian§ I.

Kriege luiber fjranfrcicf), in ber ^iftor. 3eitfd£)r. 107 (3. golge 11, 1911), 473—495,

»üieber für feine Don ben genannten §iftorifern befämpfte fidler irrige 2tnfid^t ein, ba%

5Dlajimilian bei feiner antifranäöfifd^en ^oUtif in erfter 9tei^e bie SOfiad^tertoeiterung

be§ l)ab§burgifd^en .^aufeö im 2luge gehabt ^abe. Slud^ 21. 2öaltf)cr, Sie neuere Se=

urteilung ^aifer SJlajimilianä I., in ben 5[Ritteirungen be8 ^nftitutö für öfterreid^ifd^e

©ef(^idE)t§forfd^ung 33 (1912), 320 ff, greift gegen Raufen unb ßafer auf ben 6tanb=

punft IRanfeö unb Ulmannä jurücf, ba§ bie ^olitif S[RajimiIianö toefentlid^ aU eine

b^naftifd^e, ui(f)t alö eine nationale ober 9ieid^öpolitif ju beurteilen fei. ©eine au6=

lüärtige ^olitif (gegen ^ranfreid^) fei nid^t eine befenfioe , fonbern eine aggreffioe

getoefen.

3anifen-<PQ[tor, ©eic^tc^te bc8 beutjd^en SöottcS. I. 19. u. 20. 9lufl. 40
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bie gü^rung ber SBoffen be§ 2l6enblanbe§ gegen ben (SIau6en§feinb erfd^ien

ifjm qI§ bie ebelfle 5lufgabe feine§ 2eben§,

®ie ^o^en ^kk be§ Königs waren auc^ bie ^kU ber (5in[i(^tig[len unb

33e[len ber 9cation. 5l(Ie 23aterlQnb§freunbe Rotten bie Überjeugung, bofe ,bie

Waäit beö 33oI!e§ abging öon ber ^Jtac^t be§ ^önigtum§', ba^ nur bie

monarc^ijt^e ©emolt in i£)rem früheren 33e[tanbe ütec^t unb ^rieben fiebern,

felbfi aber nur burc^ rut)niüofle 53etätigung ifirer ©teüung nac^ au^en fi^

über ba§ öielföpfige i^ürftentum lieber ergeben fönne. W\t 2öärme unb

[loläem ©elbflgefü^t äuperten [icö bie literarifd^en ©timmfü^rer ®eutfc^[anb§,

bafe bie ^iation, n)el(i)e ,fo reicö unb me^rfiaft [ei mt nic^t (5in 33ol! ber

(S^riflen^eif, mlä)t fo öiele (Srfinbungen gemadit, fo biele ®ei[le§)c^Ia(!^ten

gefd^Iagen iiabe unb auf allen ©ebieten ber 2Bi[fen|d)aft unb ber ^unft eine

fo freubige (Sntroidflung befunbe, feiner anbern fid) unterorbnen bürfe, fonbern

an ber ©pi^e aller jn fielen berufen fei. ^n männlicher, patriotifc^er ©prac^e

mahnten 5)iänner vok 2BimpfeIing, ©ebaftian Srant, 9iaucleru§ unb ^ir!:

beimer an bie |)errlicbfeit be§ alten 9teid&e§ unb begrüßten ben ^aifer al§

2Baf)rer ber beutfi^en ©inigfeit unb al§ SBieberbegrünber be§ cbriftlicb=germa=

nifc^en 9ieicbe§, ber Söelt^errf^aft be§ 6I)riften{um§ im 5tbenb: unb im

5)^orgen(anb. ©iefie, mafinte ben ^önig ©ebaftian Srant,

Stelle, bie SüQel öer Sßelt rul^n bir in ben ^onben, o -Rönicj,

©c^ulbet ©el^orfam bod^ bir, toaö bie ®rbe bemo^nt!

2Sa(f)fen nun unter bir, §err, toirb bie ©emeinbe ber 6f)rifleii,

3e^t, 3!Jtef)rer bc§ yit\ä)§, fannft bu eö mehren ba^ 'iRtiäj.

3a, bu tuft'ö!

Slngeborner unb tapferer -Dlut loe^rt, ba% bir erfc^Iaffe,

Safe bir erftorre ber ©eift ober junt SGÖotten bie ßraft.

2öa§ bein Slntli^ belebt, ber ©ntfd^Ioffen^eit fräftige ^üQe

3eugen Don l^o^em ©emüt, eblem unb d^riftlic^em ©inn.

^a, ic^ toeife, nic|t täufcEiet bie §offnung, loelc^e njtr e^malS

©d^öpften, ha% ict) beö JReic^ö ©rünber befänge in bir.

Sßaffen bei ßaifer§ erfaffeft bu je^t, fafe ßaifergemüt aud)!

SCßaffen be§ ßaiferä erfc^au'n mögen bie 93ölfer um^er.

2Jtöge ber fjeinb nun fef)'n, toie unferm ©ebieter oon oben

©elbft in bie |)änbe gebrücft f^vecflicEie Sßaffen ber §err '.

' ©oebefe xvii. ** 35gl. ©oobric^ , SSeitröge jur ©ef(i)i(i)te ber öffentlichen

gjleinung in ®eutf(|Ianb um bie 2Benbe beö 15. Sat)rt)unbert§. ®iffert. §atte 1893.

Siefe fe!^r unreife Sirbeit erfd^öpft freilid) bei ineitem ba§ intereffante S^ema nicEit;

mit bem SOßorte , national' treibt ber 23erfaffer argen SJlifebraud^. 23on le^terem 5öor=

lourf fonn auc§ ©ottiein , ^oUtifctie unb religiöfe JBoIfäbetoegungen Oor ber 9lefor=

mation (SSerlin 1878), nid^t freigefproc^en ttierben. ®en Hoffnungen, bie man auf

S[RajimiIian für bie Einigung unb ©tärtung be§ SReid§e§ fe^te, gab bie toeitoerbreitete

^Propl^etie beö ^oi^anneö ßidt)tenberger 3luöbrucf ; ogt. 9lo^r, Sie ^ropl^etie 40 ff.
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S)ie traurige 9toIIe, toeld^e Sieutfdilonb in ben europäifc^en 5(ngelegen=

Reiten fpielte, f(i^meräte bie SSoterlanbSfreunbe um fo me^r, tueil bie meisten

Kriege ber gremben mit bem 53Iute ber ongeiüorbenen ©c^meiäer unb 2anb§=

fne(^te geführt lüurben ^. ,2ßQ§ fönnte 2)eutfc^lQnb fein', riefen fie au§, ,tt)enn

e§ bie eigene ^roft benu^en, für fic^ felber ausbeuten rooHte ! ^ein 53oI! ber

2öelt fönnte i^m SBiberflanb leiflen.' 5)kn(^e festen in i^rer 55egeifterung

fogar bei ben ^yücflen einen über i^re Sonberjiüecfe erhabenen öater(änbif(ften

6inn borou§ unb maditen benfelben ernftlic!^ ben 33orfc^Iag: if}re gefamte

©emalt in bie ^änbe be§ ^aiferS nieberjulegen. 2)n fie bodb nichts, fcbrieb

6occiniu§, jum fyrommen be§ gteic^e§ unternä[)men unb ben ^aifer in nic^t»

unterftü^ten, fo fei e§ biflig, ha'^ fie att i^re Siechte on i^n herausgäben.

,grü^er', fagte er, ,al§ bie ^aifer noc& bie Söüe unb alle föniglic^en ®eredöt=

famen befapen, maren fie mäi^tig genug, bie gröBten §eere auf bie Seine

ju bringen. SBenn fpäter bie ^aifer au§ S^a^rläjfigfeit ober DZacbfic^t mand^e

if)rer Steckte an bie dürften überlaffcn tjoben, loie ^arl IV., fo folgt baraua

nicfet, baß bie ^^ürften fic^ biefer 3?ec^te ganj nac^ Selieben bebienen bürfen.

Sun fie e§ berart, ha^ e» bem 9teicf)e jum Scbaben gereicht, wie je^t, fo

!önnen biefe 35orrecbte öon Ütec^t» wegen it)nen mieber genommen werben.

Überlaffet alfo, if)r dürften, entweber bem ^aifer 5!}ia£imilian olle gjecfete

be§ 9tei(^e§, ober fagt ju il)m: ^üeS, wa§ wir ^aben, gefjört bir. öebiene

bid) beffen na^ beinern SBiüen. 5(udö erfennen wir bic^ unb beine männ=

liefen yiaäjlommtn ala ^aifer, als unfere geborenen unb erblid^en ^erren

an.'- Söenn nicbt bie ööupter beS 9tei(^e§ bem ^aifer in Streue Untertan

fein wollten, entwiifelte ber SSerfaffer ber ,2BeIfct)gattung', fo werbe falfc^er

©laube unb ©c^iSma fic^ ergeben unb 2)eutfcf)(anb ^u ©runbe ge^en. 9^ur

baburc!^ fönne mon allem inneren |)aber unb aQer 3Serwirrung im Oteic^e ein

(Snbe matten, baß man aüe ©ewalt wieber auf einen bereinige unb bie

9ie(^te unb bie @f)re be§ 9tei(^ea nac^ au^en filtere
•'^.

' ,3n allen Kriegen in Suropa fa^ man bamalö beutfd^e §ilfö0ölfer entfd^etbenb

teilnehmen; bie Sruppen, auf n)elcf)e SCßafiljetoitfi^ traute, toenn er feine aJto^fomiten

toiber bie ^olen füt)rte; bie, toelcfie 6(i|toeben ber Union untertcarfen, maren Seutfi^e,

fotoie bie, loelc^e in ©nglanb für bie ©ac^e ber ?)orfö auf berfelben ©teile ftarben.

wo fie bie <B(!^laä)t ertoartet; fotool^I bie, toeld^e Bretagne für bie i?rone ^ra'itreid^g

3iDeifeIf)aft maditen, als bie eö eroberten; fotoof)! bie S3erteibiger aH bie SSefieger öon

Dieapet; bie Uebertt)inber oon Ungarn, fo lange fie toollten, unb bie eg retteten, üa fie

mit ber SBeute nad^ §auS gingen — fie toaren fömtlic^ Seutfc^e.' Plante, ©cfdE). ber

romanifd^en unb germanif(^en SJöIfer ^ (ßcipäig 1874) 74.

^ De bello Maximiliani cum Venetis, tiei Freher, Scriptt. 2, 564—565.
* @S urfad^t ftdf) Don weitem t)är,

§at firf) eintrucft öor langer seit,

Sarumb man i)e^ im f)aber leit,

40*



628 9telc^§tQ9 au S»orm§ 1495.

9icij|§ta9 311 2öorm§ 1495.

Um ,bie 9Je(ite be§ 9fei(i^e§ über bie italienifd^en 2anbe' tt)ieber^etäu=

[teilen unb ba§ nad& (Stoberung 9teQpeI§ immer [törfer getüorbene Übergetoidöt

gronfreid^S in Italien ju jerflören, berief 5}iajimilian im ^a^xt 1495 einen

®er on grofe ongft nit fon gergon,

Söife man einigen gettalt ttürt !^on,

®er ba regiert, unb fainer mee.

©onfl iDÜrb ba§ aä) unb aud) bog ttiee

93ei) eud) öerl^arren lange jar.

9311 frieg, jamer, jag xä) tüxtoax,

SJtit blutüergiefeung tnüft ir Ijon.

Sie foifeer l^onb »il gugelon,

SSor jarn fceif)ait l'o üil geben,

SOflit bem ])) ^eljunb folten leben,

®Q§ bifee jacö gtoün befjer gftalt.

S\) l^ont geben aufe irem gujolt

®Qr Dil unb öil, baö ^e^ jur frift

©(i)ier niemand mer gl^orfam ift

Unb fein getoalt nä)t untert^an.

©ol ein faljdEier mifeglaub aufftan,

©0 ftJ^tcft e§ fi(f) boc^ faft barnat^ . . .

®ä ftönt ben öbern gar tDoI an,

®Q§ ft) red^t toerent untertban

©im fatj^er mit einer redeten treulo,

®amtt er möd^t aU büberet)

3fie(^t [troffen mit getoaltiger f)anb,

93ürü)ar e§ blieb Dil fünb unb jd^onb

93ermitten, barju tüurb aufgeen

S)a§ reic^, baö fünft im fat t^ut fteen.

2ln einer anbern ©teile fieifet c§:

S5red^t auä) nocE) gtüct ju biefer ftunb,

JEßer man g^orfam au§ rechtem grunb

Unb fe!^ bie biüicbait rec^t an,

©0 teil unfal toürt nit aufftan,

SIIö ^e|unb üaft t)or äugen ift

Unb ärger toürt in lurjer frift.

©0 nun aü ftenb ft)nb ganj üerrucft,

©id^ grec^tigfait in töincEel fd^mudft,

Unb tDarfjoit nimmer reben fann,

©ol fctömo unb änbrung aufftan,

©0 bat ft) iDobl gut funbament.

SSelfd^gottung 931. 33% 34»» unb 93orrebe 93r. 6 unb 7.
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9tei(^5tag naä) 2Borm§ i. g^ranfreicf) Ijabe, erörterte er ben ©tänben, in Stauen

eine folc^e Wa6)t erlangt, baß e§, roofern feinem beginnen jugefe^en unb

!ein SBiberftnnb geleistet werbe, bie greiljeit ber römif(^en 5?ir(^e unterbrüden,

ber beutfd^en 5?ation ba§ römifc^e ^aifertum entsieljen unb bie 5)?a(5^t ber

2)eutf(!öen öerniditen merbe. @^on fie^e bie franjöfifc^e ^rone im Segriff,

ba§ f)eräogtum 5}^ai(anb, ein beutfd^e§ 9Jeic^§Ie^en, in 33efil^ ju nefjmen.

,3eber fönne ben ^Za^teil ermeffen, lüenn granfreid^ f)ierburd)' bem W\ä)t

gleicöfam bie Vormauer entreiße unb bi§ an bie beutfc^en ©renjen ^eranrüdfe.

Keffer fei e§, bie Übermacht biefe§ gefäE)rIi(^en 9lac!öbar§ in ber gerne ju

brechen, al§ in ber 9?ä[)e abäuraarten. 2)ie @I)re be§ 3ftei(i^e§ geflatte nic^t,

ben §er5og bon TOailanb, einen 9teid)§fürften, ^iIfIo§ bem geinbe prei§=

äugeben.'2 ;gur 5lbtt)cnbung ber ©efa^ren berlangte er ,eine äiemlid^ eilenbe,

aber auc^ eine beftänbig mäfjrenbe' §ilfe auf jeijn ober 5n)ölf Sa^te, um fic^

für bie 3u^""ft i" 9"^^^ 23erfaffung ju galten.

5tnein bie 9ieid)§ftänbe, Don ben römifcften Suriflen beraten, Ratten

feinen ©inn für bie (S^re be§ 9tei(f)e§. 2öie fie ben mörberifdien (äinföKen

ber Surfen ^eräIo§ jufa^en, fo erblidten fie in ben Übergriffen gran!rei$§

feine ©efa^r für ©eutfcfelanb, mo^I aber bie ©efa^r, ,bem ^aifer ge^orcften

ju muffen', falls biefer ju neuer 53Ja(^t unb ^o^eit gelange s. 8ie moUten

bie 9?ot be§ ^önig§ baju benu^en, um if)m alle ©etnalt an?, ben ^önben

5U reiBen unb eine {)0(^fürft(ic!^e Oligarchie berfaffungSmäpig ju begrünben.

?(n irgenb eine ."pilfeleiflung nac^ außen, erflörten fie, fei nic^t e^er ju

benfen, bi§ eine Üteform ber 9iei(^§Derfaffung in§ 2Berf gefe^ morben. 3""^

3roecfe berfelben foflte ber ^önig nid)t aüein feine oberfle richterliche ©emalt

an ein oon ben ©täuben ju erricJ^tenbeS ^ammergeric^t
,

fonbern auc!^ bie

' **S5gI. baju aucf) ßafer, ®eutf(%e ©ef(|td^te 2, 57 ff 211-219. 3ur ©efd^td^te

ber üieformbeic^Iüfje toon 2Sorm§ 1495 unb ^ux SSorgefc^idfite berfelben feit ber aJlitte

ber Q(f)tjiger 3al)re, too .boö 9lingert ber 9teid^gftänbe mit bem ßaifer um eine ^Reform

beginnt', ögl. ^. §artung, Sie Üieid^öreform üon 1485 biö 1495. 3f)r SSerlauf unb

i^r 2ßefen, in ber §iftor. SSiertelja^rfc^rift 16 (1913), 24—53 181—209.

2 25gl. bie fönigli(%en 33orfc|Iäge bei 2)lüEer 1, 204—205 314—315. * 3n einem

©ciireiben an Sujern, in toeld^em er bie ©tobt jur Sefdiicfung beö 9leid^ötageö auf=

forbert, fagt ^TRaEimilian : H fei if)m .allerlei) löarnung unb rebe fürfommen, ttie

unterftanbcn tuerbe, bie toirbe be^ 1^1. reid^eö, fo mit fiortem blutüergieffen unfer öor=

öorbern 3u beutf(^er Station gebrad^t unb noi^mal^ babei tft, unter frembbe nation ju

bringen'. Söormö 1495 (gritag nac^ Reminisc.) SDtära 17. 3m Slrd^iD 5u ßuaern,

Äonoolut ,®eutfc^e§ 9leid^ — ßircficnfacfien'.

3 Guicciardini, Istoria d'Italia 7, 385, bescic^net bie Suftänbe treffenb mit ben

2öorten : ,Non essendo in tanta considerazione gli — interessi pubblici, che, come

il piü delle volte accade, non fussero superati da gl' interessi privati, perche —
era desiderio inveterato in tutta Germania, che la grandezza degli imperatori non

fusse tale, che gl' altri fussero costretti ad obedirlo.' 33gl. ^äQit 211.
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©umme ber 9lei(^§reglerung an einen ,9tei(i^§rat' abtreten, 2)iefer 9teic^§rQt,

befte^enb au§ 17 DJ^itgliebern, öon welchen nur ber 95orfi^enbe öom ^önig

ernannt, 14 bon ben c^urfürften unb dürften, 2 bon ben ^reiftäbten unb

9teic^§[täbten gemöt^It toürben, fotiten in atlen ©ad&en ,be§ 9teict)e§ 9hi|en

unb 5^ot^burft betrati^ten, quc^ Orbnungen fürne^men unb ben Sanbfrieben

^anb^aben', für bie |)erbeibringung ber bem 9tei^e entjogenen Sönber forgen

unb ben 2Biberftanb be§ 9^eid^e§ gegen au§n)ärtige geinbe leiten. Sn bie

^affe be§ 9tei(i^arate§ foüten alle (Sintünfte be§ 9tei(^e§, aße ©portein, afle

5lnf(i^Iäge jur 9teic^§^ilfe fliepen unb au§ i^r ade 5Iu§gaben für ha^ 9teid^

beftritten toerben. Sn merfüd^en fd^meren |)änbeln foHten bie IReicf)§räte bie

3uftimmung be§ ^önigä unb ber ^urfürften einI}oIen, im übrigen aber aller

©elübbe unb @ibe, mit meieren fie bem Könige unb ben ^yürften bermanbt,

entbunben fein unb nur nai^ ben gorberungen i^re» 5Inite§ f)anbeln. 9tur

ben ^urfürften mürbe eine 5trt 2(uffic^t§red^t über ben 3f{ei(^§rat gugemiefen:

[tet§ foöte einer berfelben an bem ©i|e be§ 9fei(f)§rate§ anmefenb fein, unb

anjä^rlid^ foflten fie aße sufammentommen, um mit ben 9täten bie mic^tigften

Slngelegen^eiten ju orbnen.

W\t 9fie(^t glaubte ÜJiajimilian, ba^ er burc^ 5lnna^me biefe» 33erfaffung§=

entrourf§, melctienbie ©täube unter Leitung be§ DJ^ainjer (ärjbifd^ofs Sert^olb bon

|)enneberg borlegten i, ,t)inau§gett)iefen mürbe au§ aller '^aä^t unb ©emalt unb

inSfünftig meniger (Sren unb ^Infe^en ^ätt al§ ber SSorfte^er einer ©tabt im Ste^ci^'.

5)er Übermut ber dürften ging mä^renb be§ Söormfer 2;age§ f(!^on fo

Weit, ba^ fie bem Könige uid^t einmal feine perjönlid^e 5Inmefen^eit bei ben

miditigften 23ert)aublungen geflatten moüten. @r Ijabe in 2Borm§, befc[)merte

fic^ 5}?ai-imÜian, ,fo be§ 9te^^§ ©ai^en get)anbelt mürben, bor ber 2;^ür

fteen muffen, bo§ toä) nie ertjört ift, ta^ ein Surgermeifter in einer Commune

bor ber Spr fieen foü's.

S)er ^öuig bermarf ben beabfic^tigten 1Rei(i^§rat, mar aber ju aßen

nötigen inneren 9teformen ,mißig unb erbietig'. ©iJ^on im Satire 1491,

nod^ bei Sebjeiten feine§ 33ater§, ^atte er ben 2Bunfd) auSgefproc^en : auf

einem Xage ju grantfurt ,^anblung ju ^aben ju emiger ©rflrerfung be§

jefinjä^rigen SanbfriebenS unb be§ ©c^mäbifc^en 33unbe§, auc^ ju einer ge=

meinen @inung burd^ ba§ ganje tReic^, bie bie 5Rei(^§einigung genannt werben

foß'^. 3n bem 5lu§fci^reiben jum Söormfer 2age fiatte er berfpro(^en: ,®e=

1 ** Über 93crtf)Dlb§ öon ^ennebcrg ^olili! auf bem 9tei(|§tQg oon 203ormö ögl.

Wartung, S3ert{)oIb öon §enneberg 541 ff ; t). ,^rau§, ®a§ Stürnberger 3fiei(J)öregiment 41 ff.

2 aJlajimiUan§ Slntoeifung für feinen Siat ©rnft üon SBelben öom ^a^xt 1497,

bei §5fler, Steformbetoegung 45.

* S3gt. ben JBrief be§ 9)larfgrQfen g^riebrid^ bon SSranbenburg an ben TlaxU

grafen ^o^ann Dom 20. ^uU 1491, bei ^ofler, gfräntifd^e ©tubien 7, 118—120.
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ric^t unb 9?e(^t orbentlic^ aufjuric^ten". 2)ie borgelegte Orbnung, ,gte(^t unb

grieben berürenb', erfc^ien ifjm fo wichtig, bap er nacö ßrflärimg feiner

3^Qte ,bQrü6er ge|e[[en ätoeen Sage öon ^JJorgen» ac^t Ur bi§ ^benb§ ju

berfelben Stunb unb borunter nur feine TOaljeit genommen' ^ (Sr öerfünbigte

qI§ aügemeinea 9teici^§gefe| ben , eroigen Sonbfrieben', burc^ ben bie ^e^be

i()re bi§[)erige ©igenfc^oft einer 9fiec!^t§einrid)tung üerlor , Quer Unterf^ieb

jroif^en erlaubter unb unerlaubter ^^e^be aufgehoben, iebe fernere ^(nmenbung

be§ t^auftre(6t§ für 2anbfrieben§brud^ erüört mürbe. 9iiemanb, ma§ SBürben

ober ©tanbe§ er fei, alfo auc^ fein 2anbe§fürft, foflte in§!ünftig ben anbern

befriegen, berauben, belagern, niemanb ein (Sc^Io^, einen ^kdtn, einen §of

ober 2ßei(er mit geroaltiger 2at einnehmen, mit 33ranb ober auf anbere

2Beife befd^äbigen. t^erner foüte niemanb ben Übertretern be§ ®ebote§ |)ilfe

unb 9tQt gemäfiren, mitf)in aud^ fein Untertan feinem 2anbe§^errn, roenn

biefer fi^ be§ 5neben§bruc^ea fc^ulbig machte.

S)er eroige Sonbfriebe, burc^ beffen 5ßerfünbigung ber ,Ie|te 9titter' felbft

bem mittelalterlichen Oiitterroefen ben ©(fteibebrief reichte, mar ein gro^e» unb

glü(flic^e§ 6reigni§: bie territorialen 2anbfrieben§t)erbinbungen ()örten auf,

bie ,alte (5onföberation§formeI rourbe jur neuen 9fei(^§former gemacht 2; bie

53eobadötung be§ ©ebote§ roürbe ju gefici^erten 9tec^t§5uftänben gefübrt ^aben.

S)ie .panb^abung be§ 2anbfrieben§ mar aber roefentlic^ bebingt burd^

bie (ärric^tung eine» allgemeinen, gut befteüten 9teicbsgeric^t§^Dfe§, ber jebe

^ränfung be§ 9f{e(^te§ teil§ ber 2anbe§t)erren untereinanber, teil§ ber 2anb=

faffen unter ficb ober burc^ bie 2anbe§^erren befeitigen foüte. DJJajimilian

ging auf bie Srric^tung eine» folgen ©ericfets^ofea ein. (Sr gemattete, ba^

hü^ Sieic^öfammergeri^t fürber ni(^t me^r bem §ofe be§ ^önig§ folgen,

fonbern einen ftanbigen ©i^ in ö^ronffurt am DJ^ain ertjalten foUte; er

1 aSgl. gjlüacr, 3let(5^ta9§t^eater 1, 393.

2 aSgl. Wö']tx, ^Qtriotifd:)e *Pf)antafien 4, 150—152, too ber SSorfd^Iag gemad^t

toirb: mit bem etoigen Sanbfrieben eine neue ®po(^e ber IRei($§gefd^icf)te ju beginnen.

2öel($e Hoffnungen bie SSaterlanbäfreunbe auf bie 2Bormfer Sefd^Iüffe feilten, scigen

jum 23eifpiel Sebaftian Srantö Steime bei garndte, 2lnf)ang jum 9iarrenf(|iff 163:

S^fe \)i^ im nün^ig fünften jar

3u Sßormö am 9lein, bör icf) füriDor,

©eQ ein fölid^ freftig einung gefcbeben,

©0 man im reid^ Bor nie i)at gefeben.

®anf bab ba§ baupt ber römifcben fron,

®er fünig OJ^ajimilion,

Sem got ber b^rr föld) be^t eracbt,

Sa§ er bie einung iiat gemacbt,

®ie, ob got toiü, lang toirb beftan.

S5gl. audb bie lateinifcben SSerfe bei 3arncte 126-127.
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getDö^rte ben 9teid)§[lQnben, 16 Seifiger, gut |)älfte 9ted^t§gele()rtc, jur ^ölftc

rittermä^ige Seute, für hü§> ©edd^t borjufc^Iagen, unb notim für \\ä) nur

bie (Ernennung eine§ 33or[it^enben, be§ 51 amnierric^ter§, in 5(nfpru(iö ; er über:

lie^ biefem 9iid)ter ha^ 5lu§fpre(^en ber 9iei(^§a(i)t in feinem ^Jörnen unb

öerjitltete fogor auf bie SSoIIflredfung ber 5Ic^t, lüelc^e einer jQ^rUci^ ju lt)icber=

^olenben 9teic^§berfammlung übertragen würbet

93iai-imilian mad^te oüe biefe 3u9e[tänbniffe in ber ^^offnung: e§ werbe

i^m nunmehr auä) bie öon ben dürften in 2lu§fidöt gefteüte |)ilfe jur ^Rettung

ber !öniglid)en |)o^eit unb ber Oteid)§e^re gegen i^rantreid) unb jur Dtettung

be§
,
gemeinen 2öefen§' gegen bie dürfen ju teil. 5Iber bie ganje üermiQigte

|)ilfe beftanb in einer 3rt>ang§anleif}e bon 150 000 ©ulben unb einer neuen

Slnlei^c bon 150 000 ©ulben für ben ^rieg gegen bie Surfen unb in ber

Sombarbei. Sediere foüte aber nid^t tt)ie bie erfte ben 6f)arafter einer

3roang§anleil}e tragen, fonbern bei f)ilf§bereiten Seuten unter 33ürgfcbaft ber

Oteid^Sberfammlung ertjoben unb glei(i^fat(§ bon bem Ertrag be§ gemeinen

Pfennigs jurücEgeja^lt werben 2. S)er gemeine Pfennig mar eine aflgemeinc

9?eid)§fteuer, melt^e auf bie S)auer bon bier Sauren eingefüf)rt mürbe.

5ine 9teic^§genoffen ofine Unterfd^ieb be» ©tanbe§ mürben ju bem gemeinen

Pfennig I^erangejogen : bon je 1000 ©ulben 53efi^ an beraegli(i^en unb un=

bemeglicben ©ütern foüte ein ©ulben, bon je 500 ein fjalber Bulben beja^It

merben; trer meniger al§ 500 ©ulben befafe, foUte ben bierunbäroansigflen

5:eil eines ®ulben§ entricbten, unb smar niemanb ausgenommen, ber über

15 '^üijxt alt mar; bie 9fieic^eren foflten \iä) felbft beranfcblagen, unb bon

ben Pfarrern auf ben ^onjeln ermahnt merben, mo möglid^ etma§ me[)r ju

geben. 2BeiI bie ©teuer al§ ein Kmofen betrac!^tet mürbe, meldieS jeber um
®otte§ millen jum allgemeinen S3eften beigetragen f^aU, fo mürben nic^t

faiferlid^e ober Ianbe§fürftUd)e Seamte, fonbern bie Pfarrer al§ ©teuererbeber

aufgefleHt. Sie Suben (}atten für ben ^o|)f je einen ©utben unter ficb auf=

jubringen. ©ieben bon ^önig unb ©täuben ernannte 9tei(^§fd)a^meifter

foüten burd) i^re 53eboIImä(ibtigten aUentljalben bie ©eiber eingießen.

5Iuf ber allgemeinen 9teic^§fleuer , meiere bie nötigen Witkl jur 2In=

merbung eine§ 9teid)§^eere§ barbot, berut)te nicbt allein bie ^Jöglid^feit, ,be§

9leicbe§ Steckte gegen bie fremben Stationen 5U fiebern', fonbern auc^ oüe

innere Steform. ^Jtajimilian nannte barum mieber^olt ben gemeinen Pfennig

^ Dieben bem Üieid^öfammergerii^t Blieb ber faiferlid^e ^ofrat befleißen; bgf.

^erd^en^otin, ®t]ä). be§ iReid)öf)ofrat^eö 1, 487 ff, unb unfere Slngaben $Bb 5, 155 156 ff,

**(13. unb 14. 5auf(.) 162 163 f, (15. unb 16. Stuft.) 167 f. Über boS 9letc^öfammer=

gerieft ögl. aud^ SSanfen, aJlajimiUan I. 67 f. a}gl. ferner 3- ^Poetfc^, ®te 9tei(|öjufti3=

reform bon 1495, in§befonbere t^re SSebeutung für bie Üied^täentlDicEIung. Jüiünfter 1912
** ßafer, ©eutfc^e ©efd^ii^te 2, 60.
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,eln SBurjel iinb Sntfialtung ^ be§ g^rieben§, be§ 9te^te§ unb aller in 2öorm§

fücgenommenen Orbnung'. Diefe fönne ntc^t be[lef)en, ,tüenn ber gemeine

Pfennig [ein gürgong nit erlange' 2.

2)er gemeine Pfennig erlangte aber im wefentlic^en feinen g^ürgang.

Sie frän!i)"d)e 9teic^§ritterfc^att erfförte bem ^önig : biefe ©teuer jei eine

unerfjörte 9^euerung miber iljre ,2ibertät'. 3^reie ^^ranfen unb ©belleute feien

tDof)l öerpflic^tet, au\ ^'rieg§sügen mit i()rer männli(!öen 3"genb be§ ^aifer»

^rone unb !^eptQt ju üerteibigen, aber [ie feien nid^t mit 5tuflagen ju be=

löftigen. Sbenfo beriefen fid) bie fci^möbifd^en Üiitter barauf, baB fie freie

2)ienftleute be§ 9iei(^e§ feien unb ni(!^t ,5in§bar unb tributifc^' merben wollten.

(Sinige ^^ürflen äußerten \\d) gegen ben 5Ibd: ,fie Ratten njo^I gemuBt, ba^

ber 5töel ben Pfennig nic^t geben werbe; benn fjätten fie gemußt, ha^ ber:

felbe i^n geben tüerbe, fo mürben fie i^n auf bem 2:age ju 2öorm§ nic^t

jugefagt Jiaben'^.

2öie bie 9titter fic^ auf ^aifer unb 9teid) beriefen, menn ea galt, ben

dürften ju miberfte^en, fo bejogen fie fid), äußerte 5D^ajimiIian, menn e§

fiiib barum ^anbette, bem 9teicöe ju ge^orc^en, auf bie dürften, ,al§ ob biefe

ifire Ferren mären' '^.

S)ie 9titterfc^aft fonnte in i^rem SBiberftanbe gegen bie 9teid)öfteuer

geltenb machen, ha^ fie auf ben 9?eid^§tagen, mo «Steuern bemiüigt mürben,

nic^t oertreten fei, unb au§ gleidjem ©runbe öermeigerten auc^ öiele ©täbte

bie 3Q^fu"9» ^^i' i^)"^" ^^in^ ,gebürenbe' ^Bertretung jugeftanben mürbe.

Iber auc^ in ben fürftlic^en ©ebieten ging ,?ine§ gar faumfelig mit bem

gemeinen Pfennig' ju^ tro^bem ha^ bie SSermenbung beSfelben ganj in bie

|)änbe ber gürflen gelegt mar.

' Inbegriff.

2 aSgl. bie ©rftärung ber fönigIt(S^en ^ätt, bei SDlülIer 1, 151.

* ©d^reiben cineö branbenburgtfdien Slgenten an ÜJlcrfgraf 3^riebrt(| um 1496,

bei C>öfler, ßaiferlit^eä SBucf) xvi--xviii. ** Über ben SBiberftanb gegen ben gemeinen

^Pfennig ügl. ßajer, Seuttd^e ©efcfiid^te 2, 65 f.

* Über ben 2ßiber[lanb ber Ülitterfc^aft gegen bie Steid^öfteuer ögl. 9M^ere^ bei

motf) t). ©direcfenftein 2, 143—157. Ulmonn 1, 394—395. ** Über bie 9tei($gritter=

fc^aft überbaupt in ©übtüeftbeutfc^lonb ögl. ©tolje 8 ff. 9t. g^eüner, Sie fränfifd^e

9litterfcf)Qft 1495-1524, Serlin 1905 (§t[torii(i)e 6tubien, beraugg. oon ©. ^bering,

§ft 50).

* 2ßte e§ bei ber ©rbebung ber Sluflage b^i^fling, crjäblt Slritt)emiu§: ,Wan

forberte mir jäbrlid^ brei ©ulben ob, einen für mici), einen für meine Wönä)e, einen

für meine ßnec^te unb 9Jlägbe. ^xn crften Qabre bejabllen bie nädjften ßlöfler ober

©eiftlirfjen in ©ponbeim unb ber Umgegenb biefe Sluflage; Don ben 2öeltli(i)en aber

gab fein einjiger einen §eller. Sllä bieö bie ©eiftlic^en faf)en, bejablten bie klügeren

unter ibnen im folgcnben Qabre audf) nici)tö. 2Ber bejablt bitte, mufete ben 5ßerluft

tragen; »er nid^t# bcjal^It l^atte, bem toiberfubr be^batb nichts ; benn im folgenben
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@§ foütc nQmIi(i^, nad) einem weiteren S3e[d^Iu[[c be§ SBormfer SEage»,

bie 9teic^§fteuer bon ben ©d^a^meiftern an bie jä^rli^ obsuljaltenbe W\äj^=

öerfammlung abgeliefert werben : bie[e, nid^t ber .Qönig, follte über biefelbe

berfügen. ©ie fofltc äugleid^ über ^rieg unb ^^rieben beflimmen. (5§ lag in

biejen Sefd^Iüffen eine neue ©c^mälerung ber föniglid^en 9ie(^te; aber auc^

l^ierin ^atte DJioi-imilian, wie in <Baii)en be§ ^ammergerid)te§, [ic^ ben fürfi:

li^en 3^orberungen gefügt, roeil er auf bie ^JÜnftUd^e Erfüllung ber fürft=

U(^en 3ufagen rechnete.

3IIIe feine Hoffnungen fd^Iugen fe^I.

?II§ er am 1. ^yebruar 1496 feine 9täte naä) grantfurt \d)\dk, tt)o

nac^ ber in 2Borm§ getroffenen Söeftimmung ein neuer 9teid)§tag gehalten

unb über bie eingefommenen ©eiber berichtet merben follte, maren bort ,gar

toenig au§ ben 9ieic^§ftänben in eigener ^^erfon ober burd) ^ottfc^aften' er:

fc^ieneni. llnberric^teter ©ac^e mußten bie föniglic^en State ,wieber i^re§

23ßege§ ge^en'. ,2Bfnn e§ fi(^ um ©eiber für ba§ 9tei(!^ ^anbelt', fd)rieb

^icrre be t^roiffarb, ,fo finb bie beutfd^en dürften flet§ franf ober unber:

mögenb.'2

'ntimm m Sinbau, 3Borm§ unb ^-vtihntQ 1496, 1497, 1498.

SJcrIuftc be§ ^cii^cg 1499.

3n einem 5tu§f(^reiben, welches ^Jhjimilian om 23. Wal 1496 ju

einem neuen 3Jeicb§tag naä) Sinbau erließ, mieberfiolte er mit nod) größerem

9iad)brucf bie ©rünbe, meld)e ein !räftige§ SSorge^en gegen ^ranfreid) not=

menbig maditen. ^arl VIII. fei , bereits auf bem 3Bege, ni(^t nur Wailanb

unb ©enua ju erobern, fonbern au^ bie faiferlic^e ^rone, melci^e mit großen

Soften unb fc^merem SIutbergieBen auf bie beutfc^e ^^tation gebrai^t morben,

burd) ^Ibfe^ung beg ^apfte§ an fici^ äu bringen, unb fidb Stauen getjorfam

unb untertänig ju machen'. 3n flehentlichen Briefen manbte ber ^aifer fic^

Saläre forberte man bie Stuftoge nic^t mel^r, unb tooö im erflen :3Ql^re gefommelt toar,

lüurbe feine^ttieg§ ju bem ©ebraud^e, tüosu eö beftimmt mar, angetoonbt.' Chron.

Hirsaug. ad annum 1495. Über bie ©c^idfale beä gemeinen ^fennigö in Sßa^ern unb

in ber ^falj ögl. Ulmann 1, 553 ff. ®em ßurfürften ^^ilipp öon ber ^falä »urbe

fogar nac^gcfagt: eine uon if)m xmä) Srontreid^ gefanbte SBotfcEiaft l^abe fid^ bafelbft

gerüfimt, ^falä l^obe jum Seften ^^ranfretdis ben gemeinen Pfennig im Sieid^e öerfiinbert

(©. 555). 3)er Söürjburger ©om^err §aug öon Siditenftein fudite ben bortigen Sifd^of

fortttöl^renb t)on ber @injaf)Iung beö ^fennigä abju^alten (©. 562).

1 aJtasimUianö 3lu§fcf)reiben für ben Sag nac^ ßinbau öom 23. aJlai 1496, bei

SUlüaer 2, 17. Sögl. bie ©^reiben in gfranffurtö 3ieic^§correfponben3 2, 589—590,

3lx 748-754.

^ Lettres 7.
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an einselne beutf(^e dürften um ^ilfe. @r toürbe, fc^riefi er an hen ^ux-

fürften ö^riebric^ bon ©ac^feii, ein Sanb barauf öerraettet ^aben, bnfe i^n bie

2)eutfd^en nic^t fo im ©tidje gelaffen fjätten. D^ne |)il[e be§ 9?eic^e§ f^abe

er auf eigene Soften gegen "5»^anfreid^ Gruppen anwerben unb unterhalten

muffen. ,Unfer ©elübbe unb ^fUd^t, fo mx bem ^eiligen 9teid) getan ^aben',

fagte er, ,bringt un§, ba§ wir tägli^ unfern «Schaben tun muffen unb woOen.'

2)er ^urfürfl möge feinen fürftlic^en ©taub anfe^en unb auä) me^r bie @^re

al§ ben Sinken bebenden unb bem 9teic^e, ber @t)re unb 2Bo^tfa{)rt beutfd^er

unb melfc^er 9iation raten unb fielfen. ,^enn ma§rli(i^ bie <Baä)t ge^t auf

(Steljen auf ben Ijeutigen 2;ag.' ,W\t unferm Sroft ift auf biefen 2ag nod^

Stalia errett unb behalten', oüein ,in bie §arr wirb un§ ba§ ©piel fc^mer

fallen.' ,@§ liegt aüeS an eud^ 2)eutfd)en, i^r möget alle mitfamt eurem

^önig ie|t Stire erlangen, ha?, in ^unbert '^üi)xm ^nnaä^ 5U gefc^etjen, folc^e

(S^r ju erlangen unmöglic!^ wirb.'i

2)en in Sinbau öerfammelten ©täuben lie^ ÜJJajimilian borftellen : ^em
9tei(^e 5U @t;ren unb 9^u^ firede er Seib unb ®ut bar, jeboiib er werbe bafür

bon Übelrooöenben in aüm Söinfeln unb 2Beint)äufern gefc^olten unb ber=

fpottet. SBären aber aud^ bie 2]erberber be§ gemeinen Pfennig? fo ftolj, bem

Zeitigen Üteidie fein ®ute§ ju tun, er feinerfeit§ werbe feinem bem 9lei(i^e

geleifteten @ibe getreu bleiben unb nicbt babei fein, ba^ (Sott unb bie 2ßelt

berraten werbe. ,©ott e§ fein, fo mufj ea ©eine föniglicbe TOajeftät @ott

empfet)Ien. ©ott bef^affet ben ©einen aHjeit @nabe, Sroft unb 9iat. 5lber

©Ott unb bie 2BeIt foHen fetjen, ta^ bie föniglic^e 9}?aieflät Seib unb ®ut

baran flrecfen will, ©olcben 5U wiberftel)en, fo lange fie mag, unb barum

ben Seufel in ber ^öüe nid)t anfetjen ober fürd}ten; auäi feinen Unfall, ber

©einer ÜJ^afeflät in beutf(^en ober in welfdien Sanben gefoc^t ober gemadit

würbe, nict)t fc^euen.' Stüer Stummer, ber ,in ©otdjem i^m wiberfa^ren möge,

fomme it)m ju großen @[)ren al§ römifdöem 5lönig, unb foflte er aud) barum

SIrmuta falber ju g^uß ge^en muffen.' eitlem, wa^ er in 2öorm§ jugefagt,

werbe er pünftlid^ na(^{ommen, nadb SBiHen ber ©täube foQe alle§ gefd^etjen

unb gefianbelt werben, fobalb nur ber gemeine ^^fennig erlegt worben fei-.

Smmer fam er barauf jurüd: oI)ne 3«I)Iung be§ bewilligten gemeinen

^fennig§ fei bie (ä^re, 2Bürbe unb 2Bo()Ifa^rt be§ 9iei(iöe§ bat)in, auä) ber

Söiberftanb gegen bie Ungläubigen unmöglid). (ärreicbe granfreid) burcb ben

Ungetjorfam ber ©täube in Italien ha^ erftrebte S^d, fo werbe e§ berart

geftärft, bafe ea fidb auf feine, be§ ^önig§, Srblanbe werfen unb biefelben

befriegen unb erobern fönnte. ,^tber fold^e ©tärfung würbe nac^mala auf

> S3ei «müQcr 2, 174-175.

* .Königlich Slntmutt, bei §5fler, aieformbetoegung 50—51.
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anbete beiitfci^e 5JiQtionen, bie [ic^ je^t beffen irenig berfe^en, anä) gebeifien,

unb un§', fügte er brof)enb f)tnäu, ,Ur[Qciöe geben, mit bem ^önig bon t^ran!=

reid^ SBege fürjunel^men, bomit mir bei unferem ©rblonbe unb woa baran

fanget, bleiben mögen.' ^

5IIIe 5]?Q()nungen maren bergeblid). 5Iuf bem Sage jn Sinbau ftielt e§

anö) ber SJiainser (äräbifc^of Sertöolb bon §enneberg, einer ber tüenigen

dürften, meldie nad) Gräften geleiftet t)Qtten, tt)a§ [ie ber[|3ro(i^en, an ber

3eit, ben 9ieicö§ftänben if)ren 5}langel an OpferraiHigfeit unb patriotij(^em

©inn borju^alten unb [ie barauf ^injumeifen, bo^ 2)eutfc^Ianb, menn ni^t

33e[ferung eintrete, innerer Se^^üttuJifl immer me^r anheimfallen merbe, ober

[ic^ gar ber 3u^trute eine§ au^märtigen Eroberers merbe beugen muffen.

,^oä) äu ^arl§ IV. unb ©igmunb§ Seiten fei be§ ^aifer§ Ober^errlic^feit

in Stalten anerfannt morben, maS je|t ni(i^t me^r ber Satt. 2)er ^önig

bon 58öt)men fei ein ^urfürft be§ 9ieic^e§: maS tue er bem 9teid)e bafüc?

@r i)abt üirälicö fogar ©c^Iefien unb 9Jiä^ren bon bemfelben loSgeriffen. 3n

unauftjörli^er SebröngniS feien ^reufeen unb ßiblanb, aber niemonb flimmere

fidö barum. 2)a§ menige, ma§ bom 9teic^e übrig fei, merbe bemfelben tägli^

entzogen unb tiefem ober Senem berfcfirieben. 2Bof)er fomme e§, ba^ bie

©ibgenoffenfcöaft in fo allgemeinem 5Infe^en flefie, bon ben l^talienern unb

i^ranjofen, bon bem ^apfle, ja bon jebermann gefürchtet merbe? S)a§ fomme

allein bafjer, meil fie äufammen^alte unb einmütig fei. @inem folcfien Seifpiele

folle mon in S)eutfc^lanb nachfolgen. ®ie Söormfer Drbnungen, melciie, um
be§ 3fJeic^e§ gaU ju bereuten, gemacht morben, fofle man mieber borne^men,

aber nic^t um babon ju f(^mat^en, fonbern um fie mirfli(^ au§5ufül)ren, ba§

9tei(f)§fammergeri(f)t ju etljalten unb ben gemeinen ^-Pfennig ju jaulen.'

5lber fo menig mie bem ^önig Ralfen bem (Sräbif(^of feine klagen unb

33orflenungen. 9}ian fügte fic^ i^m gern, menn e» galt, ,gute 58e|(^Iüffe ju

faffen ober fünftige 9tei(^§tage für foI(^e 53efd)lüffe in 5Iu§fi(f)t ju nehmen;

fobalb e§ jebod) ,auf§ Sun unb Seiften anfam, f)otten bie dürften feine

Ofiren'. S)ie 9{ei(!^§tage maren unb blieben, mie fc^on ^ytneaS @t)Ibiu§

gefügt fiatte, nur fruchtbar, infofern jeber berfelben immer einen neuen im

©(|o^e trug' 2.

Sert^olb müf)te fic!^ in fruditlofem ©treben ah. ©ein ganzes %ün ge=

reichte bem W\ä)e e^er jum ©c^aben al§ jum S^u^en, meil er, ftatt fic!^ mit

1 StnBringen, bei mMn 2. 31.

* jFoecundae sunt omnes diaetae, quaelibet in ventre alteram habet.' Opp.

533, ep. 72. Spfton fonnte foft öon jebem ffieic^ätage fogen, Iüq§ Srit^emiuö über ben

^iürnberger Sag Dorn ^atjxt 1487 betid^tct: ,Ubi niultis convenientibus — multa

fuerunt proposita, dicta et agitata, sed praeter verba nihil sequebatur, omnibus

quae sua sunt quaerentibus.' Chron. Hirsaug. ad annum 1487.
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^OiQjimilian innig ju berbinben unb feine materielle ^Jiac^t unb bie 9JJa(i^t

feiner ^erfönlic^feit i^m jur Serfügung äu fteüen, gegen bie Kräftigung be§

Königtums mirfte unb bie ©umme ber inneren unb ber äußeren ©emalt in

bie ;pänbe ber fürftlic^en Cligor^en bringen moClte^

gür bie gefc^äbigte 9teic^§ef)re unb hai allgemeine 2BoI}l be§ 33oIfe§

toar Don biefen Oligarchien nid^ts ju erwarten.

3n Sinbau berraeigerten fie nic^t allein |)ilfe gegen ^ranfreic^, welche!

mit Erfolg an ber 5Iufcicötung feiner Dber^errfc&aft in Italien arbeitete,

fonbern fie blieben aud^ unempfinblid) gegen bie bringli^ften Hilferufe be§

®eutf(i^en 9titterorben§ in Siblanb. 9Jiit größter S^apferfeit unb 5Iu§bauer

Iiatte SBalter bon ^lettenberg, ber §eermeifter be§ Crben§, ein Sa^rjeljnt

lang biefe fo getüic^tige beutfd)e 5iieberlaffung, biefe äu^erfte Waxl be§

®ermanentum§, gegen ben ruffifd^en S'^xcn Swan berteibigt unb bie legten

©iege beutfcber 53ilbung gegen bie ^Barbarei be§ OftenS errungen, ©urd)

bie ruffif^e Übermad^t war er nunmehr böüigcm Untergange na^e gefommen.

5tber bie 9ieid)§ftänbe fjatten fein ^erj für 'ba§,
,
ferne' Siblanb, obwohl

Sert^olb fd)on früher mit fc^arfem politifc^en Slicf auf bie (Sefa^ren auf=

merffam gemacht ^atte, melcbe bem gefamten 33aterlanbe bereinft im Oflen

bon ben 9tuffen beborfiänben. S)en dürften mar e§ gleichgültig, ba^ ber ^ax

49 ^anfeatifci^e Kaufleute ^atte in
,
faule Sürme' merfen, fie i^rer Spahz, felbft

' ** Wartung, $8ertt)oIb öon ^enneberg 539, urteilt über SSert^olbä $Rci(f)§poIitif

:

,®a§ 3ifl feiner gonsen 9ieic^§poIitif toar, baö 9lei(^ jii [tärfen gegenüber ben un=

Qbl^ängig getoorbenen ©onbergetoaüen, ber §au§mQC&t be§ ^önigö unb bem !pQrti!uIa=

riömuö ber Serritorien. ^nnetlid^ geträftigt, |o t)offte er, fönne bann boö ^leid^ feine

alte ©teüung in ber 2SeIt ttiebergetoinnen. ®ie Söege, auf benen er ju biefem Si^U

3U gelangen fu(f)te, icaren bie be§ ÜJtittelalterö.' <B. 544: "äU c§ aber galt, ,bon ber

Dppofition überzugeben ju pofitiöer Slrbeit, jur 3tcorganifation beä Sleid^eS', ,ba traten

QÜe Sc^iöäc^en feines poIitif(f)en Programms jutage'. ,3}on aü ben Pfeilern, auf bie

Sevt^olb feine Sieformen f)atte aufbauen tooHen , ertoieö fic^ feiner aU tragfä^ig.'

Äafcr, ®ie auöttärtige ^olitif SQtoEimilianS I. 622, fagt: ,S)ie 3tele S8ertf)oIbö unb

$]!Jlaj;imiUan§ loaren ungefäf)r biefelben, nur über bie 2öege teuren fie unein§. S3ertf)oIb

tDOÜte junöd^ft burdt) bie Drbnung im Qnnern baö IReid^ aud^ nad^ aufeen tDiberflanb§=

fä^ig mad^en, lUlajimilian bie Gräfte be§ 9leid^ö öor aüem »ertuenben gur Stbtoetir ber

auötüdrtigen ©efa^r.' ,5[)tajimiltan unb SSert^oIb finb beibe gefd^eitert on ber Saul^eit,

ber ©elbftfud^t unb bem ungefunben ©ouüeränitätöbclDufetfein ber ©tönbc.' 3SgI. aud^

^afer, Seutfd^e ®ef(^ic^te 2, 233 f. 3tnbr. Sßalt^er, Sie neuere Beurteilung ßaifer

aj^ajimiliang I., in ben 9JlittetIungen be§ 3[nftitutö für öfterreid^ifd&e ©efd^id[)töforfdE)ung

88 (1912) 334 ff, Derteibigt einfcitig baö Sßerbalten ber ©tänbe in ber Srrage ber

Sieid^öreform. S3ei 5[RaEimiIian fönne ,t)on einer beioufeten unb fonfequenten inneren

^olitif überfiaupt nic[)t bie 9lebe fein. 2lCeö biente bei i^m ber üufeeren ^Politif

(©. 341). ,S)ie meiflen Sefpredf)ungen ber Sleid^^rcform' bei neueren §iftorifern finbet

aSaltber ,feUfam moralifierenb', ,nid^t nur bie 3of). ^anffenö unb, Dorfidf)tig gemilbert,

bie ßaferä, fonbern aud^ bie §artungä' (©. 334).
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i§rer Kleiber berauben laffen, bo^ bie |)an[Q o^ne ben 53ei[lQnb be§ 9iei(^e§

in jenen ©egenben ni(|t me^r befleißen fonnte. ®ie dürften liefen bie f)on[a

im ©tidb, liefen SiDlanb fc^u|(oa iinb glaubten für beutfcbe 2Bürbe unb

9J?arf)t {)inlönglid) ge[orgt ju ^aben burc!^ bie 58e[limmung, ha^ [te über ,be§

9D^u§fon)iter§ erfcferecfli^ gürne^men' auf einem fpäteren 9teid)§tag ficb be§

näheren beraten wollten. Ciülanb ging bem Steic^e berloren^

2)ie 9?ei(iö§flänbe Ratten in Sinbau unb aucb auf jpäteren 9?eicb§tagen

gans anbere wichtige Singe ju ber^onbeln: bie i^rage über ©d^mefelung be§

2Beine§, über eine neue ^leiberorbnung, über allsu foftbare ^oc^jeiten, au(^

über 9iarren unb ©pafemai^er, ttjelci^en fürber nicbt me^r erlaubt werben

bürfe, ß'etten unb anbere @f)reuäei(iöen be§ ^bel§ ju tragen, weit babur^

f)o^em Ibel unb ^^ürftenftanb 5tbbruciö gefcbe^e.

Über ,bie 2öormfer Orbnungen' würbe mancherlei »gefproc^en'. S)a§

9ieic()§!ammergeric^t, h)efd)e§ bie ©tönbe al§ i^re eigentlid)e ©cf)öpfung be=

trad^teten, war wieber eingegangen, weil ben 33ei[i|ern be§felben bie berjprod)ene

33efoIbung ausblieb. S)ie[e füllten nun, würbe befcbloffen, i^re Sßefolbung er=

fialten, aber nicbt au§ ben ^laf^en ber ©täube, fonbern au§ benen ber

Suben öon 9tegen§burg, 9?ürnberg, SBorm§ unb ^^ranffurt. ®er <B\^ be§

©ericbteS follte öon gran!furt nac^ 2Borm§ üerlegt werben. Sie 53eäa^Iuug

be§ gemeinen Pfennigs foüte ber ätitterfc^aft unb ben ©tauben bringenb

empfot)Ien, über beffen t^ortgang unb SSerwenbung auf bem nädbflen W\ä)§>-

tage, ber auf 5tpril 1497 nocb 2Borm§ anberaumt war, 33erid)t erftattet

werben.

'>Rüä) ber Eröffnung biefe§ neuen SageS erfc^ien ber ^ammerricbter mit

jwei Sßeifit^ern bor ben ©täuben unb lie^ ^lage borbringen: ben Seifigem

fei tro^ aller S^f^S^ "o^ i^ic^t einmal ber ©olb be§ erften SafjreS au§=

bejo^It worben, gefc^weige benn ber für bie fpätere 3^^*; fif könnten fid^,

wenn i[)uen ni^t fiattli(ib gel)o(fen werbe, weber in granffurt, wo fie ben

SSirten fc^ulbig feien, länger galten, no(| nadb 2Borm§ überfiebeln 2, Sie

5lbgefanbten ^JiajimilianS ftagten, ha^ bon ben im "^aljxt 1495 bewilligten

250000 ©ulben nur wenig me^r al§ 50 000 in bie f)änbe be§ Königs

gefommen feien 3. lue feine SRenten unb Sinfommen, f(i^rieb ber ^önig,

^aht er jum S3eften be§ 9ieidbe§ bargeflrecft, unb er fei in mertlic^e ©t^ulben

geraten, fo bo| er au§ ^Jiangel an ©elb für bie 3f^^u"9 "it^t perfönlid^

' ** SJgl. barüber ^a]ex, ®eutf(i)e ©efc^tc^te 2, 145—152.
- Sßortrag bc§ ©oftor ^leninger »om 2. SJJai 1497, in gtanffmiS 9teic()Corre=

jponbeii3 2, 595—596.
^ Slnbringen ber föiügli(f)en Üiäte üom 7. Sluguft 1497, in t^ronffurt^ 9teic^ä=

correfponbens 2, 628, dlx 5.
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auf bem gieid^atage er[(5einen fönne !
^ S3ertf)oIb, bon ben größeren t^ürfien

ber einjige, toelci^er [ic^ beim 9?ei(5§tage eingcfunben, ^ielt toieber ge^arnifci^te

gteben. ,0 liebe |)erren', fagte er unter onberem, ,e§ gefjt gar langfam ju,

e§ ifl toenig (Srnfl unb glet^ in ben ©tänben be§ 9tei(!^e§ öon oben bi§

unten, unb biHig jum Erbarmen. ß§ täte ma^rlitf) 9lot, ha^ man fleißiger

ttJöre, min man anber§ ba§ W\6) in 2Befen galten unb felbft in ©tanb unb

SBefen bleiben. @§ ift fa[t erfc^recflic^ unb [teQen \\ä) bie Saufe fo milb an,

ha^ biüig beffer ju l^erjen gefaxt unb ernftlic^er ju ben |)änbe(n getan

tüürbe, bomit (Sintröc^tigfeit im 9teid) würbe. SBiü man nic^t anber§ al§

bisher \\ä) in bie @a(!^en fc^irfen unb getreuli(^er unb fleißiger [ic^ äufammeu:

[teilen, fo ift ju beforgen, baß eine§ SageS einer auffielt, ber bie ©tänbe

beutfd^er Sanbe unb be§ 9teid)e§ gar unfreunblidö regiftrieren unb if)re§

Unfleifee§ ft^merlid) [trafen mirb, ba^ etma ein t^rember fommt, ber un»

alle mit eifernen Stuten regieren tüirb. @§ gefällt mir nid)t rüo^l, fo ernft=

li^e 3ii|o9f"» berfiegelte Crbnung unb onbereS ju machen unb bem fo

langfam ober gar nidbt t^olge 5U tun.'-

^olge mürbe auc^ in 3u^'"nft nid^t geleiftet; aber bie ©tänbe wollten

bod) etroa§ jur @^re be§ 9tei(^ea oorne(}men.

©ie befd)(offen, aüerbingS nur ,mit fd^merem ©emüte': auf 3tbf^Iag

ber im Sa^re 1495 jur g-ü^rung be§ Krieges miber bie granjofen unb bie

dürfen bemiüigten, ober nid)t auSbejafilten ©umme bem ^'önig an^ bem ein=

gegangenen gemeinen Pfennig ,biertaufenb bare ©ulben' einäuf)änbigen, ©ie

,oergönnten' bem 5?önig au^erbem: ben gemeinen Pfennig, ber in feinen

eigenen ßrblanbcn unb in ben Sanben feine§ ©oi)ne§, ßrj^erjogS ^^ilipp,

unb ber |)eräoge Don Süli^, Serg unb ßteöe ju entiici^ten fei, ,ouf3uI)eben

unb einjunefimen' ^.

5Iuf bem im folgenben 3af)re 5U t^reiburg abgehaltenen 3tei^§tage^ mafjnte

5[)iai-imilian perfönlicfe bie ©tänbe ,5ur tapfern 2:at'. @c befd^merte fid^

mit bittern SBorten, ba^ bie im 3af)re 1495 in 2Borm§ berfprodiene ^ilfe

i^m nicftt geleiftet morben, ha^ er bon ben ®eutfd)en t)erla[fen fei. 2Bürbe

er üud) in 3ii^""ft öer(affen, fo möchte e§ »allen bem Dieic^e äBiberfpenftigen

ein Stempel gebären, bamit fie befto [Irenger unb burftiger mären, ha§>

9teid) anjufed^ten'. @r öerfel)e fii^, ha^ nunmelir ber gemeine Pfennig ber

> Sd^reiben ÜJJajtmiltaiiö nom 27. Sunt 1497, in f^ronffurtS Stct^äcorrefponbenj

2, 620.

2 aScrtfiolbö 3Reben bei Wencker, Appar. Archiv. 70—72. ^rantfurtä 3leid^ä=

correfponbcnj 2, 602—605.
3 2tbyd)ieb be§ 2ßovm|er Sageö bon 1497, in ber Dienen Sammlnng bcr 9iei(£)§'

abi(|icbe 2, 36, § 5. Jßgl. lllmann 1, 570.

* ** Sögl. aucE) ßajer, ©cutfdie ®efc^irf)te 2, 74 76 ff.
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3u[age gemä^ gegeben tüerbc, unb werbe feinerfeit§ bem ^eiligen Wiä) unb ber

ß^riflen^eit, auc^ beut[(i^er Station ju gut oHeS tun, tt)Q§ bie 9iotburft

erforbere. ,^ber ic^ mü mic^ nic^t lieber', fagte er, ,tt)ie in 2Borm§ on

|)änben unb ^^üfeen btnben unb an einen Ülagel ^en!en laffen. S)en italie^

nif(|en ßrieg muß \<i) führen unb tt)ill i^n führen, man fnge mir, tt)Q§ man

toin. 6f)er werbe ic^ mxd) öon bem @ibe bi§pen[ieren, ben ic^ bort bor bem

5tltöre 5U grantfurt gefi^woren ^aht; benn ni^t allein bem 9fieic^e bin \ä)

üerpflic^tet, jonbern qucö bem .^Qufe Öfterreic^. "^ä) fage bQ§ unb mu^ e§

fagen, unb foUte id) auä) barüber bie ^rone ju meinen i^ü^m fe|en unb fie

äertreten.'i Seboc!^ bie ©tönbe moüten ficb in feine tt)eitau§fe{)enben Unter=

ne^mungen einlafjen unb mißtrauten bem Könige, ber gegen it)ren 2Bunf(!^

im Sa^te 1496 einen 't>ß^^5"9 ^^^ Italien unternommen ^ unb o^ne 3"=

[timmung ber ^urfürften bie 9teic^§Iei)en 53iailanb unb «SaDotien mieber qu^=

geliehen ^atte.

3näit)ifcben Ratten [ic^ in Stauen, feitbem ^önig Submig XII. nai^ bem

Sobe ^ar(§ VIII. im 5tpril 1498 ben franäöfifcöen S^ron beftiegen, bie

58er^öltni[[e immer bebenflicber für ba§ ^tiä) geftaltet. Cubwig XII. fügte

feinem franäö[ii(i)en ^önig§titel ben Sitel eine§ Königs beiber ©ijilien unb

ben eine§ ^erjog§ bon 9JiaiIanb ^inju unb gab bamit beutlidö ju erfennen,

ta^ er nid^t allein bie 5lnf|)rüc^e be§ ^au'i^^ Stnjou auf ^^ieapel, fonbern au(!^

bie bon feiner ©rofemutter 23alentina 2Si§conti hergeleiteten ?lnfprü(!^e auf bie

Sombarbei geltenb ju mad^en beabficbtige. Tl\t ber Eroberung 5)?ailanb§

moflte er feine ^Regierung eröffnen. @r merbe, liefe er feinen 5tn^ängern in

Italien fagen, ta^ |)er5ogtum balb in feine ©emalt bringen. Um ^J^agimilian

anbermeitig ju befcbäftigen, i)e|te er ^arl @gmont bon ©eibern unb bie

©cbmeijer gegen il)n auf unb unterftü^te beibe mit reid^lid^en ©elbfummen.

2)en (Sd^weisern eröffnete er: ,nid^t allein feine Surfen feien in i^rer ©emalf,

fonbern auä) fein Seib unb ®ut, famt allem, tt}a§ er in feiner ^rone tjahe;

befe foHten fie fic^ frö^Iidb ju ©einer 5}iajeftät berfet)en'^.

2öa§ tonnten bem Könige ^ai-imilian gegen afle biefe ^einbe bie 66 000

(Sulben Reifen, mel^e i^m bie ©tanbe in ^reiburg berraiüigt t)atten?

2)ie ©dbweijer Rotten bem Üteic^e ben ©e^orfam getünbigt unb lieferten

ben S^ranjofen ©olbtruppen für ©elb. 5^oc^ auf bem Söormfer Slage bom

' fRelation ber (Sefanbten beö ©c^toäbifd^cn Sunbeä, bei imüller 2, 165. Sran--

benburgijd^eö ^rotofott, bei Stonfe, Seut^d^e ®e]ä)i6)ti im 3eitalter ber afieformalioti

1, 128.

2 ** Über SD'lQjimiltanS ^eerjug miS) Italien 1496 ögl. Sanjen, SIJtQEimilian I.

46 f. ßafer, Seutjc^e ©efd^id^te 2, 68 ff. m. ^xifx ö. SBoIff, ®te SSeäie^ungen ßaifct

^majimiüanö I. 311 Italien, 1495—1508 (^nnöbrucf 1909).

3 Sinsheim 2, 452 äum ^aW 1499.
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Sahire 1495 tüaren öon Sujern, ©d^tüQj unb ©t ©oüen 5Ibgeorbnetc er=

fcfeienen; fettbem ober bertüeigerten bie ßibgenoffen, [id^ ben @nt[d)eibungen

bea ^animergeric^tö ju unterraerfen unb ben gemeinen Pfennig ^u äQ[)Ien.

3m Kampfe gegen [ie Ijnnbelte e§ [id) alfo um nid^ta ®eringere§ qI§ um

bie @rf)altung ber B<i)m\^ im Sieic^Sbecbanbe unb um bie S)urcö[ü^rung bet

neuen 9teid^§reformen. S)ie @tänbe »erfannten bieje» öoQfommen an'. <3ie

Ratten an] bem Soge in S^reiöurg ben Sefc^Iu^ gefufet • ,bie mächtigen ©tobte

in ber ßibgenofl'enfdiaft, bie bea 9ieid)ea 5tbler in itjrem SBappen fütjren,

bei bem ®e^or[am be§ 9teic^ea ju behaupten'; aber ala e§ im ^ofire 1499

jum Kriege tom, ba ,^anbelten bie dürften gar anber§'. 2)ie ^eere [tauben

bei 5i^on[tanj einanber gegenüber, unb ba§ ^aupttreffen [oUte eben beginnen,

ala bie S^ürften, luelc^e fic^ an ber ©pi^e it)rer 5Iufgebote eingefunben fiatten,

erftärten: [ie [eien nid)t geionnen, bie (S^re itjrer 2Ba[fen im ^Qmp[e gegen

SSauern unb ^irten au[a ©piel ju fetten. 5)krimilian mu|te mit [einen

S^ruppen öor ben bamala [c^Iec^t bis^iplinierten ©c^meiäern äurücfroeii^en.

©lü^enb bor ^orn mar[ er einem ber Ferren [einen ei[ernen 2Ba[[ent)anb=

[c^u^ mit t)tn 2Borten ju ^yü^en: ,©§ i[t bö§, ©c^raeiäer mit ©c^tüeisern gU

be!ämp[en.'

S)er ^rieg na^m einen unglücftidien 5(uagang.

,^ie [ür ba§ Wiä) [ed)ten [oflten in er[ter 9ffei^e', [(i)rieb 2Simp[eIing,

,^aberten untereinanber unb unter[tü^ten ben ^önig entmeber gar nic^t ober

nur mit gan^ geringen ©treitfrü[ten, unb [o maren bie ©c^ibeijer überall

)iegrei(i.' ^

S;ie ©c^meiä, beren 2Biebereroberung [ür baa W\ä) ber S^md be§ ^riege§

geiue[en, ging bem üteii^e balb bleibenb berloren.

3n bemfelben '^ai)xe fiel auä) ^ailanb, [ür be[[en ,(Sr^aItung bet)m

9Jei)c()' DJkrimitian ,[o biet ®ut unb 53Iut berloenbet' ^atte, in bie §änbe ber

SranäDjen. Subinig XII. richtete [icb bort ala ^lerr unb ^erjog ein.

Unter bie[en traurigen ^ert)ä(tni[[en erö[[nete ÜJ^ojimilian im ^^rü^ja^r

1500 einen neuen 9ieicf)§tag in 5Iug§burg2.

5Hcirfjötaö $11 5tu8äburg 1500. 9ieirfj0rcGimcnt.

ÜJiit tüarmen Sßorten [cöilberte ber 5lönig in [einem '3lua[(!öreiben ju

bie[em Sage nocbmala bie 5bt be§ 23aterlanbea. ,'3^er beut[d)en Station',

[agte er, ,bro^e boIl[länbige 3errüttung.' S)ie [rembeu 3ungen, toeld^e [rü^er

• * De arte impressoria fol. 27. Über bai 93er^ältniö ber ©d^iceij jum 9^eid^

unb über ben ©d^toeiserfrieg Dgt. Itlmann 1, 649—803. **§iiber 3, 349 t. ^9,1.

ö. ßrouö, ®aä D^üriiberger Üieic^^regiment 1 ff. ßafer, ©eutfc^e ©efc^id^te 2, 135 ff.

** 93gl. ilajer, Seutfc^e ®ei(f)tdöte 2, 81 ff.

ganffcu.iPQftor, ©eli^id^te be§ bcutjd&en SöoIteS. I. 19. u. 20. 9tufl. 41
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fein !(eine§ (5ntfe|en bor ben S)eutf(i^en gefiabt, I^ätten ie|t {eid)te§ Spiel,

ta^ an \\ä) ju reiben, tt)Q§ bie 33orfQl)ren mit ritterlidien Soten unb

fc^irerem Sliitbergie^en erlüorben. 2)er ^önig bon ^ronfreic^, nic^t einmal

me^r jufrieben mit bem S3efi^e Italiens, [ladjele bie Ungarn unb bie ^olen

gegen ha^ ^t'iä) auf unb [trebe nac^ ber ^aiferfrone; obenbrein ftef;e im

©ommer ein neuer Sinbruc^ ber Surfen beöor. 5Iuf§ einbringlic^fle [d)ärfe

er bie 5|3flid^t be§ SteidieS ein: ba§ 9teid)§Ie^en 5}?ai(anb mieber ju erobern.

5Iber auc^ ie|t mieber benubten bie «Stäube unter güfirung 33ert[}oIb§

bon §enneberg bie 53ebrängni[[e 5}hj:imilian§, um bie menigen noc^ bor::

^anbenen Überrefte ber föniglicfien ©emalt ju bernid)ten.

2ßa§ fie im 3af)re 1495 in 2Borm§ nid)t bur(i^[e|en tonnten, erreichten

fie je^t.

5Jlat'imiIian orbnete [ic^ einem au§ ber 5Jiitte ber ©tänbe ermätjlten

,9legiment§rate' ober einem ,9{eid^§regimente' unter, befte^enb au§ 20 dürften

unb Späten, meiere 5}iQd)t unb JSefet)! erhielten, alle Ingelegentieiten be§

Königs unb be§ 9tei(f)e§, ade innere unb äußere ©emalt, f^^rieben unb 9ied)t

unb SBiberftanb gegen bie ausmärtigen ^einbe ju t)anbl)nben, barüber ju

ratfc^Iagen unb gu befd)Iie^en. 6in föniglid^er <Stattf)aIter [oflte ben 3Sor[i^

füfjren. 3n au^erorbentIi(!^en Stallen [ollte bo§ Ütegiment, bef[en ©i^ in

y^ürnberg, ben .^önig, bie ^urfürften unb nöfjer benannte gei[llid)e unb melt^

lic^e g-ürften 5u einem ,9iegimentötage' berufen tonnen.

2)a§ W\ä) mürbe burc^ biefe @inrid)tung eine fürfllidie Otigorc^ie mit

einem mad)tIofen ^röfibenten unter bem Dkmen eine§ ^önig§ ober ^aifer§

an ber ©pi^e^.

' ®rot)fen 2^ 12—13 fafet baö SSefentlidic ber
,
großen ^Reform' Dom 3a^re

1500 rti^tig unb bünbtg äufammen: ,®a§ ^Regiment toax ber eigeiillit^e §ebel ber

SSerfüffung; aber ba§fclbe toar fein 3Iuöfd)UB ber ateitfieöerfammlung, ftanb ntc&t unter

beren ^ontroITe. 93 on ben 20 9tegenten ftetlte QÖerbing§ nur 10 ber S^ürftenftanb

(6 öon ben .^urfürflen, 2 für Cfterretc^ unb Surgunb, enblid^ öon 6 njeltlic^en, 6 geift=

Ucfien ^yürften je 2 9täte in üierteljäfirigem SBec^fel); aber Don ben übrigen 10 toaren

nur ätoei ftäbtifc^e; bie 6, toelii)e Stamenö ber ^Ritter, ©öfteren unb Sijentiaten nadfi

ben 6 Greifen (^J-ranfen, 3Sai)ern, ®(ä)ir)aben, Oberr^ein, SBeflfalen unb Diieberfac^yen)

eintraten, loaren juerft Oon ber 9tei(!&80eriammlung ertoäf)It unb ioüten fünftig Dom

9iegiment jelbft fooptiert toerben. Siefe fo inenig luie bie beiben 9tegenten, wellte bie

9ieic^öprälaten, bie nicf)t S3ifd)öfe aaren, nnb bie niif)t fürftenmäfeigen ©rafen unb

Ferren fanbten, fonnten ben 3lnfprucf) auf gleiche 93ebeutung mit benen machen, tüelc^e

5Ramen^ ber mächtigen Q^ürften unb ßurfürften fpracfien. 3n biefetn Stegiment tjalte

in Oierteljäbrigem SSet^fet je ein ßurfürft antoe)enb ju fein; jä^rlicO einmal foHten

bie 6 geiftlicf)en unb 6 toeltlid)en dürften, bie luec^felnb baö 9tegiment befc^idten, mit

ben 20 9fiegenten äufammentreten unb al6 „grofeeä ^Regiment" bie 91e(i)enfc^aft entgegcn=

nehmen; in biefen toic^tigften 2lften lüar baä Übergetoii^t ber fürftli(f)en ©timmen

üoüflänbig. §atte aucf) ber Äönig ober ber Oon ibm ernannte unb inftruierte ©tatt=
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'^üxä) 2Inerfennung be§ 9teici^§regiment§ hxaäik maxmiüan boä fd)iüerfte

Opfer feine§ SebenS'. @r broiiöte e§ in ber feflen Suöerfic^t, ba^ nun anä)

mhüä) bie ©tönbe bie ba[ür berfproc^enen @egenlei[tungen pünftlitJ^ erfüllen

würben.

©iefe ©egenleiftungen beftanben barin, ha^ eine aügenieine 2Iu§f)e6ung

im Dteic^e foUte beranflaltet tüerben, öon tüdä)n ^iä) ber ^önig in fünf bt§

fed)§ 5}?onQten ein §eer bon 30 000 5mnnn berfproc^. 3e 400 einmo^ner,

in Pfarreien sufanimentretenb, [oüten einen 5Jhnn ju ^u^ auSrüflen; bie

jum guBöol! nötigen 9teiter foHten bie gürflen, ©rofen unb Ferren naä)

beftinimten 5tnf(f)(ägen aufbringen, ^^ür eine neu ju bilbenbe ^rieg§!a[fe

foaten bie ©eifllid^en 2V2 ^rojent i|re§ einfornmenS, bie 2)ienftboten ben

fed^äigften Seil i^re§ 8o^ne§ entridjten unb jeber Sube im 5Reid) o[)ne Unter=

fc^ieb einen ©ulben ja^kn. gür bie 2Bieberaufri(^tung be§ ^ammergerid)t§

mürben bon ben ©täuben 10 000 ©ulben bemiOigt; jeber einjelne ©tanb
foüte aber feinen betrag bafür bon feiner sufünftigen Ü^eic^S^ilfe mieber a6=

gießen fönnen. Mit biefen 10 000 ©ulben', fi^rieb ber S^ronffurter 5Ib.-

georbnete Sodann 9?et)ffe, ,folI ba§ ßammergeric^t im ä»Hinftigen 3a^re

gehalten, unb bie ©d)ulb, bie man bem ^ammergeric^t nod) fd)ulbig ift,

beäa^It merben.' SDenn man fönne feine SBeifi^er be§ ©eric^teS befommen,

,fie miffen benn, mo fie ba§ ®elb (jaben foöen unb bie olte ©c^ulb be=

jaljlt merbe'.

Sn einer ber letzten ©i|ungen be§ Soges, om 13. 5Iuguft, lie^ bann
ÜJ^aiimilian, mie Sodann 3ftel)ffe nac^ C^oufe beriittete, ben (Stäuben bor=

flauen: ,mie ©eine llkieflät ein ^Jferflid^eä feiner D^a^rung bem gjeic^e bor=

f)altev ben a^orft^ im 9legtinent, fo ftoiib bo(^ ilnn aU Äönig in bemfelben feine ©timtne
311, unb bie beiben 3iäte für Surgimb unb Öfterreidö toaren toie aUe Stegenten ifirer

yonftigen ©ibe unb ^ffic^ten entbunben.' ,®ie grofee Üieform bon 1500 ijatU bm
©rfjein, fiänbifdfier 9lntur ju fein; fie tvav bem SBefen mä) ber erfte SSerfuc^, mit
einigen Sugeftänbniffen an bie onberen ©Uinbe bie fürftlictie Oligarchie t)erfaffung§=

mäfeig feftjufteaen. ©elang fie, fo tuar berSieg über biea)lDnar(£)ie \)olU
enbet, ber über bie fürftenmiifeigen SlJlitflänbe eingeleitet, bie ©ouoeränität ber

territorialen ©ettolten begrünbet.' gjiit tooaem 3tecf)t fonnte bemnad) 9JtajimiItan

fpäter ben 2tu§brucf gebraucf;en, bofe burd) biefeö ,2öefen eineö ^egimente§ bie fönig=

lidie Sßürbe beg mefireren 2f)ett ber ^Regierung in beutfdtjen ßanben entfe^t loorben

fei'.
*''' Über ba§ 9ieicf)§regiment ogt. bie ©d^rift bon 25. ü. ,<?rauä, 2)a§ 9lürnberger

ateic^öregiment (3nnebrudf 1883), m inSbefonbere bie SBerfianblungen mit ^ranfreid^

eingetjenb bargeftetit finb. 93gl. auc^ •'partnng, Sert^olb Oon §enneberg 543 ff. Öanfcn,
aJlajimilian I. 50 ff. ßofer, Seutfd^e ©efc^id^te 2, 84 ff 227 ff. ®ie Stegiment^orbnung

im engeren ©inne toar am 2. 3uli 1500 üom ßaifer unb ben auf bem Slugöburger

9icid^ötoge antoefenben 3tei($öftänben unterfertigt unb befiegelt toorben; 0. Urauö 51.

' ** Wartung, 23ertf)oIb ton §enncberg 544, meint, SOfJajimilian t)ätte .fc^iuerlid)

bie Orbnung angenommen, toenn er i()re Sragtoeite oon 2tnfang an erfannt :^ätte'.

41*
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geflredt, aber nid)t biele ge[)Dr[ame ©tänbe gefunben tjahe. ÜJIan joHe an

i^m einen ©piegel neljmen unb bem 9fiei(|e ebenfo getreuli(^e SDorflrecfung

tl^un'. j^ornad) fiat', fä^rt ber Seriditerftatter fort, ,<5eine föniglicöe

SKoicftöt felbft gerebet eine ernfllic^e 9tebe, mit ^rma^nung an (Sibe unb

©elübbe, bamit ein ^eglic^ec bem f)eiligen 9teic^e berbunben fei. Unb jutefet

ge[pro(iben : 2öo man nic^t anbere§ tue, al§ bi§^er ge[(^ei)en fei, fo föoüe et

nic^t beratenen unb abmarten, hai^ man il)m bie ^rone bom §au|)te nef^me,

fonbem er moüe fie felbft bor feine ^^ü^e werfen unb nacö ben ©tüden

greifen.'
^

@§ waren Ermahnungen, wie er fie fd)on mieber^olt auSgefprodien.

Sie I)atten feinen befferen Erfolg al§ frül)er. 31m SLage be§ lu§ritte§ bon

3Iug§burg (25, 3tuguft) bebeutete i^m einer feiner burgunbifctien 9tüte: ,@lb.

DJiajeflät werben wieber bittere Erfahrungen mad^en. 33on ben beutfd^en

dürften Säten für ba§ allgemeine 2öof)I be§ 9teicbe§ erwarten, ^ei^t strauben

bon S)ifteln erwarten.'

^

S)ic 35orau§fagung ging in Erfüllung. 9kcb neun 5[Ronaten waren no(^

nic^t einmal bie SSerjeidbniffe über bie ^aijl ber 9)?annfc^aft, weld)c§ jebe§

SanbeSgebiet für tia?! in 3lu§fi(!^t gefleUte 9teic^§^eer liefern tonne, beim

3fieid)§regimente eingereiht.

S)a§ 9?ei(i)§regiment felbft, ftatt aüe» aufzubieten, um DJlailonb, ben

,©c^ilb be§ 9fei(i^e§', wieber ju gewinnen, trat mit bem .Könige bon ^^xanl-

xt\6) in freunblidie $ßer^anblung unb wollte bemfelben, angeblid) für eine

©umme bon 80000 S)ufaten, 5Jiatlanb unter bem 5Ramen eine§ 9ieidö§Ie^en§

überlaffen. Einem franjöfifc^en ©efanbten, ber grobe ©d&mä^ungen gegen

5)^ajimilian auSfprad), fteüte ha?i üiegiment ein EfirenjeugniS auS^.

,E§ ge{)t ein böfer ©eifl um unter einigen S^ürften be§ 9fJegiment§',

fcibrieb ein löniglii^er 9tat*, ,unb e§ fcS^einen an mandien Orten bie Singe

reif jum 33errate beutf(^er Sanbe an granlreicb. S)e§ ^fal^grafen ift mau

am wenigften fid)er, unb im Elfaß batf man ftreng auf ber |)ut fein, wiü

man nicbt unerwartet franjöfifd^e ©äfle im Sanbe Ijaben.' ^urfürfl ^Ijilipp

bon ber ^falj ftanb fd)on feit bieten Sauren mit g^ranlreic^ in einem 33ünbni§

5U ©dbu| unb Sru|. 58on ^arl VIII. erhielt er einmal ein ©efci^en! bon

1000 Tlaxt «Silber, ,bamit er bem römifciben Könige feine |)ülf noci^ 33ei=

ftanb wiber it)n t^un foüte'. Er berfprac^ bem Könige: er woüe ibm, ,wenn

er |)ilfe bebürfe, genug Seutc befteKen', wogegen ber 5?önig feinerfeits ftc^

' aSrief be§ ^-ranffurter Slbgcorbneten ^ofionn ^leriffe üom 17. Sluguft 1500, in

Sfranffurtö Otetd^^correfponbens 2, 661.

2 * §einri(f) ©rünebecE in bem ©. 614 2lnm. 1 Qngefü{)rten SSrief.

-' «gl. IDIüöer, Üleid^^tagöftaat 106—111.

* * §einri(f) ©rünebedt. SSgl. oben Stnm. 2.
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erbot: bem l?iirfür[len für ben gaü ber 5^Dt 1000 ober 2000 ^^ferbe ju

fc^irfeni. ^-p^ilipl) fanbte 9fttter in fran5öfif(^en Solb; pfäläifcfie unb franjöfifci^e

?Ibgeorbnete titelten geheime 3ii['iwt"£nWnfte2. ®ie Sur(f)t, bie man am

fönigliciöen ^ofe megen be§ ^falsgrafen ^egte, mar bemnod) fe^r begrünbet.

2öay ba§ @I[a& anbelangte, fo gob e§ bort eine [tar!e Partei ju ©unften

ber [ranjöfif^en 9t^eingelü[le. SBimpfellng t)ie(t e§ im '^afixe 1501 für not=

roenbig, ben 5tad)roei§ jn führen, baß bie lüeftliijben 9t^einlanbe Don jefjer

ed)t beiitfdbe ^proöinjen unb niemals im Sefi^e ber ^ranjofen gemefen feien.

<>ran!reicb aber motle, wie ber S)aup^in Submig fc^on jur 3cit be§ 51rma=

gna!enfriege§ beutli(^ au§gefprod&en, biefe Sanbe erobern unb finbe in biefem

«Streben eine befonbere 5Iufmunterung ,bei ben 3SieIen', bie im @Ifa^ ,me|r

bem meifcben al§ bem römifcben 5Reid)e gewogen' feien, @§ werben, fagt er,

non hen unfrigen an bie franjöfifc^en Könige ,()albmelfcf)e 53otfd)after gefc^idt,

bie, freunblid) Don biefen aufgenommen, itjnen ju fd)meid)eln unb ju fu(i^§s

fditüänjen pflegen, in ber Hoffnung, bafs fie unter ben franjöfifdien .Königen,

wenn biefelben biefe unferc Sauber befiegen, 5Infe^en unb Sf)re erlangen

werben, welche fie unter ber |)errfc^aft be§ beutfc^en 31bler§ niemals erlangen

gu fönnen befürchten' 3.

3u öaterlänbifd) gefinnten Greifen war man empört über 'ba?) Sreiben

ber gürfien unb i^re ©onberbünbelei.

,^Jtutter ©ermania erfc^ien mir im Straume', fagte .f^einric^ Sebet au§

Tübingen im Sot)re 1501 in feierlicher SSerfammlung auf ber C'ofburg ju

^nnSbrud in ©egenwart be§ Honigs
;

,eile', fprad) fie, ,äu meinem teuern

©o^ne, bem Honig DJJaj-imilian, benn er geftattet gern auc^ ^ribatleuten

ben 3utritt. (Sräöf)(e it)m Don meiner trofttofen Sage, fd^ilbere if)m mein

tläglid)ea 5lu§fe^en, gema()ne i^n meiner 2:f)ränen unb be§ fteten Hummer^,

ber mid) langfam Derjefirt. ©age ifim : @r fei ber einjige SIroft, bie alleinige

3uflud)t ber ^Jhitter. 51uf i^n IjaU i(^ feit feiner ©eburt ade C)offnung

gefegt. (Sr fei ha^ bUt^enbe ^aupt meiner @ö[)ne, ade anbern ©lieber feien

fran!.' 5Jtai-imilian folle gIei(ibwol)I ben ÜJiut nicfet öerlieren: burd) feine

2Jiannf)aftig!eit unb Hraft tonne er mand)e§ ©lieb \wä) feilen; wo aber bie

> SSgt. ben 23eric£)t Dom 31. Wäxi 1489 bei DJlone in ber 3cttf(i)r. für bie

®i]ä). beö Oberr^einö 16, 79—80. ?lnt 5. September 1492 öerbaub fic^ ßarl VIII.

mit bem ^faljgrafen ^PfiiliW- auf befjen Slnfudien, unb fagte ifim <Bä)ü^ ju gegen otte

Singriffe. Urf. im I?atl5ruf)er Slrc^io, ^fäls. eopiaIbü(f)er 43V2, ß"- ** W- ^^iesler

3, 555.

2 »gl. ^t)ilippö SBriefttjec^fel mit ßarl VIII. unb ßubmig XII., bei Ludewig,

Reliquiae Manuscriptorum 6, 96—120.
^ 3fn ber 3ueignung feiner ©d&rift Germania ad rempublicam Argentinensem

1501. aSimpfeling arbeitete bie ©d^rift axiä) in beutfdter ©^jracfie auö. ** Sögl.

ßnepper, Söimpfeling 185 f.
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3fQuIni§ äu tüett um [ic^ gegriffen, ba foHe er unnac^fiditig lia^ ÜJ^effer ge=

braudien. ,53or ollem, foge i^m, mißfalle mir bie «Sonberbünbelei einiger

©ro^en im iReid^e, moburd^ bie 58anbe be§ ©etjorforn^ fic^ lodern. ®i6

i§m äu bebenfen, ba^ bie llrfad^en bea Unterganges mächtiger Üieic^e, mie

be§ perfifd^en, be§ majebonifc^en, be§ griec^ifdien unb römifc^en, in bem

@igennu| ber ßinjelnen gelegen unb in ber barauS I)erborge§enben tnnern

Smietra^t.' ^

©er Unmut ü)lai-imilian§ über bie ,gotterbärmIi(^e Sage ber beutf(^en

S)inge' mad&te \xä) in Briefen on ba§ 9lei(i^§regiment, roorin er [idö über ben

i^m gefd^e^enen ©c^impf bitter besagte, inSbefonbere aber in einem ^rief^

tt)e(^fel mit Sertl^olb üon ^^enneberg Suft. ,2ßir tragen ju bir', fc^rieb er

an le^teren unter anberem, ,etma§ Unluft, au§ ben Urfac^en, ba^ öiele Sa^re

|er auf ben 9teicö§tagen, bie tüir alle ^^erfönlid^ mit unferem überf(!^irieng=

lid^en ©djaben unb Soften befudit fjaben, nid)t§ grud)tbarli(^e§ ge^anbelt

tüorben ift, barum je^t ber Süctenjug, ba§ tjeilige 9tei(^ unb bie taiferlic&e

l^rone in Srrfal fielen, raie bu felber meifet unb fieljft. hierin berbenten

tüir bir am meiflen, ba^ bu, al§ ba§ oberfte ©lieb im 9teid}e, fo aHgeit

mit be§ 9tei(|e§ ©tauben äuöörberft ge^anbelt ^at, in benfelben ©acben

unfern ^Inseigen nic^t ^aft folgen tooHen unb nici^t genugfam bebac^t I)aft

M^ @nbe unb bie Gelegenheit ber Sßelt, fonbern bid) felbfl in folc^em ju

biet angefel)en unb bebacbt unb un§ jurüdgefciblagen f)oft.' gür feine ^erfon,

feinen @ifer unb feine Uneigennü|ig!eit !onnte fid) öert^olb leicht entfi^ulbigen,

aber in Sejug auf ben Srfolg feiner ^politit Ijatten bie Sormürfe be» ^önig§

guten ©runb'^.

' 35gr. barüber mutijex , Sluä bem Uniüer[itüt§= unb ©ctefirtenleben 78—79.
2lit^ (Seboftiön 23rant befürditete, toie er im Satire 1504 an ßonrab ^peutinger ftf)neb,

infolge ber burif) bie dürften Derfc^ulbeten 3tt)ietrad^t ben Untergang beö 9ieic^e§.

Ch. Schmidt, Notice 210. Sigl. SSrant'ö ßlageOerfe bei (Soebefe xiii—xix.
2 ®er Sßriettoed^fel ätoijc^en bem ßönig unb bem Sräbifdjof fte^t bei Gudenus.

Codex Mog. dipl. 4, 543—551. S)ie 9lnnat)me, ba% 33ertt)oIb früher bei ber 2öaf)I

SUlajimilianS eine leitenbe ©tetfung eingenommen 1)ahi, ift nic^t ^oltbar. S3gl. §. 111=

mann, ®ie 2Jßaf)I gDtasimilianö, in ben g^orfi^ungen jur beutfc^en ©ef(f)i(^te SSb 22,

137 (©öttingen 1882). ** (Segen eine 9teif)e öon »et)aut)tungen, \vilä)t Ulmann in

biefem 2Iuffa^e auffteüte, ric&tet fic^ bie 2lbf)anblung üon »ac^mann, 3ur beutf(f;en

ßönigötoaf)! aJlaEimiltan'ö L, im Slrc^iD für öfterreic^ifd^e ®efd&i(^te 76 (1890), 557 ff.

Über bie auitonrtige ^Politi! beö Don S5ertf)oIb üon §enneberg geleiteten 3ieid^§regiment§

ügr. Wartung, Sert^olb üon §enneberg 545 ff. ®er leitenbe ©runbfa^ S3ertf)oIbs lüür,

um jeben 5Preig ben ßrieg ju üermeiben. ,S)ie auölüärtige ^oliti! Sert^olbä ift im
legten ©runbe baran gefd^eitert, ba'B fein in ben 2lnfd^auungen be§ SDflittelalterö be--

f(|ränfter ©eift baö 2Sefen ber neu emporgetoac^fenen 2Jtäc^te nid^t ju begreifen üer=

mod^te; er loufete mit bem fräftigen ©goiämuS ber 91ationaIftaaten, bie eben fid^ jum
Kampfe um bie §errfd^üft ®nropa§ anfdfiicften, nidE)t jn redE)nen, unb fo fud^te er 3U
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Sntruftet ü6er bie franjofenfreunblic^e ^olitif be§ Oteic^Sregimente»,

iüclc^c§ für bie 5(u§[ü^rung ber ouf bem 5Iug§5urger Sage gemod)ten 3"=

fidierungen gar feine ©orge getrogen unb ]'o jebe 53efämpfung ^^ranfret^a

in '^iaüm unmöglici^ gemocht, fjatte 53?artmilian am 13. Cftober 1501 ju

Srient mit bem franjöfifc^en .Q'önige fyrieben geschloffen unb bemfelben bie

Sele^nung mit 9)JaiIanb jugefagt. Sie unberlefete 2Ba£)rung ber Oieid)§rec^te

in Stauen unb bie öÜfeleiftung granfrei(^§ 5ur Erlangung ber ^oiferfrone

toar oon feiten 5J^arimiIian§ ju ben n)efentüd)ften 53ebingungen ber 33ertrage§

gemQct)t raorben ^ aber fd^on im nädjften 3o{)re erhielt er bie Überseugung,

mie menig t^iüä) e§ Submig XII. mit feinen 3Serfpre(^ungen meine. @r

fei genau unterrichtet, tjerfid^erte DJ^ajimilian hm ftäbtifc^en 9tat§6oten auf

einem SSerfammlungStage in Ulm im 3uli 1502, bon ben gefieimen planen

unb ^Injettelungen be§ franjöfifc^en ^ömg§. ?I[Ientt)aIben im tReit^e fuc^e

Submig XII. Unfrieben, ^tufrutir unb SBibermärtigfeiten ju erregen; er be=

teilige fit^ fogar an rebolutionären 33erfd^mörungen in ben 9]teber(anben unb

om 9tt)eine; er ijabe bie Gibgenoffen aufge^e|t, unb bei ben 9iei(^§ftänben

batjin geiüirft, bo^ ber römifc^e ^önig nid)t me^r ju regieren fjobe unb in

beutfd)en unb n)elfd^en Sanben öeroc^tet unb öerfleinert werbe. S)em @rä=

bifc^of bon ^Jtainj i)ahe Submig 200 000 fronen angeboten, menn er bog

Ütegiment be» 9iei(^e§ bei fid) bel)alte. ipierburd) ijahz er ober nur Uneinig^

feit ätüif^en ben .Q^urfürften unb onbern dürften be§ 9teic^e§ fliften iroüen,

um bie ^oiferfrone ju erlangen unb gonj Seutfc^Ionb unb Italien fic^ ju

untertoerfen. 3" biefem 3"^^^^ i)üht er fid^ auä) mit bem ^papfie, mit

Sßenebig, ben (Stbgenoffen unb bem Könige bon Ungarn berbunben. ®egcn

IV2 ^J^iüionen ©ulben, beteuerte DJ^arimilion, (jobe er bon feinem eigenen

5Bermögen für ha§> Wiä) berttjenbet, unb e§ fei nur gut, ba^ bie <SiIber=

bergmerfe im ßtfi^gebirge nod) nid)t gor erfc^öpft feien.

darauf f^iour er in ©egenmort ber 5tbgeorbneten mit aufgeljobenen

Singern ätreimol ju ©ott unb ben ^eiligen: 2Benn man i^m jetjt nic^t

folge, fo moüe er für fein Sebtog bom 9ieic& 5U Sifd) unb 33ett gefd)ieben

fein unb fi(^ be§ 9ieid)e§ nid)t me(}r annehmen. @r merbe bonn ctmoa tun,

ha% il)m niemonb ^utroue; moS er ober tue, ba§ tue er al§ getreuer ^irt,

ber feine ©c^öflein bor großem Übel befjüten motte, infofern er §ilfe unb

©e^orfam bei i^nen finbe^.

»ermitteln unb ju üerfianbeln unb icc^tlic^c ^formen anjutoenben, wo eben nur reale

ÜJtQcf)! fic^ geltenb matfien fonnte.'

» «gl. 9Mf)ereä bei Säger, aKajimitian'ö SSerljältniB jum ^apfltfium 219—221.

**§uber ;3, 357 f. ßafer, ©eutjcfie @i]ä)xä)tt 2, 97 f.

2 müpfel, Urf. jur ©efd;. be§ ©(^iDabifclen Sunbeö 1, 469—471, mit ber Söe--

rid^tigung bei ü. Stalin 4, 45 2(nm. 2.
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5Iuf tüelc^eS !üf)ne ober öerjrDeifelte 2Sor£)Q6en 5)?QjimiIian mit bie[en

2Borten onfpielte, i[t ungemiB^

2ßQ§ aber bie franjöfifc^en 5tnäettelungen, bon benen er ^unbe gab,

anbelangt, fo [te^t fo biel fefl, ba^ man in ^ari§ im Sa^re 1503 bic

|)offnung ^egte: ber ,a(Ier(i)ri[t(id)[te 5lönig' merbe mit §i(fe be§ ,9J?e^ren=

teils ber ^urfürften' balb aud) bie römi[c^e ^önig§!rone, bie ,bem S^Qn\t

^ab§burg entfallen merbe', erhalten. 2)ie ©treitigfeiten jmifdöen 9}^aj:imilian

unb ben ^urfürften erhielten bamal§ ein [o bro^enbeS 5lu§fe^en, baB 5U

befürd)ten ftanb: e§ toürben [id) ,bie (Sreigniffe unter ßönig SBenjel, ber be§

3:t)rone§ entje^t morben', tt)iebert)oIen. 2SaterIanb§freunbe befc^moren ben

|')immel: er ,möge ben SBöIfen, bie fid) dürften nennen, nic^t öerftatten,

ba§ 9leicb äu jerreißen'^.

Sa§ Steid) lüurbe nod) nic^t jerriffen.

5lber ba§ ganje 9teformmerf, wie e§ im oligarci^ifd^en ©inne fiatte auf=

gericbtet toerben füllen, ging burd) ©cbulb ber Oligarc^en felbft ju ©runbe.

3T\ä:jt einmal für eine orbcntlidie Sefeljung be§ 9iei(iö§regimente§ liatten bic

©tänbe ©orge getragen, unb bie für ba§ ^ammergericbt bemitligte (Summe

würbe nid)t besohlt. 5lu§ 5}kngel an Sefolbung gingen bie 53eifi^er au§:

einanber. ,S^r unb mönniglic^ tüiffet', fdjrieb ^Jiajimilian an ben 9tat ju

ijranffurt, ,baB wir bom 5lnfang unferer ^Regierung be§ ^eiligen 9tei(^e§ bi§

* (So liegen ©^jiiren öor, hü% ^a^imiüan too^I einmal ben ©ebanfen fafete:

mit §ilfe ber ©rafen unb Dritter gegen ha^ f^ürftentum öorsuge^en unb eine Um=
geftaltung be§ IRei(|e§ burc^^ufü^^ren. ®r fei, l^eifet cö, bamit umgegangen, ,tDte er

©rafen, Ferren unb gemeinen 5lbel leutfdier 5Ratton an ftcf) jte^en unb bringen m'öijit',

um .baburc^ atle tioljen unb niebern Stenbe im f)t. ^tiä) ba1)xn gu Ijalten, unter=

t^enigfteu ©el^orfam ju leiften, bamit ber 31 r m e 3 u m 3i e (^ t e n ! m m e unb
unterbruft pleih, unb bie föiiiglic^e nJlajeftät ben Surften unb anberen if)rer

Jßeinbten unb Söiberttertigen beflo mel^r mit ftattli(i)em Söiberftanb begegnen möd^te,

baburd^ aucE) ©e:6orfam, ©leic^ unb Sted&t im ijL ^üä) erhalten' (^Promemoria S)at)ib

Saumgävtnerö, bei ©tumpf, Uvfunbl. Sarfteüung ber ©efc&. Sßilf^elmä oon ©rum=

haä) , in ben ©enftoürbigfeiten ber teutfdien, befonberö fränfift^en ©efcfjicöte 1, 18).

** SSgt. l^ier^u §aupt , Sin oberrbeinifdier Üiebolutionär 206. — S)ie ,Firmen beö

JöoIfeS', bie nieberen ©tänbe, festen grofee Hoffnungen auf SJJtojtmilian. 2ßie bie

SBauern im @Ifa^ jur 3eit be§ Slrmagnafenfriegeö fic^ er'^oben batten unb ,fi(f) fcblagen

unb frei fein unb ben ßaifer gen IRom fübren tüoüten' (togl. ^anffen, 3^ranfrei(i)ö

3lf)eingelüfte 2 11), fo erflärten im Sabre 1502 bie 7000 Sauern, bie im S8i^=

tum Speier ben SBunbfif)ub aufgeworfen : ,fie tüoßten mit Sßaffen fid^ freien , alle

fürftlic^e Obrigfeit unb ^errfcfiaft abtun unb allein ben römifcfien ßönig
SQtajimilian alö§errn unb§aupt anerfennen.' Trithemii Chron. Hirsaug.

ad annum 1502. gj^one, SSabifi^eg 2Ird)iü 2, 168—169. Über bie 5Bauernerf)ebungen

unter ^^riebrid^ III. unb ajlajimilian ögl. unfere 3lngaben S3b 2 (13. unb 14. 2luf(.),

406—412, (15. unb 16. Stuft.) 412—419, ** (17. unb 18. Stuft.) 438-439.
2 *58rief §einric^ ©rünebecfä öom 9. DMrj 1508.
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auf bie[e Qdt öiele %a%Q unb 23erfnmm(ungen im ÜJeidje mit unfern mer!=

lici^en Soften gehalten unb aümcg be^felben 9ieic^e§ beutjd)er 'Station unb

gemeiner ß^riften^eit fd)n)ere obliegenbe ©ad)en unb |)änbel angeseigt unb

auf ba§ C"^ö(^fte barin um §ilfe angerufen I)aben. 2öir ^aben aber nie

nid)t§ ^lUöträglic^eS erlangen mögen. 3ute|t l)Qben tüir ju ?lug§burg einen

5Sef(f)IuB gemacht, wie Orbnung, ^^ricbe, Stecht unb beffen ^anbljabung im

^eiligen Sieic^e unterhalten merben folle, unb finb biefem unfere§ 2:eil§ naö)

93ermögen unb ©elegenljeit nad)gefommen. 5Iber ha^ 9?egiment unb llammer=

gerid}t, barauf folc^e Orbnung unb Unterljaltung gegrunbfeflet, ift aug allerlei

5DiängeIn, inbem bie Seifiger unb Serorbneten beSfelben 9iegimente§ unb

^ammergerid)tea i^re§ @Dlbe§ nic^t bejatjU, aud) etliche nic^t erfd^ienen

finb, ttjieberum in ^Ibfaü unb S^^^trennung gefommen. 5lu§ biefen Urfad)en

mag un§ niemanb be§ ^eiligen 9{eid)e§ beutfc^er Aktion unb ber (5§riften=

t)eit gegenmärtiger Sef^werungen unb ©orgföltigteiten tjalber billig feine

©c^ulb jumeffen.' ^

ßvftarfmtg bc§ ^öniötum§. ^Rcirfjätaße 311 S^öhx unb ^onftaii,]

1505 unb 1507.

516er alle Unfälle unb SBiberlüärtigfeiten erfd)ütterten ben ^önig nid)t

in feiner Hoffnung, ba^ er hoä) nod) bie beutfdje 5htion ,in ein t)erbienlid)e§,

einträd)tige§ feiig 2öefen' bringen lüerbe. (5d)on in hm näd)ften So^^^en

traten (Sreigniffe ein, bie feinen |)offnungen ,eine mef)rere, fröfjlidiere 5tu§fid)t'

auf Erfüllung gaben. Surcb hm am 21. ©ejember 1504 erfolgten Zoh

iBert^olb§ öon ^enneberg berlor bie ^od)fürft(ic^e Oppofition§partei i^r Ober:

^aupt, unb burcib ben 5tu§gang be§ bal}erifd):pfäl5ifd^en (SrbfoIge!riege§ gewann

bie !öniglid)e SBürbe neue§ 5lnfel)en in Seutfcblanb 2.

3n biefem Kriege mar e§ in einer ,33on unb 2anb berberbcnben Sßeife'

jutage getreten, baf5, mie 5)kjimilian flagte^, ,^urfürften unb ^^ürflen be»

t)eiligen 9iet)d}e§ gemeine ©atjungen unb 9ied)t nit aufatmen unb feI6§ ba§

nit arteten, ma§ mit irem eigen Sffiillen gefdiaffen morben'. 3ni gürftenrate

' ©(fireiBen öom 12. September 1502, in g^rantfurtä 3tei(|^correfponbenj 2, 670.

- ** »gl. ßüfer, ®eutf(f)e ©ef($i(f)te 2, 104 ff. Wartung, Sert^olb Hon §enne--

berg 550 f: ,S)er 23Qi)enfd)e (Srbfotgefrieg Don 1504 inor rec^t eigentlich ein 8d)(ag

a)iQjimiUQnö gegen bie Keformpartei.' S5ertf)D(b ^at ,ben änftimmenbrud) feineö 8ebenä=

inerfeä unb ben Doüen ©ieg be§ ßönigä über bie ^Pfalj nocf) erlebt. . . . ^ifm toar e§

jum SSer^ängniä getoorben, boß er, um ein treffenbe^ Sßort gjlajimilianö ju gebroud^en,

„nit genugfamlicf) bebadf)te baö enbe unb gelegent)eit ber tnelt", bafs er für bie neue

3eit fein JBerftänbniä gehabt ^attc unb mit üeralteten SJlitteln unb ftarren ©runbfä^en

bie eiüig toed^felnbe SBelt batte meiflern n^oüen'.

3 *f($reibt §einri(^ ©rünebecf am 17. 3uli 1504.



650 Ser bal)rifd^-pfäl3tf(^e ©tbfolgefricg 1504.

äu 3lug§6urg, mit 3u5ie^ung be§ ^ammergeric^teS, ^otte ^JJai-imilian bie

9fleic^§Ie|en be§ berfiorbenen C^erjogS ©eorg öon Sai)ern=8anb§l)ut ben ©tQmm=
öettern ber ^JHinc^ener Sinie al§ ben nä(!^[ten Se^enSfoIgern jugeiproc^en.

Stefem ©pruc^ lüiberfe^ten fi(f) ber 9?I)einpfaIägraf 9iiiprc(^t imb beffen

SSoter ^urfürft ^l}ilipp. ©ie fachten unb fanben Unterftü^ung bei mefjreren

beutj'dien dürften unb rechneten auf @elb unb Gruppen au§ grnnfreic^,

Ungarn unb 58öf)men. 3n SQi}ern unb am Dtfjein begann ein Oerf)eerenber

5^rieg. ^J^aiimilian fc^hig bie 9iuöe[lörer ju SSoben. ©ein im (September

1504 in ber 9?ä^e üon Ütegen§burg erfoc^tener «Siegi über bie bem ^[0(5^

gra[en 5U f)ilfe gezogenen bö^mifcfien f)eere§^aufen mürbe in beutfc^en unb

lateiniic^en Siebern al§ ein großes, freubige§ (5reigni§ gefeiert. ,®er 9tei(^e§

33unb', glaubte man, [ei jeljt [0 gro^, bo^ meber bie Sö^men nocft bie @ibr

genoffen, meldte bem Üieid^e fo großen ©diaben getan, bemfelben SBiberftanb

leiften tonnten; aud) bie 5J:ürf'en merbe ^JJarimilian balb bernic^ten unb

^onfiantinopel einnetjmen tonnen -. ,2)er Honig ^at fid) gleidjfam aügemaltig

über bie dürften gemad^t', berichtete SJincenso Quirini bem 9tate üon SSenebig,

,unb e§ ift nii^t (Siner metjr, ber iljm in irgenb einer ©ad^e entgegen ^u

fein magt.'3

' Ser ßönig, immer im bt(J)tcflen 6c^rac^tgctoüf)I fe^tenb, toorb Demunbet,
üom 5ßferbe geiootfen unb toax üerloren, toenn niii)t §£^309 Qxiä) bon aSraunfdjlüeig

if)n rettete, toobei biefcr felbft üon kugeln, Soljen, Stichen unb Rieben ttelfac^ oer--

iDunbet ttiarb. 3^röt)Ii(^ rüfimt ber ^erjog (eä toar feine erfte Sc^Iadit) in einem öom
ßrantenlager an feine junge ©emQt)Iin gejd^riebenen SSriefe üon fid^ : ,^ä) bin nit o^n.'

ü. ßiliencron 2, 537. **äJgr. gtie^rer 3, 614 f.

2 ,S)ie be{)emf(| ©dikd^t', gule^t gebrudt bei ü. Siliencron 2, 540—542. Stufeer

biefem Sieb finbcn fic^ bei ü. Siliencron nod^ 16 Sieber über ben bQ^erifc^=))föl3ifd)en

©rbfolgefrieg
, faft fämtlid^ gegen ben ungetreuen ^faljgrafen gerid^tet. Sqö erfte

©. 495 beginnt:

9fun I)5rt toaä übel auf erben

!

bie toelt h)il nit peffer toerben,

untre» unb neib ift ber lauf

unb toürft fidE) über baö recfit auf,

qI§ iejo gegenbärtig ift . . .

3n einem anbern Siebe ©. 510 fieifet e§:

®ann grofee jett ift, bofe ber !üng

ain erneft brauch unb ftraf bie bing,

bafe nit fo üil raubf)eufer feien

unb bo^ man auc^ bie ftrafe bu freien . . .

^ ,Poco a poco questo Re de Rornaiii liavendo destrutto il Palatino et essendo

morti li potenti Principi suoi contrarij et retrovandosi multiplicati li amici suoi,

posti per lui in dignitä, e andato tanto crescendo, che si ha fatto quasi omni-

potente tra tutti li Principi et tanto, che non se ne ritrova pur uno che ardisca
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Sei fold^er Sage ber ©tngc berief 9}Jai-imiIian im ^al)Xi 1505 einen

Otei(f)§tQg nad) l^öln, ernften 2Biüen§: ba§ neugewonnene %ife^en jur §er=

[lellung ber föniglidien (Seiüatt im Steic^e ju berroenben. 5II§ «Sieger unb

©d)ieb§rid)ter erlebigte er auf biefem Sage ben 6at)erifcö=pfäl3ifd)en @rb=

f^Qft§[lreit, Derüinbigte bon neuem ben ewigen Sanbfrieben, rid^tete boa ein=

gegangene ^ammergerid)t wteber auf unb übernafim beffen Unterhaltung auf

eigene Soften.

%üd) ein neue» 9ffei($§regiment brad)te er ben ©täuben in 33orfcf)Iag,

aber ein foId)e§, njel(^e§ nic^t mel}r, raie 'öa^ frü[)ere, ,äur ^nei^tung be§

^önig§, fonbern jur Kräftigung föniglicfier SBürbe unb ^ac^t unb baburd^

äu gemeinem §rieb unb ®ebei[)en be§ 33oIfe§' bienen foüte. S)a§ 9ftegiment

fönte aua einem töniglidjen ©tattljalter, einem J^ansler unb au§ 5ir>ö(f bon

ben ©täuben ernannten 9läten befielen, feinen ©i| in 9?ürnberg ^aben, jebocö

aud) ,nad) S^rer 9Jbieftät unb be§ 5Rei^e§ 9?otl}burft 5U 3^rer 5JJaieflät felbe§

^erfon an anber Ort im üteid) erforbert' werben fönnen. (S§ foüte ^anbeln

in aüen ©ad)en ,berürenb Siecht, ^rieben unb ifjr beiber 33ofläie^ung unb

^anb^abung, auc^ Söiberfianb ber Ungläubigen unb anbere 5Infed)ter ber

(5f)riftenl)eit unb be§ Dteicb^', aber bie
,
großen ©ac^en' nic^t enbgültig be=

fc^Iie^en, fonbern erft an hm c^önig gelangen laffen. S)iefer werbe fid) bann

befteiBigen, feinen SKiUen mit bem ©utbünfen ber gwölf 9täte in (Sinflang

ju bringen, unb falla ein foldjer nW möglidb fei, bie .Kurfürflen, gürfien

unb if)re 9täte berufen, unb ,wa§ biefelben mit fammt ©einer föniglicben

D^hjeftät unb bem 9tegimente bcfcblieBen, bem foK 3.soüäie()ung befd)een'. Unter

föniglidiem Snfiegel unb Site! füllte ba§ 9tegiment 33riefe ausfertigen bürfen

unb bawiber foüte im Slamen be§ Königs , nichts 5lnbero gefjanbelt ober

berfertigt werben', unb ,Wo ba§ barüber befi^ee', fo foHe ,bo(^ ©olcbe» craftloS

unb unbünbig fein unb bem !ein ^otg gegeben werben'.

Sem 9iegimcnte jur ©eite foüten, als boflsie^enbe (Gewalten, bier

^?arfd)äne, jeber mit 25 Ütittern unb jwei diäten, am Cberrfjein, am 9iieber=

r^ein, an ber ®onau unb an ber @Ibe aufgeftellt werben unb bie 5Befef)Ie

beS ^Regiments unb ben inneren t^^rieben Ijanbl)aben. S)en 9?eid)Sf)auptmann

wollte ber König felbft ernennen, aber bemfelben otjue Ütat beS 9iegiment§

,nid)t§ SreffenlidjeS befel)len'^

S)a§ 9ieic^§finan5Wefen foüte burd) grfjebung beS früf)er bewiüigten

gemeinen Pfennigs georbnet werben.

contrariarlo in cosa alcuna.' Quirtniä Rilatione aiiä bem ^aijXi 1506, f)erau§9egeben

üou efimel in ©cf)mibt§ 3citfc^rift für ©efd)ic^t§n)ifienfc^aft 2, 338.

' g^egimenlöovbnutig , bei mMn , g^eid^^tagöftaat 444—448. **a3gl. ßafer,

©eutfi^e ©efc^id^te 2, 234 ff.
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@§ waren mn^öofle, jtüerfmä^igc Sorfc^Iäge, beren S)ur(^füf}riing bei

gutem Sßiüen ber ©tänbe eine gebei^lic^e (Sntroicflung be§ ,innern 9tei(i^§:

tt)e^en§' beroirft iiahm mürbe,

5Iber bie ©tänbe lüoren ju feinen ifjre "ßlaäjt ft^malernben 9teforinen

geneigt, ©ie ttjiefen bie (Srrii^tung eine» 9tegiment§ jurücf unter ber {)öf=

Ii(i)en Q^orm : ,@eine ^J^ajeftät l}abe 6i§{)er au§ ^o^er Vernunft unb ©d)icflid^=

feit löblid), efirlid), gnäbig unb tüo^l regiert unb fönne unb raiffe 'tia?) fortan

au§ berfelben ©d)tdlic^feit unb SBernunft ju tun; e§ fei barum Ziffer Sßiüen

unb DJ^einung mdji, föniglid^er 5}?aieftöt i^reS 9tegiment§ einige gorm ober

yjlü^ äu geben.' 5lu(^ bie 9fteic^§fteuer lehnten fie ab, obgleid) fie nod) felbft

auf bem 9ieid)§tage ju ^yreiburg fic^ baf)in auSgefproi^en fiatten, ba^ ,bie

^anbfiabung be» 2anbfrieben§ unb ber Urteile be§ ^ammergerid^t§ juDörberfl'

am gemeinen »Pfennig ^ange unb mefentlicb barauf al§ ber äöurjel unb

®runb rul)e' K S)ie Untertanen, erflärten fie ie|t, feien burd) ^rieg, Neuerung,

Sterben unb ^ranf^eiten in gro^ 5ßerberben gettjac^fen unb baf)er unbermögenb

jur 3Qf)fu"S ^e§ Pfennigs 2. (gbenfo bermarfen fie ben üom 5?önig mieber

vorgebrachten 5Infc^Iag ouf (Stellung öon DJJannfc^aften nad) ben Pfarreien be§

9teic^e§, unb geir)äl)rten bie jur ^ilfe miber Ungarn Derlangten 4000 Tlann

nur ,nad) einem ^Infc^Iag auf bie Stänbe be§ 9teid)e§'. S)ie 5)?atrifel trat

öon je^t an ftatt be§ gemeinen Pfennigs mieber ein. ^eber 9Jei(^§ftanb

mürbe nacö ber ©röBe feine§ föebietea unb feine§ ßinfommenS auf eine gemiffe

3af)I 9?eiter unb gu^gänger angefdilagen,

93hi'imilian erreidite nic^t, maS er erftrebte ; aber e§ mar fd)on ein großer

©eminn, baf5 ^önig unb ©täube bie§mal ,frieblid)' miteinanber Derfe^rten.

33eg(eitet bon allen beim Sage in ^öln anmefenben dürften, jog 5Jki-imi(ian

gegen ^arl @gmont, ber fid), Don granfreic^ unterfiü|t, im ^'^fräogtum

Selbem behauptete, unb nötigte benfelben jur Untermerfung. 93^it ^ilfe ber

tl)m beroiüigten DJ^annfd^aften maljrte er bie ?lnmartfd)aft feine§ |)aufeö auf

ha^ ^önigrei^ Ungarn. (S^ mar ^Iu§fi(^t, ha^ ,bie ^rone Söl)men mieber

unter ba§ f)eilige 9teic^ gepgen unb bie l^rone Ungarn bem fjeiligen 9?ei(^c

üermanbt', unb buri^ i^ren 33efi^ .ein guter ©c^ilb miber bie Ungläubigen'

aufgerichtet merbe^.

S)enn ber 3^9 9^9^" »^ie ,S)urct)ä(i^ter ber St)riflenf)eit' lag bem ^önig

,Sag unb dUä)t in ©ebanfen', unb er ^meifelte nid)t, ha'^ bie beutfc^e 5lation

,ben 5tnfang be§ 31^9^^ xvihzi bie Ungläubigen t{)un unb bamit anbere d^rift^

' aSei §öf(er, IRefonnbetoegung 63.

2 aSei mmn, gteic^gtagSftaat 488-489.
ä Über bie a3eTlianbIutigen 311 Äöln ügl. bie ©äiriftftücfe in ^^ranffurt^ 9leicE)§=

correfponbenj 2, 681—696. ®er 2l5fc|ieb bes Sageö Dom 31. Suü 1505 in ber bleuen

©Qmmliing ber 9fJei($§abj(^iebe 2, 102—104. **a3gl. je^t üuä) Ulmann 2, 270 t.
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Iicf)e 5?ationen aiiä) betüegen tcerbe, nac^bem [ie bie mäc!^tig[le Dktion unb

beßl)al6 boS f)et(ige Üieic^ ^um Sßorberflen auf [ie gemibmet' ^ fei.

5I6er er raoüte ben 2;ürfenäug nur qI§ .gefrönter ^aifer unb §QUpt

ber (i[)riflenf)eit' unternef)men unb nofim bie SJorbereitung 3ur tRomfo^rt mit

erneuertem (Sifer auf.

3um ^\mdi ber Ü^omfa^rt unb jur SBiebereroberung ber in Italien an

t^ranfreic^ öerloren gegangenen ©ebiete berief DJJaiimilian bie Stäube ju

einem 9teic^§tage naä) ßonftanä^. 2Benige Sage uciä) beffen Eröffnung be=

mücbtigte fic^ ber fransöfifi^e ^önig Subraig XII., n^eli^er mit gemaltiger

^eeresma(^t in Italien eingebrochen, ber ©tabt ®enua (am 29, 5Ipril 1507)

unb ließ bie faijerli(^en ^^riüilegien, ouf tt)e(rf)e bie ©tabt oI§ ,eine Kammer

bea Üieicbea' fid) berief, öerbrennen. %üä) ben ßirc^enftaat wollte er erobern

unb ben ^^apft öon fic^ abf)ängig machen, um burc^ i§n bie ^aiferfrone ju

erlangen ^.

3n feuriger 9tebe fteHte 5)iai-imi(ian hm 5a^(rei^ öerfammelten ©täuben

bie Ginbußen, bie ha^ 9teid) erlitten, unb bie nod) bro^enben größeren ®e:

fat)ren öor. -j}er ^önig Don granfreit^, fagte er, raiü bie beutfi^e Station

ber taiferlic^en 2Bürbe gänjlii^ berauben. ,@r erfüfjnt fic^ beffen, nic^t etwa,

raeil er fid^ mächtiger unb un§ fcftmäc^er al§ juüor befinbet, ober weil er

nic^t üerfte^en foüte, wie öiel geraaltiger S)eutf(^Ianb a(§ Sranfreid) fei,

fonbern aüein barum, meil er ber^offt: mir werben tun wie bisher unb ber

3tt)ietra(ibt unb Sräg^eit me^r ^(a| geben, al§ ber 3Inge(egenf)eit unferer

@^re unb 2ßo^Ifa[)rt. @r glaubt: weil mir it)n ba§ |)er3ogtum 9J?aiIanb

bom Üieic^e abreißen unb bea 9ietc^e§ geinbe befc^irmen ließen, fo mürben

mir it}m aü6) nid^t mehren, baß er Seutfc^Ianb^ ^ra^t unb S'mht, bie

f)ö(^fte ^of)eit, an fic^ unb auf bie granjofen bringe. S)ie un§ f}ierau§ 3U=

ma(^fenbe ©cbmad) märe noc^ ju üerfc^merjen, raenn man in ber Belt

müßte, ha}^ bie g'^^önäofen ben 5)eutfcöen on ©roßma^t überlegen feien; benn

fobann märe unfer Schaben größer a(§ bie ©d^anbe, meil man ba§, ma§

' SSgl. 5DlajimiIiani 2Iuöfc^retben tcegen ber <St = ©eorgeu^SefeEfd^aft, bei

2Jcüüer 345.

- 9JlajtmiIiQn§ eigen{)änbiger Snttnurf beö 9ietd^^tQg§au§fd^reibenä, toeld^eä ben

Umfang einer Senffcirift f)Qt, ift nod^ üor^anben; Dgl. lllmann, 3JlQ£imiIiQn 1, 195

2{nm. 1. Überhaupt liebte ber ßcifer, jagt Ulmann 195, ,ielber mit eigener §anb

Jüic^tige Staatefd^riften 3U enttoerfen. ®o ift feine ^olitif überhaupt fein 2Bert, feine

fRäte finb nur au§f iif)r en b e Organe'. Sagegen mirb ©. 804 behauptet:

,5)ie „®ef(|riftiüeifen", lüie ein jüngerer 3fitgenoffe fie nennt, b^ben unter i()m

in ber Sflegel ba^ 9leiif) birigiert.'

^ 2Öie Subiüig XII. SJerträge unb fjrieben gebrod^en, barüber Dgl. 3öger 228

biö 225. Sügl. aud^ aJlajimilianS SSerantaortung, bei ©olbaft, 9leic^ö^anblung 53.
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Don bem tüibrigen ßJIücf unb ber S^'xt f)errüJ)rt, nt(^t unfcrer Unliotfic^tigfeit

unb Srögljeit jufc^reiben fönnte. 91un e§ ober bog 2Biber[pieI i[t, unb lüir

bem i^einb an ©emnlt überlegen finb, märe 511 bem ©(^obeu bie§ unfere

^öc^fte ©(^anbe, merm mir qu§ 33erbrD[[enf)eit erbulbeten, maS mir qu§

fiabenber Tflaä^t obmenbeu fönnen; jubem bafe mir anö) bei geringerem 23er:

mögen lieber oHeS auffetien unb ben größten Schoben leiben, qI§ bergleiäien

eroige «Sc^mac^ beutjd^er Dlation übernehmen füllten.' ,^Jiein ^^ort^aben i[l:

ein |)eer in Stauen ju führen unb bie !aijerli(^e ^rone ju empfangen, al§=

bann ba^in ju trachten, ba^ ic^ ber Sransofen 5tnfc^Iäge öernicJ^ten, auä) [ie,

mn§ boju ber einzige 2Beg i[l, qu§ 53lai(Qnb öertreiben möge. C^ierju ift

(Selb unb 23oIt öon 5^öten. Sä) getraue mir, menn ju meiner ^Jiad^t bie

eure fommt, mit fiegtjafter ^anb ganj Italien ^u burd}5ie{)en ; benn bie @in=

mofiner, menn [ie ben beut|d)en ^aifer anfommen jefien, merben öon felbft

mit ©elb unb SBaffen un§ julaufen, teila il)re grei^eiten ju erhalten, tei(§

buri^ un§ bon ben Srirannen erlöst ju merben, teils auc^ ben Überminber

ju berföfiuen. S)er ^önig bon ^rantreidj mirb gleichfalls fid) ouSbrefien,

menn er nic^t allein bon unferer Kriegsmacht f)ört, fonbern and) fic^ erinnert,

mie einer feiner SBorfatjren, feines 9iamenS, bon mir, ba id) noc^ faft ein

Kinb mar, bei ©uinegate gefd^Iagen morben, mie bann feitfjer fein König in

t^ran!rei(§ unS mit offenbaren SBaffen, fonbern aüein mit ^^interlift befriegt

{)at. 3cö gebe eurer ©ro^mut unb Sapferfeit, me!d)e allzeit ber S)eutfc!^en

eigene Sugenb gemefen, ju bebenfen, ob eS nic^t gu eures 3^amenS unb

3?ut)meS 9iad)teil gereicht, ha^ \l)x, bei fo großer allgemeiner ©efatjr, fo

langfam aufzubringen feib unb nic^t bon eucib felbft niä) in allgemeine

9tüflung ftetlet. 6s trifft nun eucb an. 3cft «ber bermcine: baS Tlnm

getan ju f)aben, inbem ic^ ber ®efal)r eud) erinnert unb burd) mein 33orbiIb

euc^ äu bem, maS eucb obliegt, angereiht tjabe. @S foU mir aucb nid)t fet)Ien

an DJJut, aüe ®efa£)ren auSsuftetjen, nocb an einem Seib, ber gemo^nt ift,

ade ^2Irbeit ju ertragen. 3e mit grö^erm 5lnfet)en itjr eucrn König gieren

unb je mit ftärferer Kriegsmacht it)r il)n berfetien merbet, je leii^ter mirb,

eucö äu gröf^erem 8obe, bie ^-reitjeit ber römifdien Kirche befd^irmt, unb bie

!aiferlid)e DJJajeftät unb |)errlid)teit, au mel(^er itjr 51tle 5Inteil tjabet, in

^eutf(!^Ianb befeftigt merben.'

^

SDkjimilianS 33erebfam!eit flo^ bieSmoI ,in bie ^erjen mie gefc^mofjen

©olb'.

,^ie töniglicbe 5}?aieflät', fc^rieb ber branbenburgifc^e ©efanbte ©itelmolf

bon ©tein an feinen |)errn, ,^at in ber 3)erfommIung eine lange 9iebe getan,

1 Sugger, ®f)renyptegel 1233—1235. gJiüKer 549—553. aSgl. bie toniglic^e 5Pro--

^ofition ,aufm 9teicf)§tage 3U ßoftenj 2(nno 1507', in ©palatinS Shd^Iafe 204—220.
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be5 9tei(5e§ unb fein Cöltegen ersö^It. Zi} toollte, (ära. ©noben ^ätte if)n

gehört. SarouS aüe «Stänbe berma^en bewegt it)orben, baß [te mit ein=

mutiger ©timme ©einer ÜJhjeflät .V)ilfe unb Ütot jugefagt t)Qben.' ,^ülf

unb Settung f}at bem ^eiligen ÜJeic^ nie nötiger getrau, in SetrQdbtung be^

ifl menniglii^ ^ier raiüig.' 1 S)ie gürften jeigten bem l?önige (S^rfurd^t unb

Untertönigfeit. ,3c größer Seber i[t', fi^rieb ber in Äonftans onmeienbe

öenetianilcfee (Sefanbte SBincenjo Duirini, ,be[to größere 3eicien be§ ©e^orfouiy

unb ber (Srgebenfieit legt er an ben Sag.' ,3eber öer[irf)ert, unb man ge=

ma^rt e§ auc^, baß nocib niemat» ein römifc^er ^önig bo§ ^Infe^en unb ben

©etjorjam im 9?eicbe ^atte tt)ie ber je^ige.'^

Sie ©tönbe beraiüigten jum ^eeresjuge nacb Italien 9000 5Jlann ju

i^uB unb 3000 ju ^ferb, mogegen ber ^önig berfpradb: atle Eroberungen

nac^ ifirem State bem 23oI!e ju 5Zu^ unb ®ut ju bermatten, anä) bofür ju

forgen, ,mie bie eroberten ^errfcfiaften, Sauber unb Seute bei bem 9ieicöe ju

^onb()aben unb ju bet)alten feien, baburd) bie ISiirben in emige Reiten öon

ben Seutfi^en ah unb ber Jöiöigfeit naä) auf anbere ^Rationen gelegt mürben,

aud) ein jeber römifc^e ^cnig unb ^aifer e^rlid^ unb flattlid) o^ne fonbere

53efc!^merung beutfd)er 5htion unterhalten merben möge'.

Sogar bie (Sibgenoffen moüten einmal ,mieber S)eutfc()e fein', ©egen

bie 3"[i(^erung be§ 5lönig§, bafe fie nid)t metjr öor ba§ ^ommergeric^t ober

irgenb ein föniglic^ea ®erid)t gelaben merben füllten, berfpradien fie: ,bem

^eiligen W\6) in§fünftig nic^t befdimerlid) 5U faöen, fonbern fid) al§ get)orfame

23ermanbte be§ Stetiges ju benehmen'. <Bk moüten bemfelben 6000 Tlann

gegen ©olb jur SSerfügung ftellen. Unter i[)ren ©tanbeSfa^nen, nac^ alter

®emo[)nt)eit mit meinen S^reujen bejeidinet, follten biefe ben ^önig jum Siomjug

begleiten.

6§ mar eine ,fröt)lid)e ^z\t\ DJtarimiUan miegte fid) in ben Üi^nften

Hoffnungen, (är fünbigte bem ^apft unb bem £arbinaI§toIIegium feine

^nfunft an, unb ben ©tünben beteuerte er: ,bem ?illmäd)tigen 'ifahe er

gelobt, öon <5tunb an, nacbbem er bie faiferlic^e 5?rone empfongen, einen

3ug gegen bie Surfen perfön(id) ju tun' 2.

5lber bie fröfjüc^e 3eit bauerte nicbt (onge.

' »et ©rollen 2^, 48 456.

- £luiriniä Üietationen üom 28. Stprtl unb 15. Quni 1507, herausgegeben bon

Srbmannebörfter in ben S3ericf)ten über bie äJerl)QnbI. bev fönigl. fäd^[if(^en ©efeEf(|Qft

ber Söiijenfc^aften 3U Setpäig 9, 61 68.

3 Sögt, über bie SSer^anbtungeu beä Sageö ju fionftanj bie Sc^rififtücfe in

[Jrantfiirtä 9iei(i)^correiponben,5 2, 702—741. ** Über ben frifcfien 3"9 ^^^^ Hoffnung,

iDeliier naä) bem ßonflanjer 3fteic^§tag burd^ boö beutjt^e ßonb ging, Dgf. bie oben

(S. 626 Stnm. 1) angeführte ©d^rift Don ©oobrid^ 34 f-
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5lu[ bie 9lQci)ric^t bon ben 3Rü[tungen be§ 9tei(i^e§ tüor Subiüig XII.

naä) ber (Eroberung ®enuQ§ fcj^leunig über bie 3tlpen äurü(fgefe()rt, lie| fein

§eer Qu§einanbergel)en unb berfic^erte burci^ geheime ©efc^öft^tröger ben

©tünben, ha^ er nichts gegen bQ§ 9teic^ 511 unternefjmen beobfidjtige ; bQ=

gegen l)abe ba§ 5Rei^ Don 5)lai-imilian @c§Iimme§ ju befürditen, inbem biefer

,bie ^urfürften uertreiben unb feine ©rblanbe mehren' njoüe. (Sr lie^ e§

auc^ an reichen ©elbfpenben nid^t fehlen ^

2)er friegerifcfee ©ifer, ber in ^'onflanj borgemoltet, erfaltete balb. 33on

ben betüitligten 12 000 53knn 9ieid^§trupt)en, bie fc^on in ber Wxik Ottober

1507 im ^elbe erf(^einen foHten, toaren noc^ im ^^ebruar 1508 er[t einige

^unberte angetommen'^; bon hen 6000 Sdin^eiäern ,be!am ber ^önig ju

feinem ©^merje au(^ nid^t einen einjigen bor Slugen' ^. 53Jaj:imiIian fat) fid)

im n)efentli(^en auf bie Hilfsmittel feiner Srblanbe angen^iefen; bie treuen

Siroler für fid) aüein fieüten 5000 mann.

Kriege tu Stalicit.

3m Sebruar 1508 bradi ber l?önig mit feinen geringen ©treitfrüften

naä) Italien auf unb legte fic^ mit Setnilligung be§ ^apfte§ SuHuS IL*

am 8. gebruar^ in Orient unter feiertid)en 3ei;fnn^"ie" ^^'^ 2:itel eine§ ,er=

mö^Iten römif(^en ^aifer§' bei. ®em ^rönung§re(^te be§ ^apfle§, erflärte

er, foüe bamit fein Eintrag gefc^el)en; er fei bielme^r entfc^Ioffen, feinen

atom^ug fortäufe^en unb fi^ bom ^opfte frönen ju laffen, fobalb er bie

5Benetianer befiegt tjübe.

S)ie SSenetianer, bon ben t^ranjofen unterfiü|t, hielten nömlic^ i^re ^affe

naä) Stauen befe^t, unb tt)ie menig auc^ 9}hi-imilian ifjrer ^aä^t gewaci^fen

• aSgl. ba§ ©(^reiben be§ Sodann ßon ßunen Com 23. Wai 1507, in granffurlä

9leic^öcorrefponbenj 2, 711, unb bie bort in ber 2lnm. jitierten Ouellen. ßubtoig XII.

futfite ,con la mano molto liberale a temperare la ferocitä dell' arme Tedesche con

la potentia dell' oro'. Guicciardini 7, 201.

2 SSgt. S!JiQj;imiItanö Scfireifeen an ben §eräog ©ric^ öon S3raunfc^toeig , in

©öblerö ©fironica ber ßrieg§f)änbel SDIaEimilian'ä gegen SSenebiger unb granäofen

(fjronffurt 1566) 12.

* Sd^on am 18. 3Iugnft 1507 urteilte ajtasimilian in einem 33riefe an feine

Sod^ter 9)largareta ]iiix ijaxt über bie ©ditoeiäer: ,En sumarum il sount nieclians,

villains, prest pour tra'ire France ou Almaingnes.' Le Glay, Corresp. de Maxi-

milien I^r et de Marguerite d'Autriche 1, 7.

' **SJgI. $aftor, ®e]ä). ber Rupfte 3^ 627 925—927.

" ** 33gl. 23rof(^ in ben anitteilungeu bc§ Snftitutö für öfterr. ©ef(|id^tgforfdöun9

24 (1903), 100, too ha^ S)atum ficfiergefteat toirb. 3ur ©efd^ic^te ber Unternef)mungen

9J^ajimiIian§ gegen 93enebig in ben 3at)ren 1508—1509 ügl. überhaupt SBrofd),

gjiati^iatjelli am §ofe unb im ßriegölager 5niajimiUan§ I., a. a. Ö. 87—110.
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itinr, befcfelo^ er bennoc^, auf bic §ilfe be§ 9teid)e§ ^offenb, ben ^rieg

tüiber [ie ju beginnen. ,SDie [tarfe 2Banb ber Singe', jagte einer feiner

9iQte^ ,i[l gar bil Inerter al§ ber ^opf be§ 5lunig§, unb hoä) teil er offten

bur(f)rennen in et)Iigem ®ang, [eI6§ one §elm ; aber er rennt nnr an, unb

|o gibt ea 2eQb unb Unglürf, al§ er in ben Kriegen mit ben 5Benebigern

erfahren.' gefilte bod^ überfiaupt bem Röntge, tüa§ felbft feine treueften 5ln=

Ijänger eingeftefjen, in feinem ritterlici^en, ftürmifc^en 2Befen nid)t feiten jene

falte, faci^Iid^e öere(^nung, meldie DJiittel unb ^kk in ein ri(i^tige§ $ßerijöltni§

ju feljen meiß.

9JJorimiIian§ friegerifi^e Unternetjmungen gegen 33enebig fci^Iugen fel}l.

S)ie 33enetianer bemäd)tigten [ic^ ber Sanbfdiaften griaul unb Sfltien unb

naf)men Slrieft unb anbere ^afenfläbte in 53efil3: bie ©raffc^aft Sirol ,mar

in ©efa^r, ben ?^einben anl)eim ju fallen'. ©leic^jeitig ftac^elte ^ran!rei(^

ben ^erjog ^arl @gmont t)on ©eibern ju neuer Empörung an unb bebrofite

bie nieberburgunbift^en (Srblanbe DJfajimiliang. ^n biefer ,bDppeIten 9Zot',

öon ben 9tei(i^§ftänben tro^ mieber^olter ^^ilfegefud^e gänslic^ berlaffen, er=

füHte ber llönig feine im Siif)re 1496 ausgefproc^ene %xot)unQ^: er fuc^te

,föniglid)er 53?aieftät unb bem Ijeiligen 9ieicöe ju gut' einen 5lu§glei(^ mit

bem franjöfifi^en Könige, unb fd^toß mit biefem, bem ^apfl SiiUu§ II.

unb bem ^önig ^erbinonb öon 3lragonien bie Sigue bon (Sambrai gegen

ba§ lönbergierige unb nacö jeber 5Irt bon Übermad^t ringenbe Sßenebig^.

2)a§ Üieic^ unb ba§ ^aua Öfterreid) fotiten nad) ben SSerabrebungen ber

9?erbünbeten alle ©ebiete äurüder^alten, meldie bie 93enetianer beiben entriffen

Ijotten.

S)ie Sigue bon Sambrai eröffnete bie günftigften 5Iu§fi(i^ten jur 2Bieber=

eroberung biefer ©ebiete. 5Iber bie 9fieic!^§ftänbe tüaren ju feiner |)ilfeleiflung

gegen SSenebig ju bemegen.

' * l^eifet eä in einem SSriefe ^eterö Don 3luffeB an 3o^an« Soc^Iäus Dom

24. Sfebruar 1519. - »gl. oben ©. 636.

^ **3}gl. 5ßa[tor, ©efc^. ber ^äpfte S*, 637. ßai'er, ®ie auötoävttge ^oüüt

5D^QjimiUanö 622, toeift f)in auf bie , originelle Jßermutung' Don 9Ji. Qanfen (5010^1=

milian I. 132), ,ber l?aifer ija'bi 93enebig eriuerben unb baburc^ für ®eutfd)ranb unb

Öftenetc^ bie ©eef)errf(f)Qft auf ber Slbria, ben freien 9}erfet)r mit ber SeOante ge=

toinnen moüen'. ßafer glaubt bagegen, ba^ SJlajimilian bei feiner SSefämpfung 3>enebig§

ein fo meitblicfenbeö 3iff "it^t gebabt babe, ,ba% eine üoüftänbige Eroberung 93enebigö,

urfprüngli(^ toenigftenö, nic^t in feinem ©inne lag', bie boc^ bie S3orau§fe^ung ge=

Jrefen hjäre für bie §errfcf)aft auf ber 3lbria unb für ben Seüanteüerfebr. ,@r tüollte

ber ©ignoria junäc^ft boc^ nur bie ©ebiete inieber abnef)men, bie fie bem Dieic^ unb

DflerreicE) entzogen bitten.' 3" ber Seutfc^en ©efc^id^te 2, 7 fcfjreibt ßafcr mit §in=

toeig auf ^anfen : ,©o mag SJlajimilian bei feinem Kriege gegen 93enebig eine 3för=

berung beö beutfcben ßeüanteuerfebrg im 3luge gebabt b^ben.'

3anffcn.<paftot, ©cldji^tc bc§ beui|c^cn iöolfeS. I. 19. u. 20. 8lufl. 42
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3luf bem im g^'ü^i'^^}^ 1^09 ju SlBorm§ jujammentretenben 9teid)6tage

jc^Iugen [ie bem ^aifer ,^ne§ unb 3ebe§, ti)a§ er an 5Rannfd)nft unb (Selb

öerlangte, runbmeg ab'. ,<Sie feien', fagten fie, ,in ifjren l^-ammern unb

©adeln bermafjen erjdjöpft unb entblößt, 'tiü^ ju Reifen jur 3fit nic^t mel)r

in iljrem 33ermögen [te^e.' ^ ^n6) feien fie au§ Dielen ©rünben nic^t fc^ulbig,

folc&e ^ilfe ju leiften, unter anberem be§f)alb, meil ber ^aifer feine (Sinungen

unb 93erträge o^ne ber ©tönbe äötffen unb 2Bi(Ien abgefd)lDffen i}ahe, unb

raeil äu beforgen fei, ha^ huxä) @)en3äf}rung ber Derlangten ipilfe ,3^re

DJiajeftät unb ba§ (^eilige 9tei(^ e^er unb mef)r in S3ertiefung unb Unratl)

al§ in (5rl)ö^ung unb 5Uifne^men geleitet ober gefüfjrt njerben mögen'. Oh-

gleic^ fie i()ren auf ben Sagen ju iRöIn unb ^onftanj gemachten 3ufid)erungen

nur jum fleinften Seile nad)gefommen, Ratten fie bod) bie ©tirne, fid) auf

biefelben ju berufen, mit bem für ben ß'aifer beleibigenben unb bei feinen

Unfällen gegen bie ä^enetianer boppelt fränfenben Suft^l*^- ^^ f^i barau§ bem

9{ei^e fein yiu^, fonbern allein Stac^teil, ©(^impf unb ©d)aben ermac^fen.

S)ie ©tobte inSbefonbere loe^rten fid) gegen ist)t Unterftü^ung be§

^aifer§.

©eit bem ?tuffommen ber ®elbarifto!ratie unb bem aHmäfilic^en Ü6er=

mu^ern ber ^apitalroirtf(iöaft Ratten bie ©tobte it)re frühere grofsartige

9?eicöapoIitif, bie eigentliche Quelle it)rer ?."'Jad)t unb 53ebeutung, immer mef)r

eingebüßt; fie mürben faft auöfci^lie^lid) öon faufmännifc^en äiüdficöten be=

Ijerrfcöt unb betrachteten baruni einen S^rieg gegen 23enebig, ber it)re ^ianbel§=

Dorteile beeinträchtigte, alä ,ein abfd)eulicb Übel'. Überljaupt grollten fie bem

Svaifer, meil berfelbe in itjren ^anbclägefeüf^aften mit DoUem 9iecbt nur

a3erbinbungen jur miüfürlic^en ©teigerung aller greife unb fomit jur %ü§-

beutung be§ arbeitenben 33ol{e§ erblidte unb biefen ©efellfc^aften fräftigeu

aBiberftanb entgegenfe^te. Sn ©c^roaben tuarben |)auptleute offen für ba§

oenetianifcbe §)ecr unb führten bie gemorbenen 2anb§fned)te burd) Sirol \mä)

Stauen'^.

®a§ Steid), Hagte bealjalb ÜJJajimüian, i)ahe im , eigenen Innern' tyeinbe

genug unb ,gar Diele forglofc, nur auf eigenen 9iu^en bebai^te Seute, i)of)e

unb niebrige, benen an (Sl)re unb '^laä)t be» 9teid)e§ unb be§ ^aifer§ nid^t

Diel gelegen' fei. Söenn burd) bie ju cQonftans unb auf anbern Üieic^§tagen

bemiüigte §ilfe, fagte er in einer gegen bie ©tänbe erlaffenen Üied)tfcrtigung§=

fdirift, nid)t§ gruc^tbarlidjeg, fonbern Dielmelir ©d)impf unb Uneljre erraacbfcn,

' 9Jlit Sted^t jd^rieb (Soccinius : ,Parum de publico solliciti divitias nostras

profundimus ad niagnificos sumptiis et ampla aedificia : et ubi pro honore et im-

perio publico quiii esset contribuenduin, penuriam alleganms ' Freher 2, 564.

2 ©c^önt)ei-r, 2)er ßvieg ßaijer StRQjimilian'ö I. mit SSenebig 1509 (Söiett

1876) 4.
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fo fei folc^eS nid)t \l)m, fonbern ben ©tänben 6eiäume[fen. Sie ©tänbe Ratten

i^rer Jangfornen, imöollfommenen §ilfe falber fd^im|)fli(i) bei ber <Ba6)e

geljanbelt, nid)t er, ber ^ai[er, ber 8eib unb 8eben, .^ommergut, 8anb unb

Seute bargeflredt ^obe, tüöljrenb bie ©tänbe be§ mef)rern SeilS ba^eim ge=

blieben'. ,51IIti)egen fjötten bie ©tönbe if)n hmä) i^r öetüilligen ber f)ilfe

ju feinen Unternefjmungen derleitet, unb ungeacbtet bie jugcfagte |)ilfe n^enig

unb gering gemefen, biefelbe fo longfam, fäumig, unöoflfommen unb un=

orbentlic^ gereici^t, bap baburci^ nii^ty gruc^tbarlic^e§ ijaU ausgerichtet loerben

!önnen, tooburcö er in SSerfdimenbung feinet ^ammerguteS, SSerföumniä unb

33ern3Q^rIofung feiner Sänber unb Seute gebroctit tt)orben.' ^

5Iu§ t^urc^t, bo^ bie SSenetioner ben t^on \t)mn befc^Ioffenen (Sinfaü in

bie öfterreic^ifdien Sanbe ausführen mürben 2, öerliefe DJjQi-imilian ben 2öormfer

%aq, um in feinen ©rblanben bie Stüftungen ju betreiben. @r derfe^te ade

3öne, SSergiüerfe unb fonftigen (Sinno^mequeUen in Sirol unb ben übrigen

öfterreic^ifdien Säubern unb erf^ielt öon ben einjelnen Sanbtogen beftimmte

53ert)iQigungen. 5tu(iö feine Gambraier Sßerbünbeten unterflü^ten i^n mit be=

träc^tlicben ©elbfummen. <So braci^te er benn ein ^eer öon 15 000 yjlann

Sufammen unb fteüte fic^ im DJionot ^uni 1509, nac^bem bie ^ranjofen

fc^on einen glönjenben ©ieg bei ^tgnabeüo über bie Sßenetianer erfod)ten,

perfönlid) an beffen ©pi^e. 5(nfang§ war bo§ Unternel)men üon grofsem

©lüde begünfligt. 5Roberebo unb bie umliegeube ©egenb unterwarfen fid) bem

l?aifer; 5|3abua unb SSerona eröffneten bereitwillig iöre S^ore; 23enebig§ ganje

Wlaä^t auf bem ^efllanbe tüurbe gebrod^en; t^riaul unb Sftrien mürben öon

faiferlid&en (Sd)aren befe|t. ©obalb aber bie 33enetianer merften, ba^ ber

Slaifer feinen 3"5"9 öon ben 9ieid)§ftänben ert)ielt, bafj er ,aüein unb ber:

laffen' War, fc^öpften fie neuen SOtut unb brangen, ,burc^ i^r (Selb unb i^re

fubtilen ^raftifen geflärft', bem ^aifer einen großen Seil ber in 53efi^ ge=

nommenen ©tobte unb (Gebiete, unter anbern ^abua, wieber ab. ^arimiüan

blieb aber bennod) in fiege»fi(iberer Stimmung. (5r fd^idte fid) jur Belagerung

^-Pabua» an unb f)ielt nod^ öortjer im «September 1509 bei 53oboIentn eine

.^leerfc^au über feine 2:ruppen. ,'^tx ^aifer', f(|reibt ein ^tugenjeuge, ,trug

ganjen l^üriS unb ^atte fid^ auf§ ^öftlid^fie f)erau§gepiitjt. @r ritt einen

pröd)tigen .^engft, ber mit einem ©eliger^ bon fdiwarjem, mit ©olb burcö=

wirftem Samt belegt, unb beffen Stirn unb Sruft mit reic^ bergolbetem

Otüftjeug bebedt war. 2)er SÖaffenrod be§ ^aiferg war bon ©olbbrofat mit

' ®ie gebrucft ausgegangene ütet^tfertt'gungöfd^rift DJlajimilianä, d. d. Slrient am

14. unb 26. 3uni 1509, bei ©olbaft, ^oütifcfie ateidjä^änbel 400—407. Süntg, 9lei($?--

ar(i)iö 2, 292—299.
2 S5gl. ©d^önf)err 2. ^ <Bä)Qixade.

\2-
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efd^enfarbenen ©treifen; fein ^anpi wax mit einem fd^tüotäen franjöfifd^en

^ute bebedt, ber ,f)ut felbft mit einer ftoljen meinen gebet unb mit foflbarcm

golbenem ©ermüde gejicrt. -hinter bem Äoifer fciiritt ein ^nabt mit einer

meinen galjne einher, bie er frei fliegen liefe.' 3luc^ aüe ©rafen, .5)erren unb

Sftittcr mit itiren ^ned^ten, fomie alle beutfd)en ©ereifigen, ,f)Qtten fici^ auf§

^öftlidiPe unb |^übfd)efle fjerfürgepu^t unb prangten in i()ren ^üriffen, t^eber=

bufi^en, ©djmudfen, golbenen Letten unb ©(^nbraden, be§glei(!^en bie 53ur:

gunber, t^ranjofen, 2Belfd)en, ©trobioten unb bie beutfc^en ^ufefnedite'. SlQe

?lbteilungen tiefen itjre gofinen frei fliegen, unb bie öerfcbiebenen Slbteitungen

befilierten bor bem ^aifer. ,(S§ mar ein fold^er grojser 2uft jujufe^en, bofe

i6) nit erfd^reiben fann. ©umma ©ummarum, e§ ift umb bie SBal^en unb

bie 5Inbern, e§ fei ju atofe ober ju g^ufe, 5IIIe§ ^inbermer! gegen bie 2)eutfc^en.'

©ie anmefenben t^remben, ber ^orbinal bon t^fi^i^ara, ber ©raf ^onftontin

bon ^O^antua unb anbere, ,^atten ein großes ©^ouen unb fonberlic^ ob

faiferlid^er ^Hioieftöt 5perfon groß g^reub unb 3Bot)Igefanen'. ©elbft ber |)immel

in feiner gellen Släue mar ,gut faiferlicib'.

,Unfer |)err ^Qaifer', fügt ber 33erid^terftatter ^inju, ,mar aud) gong

fröJiticb. ©eine 3)iaieftät meinte: menn oHe $8enetianer ober Slürfen ober bie

gonje 2BeIt "ba raiire, fo moQte er it)nen auf einmal ©(^Iagen§ genug geben.' ^

®ie ©iege§5uberfid^t ,U)ar jebodb balb ba()in'. Wit großer .^üt)nf)eit

leitete 5)lojimiIian perfönli(ft bie 33ef(|iefeung ^übua§ ; er trotte ftünblicb bem

feinblici^en Steuer, inbem er mitten in ben Saufgräben bie SBefd^Ieunigung ber

33elagerung§arbeiten betrieb. 2(ber ber ßrfolg entfprad^ ben 5lnftrengungen

nic^t. S)er ^aifer fal) fid^ im Ottober genötigt, bie S3elagerung aufäul}eben

unb au§ Mangel an ©elb ben größten 2;eit feiner Gruppen äu entlaffen.

@nbe Oftober teerte er naäj 2;iro( jurüd^.

Srol ber bittern unb fränfenben Erfahrungen, bie ^JOJai'imilian auf

bem 2:age ju 2öorm§ gemad)t ^atte, gemann er e§ bennoc^ über fic^, auf

einem 2;age ju 5lug§burg im 3af)re 1510 ftd) nodb einmal um |)ilfe jum

öenetianifc^en l^riege an bie ©tänbe ju raenben. @r fc^ilberte biefen feine

SSerbienfte um§ W\ä): mie er baSfelbe über S3urgunb unb bie 9JieberIanbe,

,fo 3^re ^Jiajeftöt auf i^r ^rieg§übung glüdlic^ erheiratet unb erobert', er=

* 9flet)ue=93eri($t eine§ im §eere antoefenben 3nnöbrucfer^, einer ber älteften, ötel=

Iei(i)t ber ältefte in ber beuti(^en ßriegögefcfiid^te, bei ©d^önfjerr 52—54.
2 ** aSgl. §uber 3, 379—382. 3il. ^x1)x ü. Bolff, Unterfuc^ungen jur SSenc--

äianer !ßoIttif SJiQjhniltanö I. tcäl^renb ber Siga Don Sambral) mit befonberer S5erürf=

ficfitigung SSeronaä, önnäbrudf 1905. S)aju ßofer in ben 3DlitteiIungen beö Sfnftitntö

für öfterrei(i^tj(5e ©efc^ic^täforidiung 29 (1908), 192 ff.
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ftrerft, ertoeitert imb bobiird) naö) biefer ©eite in gerieben iinb 9{u()e ge|e|t

fjaht; tt)ie er naä) ber anbern ©eite ^um <Bä)\\t> gegen bie Ungläubigen

,burc!ö ^rieg§übitng unb ©arftrecfen ©einer 9J?aie[tät 2eibe§ unb ®ut§' ein

er6Iid)e§ 9ied)t erljalten auf ba§ ^önigreic^ Ungarn, ,Don bannen meilanb

faiferlic^er 9)?aie[lQt §err unb Sater ^aifer griebrii^, aud) anbere 3^ür[len

^art bclä[tigt unb bef^tüert' tt)orben feien. Surc^ 2Bieberero6erung ber 9teid)§=

länber in Stauen, au§ tteld^en bie 23enetianer eine jö^rlic^e 5^u^ung bon

500 000 5i§ 600 000 ©ulben bejögen, tt)DlIe er ,bie Sürbe be§ 9tei(^e§ bon

ben ©eutfc^en megne^men unb auf bie Söelfc^en legen'. ,2)amit aud)', fügte

er ^in^u, ,bie ©tönbe nid)t gebadeten, al§ ob er ju feinem unb feiner (5rb=

lanbe eigenem D^u^en ba§ Unternehmen beginne, fo fei er aufrieben unb

lüiHig, mit ben S^urfürflen, gürften unb Stäuben ju ratfc^Iagen, 33ef(^eib

ju machen unb ju befd)Iiefeen, ma§ bon ben ©tobten unb Sanben, fo erobert

werben, bem £)eiligen 9iei(^ unb bem C^aufe Öflerreici^ bon Stecht unb Sillig^

feit äugefjörig, unb mie bie aü^eit unterfjalten merben foKen.' ?lu(| tüoüe er

\\ä) ,baneben freunblid) unb gnäbiglid) mit ifmen rätlid) bergleic^en unb ber=

einen, roa§ ©eftatt, Orbnung unb 5[Ra^ in ben 5lriegöbornef)men ju I^alten,

baburc^ bie ju 2ob, @f)re unb 9Juf)m, auc^ ju 5lu|, 5(ufne^men, t^riebe unb

9tuf)e ber 6^riftenl)eit, be§ fieiligen Üteii^eS unb beutfdier ^Jiation boüenbet

mürben'. S)ie ©täube möd)ten ermägen, roa§ fie ber ß[}riftenfieit unb bem

f)eiligen 9Jeid)e al§ ©lieber unb Sßermanbte fd)ulbig unb |)flid)tig feien; benn

bie ©adien be§ S?aifer§ unb be» OJei(!öe§ feien jugleic^ bie ber ©täube, mie

bie ©ad)en ber ©tänbe bie be§ Slaifer§ feien: er eradite ,?lllea für ein einig

SBefen unb Sun' ^.

S)ie ©tänbe bemiOigten bie§mal 6000 ?mann ju ^uß unb 1800 iReiter.

^6er ,mit ber Seiftung berfelben ging e§ nad^ mie bor'. 2)er Selöjug be§

Saf)re§ 1510 üerlief unglücflic^, meil, mie 5JlojimiIian fid) am 20. 5D^Qi

1511 in einem ?tu§f^reiben befc^merte, ,bie ju ?tug§burg ifjm jugefagte

9ieic^§^ilfe ben minbern Seil unb bann noc^ ju Unjeiten gereicht morben'.

,@r ()ötte mo()( Ucfadje gefiabt, mit ber ©trenge bagegen ju {)anbeln, er tiaU

bie§ jeboc^, mie aHmegen, au§ milbem ©emüte unterlaffen; aber er al§

ategierer be§ 9ieid)e§, au^ bie ganje beutfc^e ^Jiation, fei baburd) bei g^reunben

unb g-einben in emige 33er!Ieinerung gefallen; ba§ früfjer ben 93enetianern

^Ibgenommene fei meiftenS mieber berloren gegangen, ba§ übrige Sanb burd)

fein 5?ammergut unb bie f)ilfe feiner ©rbuntertanen fc^merli(^ ju unterhalten

gemefen. (5r trage in feinem ^ergen unb ©emüte gro^e S3efci^merung, tü^

bie beutjdie 51ation unb ba§ römifd^e Wiä) \i)xm e^rlit^en Sitel unb gut

©erüc^t, fo bie ^ßorfatjren mit fc^merem SIutbergieBen unb abelici^en Säten

S)ie aSer^anblungeii in gronlfurtö SReic^gcorrefponbenj 2, 787—794.
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erlangt, ju ben je^igen Seiten berloren ge^en loffe unb feinen, be§ ^aiferS,

getreuen ^^leiB, feine DJiü^e unb ?tr6eit mit S)ar[trerfung unb 33erf^roenbung

feines Selbes unb ®ute§ fo gar öeräc^tliti^ anfe^e; in ®eutf(^Ianb tt)erbe öon

ben 9teid)§gUebern unb Untertanen ni^t wie bei ben übrigen 9iationen bebai^t,

tia^, fo e§ bem ^aifer a(§ i^rem |)errn glücflic^ unb njol)! äufte^e, anä) i^nen

foI(i^e§ äu @f}re unb 9Ju|en biene.'^

5l6er ni(i^t allein öon ben 9tei(^§flänben, fonbern auä) öon feinen S8er=

bünbeten tt)urbe 5D^ai-imilian öerlaffen. Unter Sßerroidelungcn unb politifci^en

S3ere(ftnungen mannigfad^fter, oft raunberlidier 5Irt, unter roedifeinben S3ünb=

niffen jog fici^ ber italienifdie ^rieg noc^ lange '^a^xe ^in. 3m ^ai)xt 1518

n)urbe bie ^riegSbemegung fo allgemein, ita"^ auf ber einen Seite ber ^apfl,

ber Äaifer, Spanien, (Snglanb unb bie ©d^töeij, auf ber anbern ©eite granf--

xää), 33enebig unb ©d^ottlanb einanber gegenüberflanben. ,^d^t Satjre lang',

fcJ^rieb gegen @nbe 1515 ber ^arbinal öon ©ion an SBoIfeQ, ,^at 5}?ai-imilian

im Kriege aüein ausgeharrt, beiläufig 300 000 Zutaten an t^ranjofen unb

33enetianer berloren; öerlaffen öom ^apfte, öom Sleici^e, öon Stallen, öer=

pfönbete er au ta^ ©einige, ©intünfte, Surgen, ^errfd^aften unb fonftIgeS

(Eigentum; fein 5Jiut ift ber befte, feine 5ßeflänbig!elt unübermlnbllc^, feine

Sreue fieser.' ^ ^allanb, tt)elcbe§ bie ©cbweljer für eine g^it^ong ben

^ranjofen entriffen, fiel im Sa^re 1515 infolge ber Sä)\aä)t öon SJ^arignano

tt)leber in bie ^änhz gran!reld)S. ^^ranj L, ber ,53efieger unb Sänbiger ber

(Sibgenoffen', mürbe |)err faft ber ganzen Sombarbei.

^JiDd^malS bot SDhjImllian alle Gräfte jur Söiebereroberung be§ 9Jei(i)§=

lanbeS auf^ 5lber ber Sel^ä^g öom ^a^re 1516 luar ber unglüdllc^fte

' 3lu§f(i)rei6en für ©einkaufen, bei Sünig, 9iet(ft§ar(i)tt) 13, 811—813. »gl.

aSJiencr ^aiirbüd^er ber Siteratur 99, Slnsetgebl. 13, 3ir 32. ^Jranffurtö 9let(!^§corre=

fponbenj 2, 837, ** 3n ba§ ^atjx 1511 fäHt oud^ ber abenteuerliche 5piQn SIJtQjimilianö,

$apft ju toerben, toenn ber erfrontte Sutiuö H. fterben loürbe. S3gl. !Paftor, ©cfc^.

ber «Päpfte 3 *, 685—692. 211. ©d^ulte , ^aifer lUlQStmilian I. aU ßanbibat für ben

^äpftlidien ©tut)I 1511, ßeipäig 1906. ^anfen, Wojimilian I. 57 f. ßafer, 5)eutf(^e

©efd^iid^te 2, 121 f.

^ Letters and Papers foreign and domestic of the reign of Henry VIII. vol. 2,

part 1, nr. 2661. 93gl. §öfler, &aü'^ V. 2ßa^l jum rbmifc^en ßöntg 2—3. Soö

ber ,3Beftänbtgfett unb Sreue' beö ßaiferö gefpenbete So6 ift übrigenö fel^r übertrieben.

SSon ben 3lei(f)öftänben im ©tic^ gelaffen unb unmutig über baö 5DUfeIingen feiner

$Iäne, fuc^te aJlcgimilian iDäf)renb bt^ langen unglücfltdjen ,ßriegc§ oft genug in ben

i^m fonft fo oerl^Q^ten ,fnbtilen toelfc^en ^ractifen' fein ©lücf, tüurbe aber ftetö üon

feinen barin öiel getoanbteren fjfeinben ober Jöerbünbeten überuorteilt. Unbefangen

urteilt C>öberlin 10, 159—161.
' aJlit §ilfe bcutfd^er 3teifigen unb gu^fned^te Ijatte fjranj I. SJlailanb erobert,

mit beren §ilfe fc^te er ben .ßrieg gegen boö Sieid) no(5 lueiter fort. 33gt. 5Kajtmtlian§

(Srlafe com 16. Januar 1516, in ^ranffurtS SieicEiäcorrefponbenä 2, 902, 9lr 1142.
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be§ ganäert ^riegea. ,9?qc^ groBer 3f^^ui^9 ""^ ©elbberjc^tüenbung', ^eißt

e§ in ben Senftoürbigfeiten @eorg ^ir(^mair§, ,f)Qt ^Jiniimilian nic^t§ ge:

fcEiaffen iinb tarn mit TOü^e unb 5tr6eit tnieber in beutfd^eS Sanb. Unb qI§

offenbar am Sage, fo i[t ©eine 5J?aieflät über bie unfügfoniften 53erge unb

2Bege in 2Binter§äett bei großem tiefem ©c^nee gebogen, gemartert unb peinlid)

baöon fommen unb ^at aß fein 3cu9 hinter \\ä) öerloffen muffen. Unb mo

®otte§ ©nabe nic^t fdieinbarlic^ mit i()m gemirft fiötte, fo märe x\\ä)t mo^l

möglidö gemefen, bo^ ©eine Wafeflät babon ^ätte fommen mögen.' ,'^oä)

ef)e ^^ajimilian öon ben ©eutfc^en au§ melfc^em i^ianbe gejogen, ^at er

mit feinen eigenen Seuten atfo gerebet, bef; ic^ roa[)rf)aft ©efc^rift gefefien:

S^r lobfamen ftarfen, männlichen 2)eutfd)en, mie foQ i(^ mit euc^ reben, baß

meine 9^ebe angenehm unb bon mä) aufgemerft merbe? 9iebe id) mit eucö

al§ euer geborner natürlicher ^err, fo ift meine Diebe bieHeic^t nic^t on=

genommen, noc^ bei euc^ liebfic^ ju ^i3ren. 33in ic^ je^t euer |)err, fo ift

bocö bie ^^errfcöaft ®otte§ unb ni(^t mein. SßoOet if)r meiner nic^t ber=

f(i^onen, fo gebenft an bie @[)re ber beutf(^en 9?ation. ©ebenft, baB i^r

2anb§fnecbte unb nid^t ©^meijer feib. gürd^tet boc^ ®ott unb ha^ ©efc^rei,

fo in afler 2Belt unauf^ör(id) erhellen mirb. |)abt i^r benn bergeffen, ma§

id:^ eu(f) an allen Snben ber SBelt t)ah' angelegt, alfo baß e§ je^t gänäli^

baju fommen ift, baß männiglic^ eud) ^eißt, nennt unb beruft ju fein:

meine ©öfme? SöoÜt i^r mir ba§ fo ipä) bermeifen, baß i{)r eurem ©olb

ein flein 5luff)alten getan ^abt? (S§ ift bocf) bo§ nic^t meine, fonbern

anberer '^erfonen ©d^ulb, bie ic^ ju benennen gefc^meige au» Urfacöc. 5)?ag

ic^ benn an allen Crten fein? 3f)t fe^et, bap i(^ jur @f)re ber S>eutfc^en

fo große» ®elb berjogen, meinen eigenen Seib auc^ ni(f)t berf(^onet, fonbern

bargeboten. S^t mißt auc^, mie ic!^ burc^ bie ©d^meijer fo ^oc^ betrogen

morben. ©eß^alb ic^ bieSmal an euer ^ülf ^ier ni(^t erlangt ijaht bann

3Scrf{!^menbung großer Raufen ber ^Jünje. 5lber i^r, o i^r lieben beutfc^en,

reblidien 2anb§fnec^te, bebenfet bie Sapferfeit eurer C^f^^ä^"- ^^^^^ f^i^ i^)^

bie, bie aüetn um ®e(b, fonbern um @f)re geflritten ^aben. (Srfennet i^r

mid^, fo mißt i^r, baß id) nichts bann euer getreuer |)auptmann unb gü^rer,

unb nid)t allein meiner, fonbern eurer (5^re fiocf) begierig bin. 3c^ bitte

eud^, feib feft unb männlich ! SBietro^l ici^ |e|t fein gemünjte§ ©elb i)ahe,

fo bin id), bamit i()r mid) miOig finbet, erbietig, aöe meine ßrebenj, @ilber=

gef(^irr unb ^leinot euä) barjugeben, bittenb im beften foI^e§ ju empfangen.'

,Unb miemofjl ^f)re ^JJajeftät', f)eißt e§ meiter bei ^ir^mair, ,berg(ei(^en unb

biel fc^öne 9ieben gegen bie l^ned^te getan, finb fie bod^ nic^t angenehm

geioefen, unb ift ju erbarmen, baß einmal bie Seutf^en fo frebentlid) an

i^rem §errn gef)anbelt ^aben, ba» bod^ bor^er bei ben 2)eutfd)en ungemo()nt

gemefen ift.'
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SDer einjige ©etüinn, ben ber bom 9tei(i^e öerloffene unb in [einen (£r6=

lonben an ,2eutcn unb ®elb gänjüd^ erfcJ^öpfte' ^aifer au?) bem langiüljrigen

benetionifd^en Kriege bobontrug, waren bie ©tnbt SRoberebo nebft Umgegenb

unb einige ^lö^e in ^yriaul, fomie eine ^riegSfoflenentid^äbigung bon 200 000

Sufaten. 58re§cia unb 23erona, bie Sore Italien», !amen in bie ©eloalt ber

SSenetioner.

,^I§ nun biefer ^rieg', [(fließt ^irc^moir, ,\\ä) alfo gefd)icft unb mit

Keinem 5Zu| ber faiferlid^en 5)?Qieftät (jalber geenbet Ijai, alio bo^ ©einer

DJjQJeflät atomsug, auä) bie Erlangung ber fniferlii^en ^rone fo foft ber=

I)inbert unb gans unerlangt mar, ijub '^Ijie faiferlidie 9Jiaje[tät an, je länger

je betrübter ju werben.' ^

Seabfi(iOtiotcr 2;ürfeu5Uö.

Ungea(i)tet aller ,5Berbrieplid)!eit um erlittene ©orge, '^ßlü^e, unb Un=

foften'- blieb ber ^aifer ,ungebrDd)enen ®emüte§ unb boö ber -^offnung,

tro| feiner beinal)e 60 ^af)xt nod) ju erlangen, morauf bon früf)er ^ugenb

an fein |)er5 geflanben: nämlid) bie Einigung ber d)ri[tlid)en 3Söl!er unter

bem römifdien ^aifer beutfdier 5^ation jur ^Vertreibung ber Sürten'.

©eitbem ber gemalttätige unb frieg§tüd)tige ©uttan ©elim I. im ^o^rc

1512 an bie ©pi^e^ be§ ogmanifc^en 9teid)ea getreten, maren ,bie ^piane

©ultan 5)?D{)ammeb§ mieber aufgelebt unb bebrobten bie ganje ß^riftentjeit

mit Untergang unb Serberben'. Um bie ^errfcbaft ber ©ee an [ic^ ju reiben,

gab ©elim ben ^Sefetjl, eine S^Iotte bon 500 ©c^iffen ju bauen; er eroberte

5^'urbiftan, DJiefopotamien, unb marf ba§ mächtige 9teid) ber ÜJhmeluden in

""Ttg^pten, ©t)rien unb ^afäflina ju Soben. 5lm 31. Januar 1517 jog er

in Rairo ein. ^ud^ 5Ugier mar in türtifcbe |)änbe gefallen, unb fc^on mürben

italienifd^e ^afenftäbte bon lanbenben Surfen geplünbert. Sn Ungarn mar

bie Sürtengefa^r größer al§ je geroorben ; ^rain, ©leier, Kärnten unb Öfter=

reicb tüaren , offene ©euten für bie graufamen 3üge ber Ungläubigen'. Sßenn

jemala, fc^rieb barum 5}iaj:imilian, fo fei je^t ein Sürtenjug eine allen d^rift;

Ixäjm ©taaten gemeinfame, unabmei§Ii(|e 5lufgabe.

Sie SBertreibung ber Surfen unb bie Inmartfc^aft auf ha^ o§manifc^c

6rbe foKten jugleici^ al§ W\iM bienen, um bie ftreitenben Slnfprücbe ber

diriftlicben SJtäd^te auSjugleic^en. ^ü biefem 3^5^^^ entmorf man auf einem

Sage ju ßambrai, ber be^ufa einer ^Berftänbigung smif^en bem ^aifer unb

ben Königen bon f^ranfreicb unb ©panien im beginne be§ Sa^re§ 1517

» 3n Fontes rerum Austr. Scriptt. 1, 436-439. ** 8}gr. Ulmann 2, 669 ff.

2 aSgl. 5ma£imtUan§ ©(^reiben Dom 17. Sluguft 1517, in g-ranffurtö 9teic6^--

corrcfponbenj 2, 954.



aSeabfic^tigter Sürtenjug 1517. 665

abgel)alten tDurbe, einen förmlichen Seiliing^plan be§ o§mani[d)en 9?eic^e§.

3n feurigen Briefen munterte 9JiQj:imiIian ben ^apft 2eo X., bcr bereits

Ungarn gegen bie Surfen unter[lü|t ^atte, ju einem großen ^;)eere§äuge auf ^

:

er felbft i)abt, berfic^erte er, fc^on in einer 3^'^, qI§ er nod) faum gemußt,

raQ§ Äriegfüfiren fei, ein fe^nli^e» SSerkngen getragen, bie geinbe be§ d)rifl=

liefen ©laubenS au§ (Suropa ju bertreiben; je^t, bo er alt geworben unb

bie ^unft äu friegen gelernt i^abi, fei e§ fein innigfler äöunf^, biefe ^'unft

jur (ärlöfung ber ©Triften au§ ben ^änben ber Sijrannen ju berraenben.

3m 5JJärä 1517 faßte hü§i in 9tom berfammelte Sateranifi^e ^onjil ben

Sefc^luß eine§ allgemeinen ^reujjugea, n3ät)renb beffen fünf ^Q^te lang alle

©treitigfeiten smifc^en ben (i)riftli(^en DJIäcftten rufjen füllten. 3)er ^^apfi

brad^te in einer eigenen S)enffd)rift einen au§fül)rlic!^en RriegSpIan in 33or=

fd^Iag unb beflimmte, baß ju ben borläufig auf 800 000 S)u!oten ber=

anfc^Iagten 5?rieg§foflen bie @eiftli(^!eit bon i^ren ßinna^men, ie nac^ ber

§öt)e berfelben, ein 3^^"^^^» f'" 93iertel ober ein drittel beifteuern foQte.

93om %M erraartete er bafür ben ge[)nten, bom öürgerflanb ben jmanjigften,

bon ben ^yürflen einen nad^ i^rer eigenen SBeis^eit unb t5rei9eE>iöfeit äu be=

ftimmenben Seil ber Ginfünfte^. S)er ^aifer, ber franjöfifd^e ^önig unb bie

meiften europaifdjen ^errfc^er gaben juftimmenbe ^Introorten auf biefe 2)enl=

f^rift. 5IRajimiIian beantragte einen breijäfirigen ^riegajug: im erften '^atjx

foüte man bie afrifanifc^en 53efi^ungen, im jmeiten bie europäifc^en ^^robinjen

be§ ©ultanS erobern, im brüten lionftantinopel einnehmen ; bie fteinafiatifc^en

2änber mürben Dann bon felbfl ben ©iegern anfieimfallen.

ÖO(i^erfreut über bie ,munberbare ©inmütigteit' in ben ©rftärungen ber

d^rifllic^en 5}Mcfete, berfüubigte 2eo X. am 13. '^ffläx^ 1518 ben ^reu^jug

unb ben fünfiä^rigen ^rieben, unb fd)icfte bem ^aifer, al§ bem geborenen

©d)u|I)errn unb Dberanfüfirer ber 6()riften^eit gegen ben gemeinfamen

©laubenäfeinb, einen gemeifjten 2Baffenf(^mud : |^elm unb ©c^mert. 5iuf bem

9tei(^§tag in 5Iug§burg foüte ber .Qarbinallegat ^ajetan benfelben feierlich

überrei(i^en ^.

,Der 6;[)riften^eit meifler Sroft', fagte ^^lajimitian in feinem 5Iu§fd)reiben

ju biefem 9?eicfe§tage, ,ru[)t je^t auf beutfc^er 9fiation. 2)arum erjeigt je|t

euer ft^ulbig ©e^orfam unb gebet nii^t Urfadbe, 'bü^ enä) be§ ^eiligen 9?ei^e§,

ber beutf^en 5Zotion unb jubörberft ber ^eiligen Sf)riftenf)eit Sf'^Prung unb

* Raynaldi Annales ad a. 1517, nr. 2—5.

2 Raynaldi Annales ad a. 1517, nr. 16-55. **^%l ^ßoftor, ©efcf). ber 5päpfte

4, 1, 150 f.

' ** aSgt. ^Paflor, ©efc&. ber ^äpfle 4, 1, 167 f.
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SSertilgung einige ©c^ulb jugemeffen werbe.' ^ gc ^o[fte juöerfic^tli^, boB

i^m bie ©tönbe bie Wxikl jur ?lu§[ü^rung be§ großen ^rieg§unterne^men§

betüiüigen raürben.

^m 1. ?Iugu[t 1518 fonb bie Überreichung be§ gemeinten 2öaffen|ci^mucfe§

flott. ,®u allein', rebete bobei ber ^arbinoüegat ben c^tiifer an, ,^üi}x\i ben

^iamen eine» ©c^irm^errn unb 33ogte§ ber üixä)e. Safe bu e§ roirflic^ feieft,

erforbert bringenb bie Sage ber Singe. Sie ?tugen aller ß^riften [inb ^offenb

auf bic§ geriii^tet: bu n)erbeft beine |)anb an ba§ BdjVozxt legen unb e§

gießen gegen bie geinbe be§ §errn. 93iöge beine ^anb geftärft fein unb liä)

^eben gegen bie 2But unb ©raufamfeit ber Surfen!' ,W\t bonfbarftem

^erjen', liefe ber ^aifer ermibern, ,ne^me er ben SBaffenfc^tnucf au§ ben

^änben be§ Segaten an. 3^ür ben ^Ipoftolifc^en «Stu^I unb ba§ ^eil ber

g^riflen^eit ^ah unb ®ut, Slut unb 2eben binjugeben, fei feit frü^efter

Sugenb fein bringenber Söunfci^. Sefi^e er aud) je^t nic^t me^r jene blü^enbe

Sugenb unb rüftige ^örperfraft, meiere haSi grofee unb ^eilige Unternebmen

erforbere, fo merbe er, burcb biefen §elm be§ ^eiligen ®eifle§ unb biefe§

©(^mert be§ ®Iauben§ gei^irmt, fi^ bennocb an beinfelben beteiligen unb

mit ftorfem unb unerf^rocfenem 5)iut ben unabtüeislicb notroenbig geworbenen

§eere§jug gegen bie geinbe beginnen.' <Bo £)otte ber ^aifer aucb fcbon bem

^apfie gefc^rieben: ,Sd) werbe folgen unb @ut unb 33(ut gern iiingeben.

3(^ nähere micb fci^on mit fcbneKen «Scbritten bem ©reifenalter, aber meine

Sa^re foflen midb nic^t im minbeflen fäumen laffen. Unb meim \ä) hm fo

münfc^enawerten Sob für ß^rifti 9iamen finben werbe, f)offe id^ neu aufäu=

leben ju ewiger ©lorie.'

Sie unbebingte 5?otwenbig!eit be§ Slürlenjugeä bewie§ ber ßarbinallegat

in glänjenber 9tebe bor berfammelten ©tänben mit Haren unb einleuc^tenben

©rünben. ,9teligion unb 5)^enfcbl}eit', fpracb er, ,wirft ficb ^ilfefleljenb hm

Seutfc^en ju i^üfeen. 5llle§ blicft auf 5}^aj:imilian§ 3lbler ; nur Dom römifcben

9hi(^e fann ber 2Belt ^Rettung Derfcbafft werben. 5ßerlafet i^r fie, fo öerlafet

i^r eucb felbft; benn Seutfc^lanb ifl bor aQen anbern ein ©renjlanb ber

Surfen. I^ann aucib Italien burcb bie glotten berfelben e^er erreid)t werben,

fo finb bocb für eucb il)re 2anbl}eere biel bro^enber, unb in biefen befielt,

wie jebem befannt, i^re eigentlidie ©tärfe. ©anj Seutfcblanb liegt bem

^tnftürmen ber Surfen offen, wenn wir nid^t ^rain, hörnten unb ©teier=

marf, Kroatien unb Ungarn al§ 53otlwerfe fcbü^en unb retten. 2öenn il)r

auf biefem 9teicb§tage ba§ Unternehmen ni^t ju ftanbe bringt, fonbern e§

wieber l)inau§fcbiebt, fo wirb bie ganje (Sliriflenfjeit ben Tlui berlieren.

' Stugfd^rciben Dorn 9. Sfebruar 1518, in Orranffuttä ateid^^covrefponbena 2, 956

bis 959.
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2Ba§ füllen tuir ^anbeln, toerben bie anbern ci^riftüd&en dürften jagen, menn

2)eutfcölanb, mit bem bod^ bie Stürbe be§ 5?Qiferrei^e§ üerbunben unb bem

baburd^ ber ©(feub ber ^irc^e übertragen i[t, äögert unb bie ©ntfd^eibung

öon einer l:}{eid)§oer[)QnbIung jur anbern bertagt? Unb fo mirb, ttJOa ©ott

berfjüte, euer 3^110^^" iif" Untergang ^erbeifiil)ren.'

Um bie jum Kriege nötige DJiannfdiaft aufjubringen unb bie ^rieg§:

!often ju beftreiten, machte bec ^arbinallegat ben 95orfc^Iag, ba^ jur @r:

Haltung be§ ^eere§ bie ®ei[tli(^en ein S^^ntel, bie reid)en SBeltlid^en ein

Smanjigftel, bie gemöfinlic^en Seute ein günfäigftel i^rer iät)rlid)en ^inna^men

beifleuern foüten. 2ßie bie bemiüigte ^rieg§[teuer ,5U erl)eben unb ju ber:

maljren' fei, of)ne ha^ irgenb jemanb für ben (Smpfang unb bie 33erlüat)rung

etmoa in 5tnfpruc!^ ne^me, unb wie fie lebiglic^ ju bem Sürfenjugc ju t3er=

menben unb, falls biefer nid^t jur beftimmten ^^'ü ftattfinbe, lieber 5urüdf=

jugeben fei : ba§ allc§, erflärte ber Segat, bleibe ben ©eutfc^en felbft ganj

aüein überlaffen. ^er 5lpoftoIifd)e (5tuI)I tt)oIIe fid) mit ber ^rieg§faffe in

teiner 2Beife befaffen; er molle maf)rlic5 nichts öon bem bemilligten ©elbe, fo

bielerlei 9feben man auc!^ ausflreue, um folc^en ©tauben ju berbreiten^

' Sic IRebe beä ßegaten Dom 5. Stuguft 1518 (granffurtö $Reic^öcorrejponben3

2, 971, 9lr 1200) am beften bei Böcking, Ulr. Hütten. Opp. 5, 162-167. Unter

anbern toid^tigen ©d)rift[tüden beä betreffenbeu Sanbeö über ben 3Iugöburger 9lei(i)ä=

tag Dgl. befonberö bie bort S. 264—280 äule^t gebrucftc Richard! Bartolini de

conventu Augustensi concinna descriptio. — ,®ic 9^otf)liienbigteit
, ficE) totber bie

2;ürfcn ju öcreintgen', jagt §egen)ifd^ 2, 159, .loar in ber S^at in bem bamaligen

immer fteigenben %nxoaä)§ ber türfifdien Uebermadit unb in ber fd^Ied)ten Jöerfaffung

Ungarns foiDof)! aU Stalten^ fo fetjr gegrünbet, baß eö cnbli^ einmal 3fit ift, auf=

3uf)ören, bie Jßortoürfe nad^äufd^reiben, bie bem römiictien §ofe üon feinen ©egnern

gemacE)t lüurben, olö ob er biefe Serbinbung gegen bie Sürlen nur t)orgef(^Iagen

tjübi, um baS baju altenfatl^ betoiHigte Selb in feine §änbe ju befommen.' Sa ,bte

))äpftlid)en ©efanbten fo ernfttid^ erüärten, bafe fie, um alten SSerbacfit gu entfernen,

mä)H mit ber ßaffe, bie fie jum 33ef)uf biefeä SürfentriegeS Dorfd^Iugen, ju t{)un

baben Jüotiten, fo fief)t mon feinen ©runb, bie 2tufric§tig!eit if)rer 23erfict)erung in

3tDeifeI 3U gießen'. ®aö bereite im ^abre 1782 erf(f)ienene Söerf beg ^)roteftantifc^en

ßieler ^rofefforö entf)ält (Iro^ mancher öinfeitigfeiten unb tro^ ber feitbem fort=

gefd^rittenen 3^orfcf)ung über einjctne ißunfte unb ber reid^en feitbem neu erfc^Ioffenen

Queüen) immer noi^ bie unbefangenfte Sarftetlung üon 3JtajimiIiang Söefen unb

SBirfen. ^nSbefonbcre ift ^egetcifc^, Juaö fd^on Sascr, 3Rai'm\üan'^ 93erf)ältnife

jum 5ßapftt()um 211 Slnm. 46, bemerft ^at, in Sejug auf 3DtajimiIianö auömärtige

^olitif beinahe ber einjige neuere ®efct)ic^tf(^reiber, ber bem ßaifer ©ererf)tigfeit iüiber=

fabren läfet.
** ©egen bie JdEimarjgaüige' Beurteilung 5nta£imilianö burc^ Ulmann

bat fid^ unter anbern aud^ §uber 3, 346 2tnm. auägefprod)en. ©iebe auä) bie oben

©. 622 2tnm. jiticrte ©d^rift öon Stmmann. ©ine. neue, unparteiifd)e ©arftcttung

ber 9iegierungstätig!eit 5DtajimiIianö I. ift um fo notn^enbiger, aU ba§ ard^iüalifd^e

2RateriaI burd^ Ulmann fcineöioegä erfd^öpft ift. ©ine unparteiifdie Sßürbigung
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2)er l?aifer unb bie polnifd^en ©ejanbten unterflü^ten auf bQ§ Ieb{)afte[le

bie 53Dr[c^(äge be§ Segaten, bie ©täube ahu Ief)nten bie)el6en ab unb fanben

neben anbern 5(u»f(ü(öten bie neue g^ormel, roelc^e feitbem tt)ieberf)o(t bie 2)£r=

ireigerung geforberter 9{eirf)§^ilfe befc^önigen mufete: [ie jöfilten bie Sefdjmerben

ber beut|d)en ^Zation gegen ben römijc^en ©tuf)I auf. S)ie lüä^renb ber

Sauer be§ 9iei(^§tage§ einlaufenben beunrul)igenben ^iadjricftten oon ©elim§

9tücffef)r nad) ^onftantinopel unb feinen furchtbaren 9fiüftungen, öon einer

Sanbung türfif(^er Äorfaren bei @aeta, t)Dn einem Eingriff ber 2;ürfen gegen

33elgrab brad)ten auf bie beutfd^en g^ürflen feine Sßirfung ^erbor: e§ feien,

^ieB e§, leere (Srbiditungen, auSgcfprengt ju bem ^voide, um beutfd)e§ ®elb

5U erhalten.

(Sin flehentlicher |)ilferuf au§ ben faiferlid^en (Srblanben rührte bie ©tänbe

ebenfomenig.

,S)ie Sanbe ^rain, ©teier, hörnten unb Cflerreid)', fo melbeten bie

(3-ran!furter ^Ibgeorbneten am 4. ©eptember nad) §aufe, ,t)a6en bie ©tönbe

um |)ilfe, 9tat unb Errettung fd)riftlid) mit gar mat^r^aftigem unb erbärm=

liebem Seric^t angefügt, nömlid), ha^ ber Surfe in Kroatien ^ eine longe 3eit

it)re Sanbe öerbrannt, öer^eert unb üerberbt ^o6e, bermafeen, boß er fie beinafie

alle bi§ auf etlid^e ©rafen beämungen unb unter feinen 2;ribut gebrad)t

1;)aht. @r ^ebe an, bie jerbroi^enen ?^eften unb ©i^Iöffer, fo er tjierüor barin

jerbrcK^en unb jerriffen I)at, trieber aufjubauen unb ju befeftigen, berma^en,

ba^ äu beforgen: mir merben, mo bem nid)t zeitig SBiberftanb getan merbe,

bie 2:ürfen in furjem in 5öai)ern unb <Bd)Xüühzn ^aben. S)arauf finb bie

^urfürflen, g-ürften unb ^rälaten benfelben tröfilic!^e 5lntmort ju geben gemeint

gemefen; mo e§ aber jum 5lu§ge6en fommt, I}interf)ält ein jeber.'^

®aa einjige, raoS bie ©tänbe gum Sßiberftanbe gegen bie Surfen

,Ieifleten', mar ein 5tnerbieten, roeId)eS mie ein |)oI)n auf bie geforbecte ipilfe

auSfo^: ein jeber, ber jur ^eiligen Slommunion gefie, foüe mät)renb ber näd)ften

breiSafjre iäl}rlid) menigften§ einen 3ef)nte(=®ulben erlegen unb bie fo eiugeljenbe

Summe foüe öon 'btn Ütegierungen bi§ ju bem einftigen Sürfenjug aufbemat}rt

merben.

5Iber fefbft bejüglic^ biefer SSemilligung, erflörten bie g-ürften, müBten

fie erft mit if}ren Untertanen 3tüdfprad)e netjmen^. Über bie eingegangenen

ajlttgimilion^ ftrebt ßofer in bem ätoeiten Sanb ber ®eut)(i)en ©efdiic^te an. ©benfo

M. SanjCH, beffen .fiaifer ÜJlnjinüIion I.' eine letenSöotte ©d)ilberung ber !}3erjönUc^=

feit unb Ülegierung SOk^imilianö bietet, im »eiteren Dial^men einer Sarfteüung ber

politifdien, joäialen unb fulturetlen Jöerf)ältnifje S)entfd;Ianbö am atuögang beö 5DlitteI'

Qltevö.

1 öon .Kroatien auö. ^ 3in granffurtö 9lei(|§correjponben3 2, 982.

* S)ie aSer^anblungen barüber in ijranffurtä ^teic^öcorrefponbenä 2, 986—998.
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©eiber, über bic Ernennung bon §auptleuten unb Diottmeiftern unb über

QubereS jum Slürfenjuge 5?otlt)enbige foflte bann auf bem tiöitflen 9teic^§=

toge^ ,ad Kalendas Graecas', fc^rieben bie granffurter 3(bgeorbneten,

tüeiter ge^anbelt werben. ,®ott gebe', fügten bie 5tbgeorbneten f)inäu, ,bQ^

ba§ gut tue!'

SBenige ^afire fpäter fielen 58elgrnb unb bie ^nfel 9l^obu§, biefe beiben

|)ouptbDlIrt}er!e be» d)riftlid)en Suropa, in bie ^änbe ber Surfen, unb fo

rechtfertigten bie ßreigniffe t)ofl!ommen bie Don bem ^apfte unb bem ^aifer

QU§geipro(ienen Seforgniffe. 5J?an täu|(f)te fic^ nic!^t in ber 53e()auptung, bo^

,in einem ^o^rjefint bie türfifdie libermad)t üor 2Bien fi(^ lagern werbe'.

Seber ßlarblidenbe erfannte bie immer näfierrücfenbe ©efafir; öon ben

Sieid^Äftönben aber faf) jeber nur fo meit, al§ fein ©ebiet reichte', unb jeber,

glaubte ein Seobat^ter, ,§ätte gern ein 5Iuge berloren, wenn fein S^iadibar

barüber beibe 5Iugen eingebüßt I)Qtte'2.

gc^tc 5Reformt)orf(^Iä0C be§ ^aifer§. SScmirrung im Wiä).

&U\ä) .untätig, untraftig unb felbflfüd^tig' wie in ben auswärtigen

?lngelegen^eiten waren bie ©tänbe auct) in allen .inneren großen aügemeinen'

i^ragen be§ 9ieicibe§. %io^ aller 5Inftrengungen be§ ^aiferg unb feiner Un=

ermüblic^feit in immer neuen 5)orfc^(ägen ju ben bringli($ften Ütcformen fam

man, nad) wie bor, auf ben 9teid^§tagen ,über 5ßer^anbeln unb öef(i^Iie|en

wenig ober gar nid^t ^inau§'.

5tuf bem 5Iug§burger 2age bom Sa^re 1510 fteüte ber ^aifer ben

©täuben noc^ einmal bor, ha^ i^m bie ^lufreci^ter^altung bon ^^rieben unb

^iä)t nic^t mög(id) fei .o^ne i^re ^ilfe, i^ren 9^at unb Seiftanb'; benn

,griebe unb Steigt wollen @i-ecution unb |)anbf)abung ^aben, barauf bann

biet ^often§ bef(^e^en muß, hm ©eine 5)?aj,eftät au§ ben bergangenen unb

gegenwärtigen ^rieg§läufen allein nidbt tragen möge'. ^J^ajimilian berlangte,

bafj man bie ju 2Borm§ unb 5Iug§burg in ben "^al^xm 1495 unb 1500

befdjloffenen Orbnungen beäügli(^ be§ gemeinen Pfennigs unb ber 23er=

anfd)lagung be§ 3SoIfe§ naä) Pfarreien bon neuem bornefime unb m6) 2uns

lii^feit burc^fü^re. Iber ,babon wollten bie ©tänbe nicbt§ ßören'. Sene

Crbnungen, erflärten fie, Ijätten ,au§ bielföltigen Urfac^en' feinen gortgang

gehabt, unb ba biefe Urfac^en fid) injwifc^en nicfet geminbert, fonbern gemef)rt

l)ätten, fo fei e» ainfrud^tbar', babon ju ^anbeln.

' SReid^Sflbf^ieb be§ 2litgäburger Sageö, in ber 3^cueii Sammlung ber 3icic^§=

abfd^iebe 2, 168—169.
2 »gl. bie Slnfü^rung bei Sro^^en 2^ 76.
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2)ann fdilug ber Golfer, jur Crbnung ber gteic^SfriegSöerfaffung, bie

Ü^httifularbetüilligung ju ©runbe legenb, bie ßnttüerfung be§ immermä^renben

9tel(^§Qnfc^lagea bor, loelc^er \\ä), naä) 33ebürfni§, bon 1000 6i§ auf 50 000

5!J?Qnn erfireden follte. 3eber ©tanb unb Untertan foflte bafür ,nacö feinem

23ermö9en ungefät)rlid)' beranfd)Iagt werben; aucf) ,bo§ |)ou§ Öfterreid) unb

foöiel bom {jeiligen 9teid)e ^errüfirenb' tt)oQe er ,barin jie^en laffen', unb

Joflen baneben bie anberen ©einer ^DZajeflöt Sanb, fo bom 9?eid)e t)errü^renb,

auäj nit^t minber tun'. @o ^aht niemanb einen Pfennig ju geben, ,bann

allein, jo man jur ^iotburft be§ f)eiligen 9^eid)e§ aufbeut, ba^ ein jeber

anjiefie mit feiner ^Injat)!, al§ lange ba§ bie 5iotburft erforbert unb einem

jeben aufgelegt wirb'. ,©o mag auc^', beantragte er weiter, ,ieber ^ürft,

^rölat, ®raf ober ©tabt ben 5lnfc^Iag unter ben ©einen austeilen, baburc^

bie 58ürbc gleid) getragen merbe.'

,©ol(6e§ aüeS ifl möglid) unb o^ne großen ©(i^aben ju tun. Unb mo

be§ 9fiei(!^e§ Sßiberwärtige bon einer foldjen (Sinigfeit unb §ilfe ^lüifci^en bem

5?aifer unb bem. 9teid)e tjören, fo werben fie ungejweifelt ba§ Stei^ unan=

gefoc^ten laffen.' 5^ur ,äur ^r^altung unb 23erteibigung be§ 9tei(^eö', nid)t

jur mutlüiHigen Sefriegung irgenb jemanbea foflten bie aufgefteüten Wann-

fd)aften bienen: jur Serteibigung gegen auswärtige t^einbe unb jur ©r^altung

be§ grieben§ im Innern, jur güc^tigung ber 2anbfrieben§bred)er unb jur

$yoC(5ie^ung ber fammergy:ic^tli^en Urteile.

(5in eigener, bon bem .^aifer unb ben ©täuben berorbneter ?tu§fcöu^

foüte 5u biefem ^\mät am c^ammergerid)t feinen ©i^ ijahm unb alle§ 3^ötigc

befd)Iiefeen.

3Jtai-imiUan glaubte, ha^ bie @rri(^tung einer folcften beftänbigen 9Jeic^§=

triegSberfaffung unb 9iei^§ei-e!ution§orbnung ,'^i-jxtx Tlaie\iüi e^xl'iä), bem

I)eiligen 9teid) beutfc^er D^iation aufne^mlic^, ben SSiberwärtigen erfd)rcd(ic^,

ben Ungläubigen nai^teilig unb erflörtid)' fein würbe. Sebod) bie ©täube

wollten fic^ in feine 23erf}anblungen barüber einlaffen, fonbern ba§ ,etwa§

tapfere' 33orne{)men bi§ jum nä^ften 9iei(5ötag ,in 53ebac^t nefjmen' '.

5Iuf biefem näc^fien, im ^a^re 1512 in Srier eröffneten, bann nac^

l^öln berlegten 9ieid)ätag würbe jebod) bon bem beftänbigen 9ieicö§anfc^Iag

fofort 5Ibftanb genommen. S)agegen gewann bie 9lteid)ae£efution§orbnung

burci^ eine Einteilung be§ 9?eic^e§ in äel)n 5?reife einen fefteren ©runb. ©c^on

auf bem lug§burger Sage bom 3al)re 1500 ^atte man fed)§ Slreifc: granfen,

58ai}ern, ©d)waben, Cberrfiein, 2BeftfaIen unb 91ieberfac^fen, eingerichtet 2;

» Sie fcetreffenbeti Söeri^anblungen beö Stugsburger Sagea in g^vanffurtS 9teici^ö=

covre^ponbeiiä 2, 807—823.
" ®tefefecf)ö Greife lourben ipäter bie fedjö alten Greife (sex pristini circuli) genannt.
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jeljt lüurben auij bie faiferlid^en ^rblonbe unb bie furfürfllid^en Sänber in

öier Greifen l^injugefügt : ©ac^fen unb Sronbenburg mit i^ren f)äufern füllten

ben fiebten, bie üier rfieinifdien ^utfürfien ben achten, bie öfterreic^ifdien

Sänber ben neunten, bie burgunbifc^en ben jetjnten ß'reia bilben. S)iefe 0?ei(Jb§=

fcei[e 5JJaj:imiIian§ moren bec ^Jotur ber S)inge bur($Qu§ entfprecbenb : eine

beffer georbnetc ©lieberung ber großen beutfd)en ©oue fönre foum oufäufinben

geraefen.

Sn einem lehen ber je^n Greife foHte eine SSoOäiebungSgeföalt aufgefteüt

merben: ein ^reisfiouptmann mit jugeorbneten ÜJöten, um über bie ^Qnb=

tjabung bc§ 2anbfrieben§ unb über bie 25erfolgung ber SanbfriebenSbrecber

5U road^en unb bie fammergerid^tlici^en Urteile ju büllftreden. Sn fd)mierigen

tyällen aber, lüenn bie |)ilfe be§ Greifes nicbt au^reici^en würbe, [ollte ber

^'»auptmann an ben ^aifer berichten, um bie anbern ©tnnbe bc§ 9teid)e§

juiommenjurufen unb bie nötigen 5)kpregeln ju ergreifen. 23ei ber Ernennung

ber ^auptleute unb ber 9Mte wollte ber ^aifer fic!b ein 5}?itroirfung§: ober

Seflätigung§recbt borbet^alten ; aber bie ©tönbe miefen ein foId)e§ 9ted)t jurüd

unb bel)ielten freie ,^anb bei biefer Ernennung. @benfo bermarfen fie bie

^orberung 9Jlai-imiIian§, ha^ jur ^rgünsung ber £rei§lierfoffung ein 9ieid)§=

^auptmonn, beffen er fid) in auswärtigen Kriegen bebiencn tonnte, aufgefteüt

würbe.

5lucl^ bie (Srriditung eines 9teic^§regimente§ brachte ber l^aifer nochmals

in 33orfcbIag.

5Id)t 9iäte, bier bon ben ^urfürften, jwei bon ben übrigen dürften unb

©rafen, einer bon ben Prälaten unb einer bon ben ©tobten ernannt, follten

an bem faiferlidben i^ofe i^ren ©itj ^aben unb bem Ä'aifer in ber Oieid)§=

regicrung jur @eite fte^en: bie 9teicb§tage gemeinfam mit bem ^aifer be^

rufen; bie einjelnen ©täube in ©e^iorfam beim SteidK ertialten; ben 2anbe§:

{)errcn, im ^yoOe bereu Untertanen ficb unge^orfam gegen bie Orbnungen be»

Siei^eo erwiefen, raten unb bienen ; enblid) bie inneren ^arteiungen unb

,'panbet fi^Iic^ten t)elfen.

SSon befonberer 2ßid)tig!eit erfc^ien bem ^aifer bie 6rrid)tung eine»

foId)en 9teid)§rate§ für bie Beibringung einer allgemeinen 9teid)§fteuer, auf

bereu ^Bewilligung er bon neuem brang.

''Jlaii) langen Ser^anbtungen würben bie ad)t 9iäte bon ben ©täuben

angenommen. 5tud) ein gemeiner ^-l^fennig würbe jugeftanben, jebocb in fo

ermäßigtem 5Infa|, t^a'^!, berfelbe, wöre er aud) wid(id) entrid^tet worben, ba§

9teid)§finanjwefen nur fef)r wenig geförbert I}aben würbe. 21Mf)renb man

frü()er bon je 1000 ©ulben l^apital einen ©utöeu al§ ©teuer berechnet Ijotte,

woüte man je^t bon 4000 bi§ ju 10 000 nur einen geben, unb wäf^renb

frü[)er Surften, ©rafen unb S^mm m6) itjrem Vermögen ju ber ©teuer
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beitrögen füllten, nahmen bie[e ie^t fogar bon ber föinjigen Abgabe il}r

fiammergut qu§, tt)eil fie qu§ bemfelben für ben 23efu^ ber 9leid}§tQge unb

für bie (äinbringung be§ Pfennigs mancherlei Soften ju befireiten Ratten,

5}?an WW ""^ i^"^ 3^it ^iß Saf)te§einnnt)men öon ^urbranbenburg unb

bon Söürsburg auf 40 000, öon 5)iagbeburg auf 50000, bon ^urfad)fen

unb bon 2rier auf 60 000, bon ÜJiains unb bon SBürttemberg auf 80 000,

bon 58Qi)ern auf 100 000, bon .Qöln auf 110 000 ©ulben^; aber bie geift=

liefen unb meltlici^en g^ürften hielten fic^ gIeic^tt)o()I ,in \f)xen ©adeln für

gar ju erfct)öpft', al§ bap fic für ha?) 9teic^ unb feinen ^^rieben irgenb eine

©umme Rotten aufbringen tonnen.

,3c& rufe ein SBe^e über bie gürften', ^ei^t e§ in einer 3^Iugfd)rift bom

^a^re 1513, ,bie ju ©runbe gef)en in irem ©eij. ©ie je^ent ba§ Widj nit

an, unb für ba§, tt)a§ jum ^rieben bient unb jur |)anbl)abung be§ 9te(^t§,

tooHen fie nic^t§ barftreden. 5tber ber Unfrieben roirb an allen Orten ber=

mafen fein §aupt ergeben unb bie Empörung njac^fen, bo§ fie \\ä) nit mer

tüerben [)alten tonnen unb berfd)(ungen werben, unb ir ®ut rnirb jerflreut

tnerben, borab bei ben ©eifllicben. ©e§et ju, icfe tünbe es eud), ir ^^ürften

unb |)erren, aber ir ^abt taube O^ren, unb e§ wirb folgen ba§ Sffielje unb

3?erberben.' ^

?luf5er ben ^^ürften foflten auä) bie 9titter bon ber 9tei(^§fteuer befreit

fein unb nur it)re Untertanen ober §interfaf[en ^u berfelben ^eranäie^en, unb

,fi(Ö felbft babon, fo ^^Jot fein wirb', für Üteid)öbienfle befolben.

35ergebeny fteflte 5)?ai-imiHan bor, ba^ mit einer fo geringfügigen 35er=

miHigung nicfet einmal ben bringlic^ften 33ebürfni|fen abgeljolfen werben tonne;

bergebcn§ berlangte er, ba^ man it)m bie ?luf(age wenigften§ auf fo lange

3at)re 5ugefle^e, bi§ fie eine ^Jiillion ©ulben eingetragen i)abm würbe. 2)ie

©tönbe waren ju feiner ^öfjeren ^Bewilligung ju bewegen, unb ber entworfene

51nf(^Iag würbe fpäter nid)t einmal eingeforbert, biet weniger erlegt 3.

,@§ ift eine alte ©ewoljn^eit ber 9teic^§flänbe', fd^rieb 2:ritl)emiu§ im

^al}re 1513, ,ba§ bem t^aifer 2Serfpro(^ene entweber gar nid^t ober nur

mangelliaft ju leiflen. S)a^er fommt e§, ba| ber ^aifer feine 3}iad^t

1 aSgl. QuiriniS Rilatione, in 6cE)mibt^ 3eitfd^rtft für ©ey(|i(^t§toiffenfc^Qft

2, 278.

^ Surieufe Sladiriditen 79. 3ojep:^ ©rünbecf bon S5urgf)aufen , ©e^eimfd^reiber

3!JiQ£imiIianö , :propt)e3eitc im Qa^te 1508 bie beooifte^enbe ©äfularifation ber 9etft=

lid^en ©üter. aSgt. ^öxq, SeutfdilQnb in ber ateDoIutionöperiobe 92. ** Dto^r, ®ie

$rop{)etie 47 ff.

» ®te $ßer:^QnbIungen su Srier unb ßöln in grantfurtö 9tei(^öcorrefponben3 2,

844—889. ®er 9ieic^§abfd^ieb unb ber 5iebenabfc^ieb be§ SageS in ber Svenen ©Qmm=

lung ber 3teid^§abj(j^iebe 2, 136—151.
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befi^t, um Siecht uiib ©erec^tigfeit ^u fc^irmen unb bte Soiibfriebenabrecfier

jur gebütjreuben «Strafe ju äieljen. Unjere inneren S^Pönbe [inb frieblo»

geworben.' ^

2Bie friebloS bie inneren 3iifiönbe geworben, geigte [id^ ,Qn einem gar

böj'en ©rempel in ben [d^redtic^en llnt()aten, welche ber Ütitter ®öt; öon Ser^

lic^ingen mit feinen Staubgefetten gerabe um biefelbe 3^'^ beging, qI§ ber

^Q^fer bie Stäube beä 9tepd)§ in Srier üerfammelt ^otte, um6 über t^rieben

unb tRed)t ju oerfjüubten unb ju bef{^IicBen. Unb Ijotte biefer räuberifd)e

3titter t^reunbe unter ben g^ürften be§ 9tet)d)§, bie gern fo^en, wenn er bie

^aufleute ^^lünberte unb bie S)örfer aufbrennte. Unb war ein ®(eicöe§ ber

^aü bei ^ranj bon Siefingen, ber nod) Dil rüuberifc^er tDa§ unb bil mächtiger

benn ®ö| Don S3erli{^ingen. Unb waren bie Sefefile be§ ^atifer§ unb be§

®eric^te§ craft(o§ gegen biefe üiäuber unb 53rec^er bea 2anbfrieben§; unb

(tagte jeber ß^riftenmenf^, ba§ fet)n tRed^t mefir ba fei, fonbern ©ewalt, unb

fürchtete noc^ bif 33öfere§ für bie fommenbe 3^1^' '•

©ötj Don 23er(id)ingen unb tyranj bon Sidingen fönnen ala bie .Stäupt:

Dertreter jener gewalttätigen Partei im 9{ei(f)e angefcfjen werben, toelä^t, bie

^Jiacbtlofigfeit be§ ^aifer§ benu|enb, aller ^öfieren ^tutorität, jucrft ber welt=

liefen, fpäter aud) ber geifllicften, einen offenen cQrieg ertlärte unb in bem

ununterbrochenen l^ampf gegen bie befle^enbe Crbnung ber 2)inge gleic^fam

i^re 2eben§aufgabe erblidte. 58eibe Männer waren burdiaua jerflörenbe

Staturen, Doü 2Bi(b[)eit, SJauflufl unb ®ewinnfud)t. Sie beriefen fid) bei

all it)ren .^^anblungen auf if)r 9ied)t; aber biefca Stecht beftanb faft aus=

f(^Iie|(id) in willfürlic^en 5lnfprü(!ben, welche fie für fii^ ober für anbere

erhoben unb auf bem Söege ber ©ewalt buri^jufüfiren fuditen. 2)a§ Dtaub=

wefen war für fie ein förmlid) beruf»- unb gefc^äft§mä^ig betriebene» ©ewerbe,

bem fie mit ßü^n^eit unb Sßerf^Iagenljeit, mit ^lan unb SSered^nung nac^--

gingen ^.

» * De Judaeis 21.

^ Stufjeidinung bei * Senckenberg, Acta et Pacta 501.

^ S)Qöib ©trauB 2, 73 bejeidinet eö alö einen ,2öa{)n', ju glauben: qI^ ,f)ätten

jene SRitter (^rana »on ©icfingen, ©o^ oon Scrli(i)ingen unb ibveögteid^en) il)r

©c^toert in ber 3legel jum Seflen ber Untcrbrüdlen, quo uneigennü^iger ßiebe ju

9iec^t unb g^reif)eit gebogen'. ,©ie erfd^einen', fagt er, .nic^t allein rob, ionbern auc^

mit a3ered§nung eigcnnütjig. 3ln ibren gebben empört un§ nid^t bloy bie Unbarm=

bcr^igteit, mit ber einer be§ anbern arme ßeute plünbert, ibre Sörfer anaünbet, ibre

ijelber üertoüftet, fonbern faft mebr nod) bie S3eobad)tung, ta^ ha^ aüeö toie ein

©etoerbe betrieben toirb, bei bem ber ©eioinn an $8eute ober Söfegelb ber S^^^, ^a^

9le(i^t aber, bie angeb liebe SSeleibigung burc^ einen anbern ©beimann, eine ©tobt ufm.,

3annen«^a[tov, ©ejt^ic^te be§ beutf^en 93olte§. I. 19. u. 20. aufl. 43
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®ö| bon 53ernc^ingen grünbete feinen , regten 9tuf' im ^aüire 1512

t)üx6) bie fog. ^^iürnberger fje^be, in bei* er unter ben nid^tigflen 33orlt)änben,

metftenö nur ein Sßortoanb ift, um bie 23auern beö einen firQnbfd^a^en, bie ßQuf=

leute bcr anbeten niebertterfen unb berauben ju !önnen. ®ieä toirb auä ©öt^en§ naiöen

Selbftbefenntnifjen jum ©reifen beutli(|, unb anc^ i^ranj öon ©icfingen, ben mau

ni(i^t mit Unreijöt einen ®ö^ in l^ö^erem Stil genannt |at, loar bodE) auö bemfclben

§oIje gefd^ni^t.' ** SSgl. aud^ ßafer, ®eutf(f)e ©eftfiic^te 2, 242 f 464—478. — Über

®ö^ unb beffen ®en!iDÜrbig!eiten ögt. SßJegele 130—156 unb inöbejonbere bie Stuffä^e

Don 2t. S3aumgartner in ben Stimmen auö 9Jlaria=ßaadö Sfo^rg. 1879, §ft 1— 8. SCßie

planmäßig bog 9taubt)anba)erf betrieben, une geregelt babei üerfaf)ren tourbe, ,t)ermag

unter anberm ein urfunblicf)e§ Scuflni^ "nfä beutUcf)fte ju beleuchten, ba^ mit bem

IRitter mit ber eifernen §anb im engften Sufammen^ange [tc'^t unb al§ 2ln^ang ber

älteften §anbfcf)rift feiner Senftoürbigteiten fic^ beigegeben finbet (bei 33erli(i)ingen=

SRoffad), ®efd^icf)te beä 9titterg ©ö^ Hon ffierlii^ingen unb feiner S^amilie, Seipjig 1861,

299). @§ ift bieg ein 93eräeid)niö ber „3^u()rt= unb §altftätteu ber ©egenb $8am=

bcrg unb 5Rürnberg", baö mit einer Sorgfalt unb Ortsfunbe auögefü^rt ift, bie, eineö

bcffern Qroide^ mert, un§ ben 9tücEfd)Iufe auf eine lange 5|3raji§ geftattet, unb aud^

ben fad)funbigften Serrainftubien eineä mobernen ©eneralftabeg @f)re mad^en mürbe'.

2QßcgeIe 136. Sie gemerbgmäßig tätigen tRaubgefeüen erfd}ienen bem 33oI!e toie 9Jiit=

glieber eineö ,neuen €rben§'. 3n einem a^olf^liebe f)ei^t eä:

Stuf böä unlöbli($ taten

ift grünbt bife orben§ junft;

üerfaufen unb »erraten

unb leben on üernunft

ift bifer buben mefen,

tjor in mag fainer gnefen;

twie frum ber ift gemefen,

baä ad()ten fi gering,

id^ toölt, ba^ man fi ^ieng.

2ßa§ fol man Dil erjeten

uon biefer buben tat?

berauben, brennen, ftelen

ba^ ift tr teglicfi prot;

be§bilb foll man nit baiten,

tej tut man ftriii beraiten,

baran man toirt betaiten

bie buben in gemain

mit freub jum rabenftain.

2tm ©dE)IuB merben bie 9iaubritter mit einem Stufftanb ber Sauern bebrofit:

Sie armen fölt ber abel

befd^ü^en aufe ir pftid^t,

fo l^at er felbä ain tabel

unb ift jum tail entmicfit;

baö toirt gott nit öertragen.
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lebiglid^ tüeil er, tnie er fid) ausbrücfte, ,33iüen W^^' f^ucf) benen oon

9tiirnbcrg geinb ju irerben', einen fred)en 2anbfrieben§6ruc^ J'eQ'nS- Sm
9Jki 1512 überfiel er bei 5or(^I)eim eine beträc^tlid}e 5Inäa[}I D'iürnberger

^'Qufleute, bie im bifd}ö[Iic^ bambergiic^en ©eleit bon ber Öeip^iger Wt\\t

jurüdfefirten, raubte [te au§, brachte [ie in entfernten Orten unter unb Iie|

fie nii^t efjer frei, bi§ fie bie oerlnngte (5d)at;ung nufgebrai^t fjatten. ®ö^

^atte mit feinem roljen unb tjermilberten ©pie^gefellen §an§ öon ©elbi| ju

bem ütaubjuge umfaffenbe SSorbereitungen getroffen, unb ein guter Seil ber

frün!iid)en 9{ittcrfd)aft, bie ©rumbad), i^utten, §ud)§, @ei)er, Ibsberg unb

anbere, beteiligten fid) boran entroeber in eigener ^erfon ober burd) i()re

.^nec^te ober burd) ©etüö^rung be§ ,Unterfc^Iupfe5' unb Unterbringung ber

gettjolttätig Überfaüenen. ^Ui^er ben 5Jürnbergern mürben aud) brei ^auf=

leute au§ ©t ©allen unb ein t^fo^^entine»^, bie fid) ben erfteren ouf ber

Steife angefc^loffen I}atten, ausgeraubt K §an§ öon ©elbi| pliinberte unb

brannte bem 5öiid)of unb bem ©tifte oon Bamberg ©cftlof; unb ©tabt 33il§ed

au§. S)er ^aifer unb ha^ ^ammergerii^t üd)teten bie SanbfriebenSbrec^er;

aber tro^ ^d)t unb 5Iberac!^t unternafim @ö| nod) jmei anbere Überfööe

nürnbergifd)er ^aufleute bei Cd)fenfurt unb ^tergent^eim, unb e§ bauerte

über äirei '^aijxQ, bi§ il)n unb feine ©önner, ju meldten ber ^er^og öon

Württemberg unb ber .Qurfürft Don ber ^falj geijörten, bie ©träfe in gorm

einer ©elbbu^e traf.

?(n bie 5iürnberger f^etjbe fd)Iop fid) im '^aljxt 1515 unmittelbar eine

neue, bie 5}lain5ifc^ = 2BaIbedif(^e ^yetjbe, an. S)ie in ber 9?äf)e be§ 53er=

li(^ingifd)en ©(^loffe§ 3ai'tl)aufen gelegenen mainsif^en Drtfi^aften mußten

bie gange SBilbtjeit be§ 9titter§ mit ber eifernen |)anb empfinben. ,'^ä) moflte

mein |)eil öerfud^en', fc^reibt ®ö^ in feinen Sentmürbigfeiten, ,unb naf)m mir

für, id) moÜte mid) ein menig rächen, unb brannte in einer 9tad)t an brei

Orten, ba§ mar Sallenberg, Obernborf unb ba§ ©d)af^au§ ju ^raut^eim

bte böieit fcfiiuerlicf) plagen,

ft loerben nod) erfc^Iagen

Don bem gematn paurömonn,

eö fad^t iej barjii an.

Uf)Ianb, a^oltäUeber 1, 378—376 (** 2. Sluft. 283—285).

** Über ba§ 0Jaubrittertnm in ber Tlaxt 23ranbenburg togl. <<?afer, ®eutf(f)e ©efd^id^te

2, 274 ff 306 ff.

' ®ie D^nrnberger Sff^öe nad) arc^iöQlif(|en Oueüen bargeftcÄt bei Söegele 143

bi§ 152. **
3f. ilamann, Sie f5ef)be beä ©öl? üon Serlid^ingen mit ber 9iei(^ö[tabt

DKirnbevg unb bem §o(f)[ltfte Bamberg 1512—1514. @tn ^Beitrag jur ©ef(f|iii)te ber

öffentlidien ;^uftdnbe SrranfenS nad^ bem ctotgen Sanbfrieben unb jur ß^arafteriflif

beö Üiitterö mit ber eifernen §anb (OueKenfcbriften unb SIbbanblungen jur Stoatä^,

ßultur-- unb ßunftgefd). ber 9tei(|öftabt 9Uirnberg Sb 1). ^türnberg 1894.
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unter bem ©ci^lo^berg ^erob.' ©inen 23a[atlen be§ (SrjflifteS, ben ©rofen

5]31)ilif)p bon SBoIbecf, ber für feinen 2el)n§berrn eingetreten njor, nQl)m er

gefangen, fül}rte it)n weit weg unb erpreßte bon \t)m ein Söfegelb bon

18 000 ©ulben.

Wit großem 58e^agen erjäfjite er nod^ in feinen alten Sagen mand^erlei

ßinjel^eiten au§ biefem Ütaubjuge. 3II§ er einmal im Segriffe ftanb, an^U:^

greifen, fa^ er ein 9tubel SBöIfe über eine ©c^of^erbe I)erfQnen unb ()ielt

ha^ für ein glüdlic^eä JBorjeicben. 2Bie tüir ansogen, lauten feine 2Borte, fo

^üt ein ©dböfer aüernäci^ft babei, unb jum SBa^rjeidöen, fo fallen fünf 2BöIf

in bie ©ci^af unb griffen aud^ an. S)o§ Ijörte unb fa^ id^ gern unb

loünfc^te iljnen ©lud unb un§ aud^, unb fagt ju it)nen: ©lücf ju, liebe

©efeHen, @Iücf ju überall! unb id) ^ielt e§ für ein ©lud, bietoeil tt)ir alfo

mit einanber angegriffen Ratten.' ,©c^ier fed^jig Sa^re', rü^mt er \{ä), ,^aU

\ä) mit Siner ^auft llrieg, 3^el)b unb ^änbel gehabt' unb ,®lücf unb ©ieg';

nur feien il)m mandimal ,gro^e treffentlid^e 2lnfd)lQge burd) lieberlic^e fa^r=

läffige Seute ber^inbert unb berma^rloBt' morben, befonber§ baburc^, baf^ feine

9taubgefellen ju unre(!)ter ^dt ,plünberten unb branbfd)a|ten unb alfo ben

5Infc^lag berberbten' K

W\t ©Öl bon Serlid^ingen in 33erbinbung flanb ber nocl) biel gefä^r^

liefere geinb unb ,^urc^äd)ter aller Drbnungen be§ 9te^(^§', granj bon

©idingen, in feinen lelUen Sebenajaljren al§ ,beutfd)er 'S'i^h'' berüchtigt, ©ein

SSater, ©d^weüarb bon ©idingen, 5}?arfc^oll ber rtjeinifd)en ^falj, gewann

teil§ im 2)ienfte feine§ ®ebieter§, teil§ burcb ^ribatfe^ben, teil§ burc^ (Srb:

fc^aft ftattlic^e ©üter, beren 5)iittelpunfte bie beiben ©d)löffer (Sbernburg bei

^reuänac^ unb Sanbftu^l bei ^aiferölautern bilbeten. 5ll§ il^m einmal bei

einem 5lufentl)alte in ^öln ein 2)olc^ abgenommen mürbe, ben er gegen

bie ftöbtifdie SSorfd^rift innerhalb be§ 2Beid^bilbe§ im ©urte trug, ergrimmte

er barüber berart, bafj er mit feinen ©enoffen bie ©tabt an berfd^iebenen

©teilen in Sranb ju fleden befd)lo^. ©lüdlic^erraeife tam ha^i öubenftüd

nocb bor feiner 5Iu§fü^rung jur .Qenntni§ be§ 3iate§2. granj mar ein

mürbiger ©oljn eine§ folc^en 5Bater§. ©ein erfte§ 5tnfel)en al§ gewaltiger

9töuberl}äuptling gewann er im 3at)re 1515 in einer g^eljbe mit 2öorm§.

(5in au§ ber ©tabt berbannter unb mit (Sinäiel)ung feiner ©üter beftrafter

9?otar, ben er in ©ienft genommen, Ijatte \f)m einige ^^orberungen an SBormfer

S9ürger abgetreten, unb ©idingen berlangte bon bem 9tate bie 5lu§äal)lung

berfelben. 2)er 9ftat berweigerte biefe, aber erbot \\ä) ju Stecht; aud) ba§

' Sebenöbef(|reibun9 81 119 169 172 181.

- SSgl. Ulmann, ©idfingen 6—7.
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^amTnergeri(f)t, meines in Söormö feinen Si^ ^atte, berföiea ben 9?itter auf

ben 3tec^t§n)eg unb untersagte i§m bei «Strafe ber Stc^t iebe gelüaütötige

^anblung gegen bie ©tabt. Wm unbefümniert um ,2antfrieben unb ®erid)t',

griff ©tdingen ju ben 2Baffen unb machte, fogar ofine 5ln!ünbigung ber

i^e^be, in ber 3iä()e t)on Oppentjeim einen frechen iRoubanfaü auf breifsig jur

t^ranffurter DJJeffe reifenbe SBormfer, unter roeldien fic^ ein 5(lt6ürgermei[ter

unb me[}rere 9iat§fierren befanben. @r plünberte fie au^, marterte ben 53ürger=

meifter mit eigener §anb unb siuang bie ©efangenen burc^ S)ro^ung unb

Öorte Sel)anbhing ^u ferneren Söfegelbern. S)ann erft fc^irfte er ber @tabt

feinen 5ef)bebrief ju. 23Dn bem ß^aifer unb bem .^ammergerid^t rourbe er

mit ber %ä)t unb 5t6era(^t belegt, aber er fanb §ilfe bei feinen (5tanbe§=

genoffen (Söt^ i3Dn Serfic^ingen, ipartmut öon Ci'ronberg unb anbern, marb

mit bem erbeuteten ®elb ein 5a^Irei(^e§, folb^ unb beuteUiftige§ 33oIf, Iie| bie

ganje Umgegenb bon SBormS bertüüflen, ber ©tobt ade 3ufu^r abfdineiben,

hü§i Söaffer abgraben, bie ©tragen, 33rü(fen unb SBege ^erflören. 5ln ba§

^ammergericbt ftellte er bie ^tnforberung: feinen ©i^ ju t^erlegen, raeil er

fonft ni(5t für beffen @ic^erf)eit einfielen fönne ! Sein 33unbe§genoffc, ^f)ilipp

Sc^(ud)terer t)on ßrffenflein, beging gleichseitig bie furcbtbarften ©enjalttaten

gegen bie 3ieic^3ftabt 9Jh|, plünberte SBarenjüge, trieb au§ ben Dörfern be§

[täbtifdien (SebieteS aCteS 2Sie^ weg unb brannte ganje Ortfc^aften nieber. 5luc^

über ben Scbluc^terer unb alle feine Reifer unb 5Inf)änger mürbe bie 5I(öt

unb bie 5lberad)t mit allen it)ren folgen öerfjängt, oijm irgenb eine SBirfung

auszuüben.

Sen 33eftimmungen ber ^reiSberfaffung gemäß befc!^ieb ber ^aifer bie

©täube bey oberrf)einifcben c^reifeS jur Beratung ber 5Ibme^r gegen ©icfingen

unb ^m |)t(feleiftung für 2Borm§ nad) Sanbau; aber bie ©täube erflärten:

bie ©ac^c fei i^nen ju fd^mer, man möge ba§ ganje 9?ei(^ gegen ©icfingen

aufbieten. S)ann berief DJ^aiimilian bie ©täube ber 9Jei(!^§!reife, um ben

^riebenabrec^er jur gebüf^renben ©träfe ju sieben; jebod) aud) biefe leifteten

fü gut mie gar feine f)ilfc, mäfirenb ©idingen in ben '^ütfxen 1516 unb 1517

unablöffig fortfuhr, ben SBormfern allen möglidien ©d^aben juäufügen, unb

bie 53ürger, beren er fiab^aft mürbe, au^jurauben ober ju ermorben. S)a§

9teic^ tat nid)t§ für bie ^Reic^aflabt, nur ber ^aifer fd)irfte biefer einige

bunbert beutfd)e unb burgunbifdie Üteifige ju unb beorberte feinen Sanböogt

im unteren (älfa| ju einer anfe|nlid)en 9füftung.

SBö^renb ber Ühiubäüge gegen 2öorm§ mad)te fid) ©idingen auä) al§

Sanbenfü()rer einen gefürdjteten Ükmen. W\t etma 1000 ^pferben unb

einigen gät)n(ein 5?ned)ten fiel er al§ ^elfer§f)elfer be§ ©rafen bon ®croIb§erf

fengenb unb brennenb in ba§ ©ebiet be§ C^erjoga 5lnton bon Sot^ringen ein,

aber in furjem trat er gegen ein ^«^tgelb in bie 2)ienfte be§)elben ^txp^^.
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S)iefer 3U9 gegen einen beutfd^en 9tei^§für[len begrünbete feinen ^riegSruf

in Seutfc^ianb ^

S)urd^ 23ermittfung be§ ©rafen stöbert Don ber Tilaxl, be§ ,^eiifet§ ber

5trbennen', fnüpite ©idingen SSerIjanblungen mit g^ronfreid) an, nnb ^ronj L,

ber [i(^ fc^on bamal§ mit ber |)Dpnng trug: bereinft römifc^=bcutfdier ^aifer

ju rt)erben, no^m ben geä(i)teten 9titter in ©olb. gür einen 3nf)rge^alt bon

mefjreren taufenb granfen Derfprac^ ©idingen im §erb[te 1516: bem fran=

äöfif^en ^önig
,
gegen jebermann' -, alfo aud) gegen ÜJJai-imition, ju ©ienften

äu fein, ^it ^ilfe ber beutf(!^en Ütitterfd)aft moüte er bem ^^ranjofen bie

^oiferfrone berfdiaffen. ,^]Ieine 51bfic^t ift', beteuerte er einem 33ertrauten

be§ Königs,
,
feine ^nrtei unter bem beutfd)en Slbel ju üerftörten. ®er 5^önig

!ann bie beflen Sienfte üon einfaci^en 9fiittern empfangen, tüie ic^ einer bin.

2öenn er mit großen t^ürften unb inSbefonbere mit ^urfürflen ju tun ^at,

mirb er \\ä)tx betrogen: fie nehmen if}m fein @elb ab unb tun, roa§ i()nen

gut bünft. '^li) miH mid) aber in fur^er 3eit äu erfennen geben, ba^ ii^

i()m mefentli(^ gu nü|en öermag.'^ 6r nafjm deinen 51nflanb, bem fran=

äöfifc^en Könige gegenüber ju berfi(!bern, baß er nur megen feiner Eingebung

an granfreid^ bom ^aifer berfolgt werbe.

S)ie reic^Sfeinblic^en Umtriebe gemannen einen , breiten 53oben'. W\i

©idingen im ^ßunbe mar Ulrich, ber ,^eräog unb ^"'enter 2Bürttemberg§',

ungemein tätig für bie ^)xiidt be§ franjöfifdien ßönig§. @r merbe, fogte

granj I. ju bem mürttembergifd)en ©efonbten (Sberl)arb bon 9leif(^a(^, »iperjog

Ulrii^ unb ©idingen in iijrem ^ampf mit bem ^aifer nid^t berlaffen. S)en

|)er5Dg bon ©eibern, ben ©rafen bon ber Tlaxt unb anbere 53erbünbeten

werbe er 5U einer anfet)nlic^en ^ilfeleifiung für ©idingen unb feinen 5lnl)ang

beranlaffen, fo ha^ llaifer unb üteid) mit biefen genug ju fdiaffen ^aben

mürben''^.

©idingen§ Übermut unb ^.Raubgier fannten feine ©renken me[)r. Sm
SÜfJärj 1517 überfiel er in ber 5^ä[je bon Wa'm^ fieben mit ^aufmann§gütern

bepadte SBagen, meiere ^Bürgern au^ ^ug§burg, 9?ürnberg, Ulm, 9taben§=

bürg, Kempten, S§ni) unb Seuttird^ gel)örten unb für bie frankfurter 5Jieffe

' Ulmann, ©icEingen 24—54 95. **a5g'(. §. SBoo^, ^xaxi] Don ©tdingen unb

bie ©tobt 2ßorm§, in ber 3eitf(i)r. für bie ©eftf). be§ £)6errt)einö (1888), Dceue g^olge

3, 385 ff. ßafer , ©eutfc^e ®ej(i)icE)te 2, 243 jagt : ,S)q6 ein fleiner gbelmann eine

©tobt beä Steii^ö, unge:^inbert Don ber 5Rei($ggetoaÜ, ^aifx^ ^inburd^ befel^ben burfte

unb am @nbe ftraffrei ouöging, baö Xoax ber bitterfte §Dl)n auf ben etoigen 8anb=

frieben, eine <Bä)maä) für ^aifer unb 9teid^.'

- ba^ §auö öon ber 2Jlarf aufgenommen.

3 Memoires de Fleuranges, Collect, univers. 16, 317— 320.

' Selege M U(mann, ©idingen 66 72—78.
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beflimmt tünren. Ungeftört hxüä)k er feinen 9iau6 bur(^ pfälsifdie ©ebiete

auf bie ßbernburg. 3i" ÜJ^oi be§feI6en 3fl^«§ 50g er mit 400 Steifigen unb

einigem gu^öolt gegen öanbau, lieB bie 2Siel)f)erben ber 8tabt unb einiger

6ena(i^barter 2)örfcr forttreiben unb in mehreren Dörfern bie ^ird^en qu§=

plünbern. Sanbau, fagte er, ijaht if)n beleibigt, meil bie gegen i^n geri(!^tete

SBerfammlung be§ oberrfieinifc^en .Greife» bort^in au§gef(^rie6en geföefen.

53ei ber ,flet§ mac^fenben 5iot be§ 9ieid)e§ unb ber flet§ ma^fenben

Unfid^erfieit' f(^rieb 5}?Qj:iminan jur 33efirQfung ber Übeltöter, in§befonbere

©idEingen§ unb UIrid)§ öon SBürttemberg, einen 9Jeid)§tag nad) SOhins qu§,

n)el(^er bort am 30. Suni 1517 eröffnet mürbe. 3)er ^aifer berlongte jur

S)äm|}fung ber Empörung eine ftattli(iöe C)ilfe, bie fid) bi§ jur ©teEung beö

fünfsigftcn 932onne§ erfireden follte. Mein bie ©tänbe wiefen ba§ ^Infuc^en

Qla ,untunlich unb gefer(id) öon ber §anb'. ,(S§ mU leiber', fc^rieb ber

tyranffurter 5tbgeorbnete ^(jilipp güi^f^e'iberg am 11. 3uli, ,9?iemanb he--

fieräigen ber großen ©etnalt, Unrecht unb 23erberben§, fo täglid), (Sott ttienbe

e§ bann, befd)etjen mirb.' ,©umma ©ummarum', fagte er ein onbermal,

nai^bem er bie äaf)Ireid)en bon ben ©tobten unb anbern Dorgebrac^ten S3e=

fc^merben aufgejätilt, ,l}ier ifl nichts anbera al§ ^lage unb (Sebrec&en, bem

auc!^, al§ ^öd)licö ju beforgen, berma^en, mie nod) üorfianben, !ein ;:}iat

gefunben mirb, ®ott ber 5IIImüc^tige tnolle bann fonberlidje ©nabe unb

23arm()eräigteit erzeigen.' ©ie f)ätten, antmorteten bie dürften auf bie klagen

ber ©täbte, getreuli(5e§ ^Jtitleib mit beren 51ot unb ?tnliegen, aber fie fönnten

für biefea Wlal im ^Ingefic^te ber öortjanbenen ,gefd)n)inben unb miberiüärtigen

Saufe mit nid)ten, we^ 5u raten unb ju tun fei, erbenfen'. S)em toieber^

l^olten einbringen ber !aiferlid)en State auf S3en)iQigung be» fünfäigften DJtanne§

ftetiten fie bie @r!(ärung entgegen: fie feien ,no(§maI§ ju ®ott unb ©einer

ÜJtaieftät berijoffenb, ©ie lüerben fo gnäbige§, ftattlic^e§ unb fteifetgea (Sin^

fetjen ber ©adien tun, baf5 fo(d)er S^'ü\c unb Sett^iüigung nid)t 9tot werbe.

3n 5lnfe()ung ber 33erarmung ber Untertanen burd) 5)ti|n3acb§, ^^ao^^h

Neuerung, .Qälte unb anbrer befc^n:)erlic^en S^tföüe fei bie üerlangte |)ilfe

nic^t äu erljeben ober ju ertjalten'.

Um aber ,etiua§ ju tun', öerorbneten fie einen 5lu§fd^uB, ber beraten

foHte über ,bie 5JJängef, barauS aöenttjalben fo biet 9Iufru()r, Unfriebena unb

5Berberben§ im Ijeiligen Steid) unb ©ermanien ertpucö§'. S)er 5(u§fcbu^ ent:

lebigte fid) feine§ 5luftrage§ in einem ©utadjten, meldie^ biete 5?(agen unb

mand)e ,l)übfd)e äöorte über beutf(!^e Sanb unb Station', aber nur öu^erft

tt)enige mirflid) burd)füf}rbare 23orfd)Iäge enttjielt, mie S^riebe, Stecht unb

Orbnung mieberljergcfteüt werben fönnten. 2)er DJkinser (Srjbifd)of 3Ubrec^t

bon S3ranbenburg fdjenüe bem 5Ibgeorbneten, bon melc^em bie ,l)übfd^en SBorte
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über beiit|d)e Sanb unb 'Station' ^errü^rten, ein ,f(etn ^öftlein mit feinem

53ilbnt§'; aber über f)übfd)e Sorte fam man nid)t f)inau§^.

?U§ ber ^ni[er auf bem Oteic^Stage in 5Uig§burg im Safere 1518 bic

5}iainäer ^Iagefd)rift in ©ac^en grieben§ unb 3ted)te§ ben 5Ser(}anbIungen,

bie er borüber 3tt)ifc^en feinen 3fiäten unb bem [tänbifc^en 5lu§fc^u$ beginnen

lie^, ju ©runbe legte, bemegte ficö ber S^atfd^Iag ber ©tänbe bon neuem

grö^tenteil§ in allgemeinen 53efd)merben, 2Bünfd)en unb 9?eben§arten. 3)ie

faiferlidien 9täte bagegen erörterten bie einzelnen borgebrad^ten Sßefdimerben

mefentlid^ bom ©tanbpunfte ber 3tt3edmä^igfeit, miefen bie geeigneten Wütd
äu ifirer 3IbI)i{fe au§ ben bereit? geltenben ©efetjen, jum Seil au§ ben früher

gepflogenen 9teformbefpred)ungen, nac^ unb bejeicbneten !(ar unb bünbig in

53 9^ummern bie nötigen, ofme befonbere (5d)mierigfeiten au§fül)rbaren SSer=

befferungen. ©ie berlangten eine bur(^greifenbe Üteform ber ©trafred^t§pflege,

in§befonbere burc^ ben fofortigen @rla^ eine§ allgemeinen 9tei(^§gefe|e§, einer

,
gemeinen Üteformacion unb Orbnung' ber ^riminoljuftij, mie eine foI(i&c

bereits im 3af}te 1498 auf bem ?^reiburger 9teid)§tage in 9lu§fid)t gefteßt

tDorben mar.

5lber aud) in 5hig§burg tam nid)t§ ^u ftanbe.

,@ingeriffenem ©ebraud)e gemöfe' mad)ten bie ©täube in fleinlidier, er=

börmlidier SGßeife i^re ©onberanfprüdbe geltenb, ergingen 'iiä) in nu^Iofen

3änfereien über ben Unterhalt be§ ^ammergericble§ unb etmaige Befreiungen

bon bemfelben unb ber^inberten fo ba§ 3i^ft^rt^^^Dnimen eine§ enbgültigen

Oiei(^§f(^Iuffe§ 2. ©{e grantfurter ^Ibgeorbneten mad)ten i^rem Unmutc barüber

in bittern Borten Suft. ,2Bont ©ott', fc^rieben fie am 10. ^uH 1518 an

ben 9tat ber ©tabt, bafe ,faiferli($er ^Jtajeflät Söille fürging, e§ follt, al§

mir bertrauen, in bieten ©acben nid)t fcibaben'. %bn ,e§ geljt', tiagen fie

jtbei 2öod)en fpäter, ,berbrieBlid) unb langfam ju'. ,Wix liegen ^ier, unb

e§ mirb nid)t§ get)anbelt.' 2)er jur 33er^onbIung über triebe unb 9ted)t

bon ben ©täuben ernannte 5tu§fc^uf3, fc^rieben fie meiter am 20. 5tuguft,

fomme nid^t ju f)auf: e§ fei bon bemfelben ,nod) ni(^t§ ©onber§ ertoogen

unb bebad)t, mir gefcbmeigen gruc^tbareS getjanbeü unb befd)Ioffen morben'.

,Unb gefd)iet)t jum S;eil au§ ber Urfad)e, ba^ Tlüin}^ unb ©ad)fen be§

1 i^üx ben 3[Jtainjer Sog ögl. bie ©c^riftftüde in 3franffurt§ Stcit^gcorreyponbenj

2, 905—953 unb bie erfte 5Xnm. 955. ** Ulmann 2, 655 maä)t Sanffen gum 9Sor--

tturf, bafe er I)icr ba^ in ber IReic^öcorrefponbenä 2, 953 f abgebrucfte ©(^reiben a}taji=

ntUianS Dom 17. Shiguft 1517 ni(f)t fienu^te. ^anffen ^at bQ§ (£(f)reiben bort benu^t,

ICO eö üon Gelang loar (fief)e oben 6. 664) ; allein er If)at au(f) fef)r toof)! getoufet,

bafe bie bon Ulmann angcjogene ©letle niäitö betoeift, toeit fie ad captandam benevo-

lentiam au§gefpro(i)cn ift.

2 33gl. ©üterbocf 16—30.
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UmfrogenS [)aI6er, ha^ ein Seber ju Ijahm Dermeint, fid) nic^t Dergleichen.

@§ ift biel Si^i^tum borfjanben.' ,^e§ ^ammergetic^tö tiolber', fufiren [ie am

9. Bepkmbn fort, ,i[l auä) nodj ni(^t§ befc^loffen unb tonn bie Unter()Qltung

be§[elben unb gemiffe 53c[oIbung nid)t erfunbeu werben. @§ tuill fid) nicmonb

p[)er be[^tüeren loffen.' S)arum !önne ba§ ©eridit ,aud) nic^t mit gele()rten,

frommen unb öerftönbigen Seuten befetU merben*. S)rei Sage fpäter !am

i^nen bie 33e[orgni§: ,ber 9^eic^§tag merbe in furj of)ne grünbltd)en 53efd)Iu^

unb 3Serfet)ung ^riebenS unb 9f?ed^te§ geenbet [ein, [onberIi(^ fo bie ^'ur=

fürflen, loiemol)! !ai[erlic^e 5)^aje[lät bamiber arbeitet, fe^r balb ju berrüden

öermeinen'. ^eine bon ben bieten, au§ allen Seilen be§ 9fteid)e§ einlaufenben

Etagen unb öefci^tüerben mürbe erlebigt ^

Unb bod) festen mnf)renb ber S)auer ber 23ert)anblungen ju 5Iug§burg

neue furchtbare 9tec^t§= unb tyi^iebenSbrüc^e, meldie ©idingen beging, ganje

9teid)§gebiete in SebrängntS unb ©djreden.

S)er ^aifer Tratte im "^djit 1517 notgebrungen mit ©idingen einen

,frieblic^en 5lu§trag' gefudit, unb e§ mar i()m gegen ®emäf)rung eines '^ai)x=

geholte? gelungen, ben üermegenen 53anbenfüf)rer bon ^^rantreic^ abjujie^en-

unb 5U ©ienfi unb |)ilfe gegen ben 9tei(^§öerräter unb S3oI!§bebrüder Ulrid^

bon Sßürttemberg ju Der|)flid}ten. Seboc^ ein Seben o^ne IRaub unb tyef)be

tüor für ©idingen unerträglid). 3m 5tuguft 1518 ergriff er eine miüfommene

©elegen^eit, al§ Reifer be§ geäd)teten ^t)ilipp ©d)Iuc^terer öon Srffenftein

bie 9teid)§ftabt ^kt; 5U betriegen. W\t einem |)eere bon i^OOO 9ieitern unb

7000 bi§ 8000 ^«ann guBboIf rüdte er in§ ©ebiet ber ©tabt, unb bie

9taud)rooIfen ber eingeäfc^erten Drtfdiaften bezeichneten bie 3üge ber Woxh:

brenner, beren ^ai-)! mit jebcm Sage mud)§. 53alb flanb ©idingen bor ben

5)iauern bon 5}?e^ unb fdjidte ficb jur Belagerung an, al§ bie bebrängten

Bürger um eine ©umme bon mef)r al§ 25 000 ©ulben feinen 5lb3ug er=

tauften.

Smmer mäd^tiger unb fütjuer geworben unb ftet§ bom ©lüde begünftigt,

gebeerte ©idingen: auc^ ben ber^a^ten 9ieid)afürftenftanb feine ,^üe§ unter=

merfenbe ©emalt' füfjlen ju laffen, unb ju geigen: ,mie nü^Iid) er feinen

* ©ie betreffenben SBiiefe unb bie SSer^anblungen beö StiigSburger S^ageö in

Sfranffurtg 3Rei(f)äcorrefponbenä 2, 963—998.
- 3}gl. ben SSrief 5JlajimiIian§ üon $8erg{)en bei Le Glay, Negociations 2, 207.

,Messire Francisque avait renoncliö ä sa pension de France au dösir de l'em-

pereur' ufro. ®er beutü(i)fte SSelüeiö für bie Sci)»uäd)e ber faiferltc^en ©jefutiogeiüolt

itfirieb mit 91e(|t 6Dd)Iäuä in bem ©. 624 2tnm. 1 angefüfirten * 23rief, liege barin,

bafe nJlQEimilian genötigt gcioefen , mit fo geloaltfamen ßanbfriebenöbred^ern toie

©icftngen ju paftieren unb begangene ©reuel ju überfefien, um möglic^ertoeifc für bie

3u!unft noci) größere ©reuet ju öer^üten.
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tyreunben unb lüie furi^tbar er feinen ö^einben tüerben !önne'. dioä;) im gelb:

lager öor 5JZe|; befc^Iofe er: bie jerrütteten 23er()ältni[[e ber Sanbgroffdöaft

§e[fen ju einem groBnrtigen Ükubäuge ouSäunutjen; moljrfcfieinUd) f)Qtte er

fein äQl)Irei(^e§ i^')eer f(5on bon öorn{)erein 5um 3^f(^e ^i^ff^ ü^aubjuge^ ge^

morbcn, %m 8. (Set)tember üinbigte er bem obel^feinblii^en Sanbgrafen ^-^ifiilipp

fje^be an unb bxa<i) branbfc^a^enb in .t)e[fen ein. ©d^on am 16. September

befcfiofj er S)armftabt mit einem gelbgefd^ü^ unb brei ßartaunen. Unter ben

i[)m jQ^lreic^ 3uäifi)cnben bcfnnb fic^ aucb ®ö^ öon 5ßerlid)ingen mit feiner

53anbe. ®a ^f)iüpp unüorbereitet mar, unb feine 9lbeligen jum Seil mit

ben geinben in 93erbinbung ftanben, fat) er [ic^, um ber gönälidien 2Ser=

müftung be§ 2anbc§ äuboräutommen, gerabe fo mie bie Üieicb^ftobt ÜJJefe,

genötigt, ben grieben ju ertaufen. SDie Unterseidjnung be§ 23ertrage§ fanb

am 23. ©eptember ftntt, an bemfelben Sage, an mel(^em taiferlicbe ©ebote

eintrafen: bei ©träfe ber 5l^t bie ©treitigteiten auf bem 2Bege 9fied)ten§ ju

fci)Ii(^ten. -Speffen mu^te bem OJaubritter unter anberem alle auagefc^riebenen

öranbfd)a|ungen unb ba5u 35 000 ©ulben bar entrichten. Sie Ianbe§t)err=

liefen Kammern I)atten bei bem 9Jaubäuge beiläufig 90 000 ©ulben eingebüfjt;

ber ©efamtfdiaben bcä 2anbe§ mürbe auf 300 000 ©olbgulben, ungefähr

1 V2 5)iiniDnen ©ulben, bered)net K

5)er affaub^ug öon einigen SBoi^en foftete alfo ber fteineu 2anbgraf=

fcf)aft eine ()albe ^Jiillion ©ulben metjr, a(§ Raifer ^^ajimilian, um ^rieben

unb Ü^ed)t [jonbfiaben ju tonnen, t)ergebli(^ an 9teid)§[teuern öon bem ganzen

Üieic^e berlangte, unb ^mar nidjt auf einmal öerlangte, fonbern erfl in mefir:

jähriger 3at)Iung2.

S)ie beim Ütegierung^antritte 9J]arimiIian§ t)on bem ganzen 33oIfe mie

bom Könige felbft ge[)egten i^offnungen auf eine SBiebererftarfung be§ 9?etd}ey

gingen m6)t in Erfüllung, ©(^mersbemegt fagte ber ^aifer mieberfjolt gegen

@nbe feine§ 2eben§: ,^Jiir ift ouf ber SBelt feine greube met)r. 5(rmea

beutfd^e§ 2anb!'3

2)ie 5eitgenöffif(^en beutfd)en ®efd)i(^tfd)reiber, meiere bie fjanbelnben

^erfonen fannten unb bie ßntmicflung ber Singe in ber dläijt beobad^tcn

!onnten, maren ni(^t im unüaren barüber, mem bie mefentli(^e ©c^ulb jur

Saft falle, ha^ bie Hoffnungen bereitclt mürben. 5ii(^t ein einjiger berfelben

1 ©ine ungel^eure ©umme, nad^ gegentoättigem ©elbaert toenigftenä 20 DJ^ißionen

Tlaxt. Über Sidftngenö 3u9 gegen 9Jb| unb §efjen ngl. Utmann 94—119.
2 33gt. ofien 6. 672.

^ * fierid^tet ßodiläuö in bem ©. 624 2tnm. 1 angefü^^rten SSrief.
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^at blefc Sd)ulb bcm ßaifer 6eiQeme[[en unb nic!^t ein einziger bie engfjerjige

unb fonberjüi^tige ^^oIiti! ber ^ürflen unb bec 9ieic[)§[täbte in ©c^ulj gc=

nommen; inof)! aber ()aben man(!öe bebauert, bo^ ^^iaiimilian ni(i)t fräftig

genug gegen boa Dielföpfige reid)§DerberbIici^e ^yürftentum öorging unb nid]t

mit §ilfe ber nieberen ©tänbe eine grünblic^e 9ieic^§reform burc^äufi:I}ren

unternafjm. Sq§ treffenbfte Urteil fprac^ 2rit[)eniiu§ im ^a^re 1513 qu§:

,2)er ;^ai|er i[t mad)tto§ gemorben, unb ber SBiQe ber dürften i[l, ba^ er

fie in ädern unbel)tnbert fd)Qlten unb njallen loffe unb nur fjerrfdjen foü nad)

i^rem ©efaüen. 2Bq§ [ie il}m jufagen, leiflen fie ntc^t, unb n3aa er an

^infünften au§ bem üteic^e befeffen, ^aben [ie mel[lenteil§ in it)re ©emalt

gebracht. S)ie ^Reidiasöüe, meiere el)emal§ ber taiferlid^en ^hd)t eine reici^c

unb gefiederte ©teuerqueUe barboten, finb fafl ganj in bie .s^")änbe ber dürften

unb ber ©tobte geraten, unb bie 53emüt}ungen ^]^ajimilian§, ba§ 9iei(^§=

äoüttjefen oon neuem 5U Ijeben unb ju orbnen, fi^eitern an ber ^abfui^t unb

bem Sigennul^ ber Sonbegljerren unb ber ftäbtifd)en (Semeinraefen ^ '^Jlan

öerlangt öom .Qaifer alle§: ^rieben unb 9ted)t, Ohifie unb «Sic^ertjeit; man

flagt über i^n unb nerfc^reit i|n beim Sßolfe, roeil bie Unruf)en im 9ieid)e

immer größer merben unb bie ©traBenräubereieu in manchen ©ebieten in

erfd)recflid)em ^Oiape sunetjmen, aber man fragt nxi^t: mit meldjen ÜJiitteln

benn ber ^aifer ba§ l}eilige Udä) in 9ted)t unb Crbnung erfialten foö.

Über be§ ^^aiferä aüju große 5?acbfid)t, bie bem öfterreic^ifc^en ©eblüte eigen,

()aben fid) biete befd^roerf-, über Diad)Iüjf{g!eit !ann fid) niemanb mit gug

' Sbenfo beflagt Stüentin bie traurige Sage ber ^aifer, bie aüe 9tei(|öeinfünfte

unb 3ÖÜC üerlorea l^ätten. , Sitte 9iei(|ögüter', fogt er, ,l^aben bie Sijt^bfe, ^rüi^ften,

©rafen unb Ferren an fic^ geäogen. SQäenn btefe üon jemonben fieleibigt iuerben, fo

rufen fie fogleicf) ben ßaifer öon 2lmt§ toegen um Seiftonb auf feine ©efa^r unb ,f?often

an ; fie felbft ober, uienn fie nid^t juöor bafür teuer bejafilt ttetben, geben toeber bem

ßoifer no4 bem 3{eid^e etttaS, wenn quc^ bie (Sefa^r noc^ fo grofj ift.' Annal. Bojo-

rum IIb. 4, 366. Über ben beim 2lu§gang beö 9JtitleIüIter§ gänälid) jerfpUtterten

3oIIbefi^ beä üteid^eg ügl. g^alfe, ®ef(f)icf)te beö beutfcfien 3oIItt)efenö (Seipatg 1869)

54—58. Sie Uienigen 9tefte ber Sleiil^jölle bienten nur jur Seftreitung einjelner

3tu§gaben ber faiferlic^en §oft)Qltung. 93om Kölner Dieic^ötage öom Qnl^re 1512 liegt

mir ein fleineö ©tücf eineö fom ßaifer ausgegangenen (SnüuurfeS 5ur SSegrünbung

einer StuBenjoElinie üor, äf)nlid) ber befannten Drbnung eines gemeinen Üteid)63oüeö

öom ^a^re 1522. Sie unentbet)rIicE)en Sebenöbebürfniffe foütcn nic^t belaflet, bie übrigen

mit üier ^rojent 2lbgabe Dom Sßert belegt loerben.

- §einrtdj Sebel toufete in ber Diebe, bie er im ^ai)X<t 1501 in ber §ofburg ju

ÖnnSbrudE in ©egeniüart beS .^aiferS btelt, in gefct)icfter SBenbung biefe attju große

3lQ(i)fiä)t ju tabeln. S^lgl. STaitber, 2(uS bcm UniüerfitätS-- unb ©ete^rtenleben 78—79.

S^erner oben ©. 645—646. ^n ber ,23e^emfd) 8i^Iad)t' öom ^aijii 1504 l^eißt eS:

ßüin :^err öon öefterreid) inaS nie,

er lüär ganj gütig unb aud^ milb,

brumb fürn fi) loei^ in rotem fc^ilb.
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befc^tDeren. Söeldjcr .^aifer feit ^ö^J^^unberten f)at \\ii) imijx um ba§ 9ieidö

bemüht a(§ 9Jbi'imiIian? Sßer lonr erfinberifd)er in ^^itteln, um beffen ^roft

unb (Sinigfeit toieberl^eräufleflen ? 2Bet ^at [ic^ bafür qu feinen eigenen

©ütern fo fefir erfci^öpft qI§ er? traurig ift eg ju fe^en, mie menig ha^

aüe» gefruchtet t)at. @in fd)mere§ ®erid)t lüirb ergeben über bieienigen,

meiere e§ berfdiulbet, boB hci^ 9ieid) in feinen ©runbfeften erf(^üttert ifl, ba|'

bie Empörung i^r ^oupt erfjebt, unb bie untereinanber t)abernben dürften

unb bie 53erauber be§ 33oIfe§, bie S3erau6er auf ben offenen ©trafen unb

bie noc^ fci^Iimmeren geljeimen 58erouber, nämli(^ bie SBudierer unb ^rei§=

fteigerer, fici^ fo benehmen, a(§ gebe e§ feine ©orge mel)r für ba§ allgemeine

2Bof)I, o(§ njören fie in ifjrem 3Sorge{)en DoIIfommen im 9ied)te.'
^

2)a§ traurige ©c^oufpiel, toeId)e§ bie ^olitif ber ^urfürften unb ber

tyürflen mä^renb ber ganzen 5Regierung§5eit 9}^aj:imi(ian§ barbietet, er[)ält

feinen ?tbfc^(u| unb gemifferma^en feine (ärtlärung in bem ©ebaren berfelben

5|3oIiti! bei ber neuen ^önig§tt)o^L @igenfud)t unb öaterlanbalofe ©efinnung

traten bei bem Sßerfaufe üon Stimmen ober ^itfe für biefe SBa^I fo erfc^redenb

fjerbor, ba| man aud) rüdfc^Iie^enb auf bie früfieren 3af)räef)nte beljiaupten

fann: Don einem fo tief gefuntenen gürftentum, mie e§ fic^ t)ter enteilte,

liefe fic^ für ^oifer unb 9?eid) unb für baa ©efamtmo^I be§ 23oIfe§ nichts

@rf|)riefeli(^e§ erroarten^.

ir re(^ter jorn in milttgtoit,

bie toirt ^nen in etotgtatt.

* t). Siltencron 2, 541.

9teud)Un beseid^nete in einem Srief an Guefienberg am 12. S^ebruar 1519 ben

ßaifer qI§ ,rebus in omnibus lentiis et cunctabundus', unb toünf($te einen ^enfcCjer,

ber ,acrior et agilior' fei. JSei Boecking, Ulr. Hutteni Opp. 1, 459.

1 *De Judaeis 21 \
2 S5gl. oben S. 644 bie Stufeerung eineä faiferlicfien Üiateä au§ bem 3a^re 1500.

Scr ^JJtann bef)ielt rei^t.
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^Qifer D^JarimiUan I)Qtte feit bem 5(nfang feiner 'Itegierung ,ntd^t§ fo

fe^r gefürchtet unb üerabfc^eut', al§ haf:, 'Oa^ franäöfifc^e Königtum fic^ be§

^aifertf)rone§ beniäd)tigen unb fo ber beutfc^en Üktion ,bie Iang[)unbertiäfjrige

@^re unb 4'^errlid)feit' : Trägerin ber i)öcbften ^rone ber 6()riflen^cit ju fein,

ent5ief)en mürbe. ,^ie S^urc^t bor einer ©r^ebung S^ronj' I. auf ben ^Qifer=

t^ron' trieb DJiarimilian im 3«^re 1516 fogar ju bem ^(ane: bie cQrone

nieberjutegen, ben englifd)en ^önig |)einri{i) VIII. an ©Df)ne§ ©tott anjune^men,

i^n mit ÜJIoilanb ju belef)nen unb i[)m bie ^Rac^folge im W\ä)e ju ber=

fc^affen^ Sn feinen Ie|;ten SebenSjatjren machte er bie bittere (ärfo^rung,

boB beutfd)e g-ürften felbft bem fransöftfc^en Könige bie .Qrone juäuioenbeu

fuc^ten, unb bo^ biefe§ Unternehmen am tätigften geförbert mürbe Don bem^

fenigen gürftenfjaufe, tt)elcf)e§ er unter aüen g^ürftenbäufern am meiften be=

günfligt Ijatte: Don bem [jotjenjotlerifc^en 2.

ÜJiajimilian [)atte bem branbenburgifdien ^urfürften ^oaii^im I. bie

?lnn)ortf(^aft auf Sommern unb @c^(eatt)ig = .S^olftein beftätigt; er ^atte bem

^ol)en5ollerif(^en ^>rin3en 5Ubrec^t au§ ber fränfi)d)en Sinie bie |)ocömeifter:

mürbe be§ ©eutfc^en Drben§ berfc^afft. 5lu(ib bie (Sr^ebung be§ DJ^ainjer

^urfürften 5nbred)t, be§ 53ruber§ Soat^imS, jum ^arbinal mar auf SÖunfc^

53?arimilian§ erfolgt 3. S)urc^ aUe biefe ^örberungen unb ©unflermeife Ijoffte

ber ^aifer bie ^otjensollern enge an ba§ t)ab»burgifcbe ^errfc^ert}au§ ju feffeln.

5Im 26. Suni 1517 lieB ^urfürft Soa^im burci^ feine 5Ibgefanbten mit

bem fran5öfif(!^en ftömq, granj L, bem er aui^ htn Sitel eine§ C^erjogS bon

' Sögt. 9iäf)ercä bei C>öflev, QaxV^ Y. SBaf)! 1—28. ** ©ie^e jebt auä) SReicfiö-

iQgöaften, fierauägeg. t)on ßhicf^ofin 1, 6 ff.

- ** Sögt, je^t bor allem bie ©tnleitung 311 ben üon illudE^ol^n öerau^gegebeneii

ateic^ötagöaften 1, 19—61 : g^ranj I. unb bie beutjc^en dürften. 3}gl. aud^ 21. Snnne^,

2)ie branbenburgifc^e unb ntainäifd^e ßurftimme bei ber ßaijeitoa^I BaxU V., in ben

j5orfcf)ungen jur Sranbenburg. unb ^J^reuß. ©efi^idjte 14, 2 (1901), 1—18; mit ber

Senbenj, bie ^Politif ber beiben §of)e"3oIIern, inöbefonbere Sllbred^tö, in toeiterge^enbcm

^a^i 3u bef($5nigen, qIö bieä iüoI)I bie 2atfad)en erlauben.

* aSgl. Söal^ in ben g^orfd^ungen jur beutidöcn (Sefi^id^te 10 (1870), 215 Slnm. 4.
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9}?Qi(nnb beilegte, einen 33frtrag abfc^Iie^en, nod) n3eld)em eine fronäöfifc^e

5|3rinäefnn, eine (S^n}e[ler ber ®ema[)Iin be§ cQöniga, mit bem branben=

burgifi^en ^turprinjen bermäl)lt werben, eine 9}iitgift öon 150 000 <Sonnen=

tolern unb au^erbem ein 3af)i^9elö öon 4000 2iöre§ er[)Qlten jollte. \yin

lä^xüä) 8000 2iüre§ übernatjm ber beut[d)e ^urfürfi bie 33crpf(id^tung : für

ben gaü eines Krieges au\ .^o[ten be§ ^önig§ üon ^ronfreic^ unb ju

befi'en ^u^en auf beut)(f)em 33oben Üteiter unb gufeöol! ju raerben. 3n ber

58e[lQtigung§ur!unbe be§ 5ßertragea bom 17. ?Iugu[t üerfprac^ ^oad^im: bem

franäöfifc^en Könige, beffen ,9Ju()m unb |)umanitüt im gansen 9teid)e glänje',

bei ber nöc^flen ^önigSioa^I, nad) bem Siobe 3[RQ£imiIian§, auS ollen c^röften

betjilflid) äu fein unb il)m babei ,5ur (S^re @Dtte§ unb jum Seflen be§

9tei(ä^e§ beutfcber 9iation' feine eigene ©timme ju geben i. Söenige SBo^en

fpäter fcf)ic!te 3Död)tiu§ 33ruber 5l(brecf)t einen Unterf)änb(er an ben franäöfifd)en

§of unb gab bemfelben öolle ©eloalt, mit ^^ranj I. in ein fefle§ Sünbni§

gu treten unb ,gelüiffe anbere i^m übertragene ©efcbüfte mit bem Könige ju

erlebigen' '^.

©iefer llnterpnbler toar ber fog. ,urbeutfcbe 3^itter' Ulrid) bon §utten.

33on Sllbrec^t beauftragt, fpann i2)utten im gef}eimen bie beutfcbfeinb-

lici&en ^^öben, öffentlici^ ober beud)elte er Sntrüftung über bie 23erbinbung mit

g^ranfrcic^ unb trug eine reid)§treuc faiferlii^e ©efinnung jur ©c^au. ,©(!^on

feit 30 Sauren', fagte er im '^atjxt 1518 in einem Senbfdireiben an bie

beutfdien dürften über ^^ajimilian, ,beftreitet ber ^aifer bon bem Srtrage

feiner (Srblanbe bie Saften be§ 9?eic!^e§ unb t)at meber 9^ut)e noc^ Staft bei

2ag unb bei '^RaÖ^i: unb tt)ir, menn er einmal feiner ^flicbt gemä^ einen

ftraft, fd)reien über ®rud unb flogen über 2)ienflbar!eit. greiljeit nennen

mir ea, um bog Üteict) un§ nid)t ju betümmern, bem ^aifer feine ^olge ju

leiften, unb ungeftroft un§ olleS ju erlauben. (Sinige, ^roor nidjt dürften,

ober fürftlidie Ütöte, gefien mit bem ^lone um: auf ben ^-aü bon 9JJai'imilian§

Sobe bie Strone einem gremben ju übertragen. (Sin fd)mä^lid)er, unbeutfd)er,

l)od}berrüterifc^er ^lon: al§ ob in ^eutfc^lonb ba§ fürftlidie 33lut qi\^--

geftorben märe!'^ 2)urc^ §utten§ 23ermittlung gab 5?^urfürft %{bx^ä)t bem

1 xMignet 215-216. Üloegler 27. §bf(er, 6Qxi'ö V. maiil 83—84.- ** !Jleid^ä=

tagöaften, l)erau§aeg. öon ßlucf^o^n 1, 36 ff. ©anneö q. a. O. 4—6.
2 Sllbred^t gab am 20. September 1517 glitten bie SSodma^t an i^rauj I. :

,nostro nomine pangendi foederis causa et quorundam aliorum negotiorum, que illi

preterea ibidem peragenda, finienda, concludenda ac in conventionem et concordiam

perduceada commisimus'. 2luö bem ^Parifer 2tr(^tt) bei Boecking , Ulr. Hutteni

Opp. 5, 507—508. Mignet 216. ^ür C)uttcnö Siogropben unb Sobrebner S)ai)ib

StroiiB ift fo beäcid^nenb, baß er bie Dieife feineö C'Elbcn an ben fran3Dfifc|en §of

erlDät)nt, aber bie eigentlicfie Urfaiiie berfelbeii nid^t angibt.

3 Strauß 1, 300—301.
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fran5ö[i|d)cn Könige ein fc^ri|tlic^e§ Sßotjlüeriprei^en \ @§ voax um bie)eI6e

3eit, a{§ er ,^ü5|(^e 2ßorte über beutfdie Sanb unb Dlation'^ mit einem

®e)(^enfe belohnte.

Seboc^ nid)t aüein bie .pofienäonern waren für granfreid) gewonnen:

aud) mit bem ^urfürften 9iid)arb Don Srier ftanb tyranj I. in Unterfianblung,

unb ber ^faf^grof Subwig erbot fid) jur tätigen 9JZitroir!ung bei ber 2öa(^(

gegen bie 3iific^e'^""S ^'^^^^ SQ^FgeföeS Don 1200 2it)re§ unb be§ SBieber:

geroinneS einiger ©ebiete, mlä)t bie ^falj infolge beä ba^eriii^spföläifi^en

@rb|c^QftÄfriege§ üerloren ^atte^.

^lußer ben genannten ßurfürften f)atte tyranj I. im grüf)iaf)re 1518

bereite aui^ bie C"^eräoge üon 2ot()ringen, ßon ^ülic^ unb 53erg, öon ^olftein,

Don 53raunfd)tDeig, unb mefjrere (Srafen unb Ferren gegen Scif)rge£)öltcr ^ für

feine Spione gewonnen. ,53on freubiger 4'^offnung' fc^idte er feinen ©efanbten

auf ben ^Retdb§tag nai^ Augsburg, aber bort foüte er bie (Srfa^rung madien,

boB ©idingen§ Ü3ial)nung: er werbe bon ben dürften ficber um fein @elb

betrogen", nic^t unbegrünbet war. '^loi) im Suti 1518 t)atte i§n Soad)im

Don 53ranbcnburg feiner DöÜigen Eingebung öerfii^erf^; in 5(ug§burg aber

wenbeten fid) bie S)inge,

Mn] bie ge()eimen ^ra!ti!en ber ^yranjofen im 9teic^' längfl aufmerffam

geworben, arbeitete ^aifer DJkrimiüan, nad^bem ber ,^(an mit (Snglanb auf:

gegeben', au§ aüen Gräften ba[}in: bie ß'aiferfrone auf ba§ ^aupt feine»

6nfel§ ^ar( ju bringen''.

2)iefer ^atte, erft fed)§ '^atju alt, nad^ bem Sobe feine» 33ater» ^§ilipp,

be» einjigen So^ne» 5}^aj:imilian», im '^af)U 1506 bie 5iieberlanbe geerbt

' **ßönig Sranj I. bagegen gett)äf)ite bem ßurfürften eine ^^cnfion in ber üon

i[)m beget)rten §D^e. IReicEistag^atten 1, 45. §ter niicf) baö Diätere barübcr, loie bolb

ber SD^ainjer feine ©efirinung luieber änberte. ®anne§ q. q. C. 7 f bejaeifelt, ob e§

bem ßurfürften Sllbrec^t luirfücf) mit feinen Jöer^anblungen mit ^Jvanfveic^ ernft ge=

»efen fei. @r ftü^t fic§ bafür borauf, baß ber Unterbönblev §utten öon bem frQn=

jöfifdien banaler S)u $rat bie 3i'l'ii^erung ert)alten l)atte, baß 2tlbied)t auf fein 33er=

langen jeberjeit bie üerpfüc^tenben Urfunben jurücferfialten fönne. Solange ber Äaifer

bem ßurfürften feine lua^re 2(bfi(f)t nic^t entbecft fjabe, unb bies fei im ©eptember

1517 nod) ni(f)t ber J^aE gehjefen, fei 3l(brec^t feine anbere DJJöglic^feit geblieben, ,aU

auf bie 2ßerbungen beö franjöfifc^en ^önig§, beffen S^einbfd^aft er fid) nidit nu^Ioö

jujie^en burfte, bilatorifcf) ju antioorten' (S. 8).

* Sögt, oben ©. 679 f.
' Mignet 216.

* Mignet 217 oerjeid^net bie ^enfionen ber (iin3elnen.

^ »gl. oben 6. 678. « Sroljfen 2^ 71.

" ?Jac^ ber ,reiteration des grandes practiqnes de France pour l'Empire'.

58g(. Wajimilianö Srief an ßarl öom 24. 3[Rai 1518, bei 2Jlone, Slnjciger für ßunbe

beö beutfc^en ^mittelalterS 1836, 14.
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unb im Sa^re 1514 bie 9tegierung berfelben angetreten; jtDei ^n^re fpciter

tt)Qr er noc^ bem Sobe feine§ mütterlichen ®roJ5öQter§ §erbinanb in ben

23efi^ ber fpanifdjen ^rone unb ber bamit berbunbenen itQlienifd)en Sönber

gefommen ; bie ö[terreid)i[c^en ©tammlönber [ielen xijm ju, fobalb 5[)?ai-imiIiQn

QU§ bem Seben ]d)ieb^: ber 5Befi| ber ^ai[erfrone foüte bie 9}?a(^t[lenung be§

^Qb§burgil"cE)en §QUJe§ gegen granfreic^S europäiicf)e Oberiierrfd^aft ,fe[ligen

unb ausbauen'.

^luf bem ?Iug§burger 9tetc^§tage eröffneten [id) bem ^aifer bafür günftige

51u§[ic^ten 2.

,®elb unb immer ®elb, meld)e§ .^arl berfc^affte, mad)te bie be[len 2Baf)I=

gefd)Qfte.'^ ©egen ^^itte ?Iugu[t 1518 jeigte Soac^im bon 53ranbenburg bem

franjö[iid)en ©ejanbten an: ,bie ^üä)t feine§ ,^errn fei eine berjföeifelte

geworben; benn ^arl J)abe bereits fünf (Stimmen' — barunter 3oac!öim§

eigene —
,
gegen ätüet', aber, fügte er tjinju, ,burd) ©elb fönne man ben

©r^bifc^of bon ^ainj unb bie anbern ^urfürften mieber geminnen' *. Seboc^

ha^ ©elb traf \\\ä)t frü()jieitig genug ein, unb fo famen 5J?ajimiIian§ 23ers

^anblungen mit Soad)im jum ^Ibfc^UiB- 2)er ^aifer bot feine @n!elin

^att}arina bem branbenburgifd)en ilurprinjen jur @f)e, mit einer 5[Ritgift bon

300 000 ©olbgulben unb einer glänsenben 5tu§fteuer an S^Ieibern, (5bel=

fleinen unb bergteic^en. Soacftim er()ielt auperbem eine iäf)rli(^e ^enfion bon

8000 ©ulbcn unb für feine 9teife jum 2BaI}ltage ouf brei 5!)ionate je 1500

©olbgulben jugefic^ert. ,'J)er 5)krfgraf Sooc^im', melbete 9}Ja£imiIian am

1 **®. ^önig, 3ur ^auöpolitif ßaifcr 2JiajimiIianä I. in ben 3af)ren 1516

unb 1517, in ber S^eftgaBe ^eimann ©rauert getoibmet (^reiburg 1910), 191— 204,

t)QnbeIt über ben ^lan beä ilaiferS, bie i3fterrei(f)ifi$en (srblanbe jum ßönigrcic^ 3u er=

lieben unb biejeö feinem jüngeren 6nfel (}erbinanb jn übertragen. Safür, bafe 9[RQji=

milian )ic^ um bie genannte 3^*' i"ii biefem ©ebanfen trug, liegen fidlere Jöetneife

üor, befonberö bie gloei in ber §anbfd^rift 9k 8117 ber f. f. §ofbibIiotf)ef in 2ßien

erf)altenen ,SnttX)ürfe ju einer Urfunbe, in ber ßaifer SJiajimilian bie öflerreid)ifcOen

@rblanbe ju einem unteilbaren, im 3[llanne5ftamme nac^ bem 3Re(f)te ber ©rftgebnrt

erblidjen Jlönigreirf) erfjebt unb feinen @n!el Serbinanb jum ßönig Hon £)[terrei(^ er=

nennt'. SSeibe ßntiüürfe [tammen auö bem ßrcife ber ^umQniftij(^en 9iäte bcö ilaifcrö

®er erfte, umfangreid)ere i[t öon bem 3(ugöburger ©tubtfd^reibcr ßonrab ^Peutinger

tjerfafet; im aöorttaut abgebrucft ©. 193-200.

^ ** 3um folgenbcn tigl. bie (Einleitung 3u ben »on Rludijoljn berauögcgebenen

9lci(f)ötagöaften 1, 91 ff.

^ 3n bem ©. G87 Slnm. 7 angeführten 23riefe empfahl 5niajimilian feinem Snlel

bie Don if)m früher fclbft erprobte 2öat)Ita!tif jum ©cbraudie an: ,Pour gaigner les

gens 11 fault mettre beaucoup en avanture et debourser argent avant le cop.'

'' Jßgl. JVlignet 228 : ,0n pourrait regagner l'archeveque de Mayence et les

autres electeurs ä force d'argent.' ** @iel}e je^t ateid^ätagäaften 1, 105.
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27. Cfto6er naä; (Spanien, ,fo[iet öiel; aber feine Öabgier i[l meinem ßnfel

öorteil^aft; benn burc^ fie gelangt er 511 feinem 3^^^-'^

ßurfürft 5n6rec^t öon Sranbenburg war bereits am 13. 5{uguft für

Rarla 2öa^I gewonnen n)orben-. 5In bem genannten Sage lÖBt er burd)

UIri(^ bon öutten feinen ©efanbten aufforbern", bei ^ranj I. bie gurücfgabe

ber i^m au§geftellten SSerpflic^tungen ju berairfen, inogegen er bic SSerfc^reibung

be§ Königs jurücfgeben roitl. 5II§ Gntfc^ulbigung für ben Übertritt biente

bie nic^t ganj ma^re 58erficf)erung : ha alle Äurfürflen für bie ^ai)l eine§

Qnbern al§ beS franjöfifi^en Königs feien, fo ^abt er aüein nic^t bagegen

fein tonnen unb bürfen; bie franjöfifc^e ^enfion ju behalten mar ^tlbrec^t

auä) je^t bereit! 2;er ^rei§, um meieren 5(lbrec^t für ßarl gewonnen mürbe,

beftanb in einer 23ere^rung bon 31000 ©ulben, einem Sa^rgelb bon 10 000

©ulben unb ber ßrftattung ber 9teifefoften jum Sßa^Itage*.

23ie( billiger üerfaufte ber Kölner ^urfürft -öermann bon Söieb feine

Stimme: i§m genügte bie Stus.^a^Iung bon 20 000 unb eine ^enfion bon

6000 ©olbgulben; nur mußten auc^ feine ßan^Ier unb 9täte mit ®ef(^enfen

unb Sü^rge^alten bebac^t merben. 2:er Stimme be§ ^-ßfaljgrafen Submig

berfid)erte man fic^ mit ä^nlic^en DJ^itteln, unb man gemann auc^ bie Äur=

ftimme 33D^men§, vodä^t ber |3oInif(^e ßönig Sigmunb als DJ^itbormunb

beS minberjä^rigen bö^mifc^en ^önig§ Submig burc^ feine ©efanbten i\i-

fic^ern lieB^

5iur bie ^urfürften Stii^arb bon 2rier unb f^riebric^ bon Sat^fen liepen

fic^ auf feine 5Ser^anbIungen unb 5Inerbietungen ein^: erfterer, meil er im

get)eimen an manfreic^ fefl^ielt; festerer, meil er, getreu ber 23orfd)rift ber

©olbenen 33uüe, feine Stimme bia jum 2öaf)Itage frei erf}alten moüte".

* ** Combien que ledit marquis couste beaucoup ä l'attraire et gaigner, sy

est touttesfois son avarice felice et prospereuse audit seigneur roy, car par icelle

parvient ledit seigneur roy ä son desir.' — Le Glay, Xegociations k", 172. — ** 5ßgl.

SReic^staggQften 1, 105 f.

2 ^^ Sännet a. a. £. 8 glaubt bie 3Jleinung öertreten ju bürfen, baß SttSrec^t,

l'obalb er bie Dloc^ric^t erhalten ^a&en fonnte, baß ÜJInrimilian f\ä) ]üx bie Jtad^folge

jeines 6nfe(ö ßart bemühe, ,in fd^arfem ©egenfa^e ju feinem SBruber feine ©teüung

auf ber f)Qb5burgiicf)en Seite einnofim, bie er aud) biö 5um 2Baf)ItQge m6)t toieber

cerlaiien i)aV. S. 10 2tnm. 3 betont er nochmals, Don einer Sinnesönberung fönne

bei 3tlbrec^t .gor feine D^ebe fein', .ba bie ^absburgifi^e Äanbibotur Dom erften Sage

i^rcs 3tuftretenö feinem Sinne Dotlfommen entfpracf)'.

2 ** 2as Sd^reiben gebrucft bei Sifc^, Urfunbenfammlung jur ©efc^id^te beä ©e=

l(^Icc^t§ öon mal^an 5, 323 f.

^ '* Dlei^stagsüften, herausgegeben Don ßlucf^o^n 1, 99—100.

* .«pöfler 26— 42. IRoesIer 43-46. ** 3^eic^§tQgia!ten 1, 100 f 108 f.

^ Sac^fen foüte 60 000, Srier 20 000 ©olbgulben erfialten. Le Glay 2, 173.

* 9iei(^ötagäaften 1, 91 f 97 f.

Oanijen.^ßaitor, ®ef4i(^te be§ beutfc^en SSoIfel. I. V. xi. 2».%üf\.. 44
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2Im 1. ©eptember unteräetc^neten bie ^urfürften bon ÜJiainj, ^öln, ^folj

unb 33ranbenburg unb bie 6ö£)mifc^en @e|anbten i^re 2Ba[)löerfd)rei6ungen,

tüä^renb ^Raiimilian feineri'eits im 9bmen feines @nW§ alle furfürftlic^ert

greif)eiten unb 23orrec^te beflötigte, nud^ nocö anbete 53ec)'pre(^ungen ablegte ^

unb bie ^urfürflen in feinen ©cbu^ nehmen ttiollte, falls i[)nen Don feiten

be§ ^apfle§ ober be» franjöfifc^en ^önig§ tt)egen bcr 2Bal)I irgenb eine

2Bibertt)Qrtigfeit begegnen mürbe. 2)lan glaubte: 5IIIe§ fei ,in Crbnung unb

in tüec^felfeitiger ^i^fi^'^^^fi^^^t geregelt'. 3m Januar 1519 foDte auf einem

9{eic^§tage ju ^ranffurt bie ganje 2Ba^IangeIegen{)eit ju @nbe gefüf)rt werben.

5IIIein t^ranj L, burc^ Sranbenburg unb 2rier über bie 5lug§burger

5lbmac^ungen unterrichtet, mar feine§meg§ gefonnen, feine Sßemerbungen um

bie ^rone aufjugeben. Sr merbe aHeS aufbieten, erflärte er am 20. Oftober

1518 bem pöpfllidien 9iuntiu§, um ^arl§ 2Bat)l ju ber^inbern; er merbe

bie ß'urfürften beftecben unb burd) @elb unb 33erfpre(^ungen baljin bringen,

tiü^ fie nic^t flauen mürben, ma§ fie in 5Iug§burg sugefagt ijüiim. S)ie

9J?utter be§ Königs befd^merte fic^ bitter über bie 2jßortbrüc^igfeit ber beutfc^en

dürften -.

2BeiI jur fpanifc^en ^rone auc^ ba§ ^önigreid) D^eopel gef)örte, meiere»

al§ päpfl(icf)e§ Se^en nacb altem 9ted)t nid^t mit ber ^aiferfrone bereinigt

merben follte, fo mar Seo X. ber 3Ba^I ^arls nic^t günftig geftimmt unb

fci^Iug im 9iobember bem franjöfifdben Könige bor: in »Übereinftimmung für

bie 2öat)I be§ ^urfürften griebrid^ bon Sad^fen ju mirfen'. Sranj ging

fd^einbar auf ben 23orfd^Iag ein unb moüte ben ^apft glauben madien: er

feinerfeita Ijabe auf ha?i ^aifertum beräic^tet; gteid^^eitig aber forberte er bie

23enetianer ju gemeinfamen ÜWftungen auf, bamit er feine Slbfid^t: ßaifer

5U merben, erreid^e^. 3m ^ejember fiatte ?IIbred^t bon ÜJkinj fd^on mieber

33erbinbungen mit t^rantreid^ angefnüpft unb empfahl fid) unb ben 53ruber

^oad^im ber ferneren ©unfl be§ granjofentönigS, bem ,fie beibe bon S^tx^m

1 aSgl. bie ©nobenbriefe unb Üieuerfe ^Uiayimtlianä M Suc^ol^ 3, 665—670.
** Dkic^^tagöaiten 1, 110 ff.

^ ®er Slunttuö in gronfreid^ berichtete am 30. Oftober 1518 über eine Untet=

rebung mit ber ftönigin^SJUitter : .Dolenclosi fin al cielo d' alcuni principi d' Ale-

niagna, quali in questo modo ed in niolti altri casi haiuio offerto e promesso al re

ed a lei quel che poi non lianno osservato. Estremamente si dolse del marcliese di

Brandenburgo, che fuor d' ogni sua promessa e gioja mandata qua havesse lasciata

Madama Renea e prese la sorella del Catolico per suo figlio, chiamandolo manca-

tore (sc. di fede).' 95gl. §öfler 82.

3 5ög(. fRoeSler 48—49. ** Über bie bamalige Haltung ßeoö X. fie^e a3üum=

garten in ben ^yorfdiungen 3ur beutfc^en ©efdiid^te 23 (1883), 521—570 unb 3ieicf)ötQg§=

aften 1, 124 ff, too bie »eitere Siteratur.
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3ugetQn feien'. (Sinem [ranäöfilrfien ©efanbien, ber i^m p 29ei^narf)ten ,ar§

einem 2ie6^a6er ber ^unft' foftbare föniglic^e ©efc^enfe üon @oIb unb ©Über
überbrachte, gab er bie Serfic^erung : ,er ^orfe, burc^ eine glücflidie @rf)icfung

ber 3)inge boc^ einmal nocf) ben großmütigen ^önig gran^ al§ ^ai)er 5e=

grüßen ju fönnen' ^

eine [olc^e, für ben granäofenfönig glürflic^e «Sc^icfung f(^ien burc^ ben

am 12. Januar löl9 unerroartet rafc^ erfolgten 2ob ^aifer 5J?arimiIian§

eingetreten. ,9Jun ift er tot', fc^rieb ein getreuer 5In§änger beS ^absburgifc^en

|)oufe§, ,ber bie ^inge leiten unb beftimmen fonnte, ber geliebt unb gefürchtet

tüar; nun ^at bie Sac^e eine anbere ©eftalt.'^

©c^on am smeiten Sage nad) bem Sobe be§ .^aiferö nienbete fic^ ber

^Pfaljgraf Don neuem an ben franjöfifc^en 5lönig mit bem Jtnerbieten: er

merbe i^m gegen ba§ früher bereinbarte Selb feine Stimme geben, nur be=

binge er ©eljeim^attung ber ©ac^e au§^ g^ranj I. fcf)icfte fofort eine neue

glänäenbe ®efanbtfcf)aft nac^ S)eutfc^(anb mit bem 33efe^(e : jebem ^urfürflen

aüe», raa» er berlange, ^u bieten'. 5II§ i^m einer feiner Siertrauten, ber

^räfibent ©uitlart, DorfleUte: er möge nict)t burc^ @elb noc^ ©en^alt, fonbern

burcö e^rlic^e DJ^ittet unb perfönlic^e 33erbienfle feine 5Infprüc^e auf bie Ärone

geltenb machen, gab ber Itönig am 7. ^februar jur ^Intmort: ,Suer 23orfcf)(ag

märe fef)r efirenmert, menn mir mit Seuten ju tun Ratten, meiere Sugenb,

ja auc^ nur einen Schatten Don Sugenb befäßen.'^

5Im millfäf)rigften, aber auc^ am gelbgierigflen maren mieber bie t)o^en=

äollerifcöen trüber '.

Soat^im ^atte in Augsburg ha?> ^ab§burgif(^e ®oIb genommen, f^atte

mä)T genommen, al§ er mä^renb feiner ganjen 9tegierung für 3me(fe be§

1 * I

3lad) einer Slufjeid^nung bei Senckenberg, Acta et Pacta 504. ** SSgL bop
JReid^ötag^aften 1, 140. ** Sanneö q. a. C 1.3 2(nm. 1 meint gegenüber biefer ^it=
teilung optimiftii'cE), in biefen ,freunbric^en unb öerbinblic^en Sßorten' beä 2Jlainjer

ßutfürften brauche noc^ nicfit, uiie ^anffen e§ tue, ,ein Sc^loanfen beä aJtatnjerö in

betreif bec Äßof)! gefunben ju toerben'. Saju fei bie CueUe (Sencfenbergj .burc^ous

nic^t juoerläffig genug, um fiebere Sc^Iüffe auö i^r folgern 3u fönnen'.

- S3gr. Sro^fen 2^ 77. ** Über ben 2ob bc^ fiaiferä fie^e Ulmann 2, 763 unb
baju bie arc^iDalifd^e Dtotiä üon ©eß in ©öttinger @el. Slnj. 1884, 620.

' Mignet 236. " Mignet 232. ** 9teic^ätagäaften 1, 199.

* S)er franjöfifc^e Slgcnt ^oac^im Don SJtoI^on, ein mecflenburgifd^er ©belmann,

fc^rieb am 28. S^ebruar 1519 an ^ronj I.: ,Tout ira bien, si nous pouvons rassasier

le margrave. Lui et son frere l'electeur de Mayence tombent chaque jour dans
de plus grandes avarices.' Mignet 251. ** 53gr. 9tei(|stageoften 1, 314. SJloI^an

an ben ßanjfer 2)u ^rat, 27. Sfebruar 1519; initjäü biefelbe Äußerung lateinifc^. —
3eöenbergf)en nennt ^oadjlrn ben S}ater oüer §abfuc^t unb ,ung homme diabolique

pour besoigner avec luy en matiere d'argent'. Le Glay 2, 239.

44*
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9ieic^e§ öerloenbet^ je|t gelüftete \t)n tpiebec naä) franjöfifci^em ©olb. ©eine

5lnforberungen lüoren berort, bo^ btc fronäöfifc^en ©ejanbten \iä) beüagten:

,er raoHe ©elb tnie bon 53ar6aren erpreffen' ; aber granj I. erlief bie Söeifung

:

,3d) toill, ta^ man QQe§ bemiüige, bo^ man ben ^J^arfgrofen bur(^au§

föttige.' 2 58ereit§ am 9. Tl&x^ fd^rieb Soac^im an feinen 33ermanbten, ben

|)D(i^meifter 5llbrec^t: er fei ,mit ben Öilien in fo gutem 33erftänbm§ mic nur

je äuöflr, unb e§ möge ben ^^ranjofen i^r SSor^oben mo^I geraten'^. 9Jtan

gemöljrte \i)m für feine ©timme bei ber 2Ba()I: auf 2cben§äeit ein Sa^i^gelb

bon 4000, bem ^ur|)rin3en eines üon 2000 ©(^ilbtalern ; man gemäfirte

ferner bie 58ere|elid^ung be§ ^urprinjen mit 9?enee, einer Soditer cQönig

2ubmig§ XII., bie eine 5J?itgift öon 200 000 ©olbtalern erhalten foHte.

2Bürbe granj gemöfjlt, fo foflte ber ^urfürft beffen ©tattfialter in SDeutfc^r

lanb merben; märe bie 2Bo^I nic^t burd^äufe|en, fo moüte ber Äönig aOeS

aufbieten, um bem ^urfürften bie ^rone ju t)erf(^afien *. |)atte 3oa(^im

bei Öebseiten ^aifer 93]aj:iminan§ fi(f) ju einem franäöfifd^en SBerbemeifter

erniebrigt^, fo forberte er |e|t ben ^ranjofenfönig auf, 't^a'^ er, um feine

2Baf)I burc^äufe^e-n, ein mächtige» |)eer in Sereitfd^aft ^alte^.

SBä^renb 3oad)im mit granfreicö unter^anbelte, mar ber ^ab§burgif(^e

Unter^änbler ^aul 5kmerflorff bei 5llbre(!^t bon 9)?ainä für ^ar(§ SBa^I

tätig gemefen'^. 5lu^er ber il}m in 5Iug§burg in 3!(u§fid)t gefteüten 6umme
fiatte 5llbred)t für feine ©timme noc^ 100 000 (Solbgulben in 5Infpru(^ ge=

nommen, nac^ längerem ^^eilfi^en aber feine gorberung erft auf 60 000,

bann auf 50 000, äule|t auf 20 000 ©olbgulben ermäßigt. ,^ä) empfinbc

©d)am über feine ©d^anbe', fdirieb 5Irmerftorff an Ä'önig ^arl über ^Ibreiiit,

ber i§m mäl}renb be§ ®elb§anbel§ aUe ©c^ritte be§ gransofenfönigS berriet^.

' 2ßie Soat^im in ©ac^en beä Sleidieö bockte unb l^anbelte, ögl. bei SDvo^fen

2 ^ 48 ff.

2 aSgt. bie Jßelegftellen 6ei Dtoeöler 71 9lnm. 3.

* **339l. f(!&on baö ©(^reiben ^ranj' I. an Sfoflc^im 'oovx 9. ^efiruor 1519

(Ülei(i)§tQ9§Qften 1, 208), toelt^eö betoeift, bofe i^rans Don Qoad^im greifbare 3ufi(^e=

rungen erhalten l^atte; ögl. ©anneS a. a. €). 14.

* Le Glay 2, 387 390. Mignet 236. ^ S3gl. oben ©. 686—688.
« ,Sibi Brandenburgensi, etiam mihi', berid^tet ber fran3öfifif)e 2tgent Soadiint

tion 2JioI^an an ßonig t^ranj am 12. SDIärj, ,optimum videtur M. V. in principio

Junii liabeat validissimum exercitum paratum . .
.' Le Glaj' 2, 332.

' ** Le Glay 2, 286—293. äJgl. 9ieid)ötag§aften 1, 343 f. SSgL au(| ben »rief

Jtlbred^tö an 3oac[;im bom 1. Wäxi 1519, in toel(!t)em er biefen öon feinen 95erbanb=

lungen mit Slrmerftorff bcnac^rt(f)tigt unb i^n jum «J-eftl^alten an ben ben §oböburgern

gegebenen S}erfpre(f)ungen ju beloegcn fud^t; 3teiä)§tag§aften 1, 327 f.

* Mignet 244: ,j'ai honte de sa honte. .
.' ** Srofebem lüiü ©anne§ a. a. ö.

14 9Xnm. 4 bie §altung 2ttbre(ä^t§ befdjönigen unb bon einer bamaligen n)ie üon

fpäteren ©inneSänberungen bei i^m ni(i)tä miffen. ,©ett)ife ^at er bie bon beiben
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,5IBeI(i)e§ SBunber bie 20 000 ©olbgulben betüirft ^aben', jagt berfelbe in

einem 33riefe an ^axVi Santa 5J?argareta, ,mögen Sic qu§ beifolgenber

Slbfc^rift be§ (Sd)reiben§ erfe^en, tt)eld)e§ ber ©rsbifd^of bon 5Jiainj an feinen

SSruber gerichtet Ijat.' ^ ^^-ür bie (Summe bon 20 000 ©olbgulben würbe nömlic^

5IIbcec^t plö|(i(ft franäofenfeinblid) gcfinnt unb wanbte [ic^ ju ©unflen ^Qrl§

an Soac^im mit ben 2öorten: ,'^ä) bitte @ud), bie @^re unb ha^ 2Bo^l be§

9ieicöe§, ber Rurigen unb ber ganzen beut[d)en Aktion ju bebenfen.' (Sr

möge meiter bebenfen, toeldier Stäben unb totale Untergang be§ 9iei(i^e§

unb ber ganjen 91ation unb miebiel 33(utöergie^en baburd) ^erborgerufen

mürbe, menn ba§ SfJeid) in bie |)änbe berjenigen fäme, bie bem 9ieicf) unb

ber beutfc^en 5lation niemals mofjlmollten unb bie immer nur barauf ge=

fonnen ^aben, mie fie 'ba^ Üteic^ unter it)re ^^üfee treten unb [id) ju erbüdien

Ferren besfelben machen tonnten, unb bei benen [ic^ niemals Streue unb

33ieberfeit fanb^.

5lber 3Dtid)int iru^te fci^on, maö bon fotdien SBorten im 5}?unbe %lhuii)t^

äu f)a(ten fei, (Sr t)abe, antmortete er if)m, in ifjrer beiber gemeinf^aft=

tid^em 9lamen unb SSorteil mit ^ranj I. abgefc^Ioffen, unb man muffe einem

Könige, ber i^nen fo biete Semeife ber ^^^reigebigfeit abgelegt, ba§ i^m fc^on

frü()er3 gegebene SBort getreulich Ijalten. Sie beibe müßten überbieS auc^

bei ben übrigen Ä'urfürften für granfreid) mirten^. So gefd)at) e§. 5tlbrec^t,

ber bei ben ^^ranjofen ,2;reue unb 33ieber!eit' bermi^te unb 5trmerfiorff gegen=

über beteuerte: ,a(§ 33iebermann fei eS i^m !eine§meg§ um ®elb unb ®ut

äu tun', manbte ficfi naä) ber 5Ibreife 5Irmerftorffa, fobalb fid^ neue Stimm=

fäufer in 5Jiainä einfanben unb größere Summen anboten, toieber ben ^ranjofen

ju. ,3unt 2obe ©otte» unb jur @t}re unb 3Bieberaufrid)tung be§ römifti^en

9Jeic^e§' berfprac^ ber Sßiebermann: bem granjofentönig feine Stimme ju

geben gegen ein 3af)rge()alt bon 10 000 ©olbgulben unb eine ,Unterftü^ung

bon 120 000 ©olbgulben jum Sau einer llird)e in |)alle'. %ü<i) bertangte

er unter anberem noi^, ha^ \t)m granj bie Söürbe eine§ immerroät^renben

(Seiten gebotenen SSorteife immer toieber üon neuem erioogen, unb too alle feilfd^ten,

ift ber feit Übernahme beö 9[Rainjer ©rsbiötumö tiefüerfcfiulbete ßurfürft nid^t jurüdE»

geblieben, aber feine Slnfid^ten über bie franaöfifc^e .^anbibatur finb nie üiel anberS

getoefen, aU er fie in bem SBrief Dom 1. Tlax^ an feinen 23ruber fc^ilbcrte.'

^ Le Glay 1, cxliii.

2 **3n bem ertoä^nten SBrief öom 1. ^märj 1519; 9ieic|ätagöaften 1, 328. — SSgl.

Mignet 243.

^ öor ben Stugöburger SSablöerpfliditungen.

* Mignet 243. ** Sögl. 91ei^ötag§aften 1, 418. — ,Fara quel vora suo fratello

niarchese', f(i)rieb ein 33enetianer über 2llbrecf)t am 12. 2lpril 1519. Mx fagt 3U aßen

«Sadjen jo', äußerte 3oaö)im felbft über ben 33ruber. Jögt. ®rot)fen 2^ 81 unb baju

bie betrcffenbe 2lnm. ©. 459.
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pQpfin^en Segaten in S)eutf(^Ianb ber[d)Qf[en [olle. 5Iuf gücftentüort gab

er bie 3ufi<^erung: bem Könige bie 2:reue ju tüal^ren; bogegen toollte ^xan^

für bQ§, tüQ§ in 5Iug§6urg gefc^eljen, ^Bersei^ung angebeif)en laffen^

5i^nlid^ h)ie ^oad^im unb 2tI6red)t £)QnbeIte ber ^falsgrof Submig. ,f)atte

biefer anfangt mit ^ranfreic^, bann mit 5)^aj:imiIiQn obgefdiloffen, bann lieber

bem tJransofentönig \\6) p 2)ien[ten erboten, fo mochte er im ÜJ^ärs 1519

feinen furfürftlid^en Kollegen bemertlicfi: ,e§ fei, mnn t^ranj gemöfilt werbe,

©efo^r öor^anben, baß er ba§ 9tei(f) jum 9Iu|en ^^rantreid^ä ausbeuten, biefe»

erweitern unb größer moci^en wolle. 5tuc^ loürbe e§ fc^impflic^ fein unb bei

fremben 5Zationen Unehre bringen, wenn man bie ^rone einem 5lu§Iänber

gäbe; e§ möchte barau§ bei bieten ©tänben im iReic^e, wel(^e ben ^yranjofen:

!önig I}afeten, ben ^urfürften üble 9?ad)rebe entftefjen, [a fefbft (Smpöcung fid)

ergeben' ^. ^m ?tpril f(^Io^ er gegen p^ere ©elbfummen, al§ if)m in 5(ug§=

bürg öerfpro(i)en worben, unb gegen anberweitige 3ii[^c^f^""9en ^ mit ben

^ob§burgifc!^en Unterl^änblern einen 2öat)Ibertrag ah, aber fd^on im DJJai würbe

er gegen nod) bebeutenbere ©ummen unb 3ufidKrungen wieber für grantreic^

gewonnen, ,'^amit unfere frommen 5tbfid^ten in Erfüllung ge^en', fagte er

in feinem 2)ertrage mit ber franäöfifc^en ^rone am 29. 5Jki, ,fo bitten wir

ben aller(^rifllici^flen ^önig auf ha^ einbringlic^fte, in 5lnbetrad)t ber öielen

SSorteile, wel(i^e bie gefamte (5t)riftenf)eit au§ feiner ©c^ebung gießen wirb, bon

ber Bewerbung um ba§ .Qaifertum nic^t abjulaffen. SBIr berpflic^ten un§ be§:

fjalb bei unferem gürfienwort unb auf unjere 2;reue : il)m unfere ©timme ju

geben unb bie anbern ^urfürflen ju bewegen, itjm bie irrige ju erteilen.

Söir tonnen nichts SßeffereS, ni^t§ SBürbigere», nid^t§ ®ott 5tngene^mere§,

mä)t§i aüen 6I)riften |)eilfamere§ tun.' *

gür biefe§ tjeilfame SSer! foHte er bom Könige 100000 ©ulben unb

ein SaJirgelb bon 5000 fronen erl^alten unb ni(^t al§ ,fd^Ied)ter ^enfionift',

fonbern al§ einer ber mäd^tigften ^^ürften unb al§ ein S^reunb g^ranfreic^^

be^anbelt werben; feinem 53ruber, ^pfaljgrafen griebrid), würben jä^rlid^

6000 ©ulben jugeiagt, wenn er bei granfreid) Sienfte ju neljmen bereit fei;

jwei S3rüber follten 53i§tümer in g-ranfreid^ ober ®eutfd)Ianb erhalten; 9Mte

unb 2)iener iä()rlid) 2000 ©ulben empfangen, ^tu^erbem berfprac^ S^^anj I.

bem ^faljgrafen: it)m bie ©tobte unb ©c^Iöffer, tüdd)e infolge be§ baperifc^^

pföläifc^en (SrbfoIgetriegeS an Reffen unb Dlürnberg getommen, wieber erobern

1 Le Glay, Nägociations 2, 379—387. ** ©egen ©nbe Wäx^ trot Sllbrec^t

beftnitiö auf bie ©eite .SQrlö; ©anneö bcftreitet, bafe er in ber g^ifi^enäeit feit 3ln=

fang SRärj noc^ einmal auf ber ©eite ^yranfreid^ö ftanb; f. unten ©. 700 f 3Inm. 6.

2 aSgl. bie 2luf3eit{)nung bei fjinf, ©eöffncte Strc^iöe 2, 199—202. 9tocöIer 98.

ä Le Glay 2, 410. * Mignet 254.
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ju Reifen, al\o einen neuen ^rieg ju entjünben^ <Bo fjonbelte ber pfäl5if(i^e

,
Pilatus', tt)ie ?lrmer[torff ben ^urfürften nennt.

,(S§ i[l 'Doä) eine ttiunberbnre «Sod^e', fc^rieb ber ^obsburgiic^e Söiplomot

DJJöEimilian S^öenbergfjen an ^Qtl§ Plante DJJargareta, ,mit biefen 5lner:

bietungen unb ©ef^enfen, fomo^I an barem ®elb al§ an 3a^rge!)ältern, föeldje

bie granjofen ben ^urfürften machen, unb ju fefien, wie [ie einigen öon biefen

unbebingte S5oflinad)t ^ufenben, ju berlangen, n)aa [ie nur ttJoUen. 3)a§ i[t

eine entfe^tidie ®efat)r für biefeS Seutf^lanb. 3d) ^aht nodj nie Seute ge=

[el)en, ttjelc^e fo gelbgierig [inb aU biefc. ^(^ ^offe nur, ha^ [ie nid^t [ür

®elb if)re @^re berfoufen unb [ic^ bie Otute taufen, mit ber [ie an Seib unb

©ütern merben gejüc^tigt werben.'

^

<Bä)on öor bem 5tbfd)IuB be§ 33ertrage§ mit bem ^^fät^er §atte aucö

Srier gegen ganj au^erorbentüc^e 33egün[tigungen ein SBa^Iüerfpredien, toelc^eS

nac^ SrtUirung ber [ran5ö[if^en ©efanbten ,nict)t beffer [ein tonnte', au§=

gepeUt ^. ©a(i)[en unb ^öln [ollten burd) 53ranbenburg unb 9}?ain3 genjonnen

1 ©tumpf, SSoternö poItti[d^e ®ei'(f)ic|te 24—25. Sud^ollj 1, 34—95. ** Sgl.

5Reid^§tQg§Qften 1, 724.

2 Sögt. §öfler 65—66. Man fiatte aüt Ur[ad6e', bemerft §ö[Ier 98, ,ben aSJelfc^en

gegenüber, fo toie eö bomalä unb noc^ lange [päter ge[(f)a^, mit beutfdjer Streue,

iJür[tcntoort unb ©laubcu um \iä) ju toerfen, nad^bem ein ^iepräfentant oller §äu[er

nacf) bem anbern, §o^en3oEer, SBittel^bacfier, [ic^ in i£c[)elmen[trei(f)en überboten. 3Benn

aber biefe O^ürften fo mit ivaifer unb 9tei(| umfprangen, toaö tüar er[t öon i^nen ju

ertoarten, toenn [ie einmal über noc^ bösere ®inge 3U entfdieiben bitten unb an^ ba

ein ßonflict mit ibren ^ntereffeu entftanb?' — ,®ö fiat ettoaS tief 5Bef(^ämenbe§, ju

lefen', fagt Ulmann, ©idingen 134, ,ttiie einftimmig beifpielStoeife ber 3lbfatt eincö

ßarl Don Jöourbon Verurteilt toirb, todbrenb man iiaä ©ebaren beutfcber boö^geborner

9{eislüufer, ja bie ßäuflid^feit ber Söa^Ifürften, gemiffermaBen mit SlcEifeljUcfen alö

etioaö ©elbftoerflänblii^eö betra(f)tet.'

' SDagegen übertrug S^ranj I. bem .^urfürften baS 2tmt eine ^rofuratorö, 23ot=

fd^afterS unb ÄommiffariuS. demgemäß foüte ber .ffurfürft mit feinen l?oücgen unter«

banbeln unb benfetben fotoie ibren SDienern unb onbcrn iJürften be§ Sieiilcö nad^

eigenem ®rmeffen ©elbbeiüiEigungen mad^en bürfen, fei eä alö einmal sablbarel (Se=

fdf)en!, fei e§ alö jäbrlid^e ^Pcnfion. 2llä ©icE)erbeit unb ^fanb fold^er 3i'['>9en follte

er im Flamen be§ ßönigö unb feiner ?iad)foIger bie fran3Öfifd[)en J?rongüter bcjeic^nen,

unb atleö, toaö er üerfpredie, foEte biefclbe .ffraft unb ©ültigleit b^ben, aU luenn eö

»om Könige felbft ausginge. 3n einer äüjeiten Urfunbe gelobte S^ranj I. : bie 5)3riöi=

legten unb 3iedE)te ber i?ür[ten unb beä 2lbel§, ber ©eiftlid^feit unb ber ©täbte ju

befd)ü^en, überbauet ju tun, toaS einem guten ^aifer ju tun gulomme, unb jur ©r=

Weiterung unb 93erteibigung beS (^iriftlic^en ©laubenä ben ,^rieg gegen bie Surfen 3u

unterncbmen; er gab bem ßurfürften 3ugleid^ Söoümad^t, »oenn bie 2öat)l auf ibn

falle, in feinem Flamen ben @ib 3U leiften. 9^oe§ter 147—148. ObgIcidE) ber Äurfürft

Siid^arb ©reiffenclau Don SSoHratb^ aU gan3 franjöfifd^ galt, fo mad^te er bo^ auf

ben engüfd^en ©efanbten ^ace ben ©inbrudE eineä weifen unb eblen DJlanneS, ber im
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lüerben. S)er (Srjbifdjot ^ermann Don ^öln aber tüoUte feine feften 3"=

fici^erungen erteilen unb ebenforoenig ber ^urfürft griebric^ don <Baä)\tn, bei

bem alle ^öemü^ungen be§ I^otjenäoüerifdien SrüberpaoreS öergeblic^ tüaren.

©tanb^oft tt)ie§ ^^riebricb anä) bie 33en3erbungen be§ ^erjoga ^einrid^ üon

Süneburg jurücf, ber, im ©olbe granfreid)», il}m ben ,58e[ef)r be§ franjöfifc^en

Königs eröffnete: bei ©adifen bo^in ju roirfen, ha'^ !ein §ab§burger auf

ben ^aifert^ron gelange. S)a§ §au§ Öflerreid) nämlic^, bebeutete ber he-.

fto(^ene 9^ei(i)§für[t, f)ahe unter ^Jtagimilian ,mit atläu großer ©eroalt im

9hid)e ge^errfc^t unb bie ^ntroidlung ber ftönbifdien Waä)t unterbrücft'^.

2Bie roenig bie§ ber gaU geroefen, raupte griebric^ au§ langer (Srfa^rung,

unb ni(|)t mit Unred)t hoffte bie ^ab§burgifd)e ^artei, ha'^ ber födjfifd^e ll?ur=

fürft fc^on be§l;alb bie 2©at)l be§ granjofenfönigS hintertreiben roerbe, roeit

granj bem 9)krfgrafen öon Sranbenburg ha^ ^ßerftirecften gegeben, i^n ju

feinem (Statthalter im 9?eid)c ju ernennen'-. Sgejüglid) ber ©timmenöertäufer

Qu^erte griebric^ ben SBunfd): jäBoüte (Sott, ha)^ benen, bie fo ^raftiten

treiben, ein ^orn auf ber ©tirne roücbfe, babei man fie erfennete. @§ ift

ein gemein ©efc^rei aUentfjalben, ha^ biet ©ulben 5U geben geboten roerben,

einen römifd)en ^önig ju roät)Ien; roäre bem fo, e§ roäre mir, roei^ @ott,

t3on ^erjen leib.'^

SSaren auä) ni^t alle 5?urfürften ju geroinnen, fo glaubte boc^ ^lan^ I.

ber überroiegenben 9Jief)r^eit berfelben fi^er 5U fein. 5tuc^ für ben ^aü einer

äroiefpältigen Söa^l ^atte er bereit» alle 33or!et)rungen getroffen. 2)urdö bie

©eroalt ber Baffen rooüte er bie 5Inerfennung ber (Gegenpartei er^roingen.

,Scö roäre fel)r fro^', fdirieb er einem feiner (Sefanbten, ,roenn, um SIut=

bergie^en ju t)ermeiben, bie <Bad)e fic^ o^ne ^rieg ju @nbe fütjren ließe. 5{IIein

nac^bem bie S)inge fo roeit gebieten finb, roäre e§ für mid) eine ^Bä^anhi,

bat)on abäufte^en.'

5tußer anbern Surften unb ^erren, bie er burd) reiche ©elbfpenben

geroann, fagten i^m bie ^erjoge ^einrieb unb Stlbrec^t öon 5J?ed(enburg für

ein 3a^rgel)alt öon 3000 (Solbtalern i^ren Söeiflanb ju, unb ^oac^im bon

Sßranbenburg erbot fid): ju feinen (S)unften nic^t roeniger al§ 15 000 ^ned^te

^erjen bie (£f)re feiner Dlation, foüiel er fönne, ju lDQf)ren beftrebt fei. ^gl. §öffer

50. Stud^ Slrmerftorff j(f)rieb am 20. dMxi 1519 fct)r günflig über i^n an ßönig

ßarl : ,Nous l'avons trouve en plusieurs devises qu'avons eus avecques luy, si tres-

sage et devisant de cest aflfaire si tres-vertueusement, que esperons que la raison

le conduira aussy prez de votre desir.' Le Glay 2, 356.

1 ffigt. §etnri(^ä Srief Dom 23. S^ebruar 1519 bei §at)emann, ®t]ä). ber Sanbe

JBraunfc^toetg unb ßüneburg 2, 18. ütoeöler 74.

2 Le Glay 2. 235.

^ 3)rot)jen 2^ 67. SSgl. S)rot)[en§ Sluffol^ in ben SSeridEiten über bie 93erf|anbr.

ber fönigl. jäcfij. ©efeaic^aft ber 2ßifjenfcÖQften 5, 161.
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unb 4000 ^ferbe aufjubringen. 3)er ^ronäofenfönig, mclbete Sooc^im freubig

bem Sanbgrofen ^l)ilipp bon §e[[en, toerbe bon beutfc^en t^ürften unb anbern

30 000 beutfc^er ^necftte unb 3000 ^üroffer bei granfrurt im g-elbe ^oben.

2)icfe§ §eer füllte nad) ber 5Infic^t be§ beutfd^en Hurfürflen bie 2öa^Ifrei£)eit

ber ^urfürften fiebern ^ ^^ilipp bon C^effen, ber ebenfalls für g^ranfreiciö

tüftete, mürbe bon feinem ©d^miegerbater, |)erjog (Seorg bem ^Bärtigen bon

6ad)fen, Dergeben§ ermahnt, ba^ ,er ficE) nid)t mit beu ^ranjofen einlaffen,

fonbern ein guter ©eutfd^er fein unb bleiben möge' 2.

granj I. gmeifelte nid^t metjr an bem g(üd(i(^en 5Iu§gang be§
,
großen

Unternel)men§', unb in ^oris fprad^ man fc^on bon bem 6d)mu(fe, ben bie

ßönigin=5Jiutter fid^ für bie beborflef)enbe l^rönung befteflt fiabe. Sni i^aüe

be§ ^3^i^lingen§ ber franjöfifc^en Seroerbung brof)te bie Königin = 5}iutter ben

beutfd^en dürften ,mit orgen (SnttjüIIungen' ".

£) i^r (£^urfürften,

fragte ©ebaflian 53rant in feinen Epigrammen,

2ßta üä) lüt türften

dlüä) gereditigfeit?

Sem ^^ranjofen i^r 1)ant jugefeit,

gürtoQl^r, fürtoal^r, eö loirb üä) leibt . . .

Seutfc^Ianb, btr fomt)t ein nibertleibt.

Unb an einer anbern ©teile:

Sitf) für bid^ inol)!, I)ei;)Ugeö ve^i^,

Saö btr ber abier nit entlceicE),

3epter unb fron t)on bir entsie^,

3n fremben D^ationen ftiel^,

Sonn toürbt eS übel umb un§ [ta^n,

Unb QÜeö Seutf(f)tanb ju fc^el)tern gan^

,'J)en franjöfifdien ^raftüen entgegen' bot ^i)nig ßarl gleicb nad) bem

Sobe 5JtQi-imilian§ alle Gräfte jur Erlangung ber ^aiferfrone auf.

,Si^ tüiffen 9ciemanb', fd)rieb er am 6. gebruar 1519 on Sriebric^ üon

8ac^fen, ,ber billiger SBeife gcroät)lt merben fotl, al§ mx. ^\ä)t allein barum,

bofe mx bon beutfci^em 53Iut unb ©tammc finb, fonbern auc^ meil unfere

33orfa^ren als römifd)e l^aifer ta?) ^eilige römifci^e Dteid) moljl unb gtüd(i(^

> S3gt. 5ftoe§rer 104 144—146. Utmann, ©idfingen 148. Ser ßurfürft ^on Srier

toiberriet bem .Könige, ,de lever des troupes, de i^eur qu'on ne l'accusät de vouloir

se faire ^lire par force'. Sranj folgte aber naä) längerem 3ögern bem 9iate ^oac^imö

ton Sranbenburg, ,qui le pressait d'en niettro sur pied'. Mignet 249— 250. 3ln

beutfc^e ©täbte erging bie 3tufforberung : franjöfifdien Gruppen 2lufna:^me 3U getoä^ren;

ogl. Dloeöter 144 SInm. 4.

2 Ulmonn 148 Slnm. 4. ^ aSgt. qjauli 431.

* 58ei Sorndfe, SRarrenfd^iff xxxvii.
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regiert unb öertüoltet ^aben.' 5Iuc^ in einem an fämtlic^e ^urfürften ge=

rid^teten ©djreiben, in ireldiem er a(§ offener Setoerber um bie 5?rone auftrat,

legte ^arl auf feine beutfdöe ^tbftommung ein befonbereä ©emici^t. SSenn er

ni(^t, fagte er, Don beutfd)er 5t6funft märe unb beutf^e -f)errf(i)aften befäße,

fo mürbe er ficö nid)t um ba§ l^aifertum bemühen. @r fei ber mo^re (Srbe

be§ §aufe§ Cfterreidö unb merbe im ©eifte feiner ^Ijnen aUe ürc^Iic^e unb

meltlictie ^^reifjeit el)er ju met}ren alä ju minbern fuc^en unb alle§ ber greit)eit

Dreiteilige entfernend Sbenfo liefe er in einer 53otfc^aft ben ßibgenoffen

borfteHen: er ,fei ein Öerjog ju Öflerreic^ unb Trabant, bie be^be beutfc^

ftnb unb öom ^eiligen ü^eic^e Se^en; er tonne nieberlänbifc^ unb oberbeutfd)

reben unb fc^reiben, mie er bann ben ^urfürften mit eigener ^anb beutf(i^

gefc^rieben 2 ; er fei öom ebelften beutfd^en 53Iute unb in beutfd^en Öanben

erboren unb ersogen'^.

9^ä(^ft feiner 5Ibftammung legte ^arl ein befonbere» ©eroic^t barauf, baJ5

er, menn er 5U feinen üielen unb großen Königreichen auc^ bie taiferlic^e

Söürbe erlange, beffer al§ irgenb jemanb ber gefamten, bon hm Surfen ie|t

fo fc^mer bebrofjten 6f}riften^eit Sftot unb ^ilfe bringen tonne; e§ fei fein

fefter Sntfditufe : unter ben d)riftlict)en 33öltern ^rieben unb ßintrac^t ju fi)rbern

unb feine ganje Maä^t ber 33erteibigung be» c^riftlic^en ®Iauben§ ju mibmen.

,@r merbe, e§ tofte, ma§ e§ motte, bie römifc^e Krone ju erringen fu(i^en',

fagt er in einem 33riefe an feine Sante DJ?argareta, 5ur ßr^ebung be§ ^eiligen

®Iauben§ unb jur 9^iebermerfung ber Ungläubigen'^. ,@§ ift ba§ tägliche

©ebet be§ jungen Königs', beteuerte ^aul 5Irmerftorff bem 5[Rainjer (ärj:

bifc^of, ,ha^ ©Ott burc^ it)n ben c^riftlid^en 53öltern gerieben gebe unb ©ieg

über bie Ungläubigen. Sft (tud) Karl erft 19 '^aijxz alt, fo ifl er boc^ bon

1 S)cr Srtef an 3^riebri(^ bon ©ad^fen in Spaktinö ^loc^Iafe 92—94. ®er Siief

an bie ßurfüiflen 6ei Weiss, Papiers d'Etat de Granvelle (Paris 1841) vol. 1, 111.

2 2(uö ber Seit ber 2ßQf)Iüer^QnbIungen finben fi(| einige eigenl^änbige, burc^Qiiö

beutfc^ gefc^riebene Briefe ^axU an bie ßurfürften öon ber ^fatj unb üon @a(f))en.

aSgl. 2öal^ in ben Sorfe^ungen jur beutfc^en ©efd^. 10 (1870), 216 2tnm. 4.

8 93ei Stnö^elm 5, 389.

* Srief Dom 5. Wäx^ 1519, bei Mignet 239. SJlargareta f)Qtte i^m ben 23or=

fd^Iag gemacht: feinen jüngeren SSruber S^erbinanb aU S^ronktoerber in Seutfc^Ianb

auftreten ju laffen. 3n ßarlä 23rief, bemerft 3toeöIer 85 ganj jutreffenb, ,fünbigte

[i(^ bereite bie ganje Sic^er^eit beö fünftigen großen 0iegenten an'. 3}gl. aucE) i?arlö

öertraulid^en 23rief oom 8. Stpril 1519 an feinen ©c^toager Äönig (Ebtiftian üon

®änemarf, tcorin bie oft angeführten SSorte, ba% bie S^ürften bie ßrone gleicbfam

jur 2}erfteigerung au§bbten . . . ,electionem quodaramodo in auctione ponunt'.

Sie Srreic^ung beö großen Si^k^' oerbeblt er nicEit, toerbe aui^ feine ganje politifd^e

©teüung befeftigen . . . ,pro stabilimento nostrarum rerum omnium huic electioni

totis viribus intendere'. Slrd^io für ©tQatä= unb itirdjengefc^. beö ^erjogibumö

©d^Iegtt)ig--§oIflein unb ßaucnburg 5, 502.
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bett)unberung§tt)ürbiger ©tanb^oftigfeit in feinen @nt[(^Iüf[en, geregt unb milb,

ber f)ö(^[len ^rone unb (Scöirjn[)errfd)Qft ber Gfiriftenfjeit tüürbig.'i

©^on in ber erflen C^ölfte gebruar§ maren bie (}a6§6urgifd)en (5timmen=

Werber in boller Sätigfeit an ben einjelnen ^ur^öfen. Sei ben ©ibgenoffen

Rotten ^arla Werbungen ben großen ©rfolg, baß bie ^ogfa^ung [ic^ in einem

©(^reiben an bie ^urfürflen mit aüer ©ntfc^ieben^eit gegen bie fransöfifd^en

Slnfprüc^e erflärte. @§ fei if)nen, jagten [ie, ,gänäU(^ jumiber, bafj ber ^önig

bon tyi^antreid) feinem ^ödiflen SSermögen nnc^ praftijiere unb arbeite, bamit

er bie l^öd^fle Söürbe eine§ Üinftigen ^önig§ ober ^aifer» erlange, unb ba§

^eilige 9tei(^ in feine ütegierung unb ©etnalt bringen möge, ©oflte i^m

biefe§ gelingen, fo mürbe ba§ ber 9iation, bem 9teid)e, ja ber ganzen 6(}ri[len:

Ijeit ju lln(ob, ^rieg, ?lufrul)r unb (Smpörung gereici^en. S)ie ^eutfrfjen Rotten

bie @f)re unb 2Bürbe be§ ^aifertum§ mit if)rer tapfern 5Jiann^eit unb großem

S3IutDergie^en erlangt unb erobert
; fie fjätten berbient, baß fotc^e 2BaI}I auf fie

getommen unb aua it)r georbnet fei, mie e§ nun feit fed)ä^unbert Sof)i:en ge=

galten morben. Söenn etroa ber ^önig bon granfreic^ borgebe: er ^ahe guten

SSiüen bei etHdöen ©täuben unb inSbefonbere bei if)nen, htn ßibgenoffen, meil

fie lange 3eit Ijer mirfli(^ mit ber fransöfifd^en ^rone in @inberftänbnia unb

3Sertrag geftanben, fo moüten fie hiermit ben ^urfürften !unb tun, ha^ fie

bon ben gmei öäul-^tern, bem |)eiligen ©tufjle gu 9tom unb bem 9tei(i)e, fid)

nie gefonbert f)ätten : mie fie ben 9^eic§§abler auf i^ren ©c^ilben füljrten unb

©(ieber be§ 9teid)e§ feien, fo tüünfc^ten fie beffen @t)re unb 2ob 5U erl)alten.

3II§ einem tapfern ©liebe beS 9teic^e§ mürbe e» i^nen fürma^r leib fein,

menn bem alten ©ebrauc^ unb ben grei^eiten jumiber bie ^aifermürbe bon

ber löblichen beutfd^en 5htion in frembe Ülation unb ©prac^e gemenbet merben

foHtc, befonber§ in bie franjöfif^e, bie lange barnad^ geftellt unb gebürftet

i)Qht. SDie ^urfürften motzten barum bie 'Baäjt ju ^erjen faffen unb nad^

allem SSermögen tapferlic^ unb reblic^ baf)in arbeiten, ha^ bem t)eiligen Wiä)

unb gemeiner ßt}riften^eit ein §aupt au§ ber beutfc^en unb nic^t ber melfcben

9?ation angenommen toerbe'^.

Söenig günftig maren bie Serid^te, meiere ^arl§ 2Serber in ben erften

5}?onaten il)rer 2;Qtigteit über itjre (Srfolge an ben ^urtjöfen einfd^icfen tonnten,

©ie beftagten fic^ über 5}kngel an ©elb, mä^renb bie ^^ransofen foI(|)ea mit

boflen Rauben au§ftreuten. ©timmen, bie fie gemonnen 5U fjaben glaubten,

' * Stufäeid^nung M Senckenberg , Acta et Pacta 505. Sögt, bie ©tetfe auö

ben Briefen be§ ^ettu§ 5martt|i- bei Mignet 210.

2 2Ui§ Süricf) 1519 (SJlontag miS) öaetare) Slpril 4, bei f8üä)ol^ 1, 97—98.

®em franäöfijt^en ©eyanbten ©aüotüer erf (arten bie (Sibgenoffen unumtounben: bie

rbmifd^e l?rone gebühre nadö 3hc^t unb §ei-fommen ben ©eutfc^en; fie looEten ©ut

unb Slut baran toenbcn, bafe fie quc^ bei biefen üerf)arre. SJgl. 9loe§Ier 117.
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Befonber§ bie bon 5)kinä iinb bon ber ^pfalj, gingen burd) I)ö^ere fronäöftfc^e

(Selb= unb ©unfterroei^e mieber öerloren. ©ro^e 8d^tt)ierig!eiten bereiteten il)nen

bie in S)eutfd)lQnb anföefenben pQppiii^en Cegaten, rodele gegen ^Qrl§ @r=

()e6ung tnirften ^ unb bie 5ln[trengungen be§ englifc^en .Qönig§ ^einric^ VIII.,

ber ebenfalla qI§ S^ronbewerber auftrat unb um bie Stimmen ber einjelnen

^urfürflen tüerben lie^. @r mürbe Don päpfllic^er ©eite begünftigt; man

^D[fte, ba^ burci^ Übergang ber ^aifermürbe an ßnglanb bie -v^äufer ^ab^-

burg unb SSaloiS im ©leic^gemicbte bleiben mürben, unb ber ^apft im (5in=

öerneljmen mit bem englifc^en Könige ben ^rieben @uro]3a§ fiebern fönne^.

f)einric!^§ gemanbter ^Diplomat 9fobert ^ace erl}ielt bie Söeifung, ben 3^ranäo[en

gegenüber ju tun : al§ beförbere ber englifdbe l^önig bie SBa^I be§ franjöfifii^en

Königs ; tm §ab§burgern gegenüber: al§ bemühe er fid) eifrig für ^önig

^arl, in äBir!li(^!eit aber für ^leinrid) ju arbeiten, ber au§ beutfc^em (Stamme

fei^ Sebenfaüö foüe er ba^in mirfen, ha^ bie ^rone einem Seutfdien er=

galten bleibe. S)er franjö[i|d)e 5IbmiraI Sonnibet ftanb einfl in 53iain5 in

ber f)erberge 3oac^im§ bon 53ranbenburg fieimlid^ hinter ber Sapete, al§

^ace biefem llurfürflen bie 2Saf)l eine§ geborenen S)eutfc^en anempfat)!*.

Soad^im aber ,Iie^ \\ä) "ömä) nichts erf^üttern'. 9toc^ am 1. Suli 1519 fc^rieb

er an t^ranj I.: ,@ure fönigtic^e SBürbe f)aU eine gute, gemiffe unb un=

Smeifelic^e Hoffnung in bem angefangenen ^anbel' ; er f)aht 2}?ad)t unb ©emalt

über bie Stimmen bon Ivöln unb S3öf)men; bei Wiam^ wolle er allen tun=

liefen ^(ei^ anmenben: überfjaupt motte er, mie er bi§£)er alle§ mögliche für

ben ^önig getan, ,fo aud) in 3"^ii"ft wader fein'. @r empfiehlt fi^ bem

^önig al§ feinem , liefen 4^errn bemütiglid)'^.

3nämifd)en aber ^atte fid) 5llbred)t bon Wain^ ,mieber einmal gemenbet'.

(5r t)atte ,(S5rünbe befommen', um ,grofje bcutfd)e SCßorte fürsutragen unb ju

fagen : man bürfe !einen 5lu§(änber mäl)Ien unb unter ben 2)eutf(^en niemanb

anber§ al§ baS eble erlaud)te S3Iut bon Öflerreic^' '^.

^ SSgl. Softer 46 92 111.

2 mi)iXi^ bei ^auli 421—436. C'öftet 52—57. Ütoeglei; 176—182.

^
,. . . . to elect the kynges hyghnesse, which is of the German tonge'.

^auli 430 3lnm. 4.

' «ßaul 431 2tnm. 4.

^ ©palatinä dlaäjlat 113. 3u tiefer ,n)unberlid^en ©c^rift' bemerft ©palatin

114: ,(5otIt bod^ ©iner ttiofjl Don SÖunber fagen.'

^ * 5luf3ei(f)nung öom 27. $0lai 1519 bei Senckenberg , Acta et Pacta 507.

** ©anneö a. a. O. 16: ,©egen @nbe beä Wärj f\at ber ^urfürft 2tI5re(|t fid^

befinitio bem ^önig .Karl öon Spanien toerpflid^tet. 2tm 21. Tläx^ maren bie f)ai>^'

burgif(|en ©efanbten in Tlain^ angefommen, unb am 26. SJlärs fc^rieb 2lrmerftorff

an bie 9iegentin SiJlargarela (9teic^§tagöaften 1, 493 f), fie feien loegen ber aSeitoir=

rung, JoelcEie bie ©egner (^oad^im, toie ©anneä meint) in SD^ainj ongeriditet Ratten,
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^önig ^axl [jatte nämlic^ bem ^urfürften mef}r berfpredjen loffen, al§

gronj I. bieten fonnte unb tüollte. (5r Derpftic^tete fi(^ i^m gegenüber ^
: \\äi

m ©Qcfien be§ 9Jetd)e§ bor aüem feine§ 9iate§ 5U bebienen, unb röumte t[)m

öotle ©etüalt ein über bie Otei(^§!onä(ei, mit ber 33efugni§, [icb felber ben

9^ei(!^§öiäefQnäIer ju ernennen ; in [einen ©treitigfeiten mit ©a^fen über Erfurt,

mit -Reffen megen eine§ neuen 3ot(e§ erhielt er bie 3ufic^erung Jaiferlicben

©d)u|e§; bie i()m bon 5[Roi-imiIian in ?tug§burg gegebenen 3ufagen unb

23erf(i)reibungen an (S)efd}en!en unb 3Ql)rgelbern würben auf ''ffltä^tln unb

5InttDerpen berfic^ert. 5tm bcben!Ii(i^[len maren 5nbre(!^t§ ^orberungen in fir(i^=

\\ä)n S3eäie()ung. Obg(eid) er fct)on tü^ 33i§tum |)alber[tabt unb bie @rj-

bistümer 5)?agbeburg unb ^Jhinj inne f}atte, berlangte er in feiner llnerfätt:

nd)feit nod^ ein bierte§ 33i§tum. ^arl berfprac^ il}m feine SSertoenbung beim

^papfle, bafi er ein foIc^eS anne(}men bürfe. ^tuf^erbem füllte it)m, maä oucb

^önig ^ranj beim ^^apfle au§geiüir!t ftatte, ba§ 5tmt eine§ immermäljrenben

pöpftlid^en Segaten in 2)eutfd)Ianb zufallen, bie beutfd)e ^ird)c alfo in ber

3eit i{)rer fd^merfien ,^rifi§ einem SJ^anne unterflellt merben, ber ni($t§ meniger

al§ einen apoftolifdien 2BanbeI führte unb auf ß^araftermürbe nid)t ben

geringften ?lnfprud) erf)eben fonnte.

Wt biefe 3Serf(!^rcibungen aber ^inberten ben ^urfürfien nid)t, auä) mit

bem engnfd)en ©efanbten noc^ fortmöfirenb 58erl)anblungen ju pflegen. 6§

fönne nod), bebeutete er bem ©efanbten unmittelbar bor ber 2Bat)f, ju ©unften

^önig ^einri(i^§ entfc^ieben werben, menn er bie |)ö(}e bon ,^arl§ eingebet,

nämlii^ 420 000 ^ronentaler, in Sereitfc^aft l^ah^. 5pace begann bereits

gejlDungen geiceien, mit bem ßurfürften neue 2}erträge 3U fd^Iie&cn, burd^ toeld^e fie

fic^ feiner gänslic^ öevfic^ert l)ätten.' ©anneö meint S. 17 (luie Sthidi)oiin, 5Rei(^ö=

tagäaften 1, 494 2(nm. 1), eö jei unlimtirfdieinlid), ba% SUbredjt jn^ifiiien Slnfang unb

@nbe DJlärj nocf) einmal ju ©unften tJrantreid^ö f(^U)an!enb geiuorben fei. ,33ielme^u

erflären fid^ bie er^öl^ten O^orberungen, toeldEie ber Äurfürft Sllbredit gegen (5nbe beS

SJlärä ftettte, toüftänbig barau§, bafe ber ßurfürft, nac^bem er bie 3laä)xiä)t Don ber

§artnäcfigfeit, mit melcfier fein 23ruber bei {}ranheid^ 3u be{)arven Uninfd^te, erfahren

trotte, ben Sßert feiner Stimme noc^ f]Df)er einfdiä^te. (fine Sro^ung, fid} feinem

Sruber anjuft^IieBen, burfte feinen jjorbernngen nur ert)ö{)ten Stai^brucI geben.' ©anneä

beruft fic^ (©. 17 2tnm. 4) anä) nod^malä auf bie oben ermäbnte 3iii'ücfforberung ber

Srraiiä übergebenen Urfunbe, bie nur aU eine ,burc^ fernere äierbanblungen, bie aud)

mirnid) nid^t metjr flattgefunben tjahm, nid)t mieber umjuftof^enbe 3lbfage an Sranf=

rci^ gebeutet merbeu' fönne. 3lber nad) bem oben angefitbrten (Sd)reiben batte 3trmer=

ftorff boc^ felbft ben (Sinbrucf, ba^ ber ßurfürft erft luiebcr auf ibre ©eite bei'über=

gebogen toerben nutzte.

1 Über foIgenbeS ügl. §öfler 75—76. 3loe§rer 130. äaxU Unterbänbler meinte

freilid^ : S)ie S}erfd}reibungen beö ßönigS ,ne sont de grant importance, car ils ne

consistent fors en promesse de tenir la main es dis VII points h son desir'.
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in bie «Stille einen !urfür[lUd)en 9tQt nad) bem 9}kB[ia6 biefer ©umme ju

befteiiöen ^

hinein mächtiger qI§ ©olb iinb ©Über unb ala ha^ 9fön{efpiel ber

2)ipIomQten ern)ie§ \iä) bei (5ntfcf)eibnng ber S3q(}I bie ©timme be§ 35oI!e§,

bie QÜentf^alben im 3}olfe fierrfdienbe ^In^anglidifeit an ba§ l)ab§burgifcibe

f)err[^erl)QU§. Stöbert ^Qce mar S^^Ö^ '^^^\^^ 5ln()änglicöfeit beim r^ein=

frän!ifd)en «Stamm. 5n§ er in ^öln eintraf, ließ i^n bie ©tabt feierli(i^ ein=

f)oIen ; benn jebermann glaubte : er fei gefommen, um bie ©oc^e ^axH förbern

ju fjelfen. Bürger unb 9titter, berid)tet er, flänben mit (Sinmütig!eit auf

beffen ©eite unb mürben ©ut unb ^hit baran fe^en, um bie (5r()ebung be§

franäöfifc^en ^önig§ ju Derl)inbern. ©er pöpflli^e Segat fei, mie er i^m

felbft erjä^tt i)aht, mit SSerjagung au§ bem Sanbe bebrobt morben, menn er

fortfaljre, gegen ^arl gu mirfen. 2)a§ 33oI! rnoHe bie ^urfürften ^fuibtigen,

fall§ biefe i£)re bem ^aifer ÜJtai'imilian gemachten SSerfpred)ungen nicbt erfüllen

mürben. Unb in ber %at fjatten bereits im '^hnat yjläx^ bie r()einifd)en

©rafen unb Ferren ben in SBefel berfammelten ^urfürften unummunben er=

flören laffen: fie mürben mit ^f\i\t öieler anbern, bie ficb nid)t barauf t)er=

ftänben, if)re§ perfönlid)en 33ortei(§ megen granjofen ^u merben, au§ aßen

Gräften ber 2öa^{ granj' I. fii^ miberfet^en -.

5Iud) in Dberbeutfi^Ianb bradb 'iiä) bie bolfstümlidie 33emegung ju

©unften ^arr§ ,breite 33af}n'.

5lug§burg, Ulm unb Dtürnberg unterfagten i^ren ^aufleuten: franäöfifdbe

2ßc(ibfel anjunefimen^; bie ^ugger moüten tro| ber 5lu§fi(^t auf anfeljnlicben

©eminn feine 53anfgefd)öfte für granj I. betreiben, gemä(}rten bagegcn ben

{)ab§burgifci^en Unter^änblern au^erorbentlic^ großen ^rebit*. granj I. [jatte

» aSgl. ^auli 429—430. ^öfler 53. Über bie ungeheuren StuSgaben bei ßarlg

2SQf)I tigl. bie Slb^anblung ßon SS. ©reiff in bem 34. 3af)reöberic[)t be§ fiiftorifd^en

33ereinä ju Slugöburg 1869. ßurfürft Sfriebrttfi bon 6Qcf)fen »erlangte ätoar ,für jeine

^Perfon lieber ©tfienfung nocE) ©rung', aber er Derfc^mäbte eg nic^t, bie §älfte feiner

©(i)ulben mit 32 500 ©ulben burd) ßarl tilgen ju laffen.

2 2)ie aselegfteEen l^ierfür bei $auli 428—430. Ulmann, ©ictingen 154—156.
** SSaumgarten, ©ef(^. ßarl'ä V. 1 (Stuttgart 1885), 153 f.

' §öfter 64.

4
**,hierüber ögl. ©^renberg 1, 100 ff 377 410. S)er 93erfaffer betont in ben

ftörfflen Sluöbrücfen bie entfcEieibenbe Sebeutung ber Parteinahme ber O^ugger für baö

§au§ §aböburg. 3" ^er SteEung ^afob 3u89er^ t)ci ^e^-' i^öniggaa^I 1519 Ogl. au^

3Dh Saufen, Safob i^ugger ber 3leict)e, Seipjig 1910. Serfelbe fagt in feinem 3luffa^

,3afob Sfugger unb ber 2öiener ßongrefe' (in ber ,2feftgabe §ermann ©rauert gelüibmet',

greiburg i. Sr. 1910) S. 182: ,®ie Sfntereffen beö alten, mä^tigen §aufe§ §abäburg

unb ber neu fid) bilbenben §anbelöbl)naftie ber Snsa^r beden ficf) feit bem SluSgang

beä 15. Sat)rf)unbertö faft üottftänbig.'
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bie Oberbeutfc^en befonber§ baburt^ gegen [ic^ erbittert, bo^ er bcn t^ran=

ni[d)en C^erjog Ulrich bon 2öürttemberg in feinen (Seroolttaten nnterfiü^te^

SurcE) einen fred^en SonbfriebenSbrud^ fiatte Ulrid^ fid) ber 9ieid)§[lQbt 9Jeut=

lingen bemädjtigt, if)r freie§ SBappen gerbroc^en unb [ie ju einer tt)ürttem=

bergifdien 2anb[labt erniebrigt. ^it fransöfifcbem @oIbe brockte er ein [tatt=

i\6)t^ |)eer jufammen, mit tt)el(i^em er bie ^erjoge öon 33ar)ern überjieljen

unb bann ,im rechten 51ugenblide ba§ nac^t)Qltig[ie Sßort bei ber ^aiferraa^I

äum 5^u^en beS ^önig§ ber t^ronjofen fpred^en ttjoöte'^. 5Iber ber Übermut

be§ C^erjogS bauerte nid)t lange. (Sin Dom ©d^tt)äbi[d)en Sunbe au^gerüfleteS

^eer rüdte unter bem 06erbefef)I be§ AÖ'^cräogS SBiltjelm bon Sariern in

SBürttemberg ein, nötigte Ulri^ jur glud)t unb eroberte in wenigen Söoc^en

ha^ ganje Sanb.

%n bem gelbjuge gegen Ulrich ^atte [id) aud) ^^ranj bon ©idingen mit

etwa 700 Steifigen beteiligt. S)ie Infirengungen be§ franjöfifc^en ^"önig§,

ben ,mäd)tigen Ütitterfürften' mieber auf feine ©eite ju gießen, um fid^ bef)uf§

Erlangung ber ^rone feiner §ilfe gu bebienen,
,
Otiten fid^ al§ bergeblid)

ermiefen'. ©idingen war insroifc^en »ganj öfterreiii^ifd^ gefinnt morben' unb

rnoHte, foweit bie 'Baäit an if)m, ,!einen anbern al§ ben erlaui^ten ^önig

^arl' auf ben f)ö(i^flen 2:^ron ber G^riften^eit erfjoben tniffen. 2Ba§ i()n gu

biefem (Jntfc^Iuffe gebradjt l)otte, mar nid)t fo fe^r ba§ i^m gemäljrte Ijo^e

Saijrgelb^ al§ bicimeljr bie Hoffnung: in§!ünftig mit |)ilfe be§ jungen, mie

man glaubte, fc^madien unb unerf ai)renen ^ ^önig§ feine meitgefienben ^lane

auf ben Umfturs ber 9teic^§berfaffung ^ 5U bertnirtlii^en. äÖiüig unterjog er

fic^, nad)bem ber ^yelbgug gegen 2i3ürttemberg ju @nbe, mit feinem ^reunbe

©eorg Don ^^runbaberg bem 5(uftrage: ,bem S^aü\e §ababurg ju Siebe' 12 000

Wann ju ^yufe unb 2000 ju ^ferb aufjubringen. DJian mollte mit biefem

^eere auf aUe t^äüe gerüftet fein gegen S^ranj I., ber grope Sruppenmaffen

nad) ber bcutf(^en (Srenje in S3emegung fetUe unb fein ^ef)( au§ feiner 5ibfid)t

mad)te: nötigenfalls mit SBoffengeraalt fic^ be§ 2:f)rone§ ju bemächtigen.

1 moesler 110. §öfler 95.

^ * 6o l^abe n ficE), I)eiBt eö in einer Sluf^eiclnung bei Senckenberg, Acta et

Pacta 506, am 23. Februar 1519 bernel^men laffen. 93on O^tonheicf) ffatt ber ^erjog,

jc^rieB 3[Raj; öon SBerg^en am 4. ^februar 1519, Jüof)I 30 000 2;aler erhalten. Le Glay

2, 219.

^ S5gl. bie JBriefe bei Le Glay 2, 220 294. ,La peste d'avarice', fd^rieb 5maj;

üon S3ern^en, ,est ossy bien en ce quartier que aux autres.'

* ®er ©laube, bafe ßorl ein geiftig unbebeutenber, f(f)U)acf)er unb unfelbftänbiger

Surft jei, lüuibe üielfac^ gc{)cgt; Dgt. bie Selegfteüen bei 9toe§fer 67.

"> aSgt. barübet unfereStnga ben 23b 2 (13. unb 14. Stuft.), 92-99 117 ff, (15. unb

16. Stuft.) 96-102 121 ff,
**(17. unb 18. Stuft.) 103-111 129 ff.
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@egen Wiik Suni rücften bie getoorbenen ©c^aren in bie 9iä^e bon

gcanffurt, um bie 2ÖQl)IftQbt gegen jeben 5Ingri[f ju f(^ü|en, ®ie bort bereits

Derfammelten .^urfürften gerieten in Sebrängni§ unb f^urc^t. S)q§ ^eer,

jc^rieb Üiobert ^>ace am 24. ^uni, ,nimmt, nur eine ÜJ^eile öon grantfurt

entfernt, eine broI)enbe Stellung ein. 5{uf boa ^e[tig[te erflären ©rofen unb

|)erren, baß [ie feinen anbern qI§ ^arl jum .Qaifer ^aben wollen', ,QlIe§

Solf neigt [ic^ ju 5?QrI f)in'. 2ßürbe |)einri(^ gemäljlt werben, \o fürchtete

5pace, mie er an bem[elben Sage au§ ^Jiainj an feinen ^önig fiftrieb, famt

feiner ^Begleitung ber 23oIf§n)Ut jum Opfer ju faden, e^e i()m einer ber ^ur=

fürften beiftel)en fönne. 53iartgraf Soac^im, ber am IjartnöcEigften ben granjofen

antjing, geriet in ^rantfurt in 2eben§gefaf)r ^. ,Wan tjätte bie 5?urfürflen in

©tücfe genauen', öu^erte fic^ ^ace fpäter gegen ben üenetianifc^en ©efanbten,

,menn fie ^ranj I. gemä[}lt fjötten."-

©obatb granj I. alle 5tu§fic^ten, felbft gemault ju merben, f(^minben

fa^, bemüf)te er fic^ auf bo§ eifrigfte, bem ^Jiartgrafen Soac^im bie ^rone

äUäumenben, bamit er, meinte Dtobert '^aa, wenigflenS fagen fönne: er i)aht

einen .^aifer gemacht, toenn er aud) felbft ni(!^t ^aifer geworben fei. Unauf=

^örlic^ wirfte je^t Sooc^im für feine eigene Srtjebung^. (gr glaubte au§ ben

©eftirnen ju roiffen, bafe bem |)oupte be§ |)aufe§ SSranbenburg bie ^önig§=

frone unb bie fjöd^fte äBürbe ber 6f}rifienf)eit zufallen werbe*. 5Iber feine

53emü()ungen waren erfoIgtoS. ^I§ er in ^ranffurt feine 2öaf)I in 5Inregung

brad)te, trat if}m fofort ber ^urfürft 9tid)arb öon Srier mit aller @ntfdbieben=

^eit entgegen, unb 3IIbrec^t öon Main^ lie^ fic^ berne^men: ,ber ^[Rarfgraf,

*
,. . . il pojjolo di Franckforda 1' hanno voluto tagliar a pezi'. 25erid^t öom

29. 3uli auö Sonuto. Sroi^fen 2'\ 461.

- Dtoeöler 124. Ulmonn, ©idingen 156. ®ie toeilreid^enben ^(ane, lüelc^e an

bie @rf)ebung ^-ranj' I. gefnüpft inurben, lernte man auö einem öon einem r^einififien

©rafen aufgefangenen SBriefe !ennen, ber an bie franäbfifc^en Unter()änbler in S)eutfd)=

lanb gerichtet toar. ©te beftanben barin : junäcfjft, bafe er mit §ilfe beö ßurfürflcn

Don SBranbenbnrg unb beö ^erjogö oon 2Bürttemberg, ben er in fein Sanb 3urücf=

3ufüf)ren gebatikte, fo tiel ®elb qIö möglief) jufammenraffe; bann ganj Italien fid)

untertoerfe unb hierauf mit bem tiefte ber 6t)riften^eit »erfahre, wie it)m beliebe.

aSgl. bie ©teilen M ^ßault 433 3tnm. 3. ®er betreffenbe .Kurier, beffen Briefe auf=

gefangen tourben, toar lüo!^!, ttie 5Pauli mit Siiei^t annimmt, ber §err Don DJIoI^an

mit ben ^Briefen beö ßurfürften 3oacf)im Don Sranbenburg.

^ ,Tlie marquis of Brandenburge doith continually labore for to obteigne

the imperial dignitie, and the Frenche king wull promote hym therunto as muche

as schal lye in hys power to thintent, tliat he niaye saye, that he hath made

an emperor, thoghe he couith not obteigne hymselfe.' ^ßauli 430 2lnm. 3. S3gl.

§öfler 53. IRoeöIer 133.

* 9}gr. Srol^fen 2'-, 48.
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fein ©ruber, fei ein DZarr'^. ^ür ben ^urfürften griebric^ öon Sac^fen ha:

gegen müßten [icb , mehrere stimmen'. S)er Sßo^fl 6egün[tigte feine 2öq|F,

unb ber ^urfürft Don 2:rier, ber bei bem allgemeinen Sßibermiüen be§ $ßoI{e§

gegen einen 5lu§Iänber bie Unmögücfefeit ber Sßo^I beg franjöfifc^en ^önig§

erfannt ^otte, bat if^n einbringlidifl, ba§ 9^eic^ ju übernef^men. ^riebric^

ging jebod) auf feine ^nerbietungen ein. (5r würbe auc^ fc^roerlid), tüäre er

tt)irfli^ a(§ ©en^erber aufgetreten, bon ber DJ^etjrja^l ber ^urfürften, bie

in le^ter ©tunbe notgebrungen ber 33ülfäftimmung Ütec^nung trugen, geföä^It

löorben fein.

2öa§ aber bie 3Son§flimmung Derlangte, würbe am treffenbfien in einem

au§ ber mainjifc^en Han^tei flammenben ®utad)ten auSgefproc^en. ,^ein

beutfc^er gürft', ^ieß e§ barin, befi|e Maä)t genug, bie ^rone tragen ju

fönnen; benn tia?) 5i3ermögen !eine§ berfelben reid^e für ben unentbefirlic^en

3IuftDanb J)in. 5)a§ 9teid) aber fei unbermögenb unb erfd)ö|)ft; eine ©teuer

auf ben gemeinen 5)Jann ju legen, fei nidit möglich; allerorten brofie ber

Sunbfd^u^, eine (Sr^ebung ber Sauern. ®ie ©tobte unb ,anbere ©tänbe'

mürben fit^ ju ben ,©(^roeijern fc^Iagen unb iglii^er feine§ 53e[ten unterfte^en,

mo er mag t^riebe fuc^en'. ^I^bann mürbe ber 2ürf unb ^tüe, fo an beutf(^e

2anb unb bie Gljriflen^eit ftoßen, fonber allen SBiberftanb einbrechen unb

nai^ it)rem ©elbftmillen l)anbe(n.' 5hir ein i^ürfl, ber felbft genug 3]ermögen

befi^e, um ben gemeinen 9J?ann in 2)eutfc^Ianb nid)t mit neuer ©d)a|ung

5U belaften, fönne ^rieben unb 9tec^t im 9teicbe mieber aufrichten unb ade»

beim alten 5lnfel)en erhalten. 2)iefe§ mächtige Cbertiaupt aber muffe ein

2)eutfd)er fein, bamit öon ber beutfc^en Aktion bie St)re be§ ^aifertumS, t^r

^ö(^fte§ 5lIeinob, nid)t genommen merbe, unb man ben gemeinen DJJann be=

ruhige, ber in foId)er 5Beforgni§ barum fc^mebc, ta^ er leicht ju Empörung

unb böfem 5lufru^r ju bemegen fei. 2)e§^alb fönne man ben .Qönig bon

t^ranfreic^, ber ein ^rember fei, nimmermefir jum .^laifer ertieben. 2)erfelbe

fü^re überbieö ein t)arte§ unb brücfenbe§ 9tegiment, befinbe \iä) [let§ mit ben

5^ac^barn im Kriege unb möd)te fpäter nod) me^r ju friegen geneigt fein,

toa» bem Siei^e biet ©d)aben unb ^Blutbergiepen bringen mürbe; unter it;m

al§ ^aifer mürbe öfterrei^ nebft ben 3uget)örigen Säubern bom Wid)t ab=

gejogen werben unb ba§ 9teid) fteten Unfrieben [)aben^.

©0 blieb nur .f!arl, für ben ha?, 23oIf au?i alter 5tn[)änglic^feit an

^aböburg fid) entf^ieben, al§ Cber^aupt übrig, ©eine 2öa^[ war nid)t mer)r

1 ®rol5ien 2\ 84. 2tu§ IRom ben(f)tete man: 'älbxeä)t f)Qbe an ben '^ap\t ge^

?(^ricben: ,Coine le suo bon servitor, ma non vol sia Franzo, e che suo fradello

et marchese di Brandenb. e pazo.' <B. 459 3Inm. ju ©. 81.

- Sögt, oben ©. 690 unb SroQfen 2 ^ 85.

3 3n ©Palatino 9k(|IaB 114—115.

3anffen = ¥aftor, ®eid)id)te bc8 beuti'c^en Sßotfel. I. 19. u. 20. »ufl. 45
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äraeifel^aft, qI§ auä} ber ^Qp[t, ,um nic^t 5tnlQ$ ju trgerniä unb ^rieg ju

geben' 1, burc^ feine Segaten jeine ginroiüigung erteilte, 'öa^ bie ^urfürften

o^ne 9tü(ffi(^t auf bie entgegcnfte^enbe 58efiimmung wegen 5teapel§ ^aü er=

tt)äf)Ien fönnten-.

5Im 28. 3uni fanb ber Sßa^Iaft flatt. S)a§ ja^Ireit^ üerfammelte 5ßol!

JQUc^äte laut auf, al§ i§m ber S^ame ^önig ^arl§ öerfünbigt würbe.

1
.. . . nolle occasionem praebere scandalis aut bellis, sed quietem pacemque

omnium cupere et procurare'.

- ©d^reiben öom 24. ^uni 1519, bei Sud^ol^ 3, 672.



9iücfDlitf unb ÜDerQaiiö '.

5Iuf geifligem ©ebiete brad)te ba§ um bie Wittt be§ 15. ^a^r^unberts

beginnenbe 3eit«iter beut)d)er aietormation bie ^errlic^ften ^rüc^te ^eroor.

6S tvax bQ§ 3eitalter einer aöe klaffen be§ SBoIfeS ergreifenben, fi(J^ [tctig

au§6reitenben unb bertiefenben 33i(bung, eine§ geleierten unb Üinfllerifdien

@(^affen§ bon berounberungSmürbiger Sotfroft. ^urc^ fatec^etifc^en Unterri^t,

bur^ bie ^rebigt, burd) bie Überfettungen ber |)eiUgen ©c^rift, burd) Unterric^t»=

unb @rbauung§büc^er mannigfaltigfler 5lrt n^urbe für bie reUgiöfe Unter--

tüeifung unb bie görberung be§ religiöfen 2eben§ eifrig geforgt; in ben

nieberen Schulen unb in ben gelehrten DJMttelfi^uIen mürbe eine fefte ®runb=

läge für bie SßoÜseräie^ung gewonnen; bie Uniöerfitaten erreichten eine früher

ungeaf)nte 5SIüte unb föurben bie 53rennpun!te oller geiftigen Sätigfeit. Unb

me^r uoä) ata bie Söiffenfc^aft blütjte bie auf religiöfer unb boIf§tümIirf)er

©runbloge [i^ entmicfelnbe ßunft: fie umgab ha^ firc^(id)e, ba» öffentliche

unb ba§ Ijüu§Iirf)e Seben mit ben mürbigften ©ebilben. ©ie offenbarte in§=

befonbere in i^ren grof^artigen unb ergreifenben SBerfen d^rifltic^en ®emein=

fd)aft§ftnne3 ben tiefflen ^ern be§ beutfc^en äßefen» unb Gljarafter»^,

(Sans unerfreulid) bagegen gefiolteten fid) bie ^inge auf politifc^em

©ebiete.

©ine große ^at)i jener 9}?önner, meiere ben geiftigen ^luffc^toung be§

33olte§ §erbeifüf)rten, allen boran TOfoIau» bon 6ue», loenbete aud) ben

' ** 939I. baju ^aflor, ©efd^. ber ^Pöpftc 4, 1, 199 ff unb bie bort angefüfirte

Siteratur, befonberö bie Strbeit öon iR. aSadernogel, SCRitteilungen über 9iat)munbuö

geraubt unb firc^Iic|e Suftänbe feiner 3eit i" S3afel, in ber Saöler 3eitf(^r. für ®e=

fi^ic^te unb Slltertumifunbe 2 (1903), 171—273.

2 **2)aö QU^ SJorträgen »or einem ßreig Don proteftontifd^en ^Paftoren ^eröor=

gegangene 6c^riflcf)en oon ®er^. tiefer, ®aö auögefienbe ÜJlittelalter unb fein a3er=

^ättniö jur Dteformation (Seipjig 1903) bietet nur qIö eine lurje Sufammenfaffung ber

übücf)en proteftantifc^en SSorurteite einiges Sntereffe; loiffenfcfiaftlic^en SÖert befi^t eö

mit feiner einfeitig ben Segen ber Sat ßut^erö Der^errlic^enben unb baö auögefienbe

^Mittelalter nur im ©egenfa^e baju al§ ben bunfeln ^intergrunb für bie Sid^tgeftalt

8utf)erä iDÜrbigenben Xenbenj ni(f)t.

45*
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t^ragen be§ öffentlichen 2eben§ i^re 3:eiInQ{)ine unb ifire 5Ir6eiten ju, boü

Segeifterung für ha^ römifc^e ^aifertum beutf(|er Station, für bie 2Bieber=

aufriditung unb Kräftigung ber ehemaligen (Sinigfeit be§ 9teic^e§, feinet inneren

SriebenS, jcine§ c^ri[tli(^=germanij(f)en 9?e(^te§, feiner DJ^aditfieHung naö) außen.

Seboc^ il^re SKünfc^e unb 33emü^ungen lüurben f)ier größtenteils üereitelt.

Merbing? n3urben niandie ber 9teformborf(!&Iäge, bereu SDurdifüfjrung 5^ifoIau§

t3on 6ue§ al§ unumgängüc^ notmenbig für bie 5leuorbnung ber öffentlichen

3uflQnbe bejeici^net ^atte, in me^r ober tneniger öeränberter (Seftalt ju Wiä)^--

gefe|en erf)oben: ba§ g^efibered^t würbe befeitigt, ber eraige Sanbfriebe t)er=

fünbigt, ein ^öc^fter 9Jei(^§geric!^t§f)of eingerichtet, ba§ Sieic^ ju befferer ^^anh--

^abung bon griebe unb 9ie(^t in ."Rreife eingeteilt unb mit einer Kreisberfaffung

berfe^en. 2)ie fc^riftlid^en 2)enfmäler, lodere Kunbe geben bon ben Iang=

jährigen Steformber^anblungen, finb, tro| all i^rer Unerquirftid^feit, immer

nodö bon bem mot^Ituenben ^aui^e ber 9teid)a: unb Kirdienein^eit bur(i^me£)t

unb laffen bi§ in ben 5tnfang be§ 16. ^aljr^unbertS noci^ |)offnung auf einen

glüdftic^en 5tu§gang ber Singe.

33on ba an aber tritt eine unfieilbolle SBenbung berfelben immer beut=

lid^er fierbor. (5§ beira^r^eitete fi(^ botlfornmen, maS 9li!oIau§ bon 6ueö

borau§gefagt trotte : 'ba^ oijwt Söieberl^erflellung ber faifer(id)en ©etbalt in ber

alten 33ebeutung be§ 2öorte§ fein 9ieformberfu(^ bon einem mir!famen unb

bauernben Srfolg begleitet fein mürbe. 9tei(i^§fteuer unb 9tei(^»l)eer, toelc^e

bie ©tü|en be§ 9ieic^§ober^aupte§ bilben follten, traten ungeaci^tet oft n)ieber=

()oIter 3>erfpred^ungen ber ©täube niemals iua Seben, unb bie faiferlic^e

33oIIjug§gemalt marb bermaßen gef^raäc^t, baß 2anbfriebenebrüd)e unb 9iecöt§=

berle^ungen aller 5Irt ungeftraft ha§) Wiä) in 33ermirrung festen.

2)ie 3erfaljren^eit ber politifdien gwflänbe erleid)terte fc^on feit bem legten

2)rittel be§ 15. Sa^r^unbert§ eine bertjöngniöbolle 9tcboIution auf bem ©ebiete

be§ 9te4t§Ieben».

«Statt ber bon 5?i!oIau§ bon 6ue§ bertangten SBieberaufric^tung ber in

33erfaII geratenen beutfc^en 9iei^t§pflege unb einer 9teform be§ 9ted)t§mefen§,

meiere bie 51uabilbung ber befonbern 9ted)t§gett)o^n()eiten ju einem atigemeinen

beutf(!^en 9ied)t ermögtidien foüte, mürbe burd) ßinfüljrung eine§ fremben

9^e(^te§ eine gemaltfame @rf(^ütterung aller befte^enben DiedötSber^öItniffe, eine

fieillofe 9fte(^t»bermirrung ^erborgerufen, unb mit bem alten 33oIf§re(^te aud)

bie alte 33oIfäfrei^eit nad^ 5}?öglid)feit untergraben, 2)a§ bisfjer bürgerlici^

freiefte Sßolt ber (Srbe foüte in§!ünftig naä) ,melfc^er 9J?anier' regiert merben^.

Stets tf)ut man S)eutfc^Ianb me^r inbeifecn,

öon alter libertet unl tcetfeen;
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^Q§ frembe 9te(5t förberte einen bem beutfc^en SSefen gänjlic^ miberf^rebenben

fürfllic^en 5I6iDluti§mu§, ber oQeä '^täjt aÜ bon fid^ abhängig betrachtete unb

bereite im Saufe be§ 15. ^a^r^unbert» cöfaropapi[li)c^e ©elüfle funbgab.

%üä) auf bie fosialen SufÜ'inbe mirften bie neu eingeführten @runbiä|e

bea fremben Steckte» jerrüttenb ein. ©ie in§befonbere öerfc^ulbeten jene tief=

ge^enbe, un^eimlidie (Srregung be§ ganjen S3auernftonbe§, bie fc^on beim

^tuagong be» 5}?itte(alter§ in ja^treic^en 53auernaufftänben ^eröorbra(^ unb

bie fd^Iimmften Befürchtungen bejüglii^ eine§ beöorfle^enben allgemeinen Um=

[lurjeS auffommen lie^. S)ie Sauern traten ein für ifire altgen^o^nten beutfc^en

JRec^te, n}ef}rten [i^ gegen ha^ mit bem fremben )Rec!^t aufgefommene ,©c^inben

unb ©diaben' ber dürften unb ®runb()erren, bor allem gegen eine fnec^tifc^e

Seibeigenfcbaft, melctie um bie "^ßlitit be§ 15. 3at)rf)unbert§ unter ber ^err:

fc^aft be§ (J^rifllic^=germanifd)en 9teci^te§ faft nirgenbmo in 2)eutfc^(anb met)r

bor^anben gemefen unb nun hnxd) ba§ üied^t be§ alt^eibnifdien ©!Iaöenflaate§

roieber eingeführt ju lüerben brotjte. 3{ber mit ben berechtigten ^oi^berungen

berbanben fid^ frü^jeitig fc^on fojialiflifc£)e, felbft fommunifiifcfie Seftrebungen

:

e§ traten anä) auf beutfc^em Sßoben ^Ipoftel be§ foäialen unb perfönlic^en

Slaturjuftanbe» auf; lünblic^e unb ftäbtifcbe ^(rbeiter machten gemeinfame

<£ac^e unb fanben unter bem ja^Ireicb genjorbenen ^Ibelgprotetariate Reifer

unb ^örberer^

Sie i^auptgrünbe ber foäialiftiic^en ^öemegung lagen in ber bur^ ta^

frembe Ütec^t berfc^ulbeten Sc'^'^üttung ber ;;}ted}t§ber§a(tni[fe unb be§ 9te(!^ta=

gefügtes, in ber fteigenben Unjufrieben^eit mit ben öffentü^en 3u[tänben-

toir fommen gar in toelfc^ manier,

ha^ lüürbt bem bimbtfc^u^ leiben fd^ter:

itf) forg, er fei) balb on ber t^ür.

Seb. SBrant bei 3arncEe, Jlarreni'diiff 161.

' Jßgl. unfere näheren SIngaben SSb 2 (13. unb 14. Slufl.), 400-412, (15. unb

16. 3tufr.) 407-419, ** (17- unb 18. Stuft.) 427—439. S3gl. auä) ßafer, 5PoIitif(^e

unb fojiale »etoegungen 17 ff 23— 33. ßafer, Seutfc^e ©efc^ic^te 2, 479-524.

aSon ber fliopp, ®ociarpoIitif(|e Selüegungen, fü!f)rt auö, boß bie fojialen ÜJlifeftänbe,

ntd^t iDtrtic^aftIi(|e ©rünbe, bie Säuern in ben Stufftanb öon 1525 trieben. Sie iJrage

be§ Slnteils be§ römi|c£)en 9iec^t§ an ber Serfc^Ied^terung ber ßage beö SßauernftanbeS

crioä^nt er inbefjen nicf)t einmal.

2 ** 2)te 3ufrieben^eit unb ba§ 2öo^Ibef)agen ber SSauern »ar im 13. 3af)r=

f)unbert tt)efentli(| bebingt butd^ ben Stbjug ber überfd^üifigen Seöölferung in bie

©täbte unb nac^ bem bamatä noi^ floDifd^en Oflen, enblic^ au^ burc^ bie Beteiligung

an hen ßreu^jügen. 93gl. SD^id^ael, ©efc^. beö beutfc^en SBoIfeö 1, 37 ff 61 ff. Sllte

biefe UrfadEien toaren im 15. 3of)t^iinbert weggefallen. Sarauä ergaben fid^ lDirtfc^aft=
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unb in ber Umgeftaltung ber öolf^tüirtfc^oftliciöen Sßerpitniffe, auf bie "ba^

frcmbc Stecht ebenfatl§ einen un^eilöoHen @inf(u^ ausübte.

'^üxä) bie Slüte [einer 5I(fer=, i^or[l=, 2Biefen= unb 2BeinfuItur, burd^

ben ftaunenSmerten 5Iuffd^n)ung oüer ©enterbe, burd) bie Srgiebtgfeit be»

53ergbaue§ unb burc^ feinen faft aUe europäifc^en 33ölfer be^errfc^enben §anbcl

loar ^Deutf^Ianb ha^ xt\ä)\U Sanb Europas gelüorben; aud) bie länblic^en

unb geroerblici^en So^narbeiter befanben fid^ noä) bi§ in ben Infang be§

16. Sö|t^unbert§ im allgemeinen in einet fe^r günfligen Sage; aber nad^

unb nac^ voaxtu ba§ ©leidigemic^t unb bie SBet^felioirfung ber großen 5Irbeit§=

gruppen mcfentlid^ geflört Sorben, inbem ber |)anbel bie föarenerjeugenbe,

iüertfc^affenbe Arbeit übern)U(^erte unb bie aUerortS auftretenben 5Iuffouf§=

unb ^reiSfteigerungSgefellfc^aften, allen 9tei(^§gefe^en jum %xo^, bie fapita=

liftifc^e 5lu§beutung be§ arbeitenben 23oIfe§ in großem 5JiaBftabe betrieben.

^ilÜgemein tourben bie klagen über bie 53eeinf(u[fung be§ 93erM)r§n)efen§

burc^ bie ©roBunterne^mer unb ^apitaliften, über ,bie 23erteuerung be§

©elbes', über ben fleigenben ^rei§ aller notmenbigen 2eben§bebürfni[fe, über

bie 53erfälfc^ung ber 5^a^rung§mittel, turj über bie Unterjod^ung ber 53efi|:

lofen burd^ bie 53efi^enben. ®ie§ alles tt)ir!te um fo fci^Ummer ein, raeil

bie !öefi|enben burdö einen ,alle ©renken ber ©örbarteit unb 3"(^t' über:

fc^reitenben Slufioanb unb eine auSgefuc^te Üppigfeit i^ren 9ieic^tum jur

<Bä)aü trugen unb baburc^ ben 5Iu§gebeuteten unb 58efi|Iofen ben 5lbftanb

5tt)ifc^en eigener Dlot unb frember Überfülle nur um fo fühlbarer mad)ten.

5Iuc^ bie arbeitenben klaffen niurben öon ber allgemein t)errfc^enben ^run!=

fuc^t angeftedt^.

9ieid)tum unb 2öoI)lftanb Rotten ^runffudit unb Üppigfeit erzeugt, unb

^runffuc^t unb Üppigfeit fteigerten mieber bie ®ier nad) immer neuem ®elb--

gettjinn, nad) 39efi| unb ®enu^2_ (gcj^ürfer al§ in irgenb einer früheren 3eit

traten, föie ©eiler bon ^aiferSberg \\ä) auSbrüdt, ,bie ©egenfä^ öon williger

Siebe unb Ijartem ©eij, bon 3fbfagung umb ©otteS miüen unb 23oflfud)t' im

Seben be§ $ßoIfe§ ^erbor.

lid^e ©d^toterigfeitcn, toeld^e eine ajerf(i)lecf)terung ber Sage ber aSauern, bie Silbung

eine§ länblic^en Proletariats jur Ofolge f)atten. 33gt. ^öfelerö in ber folgenben 3tntn.

gitierte Stb^anblung ©. 34.

1 93gl. oben ©. 339—497 unb Sb 2 (13. unb 14. Stuft.), 414-435, (15. unb

16. 5tufl.) 422—443, ** (17. unb 18. 3tuf(.) 442-463. »gl. !Qb^hx, 3ur gntfte^ungS=

gefc^ic^tc be§ S3auern!riege§ in ©übtoeftbeutft^Ianb (©iff. Setpäig 1895) 32 f.

2 ** €bige 2tuöfüf)rungen, in 93erbinbung mit ben Darlegungen oben ©. 598 ff,

geben bie Söfung für bie ©d^toierigfcitcn, toeldie ßanH^recEit, SBirtfifcEiaftöIeben 1, 622 f,

gegen Sanffen vorbringt, ot)ne if)n ju nennen. 3ur ßriti! be§ 2ßerteä öon Sampre(f)t

ögt. 21. SSruber im §iftor. 3a^rb. 8 (1887), 515 f unb bie 2lu§einanbcrfe^ung ber

beiben ebb. 9 (1888), 76—91.
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5tuf boa tüo^ltuenbfle tuurbe ha^ ©emüt 6etüf)rt beim 51nblicf ber ^at)h

loi'en auf bem Soben ber ürc^Iic^en Se^re bon ben guten SBerfen eriDac^fenen

mi(ben Stiftungen jur Sinberung ber 5Irmut unb be§ menfi^Iic^en @Ienbe§

in (Spitälern, SBerforgungSanftalten, ffiaifen^äufern, |)er6ergen für bebürftige

9teifenbe unb ^ilger, foroie nid)t minber jur g^örberung be§ 23onaunterric^tea,

ber SSiffenfc^oft unb ber ^unft. ,3m ^popfitum loar jebermann barm^erjig

unb milbe', fc^rieb 9^?nrtin Sut^er, ,ba gab man mit beiben ^änben frö^Iid^

unb mit großer 5(nba(^t', ,ba fc^neite e§ mit 5IImofen, «Stiften unb Sefta=

menten', ,unfere ©Item unb Sßorfa^ren, Ferren unb Könige, ^^ürften unb

onbere gaben rei(f)Ii(^ unb milbiglid^, auä) jum Überfluß ju ^ird^en, Pfarren,

(Sd)ulen, Stiften, ©pitalen' \ 2)ie freiwilligen Spenben für bie milben

Stiftungen maren fo häufig unb fo umfaffenb, baß man für biefe meber

eine» 3u[^"[ff§ öon feiten be§ ftaatli(!^en ober fläbtifc^en ©emeinioefenS, nod^

ber (Sr^ebung jä^rlic^er Seiträge, nod^ ber Sommlung bon ^au§ ju |)au»

beburfte; fein Staat, feine Stabt I)atte laufenbe 5Iu§gaben für Stauten unb

5trmenpflege ju entrichten, unb noä) bie gegenwärtige Seit erfreut fid^ gar

bieler 5tnftalten, meiere im 15. ^afir^unbert in§ Seben gerufen mürben. 2)ie

fircblic^en Crben unb 53ereine, mie bie ber 5I(erianer, ber Crben»priefter bom

l^eiligen ©eifte, ber ^ntonierfierren, ber Srüber bon ber freimilligen 5trmut,

ber ©tifabetljerinnen unb ber Seguinen, entfalteten oI)ne ®eräuf(i^ unb &e-.

prange eine großartige Sätigfeit für bie 2lrmen= unb ^ranfenpflege ; bie

Spenben an ben Pforten ber ^löfter maren oft überreich'-.

' 93sl. unfere Slngabcn 58b 2 (13. unb 14. Slitfl.), 304—305, (15. unb 16. 2tuff.)

308—309, ** (17. unb 18. Stuff.) 325—326.

- Über ben SlöobltätigteitSfinn be§ au§gef)enben 5IRitteIaIterö unb über ben

tiefen ©runb ber monnigfod^en Stiftungen l^anbelt mit 3}er[tönbni§ unb ©ac^fenntniö

ber proteftantifc^e §iftorifer ßriegf, SBürgert^um 75—196, unb: ©efi^id^te g^ranffurtä

161—181. Sef)r fcf)Dn fprid^t fic^ barüber auä) ®. 2t. ^fed^ter qu§ in .SBafelö 5In=

ftalten jur Itnterftü^ung ber 2trmen= unb ßranfenpflege be§ SQlittetalterä', in ben

Seiträgen jur öaterlänbifc^en ©efc^ii^te 23b 4 (Safel 1850), 381—404. 93gl. inä--

befonbere ©. 381 390. SBejüglid^ ber Stobt Hamburg fagt ß. ßopptnann: Sic ffiei--

ipiele Don ©d^enfungcn ,unt ©otteä lüiCen bei le^tlüiltigen SJerfügungen finb fo auBer=

orbentIi($ groß, baß eö beinahe ju ben 2lu§nabmen gebort, tuenn ein mittelalterliche^

Seftament nid)t irgenbtoie auf ßird^en unb ßlöfter ober auf „bie liebe Slrmut" $Be=

bad^t nimmt'. ,3luf ©ott iDurbe atfeä bejogen , toa§ ber SQ^ilbtätigfeit entflammte.

3euge baöon finb 2tu§brüde, bie toir unöerftanben gebrauchen, tuenn fie auö ber 5öcr=

geffenbeit beröorgebolt toerben. ®otte§arme beiden bie Slrmen felbft; ©otteäbuben ober

®otte§tt)obnungen b^ifeen bie Sfreiinol^nungen, bie man um ©otte^ millen bem Slrmen

ober in ber 5)Jerfon be§ 2irmen ©ott gibt; ©otte^toanb Iieißt ba§ %uä), baö man unter

bie 21rmen Oerteilt; ©otteöfc^ube beifet '^<^^ Sufe^euS- i"it ^^^ wian ben Slrmen be=

fd^enft'. . . . ,jRiibrenb ift bie einem fo finblic^en ©tauben eriDQd^fene ^öorftettung bon

bem unmittelbaren, pcrfönlic^en SSerbältniS ju ©ott, bie biefen Senennungen ju ©runbe



712 2äJof)Ituenbe ©rfc^einungen auf rcligiöfcm ©ebiet.

5Iuf bie 2inberung ber 5Irmut unb be» men[c^Ii(i^en (5Ienbe§, auf ben

<Bä)ü^ ber orbeitenben 5IRen|c^en unb auf eine nad^ ^Jtöglic^feit gerechte 3Ser=

liegt.' 3ettf^r. für Hamburger ©eftf). 7, 211—212. llber Hamburger ©tiftungen

für unbemittelte <Bä)üln unb für Sluöfteuer öon f)eiratöfä:^igen Jungfrauen ögl. 7,

215—217. .Offenbar fab man im SJtittelalter bie ^erbeifd^affung einer SUitgift für

ba^ intäbd^en unb bie §erbeifd^offung ber jum ©tubium nötigen aJtittel für ben

ßnaben al§ ettoaS ©leic^artigeö an, aU bie ©rmöglid^ung einer felbftänbigen Seben§=

fteüung. 2luc^ nod^ lange nad^ ber 3teformation begegnet unä biefelbe ©leid^flettung.'

<B. 216. 93gl. Uf)II^orn§ aSorftubien ju einer ©ef(f)i(f)te ber Siebcötbätigfeit im

3JlitteIaIter, in S5rieger§ 3eitf(^i^- für ßir(^engefci)id^te 4, 44 ff. Über bie Verbreitung

ber ßranfen= unb ßeprofenbäufer biö in bie fleinften Sörfer Dgt. 2Jtone, 3fiUt|rift

für bie ©efdfiic^te beä Dberrbeinö 2, 260 ff 279—291. Über Stiftungen in Bretten,

SBaben, Sruc^fal ufto. 1, 147—163. 93gl. ferner beifpieleaeife über bie 2lrmen= unb

ßranfen'^äufer in Oppenbeim: fjranf, ©ef(i)id^te üon Dppenbeim 113 ff; über job^

reid^e SSruberfd^aften jur Pflege ber Slrmen, unter anbern über bie im 3af)re 1481

gegrünbete ©t 2tnnen=S8ruberfcbaft in Bremen, bgl. ßobi in ber 3eiU'i)r. für beutfc^e

-ßulturgefcb. 1874, 423—428; über ba§ im Ja^re 1505 geftiftete ©t=|)iob§=§ofpitaI

in Hamburg »gl. 2ßilba, ©ilbetoefen 366—368; über bie toobltätigen SInftalten in

§ane ögl. SKofer 114—115, in 3n)icfau: SSurfbarbt, ©efcbic^te ber fä($fifcben ßird^en=

unb ©cbulöifitationen (Seipäig 1879) 67. ** Über baö Siberacber ©pital biö jur

9teformation banbelt ». ©ruft in ben Söürttemb. ajierteljabräbeften, 3^. ^. 6 (1897),

1—112. — 3n 36'^fifl Qfl^ 6§ über :^unbert milbe ©tiftungen. Secfmann, §iftorie be§

Sürftentbumö Slnbalt 6, 83—84. Über bie ©tiftungen 3u Stnttoerpen, SBrüffel,

SUlec^eln ufiD. ügl. 5p. $. Sllberbingf Sbijm , ©efcb- ber SaJobÜbätigfeitöanftalten in

SBelgien üon .ßarl bem ©rofeen big gum fedbäebnten Jabtbunbert (fjreiburg i. 33r. 1887)

91 ff. Über bie in ber gtoeiten §älfte beö 15. Jabibunbertö in ben 9tbeinlanben neu

aufblübenben 25eguinenbäufcr unb bereu gefegnete Sätigteit für ßranfenpflege, ©r=

jie^ung ber Söaifenfinber uftt). ügl. Mittel, 3)ie Seguinen beö 5!JlitteIülter§ im füblüeft=

lieben S)eutf(i)lQnb, Programm, 21fcE)affcnburg;1859. ©ine lobnenbe 3lufgabe loäre eine

©ammlung ber auö jener 3£it "o"^ t)orbanbenen ©tiftung§briefe, bie nad) Jnbalt unb

2lu§brucf bem ©eift unb bem SöJefen ber bamaligen dbriftlid^en ßunft burdiauö ent=

fpret^en. SBie fd£)ön ift jum S3eifpicl ba^ Seftament ber ^falsgräfin 5Dtargareta öom

Jabre 1488! SSgl. Slnjeiger für ßunbe ber bcutfcben SSorjeit 6, 374—376. aSejüglid^

ber ©penben ber ßlöfter fei bloß üertoiefen auf boö ßlofter §irfau, melcbei jäbrlid^

ben 2trmen gegen 400 ÜJlalter rauber ijrüdbte öerabrei(^te unb täglidb 200 5ßerfonen

an ber ßlofterpforte ©ffen gab. ©lefe, ©ulturgefd). t)on SOßürttemberg 2, 443. ** Über

bie ©tellung ber balierifdben ßlöfter 3ur SöobIfabttSpflege am ©übe be§ 15. 3abr=

bunbertS Ogl. Beilage jur Süttgem. 3eitung 1907, Jlr 195 (5. 9loü.), ©. 167. ©iebe

ferner ©(^ul^, ©eutfcbeä Seben 31 f 33 f. ©gger 1, 658. 58aumann 2, 472 f 710 f

©nnen 3, 806 f. ©rünbagen, ©(^lefien am Sluögang be§ SDIittelalterö 49—51. 2öaffer=

mann, ®ie 3tu§fteuer armer Jungfrauen im SJUttelalter, im ßatbolif 1891, 1, 432 ff.

Otiejler, ©efcf). Söaiernö 3, 809 urteilt: .Sefonberö lebenbig ertoieS ficb ber dbriftlicbe

©eift ber Dläcbftenlicbe in Söobltötigfeitöftiftungen , in beren S^rud^tbarfeit

faum ein 3eitalter mit bem fünfäebnten Jabrbunbert fidb meffen
!ann.' Über bie ©lenbenbrüberf^aften unb ibre 93erbrcitung ijat erft bie Unter=

fud^ung üon ©ruft D. 3[Roetter, S;ie ©lenbenbrüberfcbaften. ©in Beitrag jur ©efc^id^te



2Bo!^Ituenbe ®rfc^etnungen auf religiöfem (Bebtet. 713

teihing ber tüirtfcftaftücöen ®üter roax bie ganje fir(i)lic^e 33Dl{§tt)irtfd^Qit§Ie[)re

gerichtet. 9ii(^t bet perjönlic^e Sßorteil, fonbern bie in brüberlid^er Siebe t)er=

einigte ©ei'amtfjeit oller follte ben 5Iu§gang§punft aller mirtfc^aftlicöen 2;ätig=

feit bilben ^ 2)Qrum traten, wie bie fanDniftifi^en Sc^riftfteller ber 3^^*, fo

auc^ bie ©Qnoben mit aller (fntfc^ieben^eit gegen bie äöiic^erer unb ^rei§=

fleigerer auf unb fd)ärften ben ©eelforgern bie ^^flid^t ein : in itjren ^rebigten

für bie Diecfete ber Irnien, ber Sßitiüen unb SBaifen einjuftefjen.

Überfjaupt ging feit ber ba^nbrec^enben äBirtfamteit be§ ^arbinalS

9^i!oIau§ bon 6ue§ ein frijc^er 3ug retormatori[(i^en 2eben§ bur^ bie beutic^e

ßiri^e. ßaum in irgenb einem '^iitalkx beutjc^er ^ird^engei'c^icöte entfaltete

fid^ bie ftinobale Sätigfeit fo reic^ unb t)ieljeitig al§ in jenem öon 1451 bi§

ber Srembenfürforge im SOlittelaltet (ßeitJäig 1906) eine flare ginfic^t ermöglicht. Sögl.

bie SBefpred^ungen üon d- "i^all im .<piftor. ^a^rbud^ 30 (1909), 322—328 unb Don

3. Seipolbt in ber Seutfc^en Siteraturäeitung 1909, ?ir 6, <B. 375 f. üJtoetrer fann

ettoa 100 @Ienbenbriiberi($Qften in ganj Seutf^Ianb urfunbtid) nac^ineiien. S)er erfte

unb ^auptjttecE berfelben toar bie ©orge für baä c^riftlid^e SBegräbniä unb für ba§

Seelen{)eil armer fjrember, aber aud^ ber eigenen HJÜtgtieber; in ätoeiter Sinie be=

faffen fie fic^ mit ber ^Beherbergung ber armen S^remben unb i^rer SSerpftegung in

^ranf^eit unb fpenben oft Stlmofen an 2lrme über[)aupt. Über bie ,tro^ aller

tccltlic^en fiultur ba^ ganje 93oIf bocft immer burd^bringenbe ^irc^Iii^feit ber S^i^'

Dgl. Steinhaufen, ®ef(^. ber beutfcfien Kultur 411 ff. 2)iitten in feiner tenbenjiöfen

§erabfe^ung ber firij&Ii(|en 3uftänbe am Slu^gang beä 2RitteIalterö mufe bod^ auc^

(S. 3-irfer in feiner oben <B. 707 genannten Schrift ©. 78 f im 2lnfd^IuB an bie 6r=

iDdt)nung ber Stiftungen gu 6^ren ber §eiligen erflären: ,®arauö gel^t ^erDor, ba^

baä 3)olf im SlEgemeinen ber ßirc^e nic^t entfrembet mar; baß eö bie ÜJlittel, mit benen

bie ßird)e eine Sefriebigung feiner ?leIigiofität üerfu(|te, ergriff unb toie c^ fc^eint

mit Überjeugung ergriff. Su^eifel an ber Söirtfamfeit ber ©aframente, ober ber 2(b=

läffe, ober ber ©ebete ju ben ^eiligen, tt)erben toir bei bem JBoIf im Stßgemeinen nid^t

erioarten bürfen, nic^t einmal bei ber SOIebrja^l ber ©ebilbeten. Unb büß e§ an ben

IRitteln ber ßirdfie noc^ 23efriebigung fanb, icerben mir barauö erflären muffen, bafe

bie SJorfteßung non ber ßircfie aU ber göttIidE)en Slnftatt nic^t erflorben mar; bie ßird^e

al§ ficf)tbare mar boc^ ba^ 3tei(f) (Sotte§, unb oon 9}ielen mürben alte ibre 2tufee=

rungcn nod^ mit ber @bi-'furc^t entgegengenommen, bie bem ©öttlid^en gebührt.' 3ur

©efcbidjte beö religiöfen Sebenö in ber jioeiten §älfte be§ 15. Qa^rbunbertä ügl. aud^

ben Sluffa^ öon 5R. 5paulu§, ®ie fittlidl)en S^rüc^te beä SlbtaffeS im 5Dhttelalter, in ben

•§)iftor--polit. ^Blättern 148 (1911), 321—339. ©egenüber neueren proteflantifd^en Ur=

teilen unb berfömmlic^en 33Drurteilen jeigt ^pauluö nad^ ben jeitgenöffifcben Säerid^ten,

boB aud^ in biefer 3eit, tcenn aud^ 9JliBbräuc{)e »orfamen, bie nic^t in ber €!aä)e,

fonbern in ben aJienfdfien lagen, ,ber Stblaß in jablreic^en Sfällen ju einer fittlid^en

(Erneuerung Slnlaß gegeben b^t' (S. 322). Über bie befonbere §äufigfeit öon Stiftungen

ju fird^licben unb mobltätigen Sö^eclen in Safel am ßnbe beä 15. unb Slnfang beg

16. Sfabrbunbertö ogl. SSacfernagel a. a. £. 176 ff. 93gl. ferner ©. 3iincE, Sie ^rift=

liclie Siebeätätigfeit im Crbenälanbe SPreußen bi§ 1525. ^reiburg i. Sr. 1911.

» »gl. oben ®. 497—513.
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1515. 5tufeer ben 5|3roöinäiaIfDnäiIien öon DJkinj, ÜJJagbeburg, ^öln unb

©oläburg lüurben toä^renb be»feI6en in ben berjd^iebenen ©ebieten n^eit über

l^unbert 2)iöäefQnfr)noben abgegolten, in beren 58efd)lü[fen \\ä) ha§, gnnje innere

unb äußere ^ir(5enföe[en abspiegelt. 9J^an lernt au§ biefen Sejcftlüffen bie

bielen fc^reienben Übel unb 5Ü^iBbröud)e fennen, Don »eichen bie ^ird)e bebrängt

tt)urbe, aber auä) bie |)eilmittel, bie toiber biefelben in ^Intoenbung famcn^

Wxittn unter bem men[ci^Ii(i^en 23erberbni§ tritt in hen ^onjilien unb ©tmoben

bcr in ber ^irdie föaltenbe @ei[l ^errlic^ ^eröor; felbft perfönliiiö entartete

^ircbenfürften ja^en '{iä), wenn [ie in i^rer amtlichen Stellung ber ^irc^e

gegenüber auftraten, genötigt, aflen alten ^eiligen ©efe^en unb $Bor[d^riften

ba§ 2Bort ju reben unb baburc^ i^r eigene» Öeben ju öerurteilen. 5l(§ tätige

Seförberer ber reformatorifcben 33e[lrebungen ermiefen [ic^ eine Slnjal)! feelen=

eifriger, burd^ Sugenb unb ©ele^rfamfeit auSgeseid^neter SBifd^öfe^. ^n bem

1 Sögt. Hartzheim 5, 398—675 923—958 unb 6, 1—142. ^ferner ben ^ro--

fpeft für ba§ Supplementum Conciliorum Germaniae t)on SStnterim unb fjlofe (ßöln

1851) 15—17. SSinterim 7, 237—580. ön ber ®iÖ3efe (Speyer tüurben öon 1464

bt§ 1513 faft iäf)rlid^ jtoei ©tinobalöerfammlungen atgefialten. 9^emling , ©efc^id^te

ber SSitd^ofe Don ®pet)er 2, 145—222. ®ie S^nobalbriefe be^ Ope^erer SBifcfiofö Sub=

toig Oon ^elmftabt, bei Würdtwein, Subs. 12, 196—326, finb ntufterl^aft in il^rer

2lrt. Über bie ©^noben bon 33rijen ögl. ©rifar, ®in SBilb an§ bem beutfd^en ©l)nobaI=

leben im ^a^rl^unbert öor ber ©lauben^ffaltung, im §iftor. 3faf)rb. ber ©örre§=©efeü=:

fc^aft Sofirg. 1 (1880), 603—640. ®ie S^noben toaren oft fet)r sa^Ireic^ befucE)t. ©o

nal^men an ber ©trafeburger ©tjnobe Oon 1482 nici)t toeniger aU 600 ©eiftlic^e teil.

Dacheux, Geiler de Kaysersberg 39. 3tuf biefer ©^nobe ^ielt ©eiler öon ßaiferö=

berg feine bonnernbe JRebe gegen bie Saienröte ber SSifd^öfe, ein ®enfmal bei tiefften

©rnfteö unb jugleid^ etne§ foftlit^en §umorä (Sermones et varii tractatus Kayers-

bergii fol. 13). SBimpfeling fagt öon biefen Saienräten: ,Sciat (sacerdos) se ab

indoctis et illiteratis plerumque episcoporum consulibus, scribis, satellitibus iinmerito

vexari, opprimi, floccipendi.' Riegger, Amoenitates litt. 176. ©inen bele^renbcn

©inblicf in firdEiIid^e 23er!^ältntffe gett)äf)rt boS Synodale Wormatiense öon 1496, in

ber Seitfcfir. für bie ®efc^i(Ste be§ Dberr^einö 27, 227—326 385—454. ** Über bie

beutfd^en ©t)noben bei 15. 3Qf)r^unbertö ögl. je^t au(| §ergenröt^er, ©onciliengefd^.

Sb 8, 5 ff 39 62 f 73 f 85 ff 97 f 150 f 158 f 186 f 190 191 207 f 255 ff 291 f

293 ff 363 368 f 371 ff 538 f 540 545 f 753.

- SSgl. ein 9Ser3eic^ni§ berfelben mit ben nötigen SBelegftetlen in bem 2ßer! ,ßirc^e

ober 5ßrDteftantiömuä? S)em beutfd^en SSoIfe 3um öier^unbertjäl^rigen 2utf)erjubiläum

getoibmet öon einem beutfd^en S^eologen' [8. ^. §unb:^aufen] (STRoing 1883) 138—144.

Sßon ben bort nid^t Qufgefü:^rten feien nod^ eriöä^nt bie ©rjbifd^öfe ^yriebridf) öon

SJlagbeburg (t 1464) unb Qo^ann öon SDlagbeburg (f 1475), über bie ju öergleid^en

ßüberfifc^e ©^ronifen 2, 280 unb Buschius 946. Über ben öortrefflidien §ilbe§^eimer

S3if(^Df |)enning öon ^au§ ögl. ©rube, ^ot). $8ufd^ 248 ff; über ben Söüräburger

Sifdiof 3iuboIf öon ©d^erenberg ögl. §artmann ©d^ebelö Ief)rreid^en SSeric^t bei 9iulanb

im Slröiiö beö ^iftorifd^en 33erein§ öon Untcrfran!en unb 2lf(|affenburg 14, §ft 3 (1858),

215—226. ©in gebrängteä 93ilb ber geiftlic^en Söirffamfeit bei SUlainser ©räbifd^ofä
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Crben§= unb 2BeIt!Ieru§ lebte öieltai^ ein frommer unb iDiffenfc^aftlic^er

©inn, unter il)m fanb bie ^un[l be§ 58üdöerbrucfe§ bie rü^rigften unb fenntni§=

reidiften Unter[lül^er, unb faft lebiglid^ feinen literarifc^en Sebürfniffen biente

bie großartige 53ücf)erer5eugung be§ 3Q^i^^unbert§. ,3c^ fenne, ®ott meip e§',

\ä)X\eb Safob Söimpfeling, ber flrenge 33erurteiler üenneltlic^ter unb untätiger

©eiftlic^en, ,in ben fec^§ 58i§tümern be» Ütl)eine§ biele, ja unsQ^Iige (5eel=

forger unter ben 2BeItgeiftItd)en, mit reid)en ^enntniffen namentlich für bie

6eeIforge auagerüftet unb fittenrein. 3(^ ^enne foiüof)! an ^atfjebralen al§

an ©tiftsfirc^en au§ge5eid}nete ^rölaten, ^anoniter, SSifarien, id) fage nic^t

bloß wenige, fonbern biete 5Jtänner be§ unbefd)oItenften 9tufe§, boll t^römmig=

feit, ^reigebigteit unb 2)emut gegen bie Firmen.' 5(n einer anbern ©teile

fpric^t er bon ,fo bieten ©ö^nen ber angefel}enften 33ürger, mit bem S)oftor=

grabe ber t)eiligen 2:l)eoIogie gefcbmücft, berg(eid)en tt)ir burci^ bie ©nabe

@ottea in bieten S)iöäefen 2)eutfd)tanbö ben ^pfarrtirtfien borgefe|t fe^en.

S3ormaI§ mor bielleid)t an folc^en 93kngel, ^eutjutage aber fel}en mx, S)an!

ber burd) ©otte§ ©nabe bei ben Sleutfc^en erfunbenen 33uc^bructerfunft, tägtic^

eine größere 5Inja^I gelehrter 5[Ränner auftreten, meieren mit großem 5k|en

bie ©eelforge anbertraut mirb' i.

S3eri^oIb öon .^ennelberg enttotrft Söinipfeling trt feinem in ber iBä)lo%iiibüot^d 311

Slic^affenburg {lanbfc^riftlic^ öor^anbenen Überblicf ber SJbtnjer ©räbifd^ofe fol. 30

biä 42 ; ügl. G. Englert . Conimentatio de catalogo archiepiscoporum Mogunt.

Wimphelingiano. Ascliaffenburgi 1882. ©^mnafialprogramnt. — Diäbereö über

33ertt)oIb al§ Dbetf)irt ber »kinjer grjbiöäefe bei SÖßeife 23—51, ** 93gl. au(|

Softer, ®enfn)ürbigfeiten ber 6f)aritaö 5)3ir!^eimer xxix f. ©ggcr 1, 656, unb Sraun,

©efd^. ber §eranbUbung be§ ßleruä in ber ©töcefe aSirjburg 1 (Tlaini 1897), 75 f.

' 95gl. Riegger, Amoenitates litt. 2, 280 369. Übertretbenb bebauptete Sutber:

,9iiemQnb !ann ^rebiger ober *Pfarr^err toerben, er fei benn 5iJtagi[ter, ®oftor, ober

Qufö toenigfte in ber bof)en <&d)ule geftanben.' S>gl. unfere eingaben S8b 2 (13. unb

14. Stuft.), 196, (15. unb 16. Stuft.) 200, ** (17. unb 18. 2lufl.) 212. @in inter--

effanteö Sofument, bQ§ einerfeitö bie paftorcUe 2ätig!eit eine^ eifrigen ©eelforgerS,

anberfeilä bQ§ religiöfc Seben einer ^farrgemeinbe im au^gebenben nJlittelalter in tjeUeS

Si(f)t fteCt, finb ,Sie pfarramtlirfien Stufjeicfinungen (Liber consuetudinuni) beö 3^Io=

rentiuö Siel ju ®t Gdrtftopf) in DJlainj (1491—1518)', ^erauigeg. öon 3^. iJalt, 3^rei=

bürg i. 23r. 1904 (grläuterungen unb ©rgänjungen ju ^onffen 4, 3). ®in nod^ raexU

Doüerer ^Beitrag jur ßenntniö ber pforrfird^Iidtien SSerbältniffe, alterbingS in ettoaö

fpäterer Sät, ift ,3o^ann @cfä ^farrbud^ für lt. 2. O^rau in ^ngolflabt', b^rau^geg.

Don 3. ©reöing, DJIünfter i. 2Ö. 1908 (9leformation§gef(|id)tI. Stubien unb Sejte 4/5).

5ßgl. baju 3. Schutte in ber Rbhx. »olfäjeitung 1908, Dir 880 Dom 12. Cttober. —
Über bie ^teformen innerbalb beä SBenebiftinerorbenä ögl. (äüeft, S)ie Slnfänge ber

Sursfelber a3enebictiner=Songregation mit befonberer 9tücffid^t auf SSeftfalen. 2)lünfter

1865. Unter ben SSerbienften ber Kongregation ijtht ber Slerfaffer aud) bie 3lnregung

beröor, meldte biefetbe ben biftortfc^en ©tubien unb öorjliglid^ ber ®iforf(i)ung unb

Bearbeitung ber Sanbeä= unb Drtögefc^id£)te oerfc^affte. ßtne anjiebenbe 6(f)iiberung
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3I6er bie ,®egenfä|e bon tuiüiger Siebe unb I}attem ©eij, bon ^Ibfogung

umb @otte§ tülllen unb ^ßollfudöt' jeigten [id), roie in allen ©tänben, fo auc^

be§ georbneten unb erbauli(|en ^loftertcbenS in ber Sifterjienfcrabtci fSvontiba^ an

ber Sauber lieferte im ^aifxt 1510 ber 3J^iItenberger $^ilipp SSruncf, ein ©tiefbruber

beS 2tof)anne§ 23upac^; mitgeteilt üon 31. Kaufmann in ber S^itf^i^- föi^ ^ic ®i\ä).

be§ Dberrt)ein§ 34, 468—474. ©iner ber eifrtgften flöfterlid^en ^Reformatoren beö

auSge^enben 15. 3flf)i^wni>ertö tcar 3ol^anneö 3Juj(|, 2(uguftiner))rop[t ju §ilbe§=

f)eim, befjen Liber reformationis monasteriorum quorundam Saxoniae, bei Leibnitz,

Scriptt. Rer. Brunsw. 2, 476—506 unb 806—970, ju bm h)i(f)tigften ©d^riftftürfen

für bie ,ßenntni§ beö bamaligen firc^Ii($en Seben§ gehört, ä. ©rube ^at bie 2a}ir!=

famfeit beö 3[Ranne§ einge^enb gefd^ilbert. gaft fünfjig Sabre lang 30g Sufc^ bebufä

IReform ber ßlöfter burc^ ©acEifen, SJlei^en, Slbüringen, SBeftfalen uftt)., unter @nt=

bebrungen unb ©c^toierigfeiten alter 2Irt, mebrmaB in ßebcn§gefabr. Jöon ben öielen

Den ibm reformierten ßlöftern tonnte er am ©d^Iu^ feinet Sßerfeö im 3a^re 1475

fagen: ,quae in regulari observantia pene omnia usque in praesens perseverant'

(©. 964). 9lübvcnb ift feine S(^ilberung bei 2Birffam!eit ber ,S3rüber bon ber frei=

H)ittigen 2trmut' ©. 857—859. »gl. ©rube, 3ob. »uf($ 243—247. 2ßie einen

Subelruf toiebcrl^olt S5ufd^ böufig bie 2Borte beö ^falmiften, mit ttielilen er feine

3)enftt)Ürbigfeiten beginnt unb fdiliefet : ,Misericordias Domini in aeternum cautabo.'

3m neunjebnten SBanb ber ©efc^id^t^queCfen ber ^roüinj ©ad)fen (1887) bat ©rube

nufeer bem Liber reformationis ba§ für bie Seitfleft^ic^te ungemein reid^bßltise Chro-

nicon Windeshemense t)on Sufd^ herausgegeben. ** SSgl. je^t über S3ufd| anä)

SBertram, S3if(^öfe oon §ilbe§^eim 91, ber binfi(|tli(f) beö oft erbobenen SSortourfeö,

23ufc^ babe ju einfeitig auf bie §erftetlung ö u fe e r I i c^ e r ßlofierjuc^t SSebac^t ge=

nommen, bemerft: .SRic^tig ift, ba^ feine ®cf)riften üoräugötoeife öon ber cnergtfc^en

®urd^fübrung ber äußern .^lofterorbnung J?unbe geben; aud) mu§ man jugeben, ba^

fein Senfen unb SBirfen an Siefe unb 3nnerlid)feit ni(5t bem ©eifteSleben unb ber

reformatorifc^en 2;ättgfeit einer t)l. Ziim\\a, etneä ifl. :3gnatiuö gleic^fommt. 3lber

ebenfo gemife erbellt au^ feinen Seriellen, baß er äußere SucE)! nur alö SJtittel ju

innerer Heiligung, alö Jöorauöfe^ung unb ©(|u^lüebr be§ toabren ©eifte§leben§,

beö innigen SSerfebrö mit ©ott unb ber öoEen Eingabe an hen beiligen Seruf betrachtete,

©eine ©dtiilberung ber ^lofterreform läßt, obtoobl fie bouptfätblitb üon ben kämpfen

gegen äußere Übertretungen ber brci OrbenSgelübbe unb ber flöfterlid^en Orbnung

banbelt, boc^ beutlid^ genug erfennen, bafe ffluf(§ bom ©eifte ber „?lad)folge ©btifti"

befeelt n^ar,' — 3« ^en mürbigften ©eifleötertoanbten öon SSufcl) geborte ber 3fran=

äiSfanermönc^ Sobann 5Brugman au§ ßempen am 9Heberrbein, ber innigfte greunb beö

olö 9ieformation§tbeologe in gonj ©uropa befannten ©ton^fiuö 9itcfel (gartbufianuö).

Srugman icar neben bem S^ranji^faner Sieberidf ,$?oelbe einer ber getoalttgften 33011^=

prebiger feiner 3eit unb al§ fol($er jtoei 3af)r3ebnte binburd^ in ben nteberbeutfc^en

^Proöinjen raftlo§ tätig (f 1473). 33gl. über ibn Sbeolog. ©tubien unb ßritifen

3abrg. 1860, 165-174; ** bie ^monograp^ie non moU, Slmflerbam 1854. 2 Sbe;

Softes in ben ^at^ol. ©cbtoeiäerblättern 1894, 259 ff; Sanbmann 72 f unb ßatbolif

1910, 1, 401 ff. Über einen ,elföfeif(f)en ^rebiger unb ^ieformator be§ 15. Safirbu"'^^'^^^''

Dr Sobanneö ßreu^er (f 1468), banbelt S. Pfleger in ben C)iftor.=polit. »lättern 150

(1912), 178—191 241—247. — Über ©eilers Don ^aiferSberg unermüblid^e 3lefDrm=

tätigfeit für Slbfd&affung ber üielen fc^toeren aJtiBbräudfie unb Slrgerniffe auf ürd^lid^em
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unter bem 2BeIt= unb Orben§fIeru§. 9tu(^ unter if;m traten, neben ben 50^!=

Io[en 3ß"9"ilTen einer opferfreubigen Eingabe an gro^e 3*^^«^^^- einer 6i»

äur 53egei[terung fid) fteigernben (S)otte§= unb SJienfc^enliebe, bie obfc^recfenben

ßrfc^einungen ungebönbigter ©elbftjuc^t unb Habgier fetjr §äu[ig l^erbor^

33on fe^r öielen luurben ^rebigt unb ©eelforge üöllig bernad^Iäffigt. 2)er

©eij, ber tieffte @runbfe()Ier ber ^ext, offenbarte \\ä) innerhalb be§ J^Ieru§

alter (Srabe unb Drbnungen in ber ©ud)t, bie ürc^Iid^en 9fenten unb (Sin=

fünfte, Sajen unb ©porteln nad) 9J?ögIicbfeit ju er^ö^en. 2)ie beutf(^e ^ird^e

tt)or bie reicbfte ber (Ff}riflen^eit -. 5Llkn berechnete, ha^ faft ein drittel be§

gefaniten ®runbeigentum§ [ic^ in ben |)änben ber ^ird^e befanb, unb ber=

urteilte beStjalb um fo nie^r 'öa^ öön geifllic^en 33or[tetjern au§ge^enbe Streben,

biefen S8efi| noc^ immer ju öergrö^ern. Sn mancben ©tobten befafeen bie

firi^Iid^en (Stiftungen ben größten SLeil ber ©tabtftur". 2)a§ mar unämeife(=

©ebiet »gl. Mt)m^ bei Dacheux 58— 74 98—220. ßinbemann 26—119. IReic^e Seiträge

3ur ßenntniä bei !ir(f)Itcf)en 3u[tänbe be§ 15. 3at)rbiinbertö bietet ß. ©(fielet, aJlagifter

3[0^aitneä 'iSlibtx auö bem Drben ber 5|3rebigerbrüber. Sütainj 1885. ** ©icf)e anä)

^einemann 2, 244 unb unten ©. 761—763. ßemmeng, ^yrauäiäfanerflöfter 20 f; ßniel,

9JtQria=Saa(i) 60 f, unb ben ungemein gebaltnoüen Sluffa^ ton S^infe, 3ur ©efd}. ber

boIfteint|(i)en ßlbfter im 15. unb 16. ^abrfiunbert, in ber S^itfi^i^- für ©(^leöiDig=

§oIftein=2Quenburgif(f)e ®e\ä). 1.3 (1883), 143 ff, tt>o oud^ toeitere Siteraturongaben. Sie

Tlüxl aSronbenburg geigte noc^ ^riebatfd^, 3eitf(^r. für ÄircEiengeid^. 21 (1901), 75 ff,

am Sluägang be§ 'ülittelalterö ein blübenbeö, im gQn;5en befriebigenbe§ üxd}liä)i^ Seben.

3)ie Sif($bfe, auä) bie obeligen unb in anberer $8ejief)ung toeltlic^ gefinnten, geigten

auf fir(i)Iici^em ©ebiele ^f(i(f)tgefü^I unb 9teformeifer. Sie ?5römmig!eit ber SJlärfer

äußerte ficE) aud) ,\n immer neuen frommen Stiftungen'.

' !Sux 2Barnung gegen unmett)obif(f)e ißeraltgemeinerung gibt fjinfe, ®a§ üu§=

gei^enbe SHittelalter (93Kin(^en 1900) 13 ju ertcägen: ,3Gßir fd^öpfen unfere ßennt=

niffe über ßlöfter unb ©injelperfonen ju ©nbe be§ SOtittelalterö quo ben Ur!unben=

]cf)ä|en ber betreffenben ^Inftitute, bie faft augfcf)IieBtic^ über Slei^töfa^en, ßauf unb

SSerfauf, 91ec^tgftreitig!eiten oor bem geifllic^en unb toeltlic^en ©erid)te, über SSergebeu

ober SJerbrect)en berichten, über bie fJäHe edjter 2rrömmigfeit unb loabrer 9Jlenfd^en=

liebe erjätjlen fie natürlid^ nid^tS. Surfen loir nun unfer Urteil über SJloral unb

Oleligiofität eineö foldjen 3'iflitutö, einer ^erfönlid^feit oüein auö biefen Solumcnten

bilben ? ! Unb bo(f) gefd)ief)t eö, toenn aud^ ni{|t fo bireft.'

- SSgl. Söüinger, SJlaterialien jur ©ejc^i(^te beö fünfzehnten unb fed^jc^nten

^abrbunbertö 2, ix, mit Segug auf bie Sajrotlen 1—296.

^ ** ©0 ä. SB. in Slltenburg. Stügemeineö 3[Rurren entftanb f)ier barüber, fo bafe

fi(^ im ^a1)xi 1505 ber ^Propft beö SBergfloflerö unb bie ©eiftlic^feit genötigt fat)en, ju

geftatten, bafe bie ©rben oon benen, bie il^re SBefiljungen in ber ©tabtflur an geift=

lic^e Stiftungen oermad^t batten, iold^e um ein billiget mieber an fid) bringen fonnten.

Sem ©eorgenftift auf bem ©c^Ioffe 3U Slltenburg icaren jugeeignet teilö ber toirtUd)e

23efi^, teilö bie 3infen üon 92 §ufen unb 191 Sldfern ^elbeö, 61 ©e{)öften, 31 ©arten,

216 Stcfern §013, 5 DJcüblen, 5 Jöortoerfen, toeldje ©runbftürfe, meift aufeer^alb ber

©tabtflur gelegen, ju 44 einjelnen Sbrfern unb Ortfd^aften in ber Umgegenb ge=
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^Qft ein ungefunbeS SBer^öItniS, ft)elc^e§ au(ö ber ^irc^e ju fc^iüerem Unheil

geretdjen muBte. Ditc^t bloB tourbeu ®ier unb Sqq^ ber Seien gegen bie

immer reicher merbenben ©eifllic^en angefacht, bie übergroßen 5)ättel mußten,

mie bie menfd)U(ften ®inge nun einmal [inb, qü\ bie Siener ber ^ird)e t)öd)[t

ungün[tig jurücftuirfen. 33ieneid)t bo§ allerjc^Iimmfle aber war, ba^ bie fo

überreid^e ^ird)e au§genü|t raurbe al§ 33erforgung§an[taIt be§ niebern unb

^o^en 5tber§. 3n ber rücffic^tslofeften 2Öei|e raarb "öa^ 9So^( ber ^irc^e

ari[lD!rotif(^en ©tanbeSintereffen untergeorbnet, mit Qu^erfler 5Inflrengung

bal)in gearbeitet, hen 5IbeI nac^ unb mä) in ben" auSfc^Iießlic^en 58e[i^ aller

^öfieren firc^lidien ©teilen, bor allem unb äunä(^jt ber ^anonüate an ben

eräbifci)öflic^en unb bifc^öfü^en ^irdien, ju bringen unb Dlic^tabelige [tatuten=

gemöfe öon ben S)om!apiteIn auSjufc^Iie^en ^ Sie 5Infänge biefe§ miber bie

firc^licben ©Ölungen berftoßenben 5D^ipbraud^eg reid)en jurüd bi§ in ba§

13. 3af)r^unbert. ©t^on im '^at)xt 1227 berief [icib gegenüber bem Slabel

5pap[t ©regorä IX. über bie 58enad)teiligung 5ci(5^tabeliger ba§ Kapitel ju

©traßburg auf feine alte ©emo^n^eit, bermöge beren nur [)o^er unb nieberer

5lbel aufgenommen merbe. Ser ^apft bermarf biefen ^Braucb, inbem er be=

tonte, ha^ ni^t ber 5lbel be§ (Sefd^Iec^te^, fonbern Sugenben unb @()rbar!eit

be§ 8eben§ bor ©ott angenefim machen -. 5Inber§ backten bie meiften beutfd)en

f)örten. SöBe 16—17. 3lo^ m<S) bem ßatafter öon 1669 geprte im ersflift ^oln ein

©rittet ber bebauten SBobenftä(^e ber ßircfie; fief)e Urfunbenbud^ ber mittelr^eini^d^en

Serritoricn SBb 2 Einleitung ©. cxxxvii. g^olf, ffterifaleä ^Proletariat 546. 2}gL

ferner ©gger 1, 653. ©(i)ul^, ®eutfc^eö Seben 636.

• ** ^ür ba§ 2roIgenbe Dgl. im aögemeinen ben Sluffo^ ,®er beutjc^e Slbel in ben

fiofien er3= unb Somfapiteln' in titx C)tftor.=poIit. SSI. 43 (1859), 653-676 745-768

837—858. S)er abelige 33erfaffer gelangt in feinen Unterfu(|ungen ju bem ri($tigen

®rgebniö, ba§ bie auöfd^Iiefelid^e Berechtigung beö f)o()en unb beä niebern 3tbelö ju

ben ^anonifaten nid^t bloß unt)ereinbar toar mit bem eigentlichen fird^Uct)en :S^idi

ber Kapitel, fonbern bafe fie aucö niemals eine toafjre Sßo^ttat aar für ben Slbel

felbft. ,e§ gibt feinen ©tanb', fagt er ©. 858, ,bcr nt(f)t auf ben ©prud^ : ora et

labora gebaut toäre. Sitte eigentli(|en Sinecuren finb Dom Übel, benn fie fd^toäd^en

bie Satfraft beö angeblich burd| biefelben begnabigten ©tanbe§.' S5gl. aud^ §. Söerner,

S)ie ©eburtöftänbe in ber beutfd^en ßird^e be§ 3!JlittcIaIter§, in ben S)eutf(|en ©efd}id^tä=

blättern 9 (1908), §ft 10, ©. 251—269.

2 ** 2ir3og=ßrauö, ßird^engefd^id^te 1, 765. Sinbemann, (Seiler öon ßaiferöberg 44.

Sgl. aud^ Schulte, ®er Stbel unb bie beutf(f)e ßirc^e 89 ff. (§ier 6. 89 3Inm. 2

aud^ über baä 3al)r; bie Satievung auf 1232 fet eine (gigenmädE)tigfeit öon ©ranbibier.)

Über bie öertoeltUc^ten abeligen ®omt)erren in StraPurg ögl. ferner aöindelmann in

ber Seitfd^r. für bie ©efd^. be§ Dberr^cinö, m. ^. 22 (1907), 250 f unb ^ffcger in

ben §iftor.=poIit. SSIättern 40 (1907), 420. 2ö. ßotf)e, ßirc^lic^e 3uftänbe ©trafeburgä

im 14. 3at)tf)unbert (f^reiburg 1903), fommt ju bem D^efultat, ,ba% minbeftenö fd^on

in ber älneiten §älfte beö 12. 3af)rf)unbertö überftiiegenb freit)errlid§e ©efd^Ied^t^angebörige

in bem ©traPurger ©omfapttel fafeen. Slber erft feit ber «Uiitte be§ 13. 3abrl)unbert§
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^omfapitel. 3u BormS fa^te man im ^ai)xt 1281 ben Sei^Iufe, in 3ufunft

feinen 58ürgerU(^en 311 einem ^anonifate ju beförbern; ju OSnabiücf je^te

ba§ Kapitel ju @t Sof)ann im Sa^re 1294 fefi, e§ bürfe fein ^ropft geroä^It

werben, ber nici^t au» ritterli(^em ®e[c^fe(^te be§ 2anbe§ ober ber '^Raä^hax-

l'd^Qft unb öon 16 ©raben ritterlid^er 93orfaf)ren entfproffen )ei^ %üd) in

2rier roax in Snbe be§ 13. Sa^r^unbert» bie ^?e^rf}eit ber S)omfapituIare

mit i^rem 33Drt;aben, Sürgerlic^e nic^t äuäulaffen, bur^gebrungen. §ier wie

anbermärtg warb fortan auf ta^ flrengfte baron feftge^alten, nur ©ö^ne au^

abeligen iyamilien in ba§ 5?apitel aufjunefimen^. 3m 5?erlaufe be§ 14. unb

namentlich im testen drittel be§ 15, 3a^rf)unbert§ mehrte [i(^ bie 3^^^ ^^r

Si^tümer, in me(d)en [ic^ ber 5ibel in ben au§f(f)Iie^Iic^en 53efi^ ber Som^

^errenfleflen an ben erjbifi^öflit^en unb bifd^öflic^en ^irc^en fe^te^. ®ie

©a|ung, welche bie 9ii(iötabeligen au§ ben Somfapiteln ou§fc^Io|, ttjurbe in

iöafel im '^atjxt 1474, in ^tugSburg 1475 erneuert. Sn ^aberborn lüurbe

eine ba^in gerichtete 3}erorbnung im Sa^re 1480, in 5Jiün[ter noc^ etiool

früfier, in 0§nabrücf im 3af)re 1517 erlafjen*. S)er reformeifrige ÜJkinjer

ßräbifc^of Sert^olb öon ipenneberg erttjirfte im 3at)re 1500 öon 5llej:anber VI.

tiü?) ^ribileg, nac^ melc^em gemäp ben Statuten unb (äett)o^nt}eiten ber

i($einen bie 5tnfprüd^e beä ^^rei^errenftanbeö auf bie ©i^e beö StroBburger ®omfapiteIö

öotiftänbig burcfigefü^rt'. Jügl. Söerner, ®ie ©eburtöftänbe 253. ®{|ulte a. a. £).

29 ff. Sie 3iwmeiii^e (£^ronif erjäljU (^erau^geg. öon SBaracf^ 3^ 129): ©raömug

ioll üom ©truBburger ©omfapitel einmal gefagt fiaben, ,G^riftu§ ^et in baö coilegium,

ba i'ie nit bispenfiert, nit angenommen loerben megen'.

' **®tüDe, §ocf)ftift Dänabrücf 1, 138. - ** 9Jlarj, Srier 4, 34 f.

^ ** Über C)ilbe^^eim ögl. ®. Samai), Sie ©tanbe§Oeit)äUniffe be§ §ilbeö^eimer

Somfüpitelä im anittelalter. SBonner ®iff. 1909. 3m §ilbegf)eimer Somtapitel fiotte

in ber irüf)eren 3eit ber -^od^abel eine große 3«^! üon 23ertretern, bie aber immer me^r

gegenüber bem niebern 3lbel jurücfmeic^en. ^yür ^öln fleüt 23J. .ßiäfi) in feiner S^rift:

Sie Somtapitel ber geiftlid^en ßurfürften in iljrer perfönlic^en 3ufammenfe^ung im

14. unb 15. 3af)rf)unbert (2Seimor 1906; DueEen unb ©tubien jur 93crfaffung§gefd^.

beö SeutfdEien 9teid^e§ 3; ögl. baju bie Revue de l'histoire ecclüsiastique 13 [1912J,

717—720) eine Sifte alter Som^erren Oon 1300 biä 1500 jufammen. ,Unter ben

852 Somt)erren, bie fic^ auf nur 109 (Familien Derteilen, befinbet fid) nur ein Jßürger=

li^er, ber baju Dom ^apft proüibiert lüar, ebenfo ein ebenfalls oom $apft prooibierter

nJlinifteriale. Sllle anbern flammen auä fürftlictien, gräflit^en unb frei^etrlic^en 3^a=

milien.' ,Somit fielet für ben genannten 3eitrQutn bie Satfad^e feft, haii im ®om=

tapitel 3u ßöln nur 5DlitgUeber beS t)ol)en Slbelö aufgenommen tourben, bagegen folti^e

beö niebern 2lbelg unb ber SBürger auögefif(loffen toaren.' Qu SJlainj unb Srier ge=

nügte aud^ ber niebere Slbel, ber in 5Jtainä überwiegt, in Jrier bie )Qäl]te auömad^t.

33gl. aud^ 2Bevner, ©eburtöftänbe 254. Schulte, ®er Slbel unb bie beutf(f)e ßirdje 31 ff.

91. 8. aSeit, ©ejc^ic^te unb Stecht ber ©tiftämäBigteit auf bie el)emalö abeligen Som=

ftifte Don gjlainä, SÖürjburg unb Bamberg, im §iftor. ^a^rbud^ 33 (1912), 323—358.

' ** 9{ott) öon ©(^recfenftein, *Pütriciat 525. gftor, 3ll)nenprobe 3 f.
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5!JjQinäer ^irc^c unb jloölf i^rer ©uffragane bie ©tiftSongefiörigfeit mir M'iU

gliebern fürftlid^er, gröflitiöer, frei^errüdjer ober nbeliger gamilien bon min-

be[ten§ bier IJinen unb ^Diogiflern ber S^eologie ober Softoren ober Sijentioten

ber 9tec^t§tüi[[en[cöaft bon Unbe[c^oIten^eit ber ®eburt unb be§ 9tufe§ erteilt

loerben biirfe^ ^tfinlic^e 58efiimmungen galten im 15. Sa^tfiunbert für bie

^omfapitel ju ^olberflabt, 5J^eiBen, 5kum6urg unb ÜRerfeburg'^, jo ba^ an

bie[en Crten bie ^tic^tobeligen boc^ nid)t ganj auSgefc^Ioffen waren. 3n

anbern ©egenben, 6e[onber§ in granfen, too fel}r biele 23i§tümer lagen,

warb aber bie 31bel§^err[c^aft in ber ^ird)e immer me^r auf bie (5pi|e ge=

trieben 3. S§ mar ein fc^reienber DJIi^brauc^, 'i)a'^ ein 5Imt, meiere» 6f)riftu§

ber |)err o^ne 9tücffic^t be§ (3tanbe§ in bie ^önbe bon gifc^ern unb Zöllnern

gelegt öötte, bon einer gemiffen 3«^^)^ öon %f)mn abhängig gemacht mürbe.

5J?eift begnügte man fic^ mit bier 5l^nen, aber auä) in biefer |)infid)t ftiegen

im 15. 3al)^^unbert bie ^Infprüc^e: ju Srier mar e§ ju Einfang be§ 16. 3a^r=

^unbert§ fc^on lange befte^enbe» ®emoI)n()eit§re^t, befiufg ^ufnafjme in ba§

Kapitel ben Sca(i^mei§ bon fed^je^n turnierfö^igen 3If)nen ju forbern; in ^ö!n

mar bereits im Sa^re 1474 ber 9iad)mei§ bon 32 5Il)nen gur Sebingung ber

@tift»fäf)ig!eit gemacht*.

S>ie golge mar, ba^ immer met)r ?lbelige ni(^t üu?> 53eruf unb nac^

ernfler ©etbftprüfung in ben geiftlic^en @tanb traten, fonbern nur, um \\ä)

in ben 53e[i|; einer ©ineture ju fe^en. ©o jogen mit bem 5IbeI 2BeIt[inn,

©enufe: unb ^abfuctit in bie reichen ©tifte ein. 9ii(^t menige ,3un!er ®otte§'

ergaben fid^ einem üppigen unb au§fd^meifenben 2eben unb jogen mit ber

3eit bie ganje ^örperjd^aft auf itjre berberblic^en 5]3fQbe. ,^a fieijt man',

flogt 3o^anne§ 'i&u^haä), , unter ben Prälaten aufgeblafene ©eftalten ein^er-

fdireiten, gefleibet in feinfle englifci^e Sludge, auf bem ^opfe ba§ 33iret, bie

' ** Söeife, »ertfiolb üon §enne6erg 40. ** ©ftor, 2(f)nenprobe 429—430.
* **S3gI. ^öfler, SJenfmürbigtciten ber 6^arita§ ^ir!f)eimer, Sinleitung xxiv.

* **gjlQTj 4, 35. Seäolb 79. ©ijtuö IV. üerorbnete im 3af)re 1474, bofe, ob=

gleid^ ein ^frünbe am Kölner ßü^iitel na<^ ber öbferoanj nur an illustres et magnos

nobiles Don fecf)je:^n Sinnen fommen fotlte, bennod^ aä)t 5]}riefterpräbenben o^ne ^Rücffid^t

auf abeltge §erfunft an S)oftorcn ber S^eologie unb ber 9fte(i)t§gele^rfamfeit gegeben

»erben fottten. (Sftor 429. äßalter, ®aö alte eraftift 6öln (23onn 1866) 57. Ön
äl^nli(^er 2Betfe fu(i)te ©ijtuö lY. auc^ in DJteiBen, D^aumburg unb §alberftabt burd^

®Iei($fteIIung beö Sottorgrabeö mit ber abeligen ©eburt bem 2lbeI§monopoI ju fteuern.

©ie^e ©d)neiber, Sie ®om!apiteI 130. SSie für ba§ ©omfapitel in ^öln, fo fü^rt

ÄiöfQ aucf) für baö ©tift ©t ©ereon bafelbft ben 3la(f)toei§, baß beffen 9DcitgIiebcr

.frei^errlic^ unb nic^t abiig fd^Iec^tbin maren', unb sttar f(^on feit bem 18. 3a^r=

{)unbert; ßiöfi;, ®aö freiberrlid^e ©tift ©t ©ereon in ßöln, in ben SInnalen be§

§iftor. Jöereinö für ben 9lieberr{)ein, 82. §ft (1907), 29 ff. Sigl. ©(f)ulte, Ser Slbel

unb bie beutfd^e ^ird^e 42 f.
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mit fofibaren ßbelfleinringen gefc^mücfte ^anb enttoeber auf bem 9?ücfen ober

{)od)mütig in bie ©eitc geftemmt. Ober fie reiten ftolä ju ^[erb, gefolgt

bon äaf)(rei(i)et, buntfarbig gefleibeter 2)ienerfc^aft. jDa lüerben proditöolle

2Bof)nungen erbaut mit ^ot)en, bemalten Ä^aüen ; Da wirb gepraßt bei pruntenben

^Jlüijkn, ba3 ®ut frommer Stiftungen öergeubet in Säbern, 5Iufroanb ge=

trieben mit feltenen ^ferben, §unben unb ^agbfalfen.' ,'S)ie fiö^ere ®ciftlid)=

feit', jagt er anberroärta, ,ifl üiel f(^ulb an fd^Iec^ter ©eelforge. ©ie febt

ben ©emeinben ungeeignete ^irten, mä()renb fie felbft ben S^f^nten 5iel)t.

5Ranc^er fudit fo biete ^frünben qI§ möglid) auf fic^ ju bereinigen, o^ne ben

Dbliegenfieiten berfelben ©enüge ju leiften, unb berfc^roenbet bie firc^Jic^en

@in!ünfte burc^ ^lufmanb mit Wienern, ^agen, ^ferben unb öunben. ßiner

fuc^t e§ bem anbern in ^lufmanb unb Üppigfeit äuborjutun.' ^

®er ,5tufn}anb unb bie Üppigfeit' geigten fid) bor aUer 5lugen am beut=

licflfien in ber gerabe bei bem t)öf)eren ^leru» btelfac^ 53?obe geworbenen

burc^auö ungeifttici^en Srac^t. S)ie gejctimacflofeften unb unf(^icf(ic^flen DJioben

famen bielfaciö auf. 23ergeben§ fc^örften jatjlreidie ©l^noben bie ^Ierifal=

fleibung ein^: bie t)öt)ere ©eiftli^feit tümmerte fid} meift nid)t barum. <Bo

mirb 3. 33. au§ S^öln beriditet, baß bie 5J?itg(ieber ber einzelnen Stifte bielfad)

in meltlic^er 9Jiobetrad)t, angetan mit geflidten (Sd)nabelfd)ut)en unb bunter

,ber^auener' meltlidier fleibung ein^ergingen. ,5J?anc^e trugen ganj enge unb

furje 9löde, oben mit ©(^nüren befe^t, an meli^en lange 5J^effer unb 6d}merter

geheftet maren, bann fange bunte äBeften mit langen f}erabf)ängenben firmeln,

bie über bie ^niee gingen unb auf mannigfadie 5kt gefaltet ober mit @ofb

unb ©ilber geftidt maren. 23iele liefjen ben 53art unb ba§ |)aupt^aar mac^fen

unb mad)ten fic^ jierlidie, mit @olb unb Silber ^errlid) burc^floc^tene Soden,

bie mit foftbaren §aarnabe(n unb fteinen Spießen burdiftoc^en maren. 2)ie

Sc^u()e maren balb grün, balb rot, auf bem ^uße berji^iebenartig burd^:

Iö(^ert. Sf)re DJIüfeen fjatten fo lang f)erabf)ängenbe i^interteile, haf^ bamit

bie ipcinbe gegen bie ^älte gefd)ü^t merben fonnten. 6tlid)e f)atten auc^

burd)(ö(^erte 5)Uit^en mit großen ^erabfjängenben Säubern, ober mit ®oIb

' * 2lu§ 93u^ta(f)§ Satirae elegiacae unb einer Elegia bunianas plangens

miserias, f)anbiii)riftlic^ in ber Söaüraffcfjen 23i5Iiott)ef in ßbln, milQeteilt üon Pfarrer

23ecfer in Diieöer^eimbac^ bei 23Qi$araii).

- Über bie im ,<?Ieruä ßielfadö 9Jiobe getoorbene burdianä ungeifllidie Srod^t Dgl.

bie metfiüürbige 33orjd^rift ber SBamberger S^nobe üon 1491, bei Hartzheim 5, 604;

auc^ bie 3}orf(f)riften ber ®i)noben oon ©(^luerin 1492 unb öon Safel 1503 1. c. 5,

648 unb 6, 16. ** Sjgl. oud^ §ergenrbtf)er S8b 8 9legifter s. ,Slerifer, ßlcibung'. —
S)aB bie 9JliBbräud)e luenigflenä im niebern ^leruö ni($t altgemein Umreu, ergibt ficf)

QU5 ber ©teile bei IS'auclerus, Chron. 959 : ,Clerus omnis habitu et incessu honestus

et satis disciplinatus.'

aannen'^Paftor, ®efc%tcf)te be§ beittft^en ffloIfeS. I. 19. u. 20. Stufl. 46
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unb @U6er ge[ticft nacö öerfdiiebener ^orm. 33iele erfdiienen Ijäufig in tittet=

Iid)em ©d)mucf mit ©c^roert, ^anjer unb |)elm. yii6)t feiten natjmen fie

2ei( an Surnieren unb ritterlichen 2BQ[fenü6ungen, unb jogen qu§ ju blutigem

^ampf.' 1

2Bie bie 9titterbürtigfeit [id) gerabe in cQöIn äumeilen äußerte, bofür

nur ein 35eifpiel, bQ§ ungloublid^ Hingt, ober burc!^ ein gerid)tlid^e§ ^rotofoH

be§ bortigen <StQbtard)iD§ bezeugt i[t: ber ®omI)err Sietri($ bon 5?euenar

machte im Sa^re 1480 ^oä) ju Ütoß in öoller c^riegSrüflung an ber <Spi|e

einiger bewaffneter ^nec^te bie ©egcnb bon 9J?ör§ unfic()er unb berübte on einem

()armIo§ feine» 2Bege§ ^ietienben bat)erifcften .Kaufmann offenen (Straßenraub 2.

Überaus grop mar ha^ ""Jlrgernia, meldieS biete biefer abeligen, nament=

lic^ bie jüngeren, ^apitulare in fittlici^er Söe^ieljung gaben. 2)ie 2ieberli(^!eit

ber beutfd)en ©omtjerren mar bamals ebenfo fpri(^mörtlid) gemorben mie if)re

Unmiffenbeit unb Üto^eit^. 33ul)lereien unb 9faufl}änbel mürben bielfad^ in

einer Sßeife getrieben, bie entfe^licb genannt merben muß. 60 tlagte im

Sa^re 1478 bie 33ürgerfcbaft ^u Öi^fiätt, baß bie jüngeren 2)om^erren naäit^

bie Straßen förmlich unfid)er mad)ten, S3ürger§frauen berfolgten, f^enfter ein=

marfen, 5Jleßbuben umftürjten unb fonftigen Unfug berübten. 5lu§ ben Elften

ergibt ficib, baß bie 9?uf)eflörer meiften§ jüngere Seute unb ^anonifer oljue

^frünben au§ bem ftiftSmäßigen 'ilM maren. Siner biefer Ferren, ©abriet

bon <5d)aumburg mit 9^amen, bert)ö[)nte in rofiefler 2Beife eine ^rojeffion

,(5)ott jum Spott, ben grauen jum ^irger', fagt bie 53efd)merbef^rift ber

5Sürgerfd)aft*.

^ein äßunber, baß fpäter bon allen tirc^tidien ,^örperfd)aften bie S)om:

fapitel im ganjen genommen bem Unifturj ber l^irc^e ben geringften 2Biber=

flanb entgegenfe|ten. Sm nörblic^en Seutfditanb fielen fie maffenmeife bon

ber ^\xä)t ah ober ließen ficb, inenn fie nur it)re ^frünben erhielten, bie

9?eligion§änberung leid)t gefallen, ^m füblicben 2)eutid)lanb waren ea nur

einzelne, bie fid) burc^ Sl)ara!terfeftig!eit unb geiftige 33itbung iljrer 5)^itglieber

auszeichneten ^.

' ** ®nnen 3, 752—753.

2 **®nnen 3, 753 unb 3eitfd^r. für Sulturgefc^. ^J^eue Sfolge 1 (1872), 114 f.

2lu§ Würdtwein, Subsidia III, 120, erfief)t man, bafe bereite im Qa^re 1423 ben

Kölner 2)om^errcn Surntere unb .$?riegöbien[te auöbrüdflidö »erboten toerben mußten.

3 **®öllinger, ^Reformation 1-, 513.

* ** aSgl. Saj;, ©efd). be§ §od^ftifte§ eic^ftätt 170 f. §iftor.=|]orit. SSI. 43 (1859),

763 f unb Sejolb 80, too anä) ein Sßeifpiel Oon einem ä^nlid^en 93erf)alten bürgerlid^er

©om^erren. Über arge 2lu§](i)reitungen ber 2Büräburger ®om^erren fiel^e §aupt, 9?elt=

giöi'e ©e!ten 55 2Inm. Über ÜJtifeflänbc im ©pet)erer ©omHeru^ ngl. Siebert in ben

.'r-)iflor.=poIit. Smttern 150 (1912), 339-341.
^ ** Sößinger a. a. O. unb §iftor.--poIit. 25t. 43, 856.
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Wit ber Unfitte, ha^ 5If)nen o^ne QÜe» 33erbien[t be§ betreffenben ^nbU

üibuum» le^terem ben 2Beg jum 5?apiteI|Qa( öffneten, [tanb in engfler 35er=

binbung ber ade alten, noc^ fortmä^renb gültigen ^irc^engefe^e Derle^enbe

?}liBbrau(^: mehrere ^^frünben an eine unb biefelbe ^erfon, fogar oft Dor

Empfang ber Söeifjen an Knaben unb oünglinge, ^u üerleifjen. Smmer mef)r

lüurbe e§ im 15. 3a^rf)unberte 53rauc{), fid) |o öiele ^frünben ju erttjerben

a(§ nur immer möglich K ^ie gölle mareu mdjt feiten, baß ein tQanonituS

in mehreren Slomftiften jugleid) unb raof)! aud) noc^ in irgenb einem 9titter=

[lift äum ^^frünbengenuß berechtigt toar. Um fid) in ben 33e[i| berfc^iebener

^frünben ^u fe|en, fam e§ öielfad) in Übung, ben für ba§ ^anonifat be=

fiimmten S^naben fc^on in ber jarteften ^ugenb einfdireiben ju laffen^. 2Bo

folc^e 3it[^änbe f)errfd)ten, mu^te ein böüiger 2}erfan ber Kapitel eintreten.

,^er ®otteaf)äufer Sac^ unb 8tift ftuenbt mol', fagt ber öflerreic^ifc^e ßt^ronift

llnreft, ,biemei( man 53ifd)of unb '^relaten maiiit, bie mei§ unb mofgelert

roaren, unb nid)t nad) bem 5(bei, ober nad) @unft. 2)a§ mag man merten

bei aüen großen ©tift, bie ge^ent alle ju ©runb.'^

2Bo bie cQ^apitel ju gefdiloffenen 5lbeI§forporationen gemorben toaren,

gelangten faft nur ßbelleute auf bie bifd)öflid)en Stühle*. 2)ie SSa^l mar

infolgebeffen öielfad) ein .'panbel mit ben 2)omf)erren, mobei 33erfpred)ungen

unb Kapitulationen auSgefteüt mürben, unb jugleid) eine politifdie Sat, an

' 33gr. in Srant'S ?tarrenj(|iff Stbfc^n. 30: ,5}Dn oife ber pftunben', too ber

g^IuB Reifet:

Selten man pfrunben ietj ußgtt,

Simon unb §iefi laufen mit.

- ** .&iitor.=poIit. 331. 43, 853. SBereitä im Sahire 1423, alö ßarbinal S5ranba

ben 3{uftrag erf)ielt, bie ßötner ßapitel ju reformieren, rügte er auäbrüdfüt^ bie Unfitte,

ßinbern in ber Sßiege !Pfrünben jujutDeifen. Würdtwein, Subsidia III, 98.

* llnreft 672.

* ** 9iad^ S(i)ulte, 3er Slbel unb bie beutfc^e ßird^e 64 ff, »ar e§ nad^toeiöbar

feit bem Sßormfcr ^onforbat bie Siegel, bofe bie Somfapitel, aucf) wo fie üoriniegenb

QUO bem niebern 2lbel fid^ retrutierten, nur ©beifreie ju SSifd^iJfen mahlten, ginjelne

SBiätümer :^a(ten burt^auö baran feft. ®ie Sßa^Ien Don üJlinifterialen fomot)! mie

oon Sürgerlic^en finb überall nur öerein.jelte Slu^no^men. Siefe Srabition muffe aber

meiter jurücfgefien (S. 67); fie galt mit Shiäna^men aud^ für bie frül^ere Seit, tto

bie Könige bie Öifctiöfe ernannten. ,5ür alle 3a^r^""^ei^e bcö SD^littelalterö feit .^arl

fcem ©roßen barf iDof)! atö Siegel aufgeftellt toerben: gür baö bifd^öfli^e 2Cmt mürben

in erfter Sinie Srreie, gble atä geeignet angefetjen. Sebenfaüö ift ber beutfc^e gpiffopat

f)oc^ariflotratifd&' (S. 72). Über bie SOIainjer ^irc^enproDinj fommt Simon in feiner

unten (S. 725 2lnm. 2) genannten Scf)rift ju bem Slefultat, bafe »on ben 674 in SBetrat^t

fommenben Sifcfiofen berfelben Dom 9. biö 15. 3faf)r^unbert fitf)er 332 al§ grei^erren

(greie) ju bejeicfinen finb, toojui Dermutlid^ no(^ »eitere 97 gebiJren; qu^ bem 2Jlini=

flerialenftanbe maren 113, unfrei 3, bürgerlich 17, 2luölänber 5, nic^t näf)er an er=

mittein 107.

46*
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toelc^er bie §ürflen= unb ©rafenljäufer ber ktreffenben ©egenö fic^ bur(^

iJür^ unb ©egenbitten, ©efonbtfc^aften unb 33erbinbungen beteiligten i. 9Zur

5U oft fal)en biefe abeligen öerren im bijd^öfliclöen 9tmte nid)t mel)r bie

fc^roere 33er].)flic^tung, fonbern nur bie Cueüe bon ^iQd)t unb 3tei(^tum.

®ie ®e[Q{)ren, iDeld^e barin lagen, ha'^ bie 53ifc^ö[e in ©eutjc^lanb aud) mlU

lic^e 2anbeyl)erren waren, mürben fo oerboppelt^. Sie Sßifi^öfe, urteilte

^^iiber, finb mit einer fo großen 2a[l öon ©cbföffern, ©tobten, Stiften unb

weltlichen 23e|d)äftigungen übertjäuft, ba^ [ie taum atmen tonnen unb biefelben

ben ©eift ber 33etracbtung unb ber @orge für \l)x eigene» mie für frembe§

©ee(ent)eil erjliden. ?tnea§ (5i)löiu§ f(!^reibt ben ^ßerfatl ber beutf(^en ^irc^e

ben beftänbigen .Vtriegen, ber ^yreigebigteit ber 5ßijd)öfe gegen iljre 33ern)anbten

unb tJi^euni'e fott^ie ber übergroßen ^prad^tliebe ^u^-

2Bie ftarf im 15. Saf)»^§unbert bie fog. 9iei(^§ritterfd)aft im beutfc^en

öpiffopat bertreten war, jeigt ein 33Iicf in bie Sifc^ofSliften. 5lu§ berfelben

Queue erfie^t man aber aud), wie namentlid) feit ber 5Jiitte be§ Sat)rt)unbert§

bie fürfllic^en Familien ber Ü^itterfd^aft juborjutommen fud}ten unb immer

größere (Srfolge tjinfic^tlic^ ber Unterbringung i^rer nad^geborenen ©ö[}ne in

ben §0^: unb ©cäftiften errangen*, ©o famen immer metjr rein meItUd)e

1 ** 6orneIiu§ 1, 17. ^gl ©d&ieler, 3ot 9^iber 180 f.

2 **®ie lQnbe§t)errUd^e ©teüung ber SJifcfiDfe, betont richtig Sejolb 80, bient

tüenigfteu'j einigermafeeu bafür jur ©iitfc^ulbigung, ba% toir bie f)o(je ®eiftltd)feil beö

15. 3at)rt]unbertä in äal^lloje tjf')'^'^" lieriüicfelt fe^en. ©le mußten in einer 3^it öoü

©cioalttot unb ©elbftl^ilfe fo gut lüie irgenb ein toelttid^er Sfürft ficf) i^rer §Qut

lue^ren. 2tber onberfeitä bleibt eö au(^ lr)a{)r, toa^ ßorneliuö 1, 76 l^erDorl^ebt : 3)a§

Stmt beä §irten mar ju bem Jll^ert einc§ Slitelö berabgefunfen, boö ©d^ioert beä 8anbeö=

^errn allein übrig geblieben, ©iebe auc^ ©rube, ^of)- 23ufct) 2 f. ©c^ieler, ^oi). Dliber

182, unb ©bmel, Äir(i)lic^e 3uftänbe 15.

3 **§ötler, Senfffiürbigfeiten ber 6^orita§ ißirfljeimer vni—ix. 23gl. auäi ta^j

.$?lagcgebic^t über bie friegerifd^en unb üeriueltlicfiten ^Irälaten au§ bem 15. ^ai)X=

l)unbert im Stn^eiger für ßunbe beutfc^er Sjor^eit 17, 3ö8—369. 3}gl. au(^ 9to^r,

Sie $ropt)etie 454.

* *^' a^gl. ipöfler, Sentwürbigfeiten ber ß^aritaö ^irf^eimer xxiv. ©ebr mer!=

luürbig finb bie Ütatfc^läge, xotidjt ber Ütitter Subtoig tjon ©ijb ben 23ranbenburgern

bejüglidE) ber 33erforgung ber fürftlid^en f^amilienglieber mit fir(i)Iidöen SSürben erteilte,

äöie eifrig biefelben befolgt mürben, seigte bie golgeseit. ,@ö Ijort ouf, fagt §öfler,

,jufäüig ju fein, ha^ laum ein 3af)i"8tf)nt »"ä) feinem Sobe ein 23ranbenburger ßur=

erätanäler, ©räbifd^of Bon 5Jtagbeburg unb §alberftabt, ein anberer, gleii^fallö ein ©ntel

Sllbrec^t 2lc|itlö, §Dc^meifter beö beutf(i)en Orbenö, ein britter Sompropft 3u 2G3iirä=

bürg, ein öierter @r5bifd)of non 3iiga, ein fünfter gleichfalls Sräbifdiof Don 9Jtagbe=

bürg, ein fecl)öter ®oml)err gu SCßüräburg unb 23amberg Ujurbe.' §ofler, S)cö 9litter§

ßubtütg Don ®i)b Senftoürbigfeiten branbenburgif(i)er iJürftcn (SSaljreutl) 1849) 7. Über

öürftenfbl)ne auf Jßifc^ofgftül)len Dgl. auc^ Raufen, DJiajimilian I. 80 f. ^riebatfcb in

ber 3eitf<ä^r. für ßird^engefc^. 19 (1899), 406: ,3Bä^renb fiel) bie ijo^enäollern erft in
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ßlemente in ben Spiffopot; bie 53i§tümer tüurben burd) i^re für[llid)en unb

gräflichen 3nf)a6er in aüe @treitig!eiten unb ^e^ben ber 6etre[fenben gomilien

hineingezogen, ha?, geiftli(iöe 5(mt warb bielfac^ gan^ jur ©inefure; man

regierte 5um frommen be§ A3au!e§ unb ber abeligen ©enoffen, [)ielt [tatt=

liefen ,§of qu[ ben (Sd)Iö[[ern be§ !öi§tum§, jagte unb feierte ritterlicfie gefle

mit SSerraonbten unb 5k^6arn unb überlief bie geifilidien 9tmt§funftionen

ben S3ei^biid)öfen. S;ie§ 53ei|piel öon oben mußte anä) nacb unten ^in fe^r

fd)äbli(^ njirfen: auc^ tjier geno^ man bie @in!ünfte unb f)ielt fi(^ <Bk\l-

oertreter für bie (Srfüüung ber eigentlichen ^^fli^ten. ,@§ gab aüerbingS ni($t

raenige e^renraerte 5)?änner unter biefen geiftlicfien öerren, tätige, tapfere, föo^l

moüenbe dürften, bere[)rte 2anbe§üäter', aber ben ÜJia^ftab ber geiftlic^en

2Sürbe bertragen fet)r biete nid)t K 5lu(^ bie befferen berloren [ic^ in ben

politifc^en 2öeltf|änbeln unb brachten itjre meifie ^nt auf ben 9teid)§tagen

unb anbern 5Berfamm(ungen ju.

(Jin Überblirf über bie 3n()aber ber bornef)mflen beut)d)en 53i§tümer unb

©rjbi^tümer im 15. ^a^r^unbert mag beranfci^aulic^en, in meieret SBeife bQ§

bürgerlidbe (SIement au§ bem beutfc^en (Spiffopat berbrängt loar^.

Diel ipäterer ^üt einen 2lnteil an ben nidfit mätüic^en Stiftern ju fiebern tierntodöten,

be{)err)d)ten bie Saliern bereite um bie iDiitte bi^ 15. 3iof)rl)unbertö bie erjl)iicl)öfltci)en

-ßirdien 3u äöin unb DJ^agbeburg, bie bif(^i3flicf)e ju Stroßburg ufto., unb eö gibt in

ber ätnetten §älfte beä Sa^röitnbeilö foum ein toicf)tige§ beutfdjeö SSi^tum, in baö bie

Sßettiner ni($t einen it)rer ^ßiinjen ober SSeamten ^n bringen öerftanben £)ättcn, ober

auf baö fie ni(^t jum minbeften eine Slntoartfcliaft ertnarben.' 2Jßermingf)Dff, 3}erl)öltniö

oon Staat unb ^ircf)e 181 2lnm. 1 jagt: ,Sooiel icf) fe^en fann, beginnt erft mit ber

^meiten §älfte beö 15. 3iQl)r^iinbertö bie §äufung »on met)reren S3iätümern in ber ."panb

eineö einzigen ajtanneö — man bente 3. 23. an 21tbreci)t öon SJlagbeburg unb DJtainj

(t 1545) — aud^ fie bei ber §erfunft ber Sifc^öfe ein 3ei^fn ^e^ oorbrtngen=
ben mettlidöen 3leid^^fürftentumä, ba^ babnxi) feine ®tnfluBfPlären ber=

größcrte. . . . (Sine ©tatiftif aüer biefer SfäHe, bie jugleic^ bie beinafie bauernbe 33er=

btnbung ber 23igtümcr mit beftimmten rci(i)äfürftlicf)en ^ro'nilifn. ^iß ©leid^jeitigfeit

Don S5ifcf)Dfen auä berfelbcn ijamilie auf Derfdiiebenen S3ifcf)of5ftü^len inö Sluge faßte,

iDäre fet)r n)itlfommen.'

' ** 2}gl. Sanffen im a3onner Sfieol. Siteraturblatt 3 (1868), 334, unb ßorneliuS 1,17.

- ** Sie folgenben eingaben natf) Mooyer, Onomasticon cbronolog. Hierarchiae

Germaniae. 30itnben 1854. 2}gl. auä) Gams, Series Episcopor. Dtegen^burg 1873.

Eubel, Hierarchia catholica niedii aevi I. aJtünfter 1898; 11. 1901; III. bearbeitet

Don Dan ©ulif, 1910. Über einzelne ^ird^enproDinsen liegen je^t bie Spe3ialunter=

fud^ungen Dor: ^. Simon, Staub unb §erfunft ber Sifd^öfe ber SJlainjer i?ird6en=

proDinj im DJlittelalter. Sßeimar 1908. (Sögt. §iflor. 3af)rb. 1910, 612 f.) 28. 5Pelfter,

Staub unb .<pertunft ber 23ifd^öfe ber .Kölner ,fiirc^enproDinj im 5mittelalter. SGßeimar

1909. 3. Schäfer, ^erfonal-- unb SImtsbaten ber SJiagbeburger ©rjbifdfiöfe (968 biö

1503). Siff. ©reifgmalb 1908. i?. Sobnert, ^^erfonaI= unb Slmtsbaten ber Trierer ®r3=

bifcf)öfe beö 10.— 15. 3;at}r{)unbertä. S)iff. ©reijSwalb 1908. 3}gl. Sd^ulte, 2)er Slbcl

unb bie beutfdfie ^ird^e 61—73 349—352.
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51 u g § b u r g.

?ln§^elm ö. Ttenningen 1413—1423.

griebrid) I. ü. ©rojcned 1414-1423.

Bieter ö. ©diauenberg 1424—1469. (Seit 1439 ß^arbinal.)

Sodann II. &xq] ü. SBerbenberg 1469—1486.

griebrid) IL ©rat »• C>D§2"äoÖfi^" 1486—1505.

^einrid^ IV. ü. Sid^tenau 1505—1517.

^Bamberg.

griebrit^ III. ö. %nM 1421—1431.

5Inton ö. 5Koten!)Qn 1431—1459 (2BiI^eIm ©raf ü. §enneberg, ^Beriücfer).

©eorg I. ©raf u. ©d^aumberg 1459—1475.

$^ili))p ©raj ü. §enneberg 1475—1487.

§einric^ III. ©ro^ ü. %xoäaü 1487—1501.

33eit I. 3:rucf)fe^ o. 5^ommer§teIben 1501—1503.

©eoig TL 3)krfc^Qa n. ebnet 1503—1505.

©eorg III. ©djent t). 2im|)urg 1505—1522.

5ßajel.

^Qitmann 9Jiünc^ b. 5D^ünc^enflein 1418—1423.

Sofiann IV. o. gledenftein 1423—1436.

§nebriclj 111. ju 9t^ein 1437-1451.

3lrnolb ü. 9totberg 1451—1458.

So'^ann V. ö. SSenningen 1458—1478.

ftafpor 3U 9i()ein 1479—1502.

<5f)rtftop^ ü- Uten^eim 1502-1527.

5ßranbenburg.

§enning D. 33rebon) 1406— 1413.

f^riebrid) d. ©rafemd 1414—1417.

Soliann IL ü. Söalboiü 1417—1420.

(Stephan SSoöecfer 1421—1459.

©ietric^ IV. ö. Steclon) 1459—1472.

IJlmDlb ß. 58urg§bDrt 1472—1485.

3oa(^im I. b. Srebom 1485—1507.

§ieroni)muö ©c^ulj 1507—1520.

S3remen.

3of)ann IL ©lamötort 1406—1421.

g?ifoIau§ ©raf ö. ^elmen^orft 1421-1434.

5ßalbott)in IL ü. 2ßenben 1434—1441.

©erbarb IIL ©rot ü. ber §)Oi)e 1442-1463.

Öeinric^ IL ©raf ü. Sc^roarjburg 1463—1496,
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^o^amt III. Dtobe 1497—1511.

ß^riftol)^ C^^rjog ö. 5BrQunfd)n)cig=2üneburg 1511— 1558.

SßreSIou.

^onrob ^erjog ö. Cel§ 1417—1447.

?ßcter II. QUO 9iDU)acf 1447—1455.

Sobof ü. atofenberg 1455—1467.

Üiubolt ü. 9iübe§f)eim 1467— 14S2.

3ot)ann Ülotf) 1482—1506.

Sodann Surgo 1506—1520.

SBrijen.

©ebaftian I. ©tempfet 1417—1418.

S3erti)oIb b. SBücfel^berg 1418—1427.

Ulrich b. ^t^utjc^ 1427—1437.

©eorg ü. ©tubai 1437—1443.

Sodann VI. '310111 1444—1450.

TtifolQuS D. eufa 1450—1464.

©eorg ©olfer 1464—1489.

93Wc^ior ü. 9«ecfQu 1489—1509.

6f)riftopf) ö. ©(^rotenftein 1509—1521.

ßammin.

^agnu§ ^erjog ü. ©ad^fen=2nuenburg 1410—1424.

6ic3frieb II. 23ocf 1424—1449.

Henning ^iren 1449—1469.

Subroig &xü\ d. gberftein=9ieugarb 1471—147« (nic^t beftätigt).

SJtarino be gregeno 1478— 1482 ^

SBenebift d. SBalbftein 1485—1498.

9)lartin ü. earit^ 1498—1521.

erQ§mu§ DJianteuffel ö. 51rnf)auien 1522—1544.

Sofiann II. ü. §eibef 1415-1429.

Gilbert II. ö. atec^berg 1429—1445.

Süi)ann III. 0. (Si(^ 1445—1464.

aBil{)eIm d. 9{ei(^enau 1464—1496.

©abriel d. g^b 1496—1535.

§ a I b e r [t Q b t.

^einrid^ b. Sßarberg 1407—1411.

Gilbert IV. ©raf 0. 2Bernigerobe 1411—1419.

' S)cr Sftaliener 5(Jtatino be gregeno ftarb am 7. 3fuli 1482; bann ©ebiäüafanä.

SSgl. 2Bct)rmann, ©ei'c^. ßon «Pommern 1, 233—235.
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Soi)ann ö. §otjm 1419—1437.

33urd)arb III. o. Sffiarberg 1437—1458.

©eb^arb ö. C)o'jm 1458—1479.

grnft IL §erä09 ü. Sad^fen 1479—1513.

mbxtä)t maxtQxa] b. Sßranbenburg 1513—1545.

§aüelberg.

Sodann IV. ö. SSeuft 1427.

^onrab ö. Sintorf 1427—1460.

5IBiltid)o (SBebego) ®an§ ü. ^uttlt| 1460-1487.

95uiio I. 0. 5Ilöen§Ieben 1487—1493.

Otto II. ö. ^önig§marf 1493—1501.

Sofiami D. ©c^Iabernborf 1501—1520.

§ilbe§^eim.

9Jiagnu§ C^erjog b. ©ad}fen=2auenburg 1424—1452.

5ßern£)arb II. ^erjog b. S3rQun}c^irei9=2üneburg 1452—1458.

@rn[t I. ©raf d. ©d^aumburg 1458—1471.

f)enning b. §qu§ 1472—1480.

SBert^Dlb II. b. SanbSberg 1480—1502.

@rid) ^erjog b. ©ac^ien^Sauenburg 1502—1504.

Sofiann ^erjog d. ©ad)fen=2auenburg 1504—1527.

©ietrid^ II. ©rat b. 9Jiör§ 1414—1463.

^n])xtd}t ^fa(3graf bom ^i)tm 1463—1480.

^ermann IV. Sanbgraf bon ^^tütn 1480—1508.

W^ipp II. &xa] b. ®aun=Ober[tein 1508—1515.

^ermann V. ©raf b. 2Bieb 1515—1547.

ßonftanj.

5IIbert SBIarer 1407—1410 (nii^t beftätigt).

Otto III. Warfgraf b. §od)berg 1411—1434.

griebrid) III. ©raf b. ^oljensoßern 1434—1436.

§einric^ IV. ü. Jörnen 1436—1462.

53ur(^arb II. b. 9ianbed 1462—1466.

^ermann III. b. 33reiten=2anbenberg 1466—1474.

SubtDtg b. greiberg 1472—1479.

Otto IV. ©rat b. Sonnenberg 1480—1491.

2:^omQ§ Serlolner 1491—1496.

§ugo I. b. §ol)en=2anbenberg 1496—1529.

Sübed.

Sofionn VII. ©cEiele (au§ ^annoöer) 1420—1439.

3^ifoIau§ IL ©a$oto 1439—1449.
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Strnolb Sßeftp^al 1450—1466.

Sllbert ßi-ummenbi)cf 1466—1489.

Sfiomaä ©rote 1489—1492.

Sietriif) II. 9trnbe§ 1492—1506.

SBil^elm 2öe[tp^a[ 1506-1509.

Sofiann ®ri)mf)oU 1510—1523.

5)^agbe6urg.

©untrer IL ©rof ü. ©cfimaräburg 1403—1445.

f^tiebric^ III. ©rof ü. «eic^Iingen 1445—1464.

Sodann ^faljgraf ö. ©immern 1464—1475.

Srnft Cei^äog o. Saufen 1476—1513.

'3llbre(^t DJiarfgrat ü. 33ranbenburg 1513—1545.

^onrab III. SBilb» unb SJ^eingrof D. 2)aun, 9t^eingraf ju Stein 1419

bi§ 1434.

3)ietnc^ I. ©(^enf b. (grbüc^ 1434—1459.

S)ielf)er ©rof 0. Nienburg 1459—1461.

51bDlt IL (Sraf ö. ^cafJQU 1461—1475.

SDiet^er ©raf b. Nienburg 1475—1482.

Gilbert C^er^og b. ©ac^jen, 31bmim[trator 1482—1484.

58ert!)D(b ®raf b. ^;)enneberg 1484-1504.

Safob ö. Siebeni'lein 1504—1508.

Uriel b. ©emmingen 1508— 1514.

51lbrec{)t 53Zürfgraf ü. 33ranbenburg 1514— 1545.

50*1 e t ^ e n.

9iuboIt b. ber ^slani^ 1411—1427.

^o^nn IV. §offmann 1427—1451.

^a]pax ö. ©cf)önberg 1451— 1463.

S)ietric^ III. b. @d}önberg 1463— 147u
3o^ann V. SCßeiBenbad^ 1476-1487.

Sodann VI. b. (5alf)auien 1487—1518.

OJi e r
i
e b u r g.

Ctto ©raf b. ^o^nftein 1403—1407.

SSoIter b. ßöcferi^ 1407—1411.

5JifoIau§ b. Sübecf (Sobed) 1411-1431.

DlifolQug IL SBoie 1431—1463.

Sodann IIL ö. Sßerber 1463—1466.

2;t)iIo ö. Srot{)a 1466—1514.

5lbolt 5ür[t b. 5ln{)Qlt 1514—1526.

33inäenä b. ©c^Ieini^ 1526—1535.

'6.
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3}i i n b e n.

S[ßiU)elm II. ü. ^Büjd^en 1398-1402.

Otto IV. föraf D. atietberg 1402—1406.

SBuIfiranb &xa\ b. ^aHermünbe 1400—1436.

Gilbert II. ©raj b. ber C)Di)e 1436—1473.

§etnric^ III. ®raf ö. erfjaumburg 1473—1508.

gronj I. C^erjog ü. 58raunfd)roei9=2üneburg 1508—1529.

5münfter.

C)einn^ II. ©raf D. 9Jlör§ 1424—1450.

3ol)ann ©raf u. ber ."poi^e, ^Ibminiflrator 1450-1457.

SIBalram ©rof ü. Wöi^, 33if(^of üon ßoegtelb 1450—1456.

mä) ©rat ö. ber ^otje, ©egenbifc^of ^u 2öolbecf 1450—1457.

Soliann ?^fiiljgraf ö. ©immern, Ulbminiftrator 1457— 1466.

^einrid^ III. ©rof d. ©d^marjburg 1466—1496.

ßonrob III. ©raj ö. 9üetberg 1497—1508.

@rirf) I. ^erjog n. 8ad^)en=Sauenburg 1508—1522.

0§nQbrücf.

Otto II. ©roj ö. ber §oi;e 1410—1424.

Sodann III. ü. ^iev^clj 1424-1437.

erid) I. ©raf ö. ber §oi;e 1437—1442.

^einrid) II. ©ra^ b. 5J?ör§, ^Ibminiftrator 1442-1450.

«aibert ©raf b. ber S;>o\)i 1450—1454.

gtubolf b. ®iet3^oIj 1454-1455.

i^onrab III. b. ©iep^olj 1455—1482.

ßonrab IV. ©raf b. Dtietfaerg 1482—1508.

^nä) §erjog b. 33raunfd^tbeig=8üneburg 1508—1532.

^ a b e r b r ti.

©ietrid) III. b. mbx^ 1415—1463.

(Simon III. b. ber ßi|)pe 1463—1498.

^ermann I. Sanbgraf b. Steffen 1498—1508.

^xiä) ^crjog b. 53rQunfd)tt)eig=Süneburg 1508—1532.

Seontiarb b. Saiming 1423—1451.

Uhxä) 111. ghifeborfer 1451-1479.

©eorg II. .^eSler 1479—1482 (i^arbinal).

f^ricbrid) I. 3JlaurIir(^er (1479) 1482-1485.

griebrid) IL ©raf b. Oettingen 1485—1490.

©firiftopr) ©(^ac^ner 1490—1500.

SBIguIeuS §röf(^l be max^oU 1500—1516.

grnft ^erjog b. ^Bai^ern 1517—1540.
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SiegcnSburg.

Gilbert III. tt. <5tautf 1409—1421.

Sol^ann II. o. ©trettberg 1421—1428.
ßonrab VII. auö ©ocft 1428—1437.

griebrid) IL ö. '"4>ar§6erg 1437—1450.

^xkMä) III. ü. 58(anfenfel§ 1450—1457.

Dtupcrt I. ^Mägrat bei Dtf)ein 1457—1465.

-•peinric^ IV. d. ^^Ibsberg 1465— 1492.

Siupert II. ^4>ia(ägrQf ü. ©immern 1492—1507.

Sodann III. ^4>fQlägrQf 1507—1538.

(Saljburg.

eberf)Qrb III. b. 9?eu^au§ 1403—1427.

Gber^arb ü. ©tQl)remberg 1427—1429.

Sofiann II. u. Üieieberg 1429-1441.

f^riebric^ IV. Sruc^iefj ti. ©merberg 1441— 1452.

©iegmunb 1. ü. ^BolferSbor^ 1452—1461.

33urcf)arb u. Söei^briac^ 1461—1466.

33ern^Qrb II. d. 9{oi)r 14G6—1482.

Sodann III. ^Pedenicfilager 1482—1489.

griebrid) V. ©raf ü. ©c^aumburg 1489-1494.

©iegmunb II. ö. §oInecf 1494—1495.

Seon^arb b. i?eutfd)Qc^ 1495—1519.

(5 p e i) e r.

gjobon ö. C>eIni[tQbt 1396-1438.

JKein^arb o. ^^elmftabt 1438—1455.

©iegfricb III. n. 58enningen 1455— 1459.

3o()ann 'Jiir o. §oI)enecf genannt (änljenberger 1459—1463.

!DMi:)ia§ ö. Dtommingen 1463—1478.

l'ubmig ü. Oelmflobt 1478—1504.

^^ilipp I. ü. Diofenberg 1504—1513.

®eorg ^faljgraf bei DJ^ein 1513—1529.

«Strasburg.

SBilfielm I. b. ^ieft 1393—1439.

^onrab IV. b. 58u§nang 1439—1440.

Siupert bon 5ßai}ern, ^faljgrof b. 8immern 1440—1478.

5abred)t bon Saijern, ^faljgrat b. 9}b§bac^ 1478—1506.

2ßilf)elm ©raf b. ^onftein (|)o^enftein) 1506—1541.

2:rient.

©eorg b. Ciec^tenflein 1390—1419.

§ermaim b. ßilli) 1421.
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§etnri(^ IV. Oflec^el {^Udel, Slec^tel) 1422—1423.

^Ile^aiiber f)er3og ö. OJiaffotDien 1423—1444,

©eorg II. ^aat ü. Sl^emeöiralb 1446—1465.

Sodann §inber6a(| 1465—1486.

Ufric^ ü. gmnb§berg 1486—1493.

Ulrid) ü. Sicc^tenftein-gaftelcron 1493—1505.

©eorg ö. Dieibccf 1505—1514.

Sern^arb ö. (SIe§ 1514—1539.

2;rier.

Otto ©rof öou 3iegen{)ain 1418—1430.

3iaban o. §elm[tabt 1430—1439.

Safob I. ü. ©irf 1439—1456.

Sot)ann II. 5}Zarfgra^ ü. Saben 1456—1503.

Sofob II. 5^arfgraf ö. Sßoben 1503—1511.

mä)axb ©reiffenflau ü. Soürat^S 1511—1581.

55 erben.

§einrid^ II. ©rat ö. ber ^oi}e 1407—1426.

So^onn III. ö. 5lfel 1426—1470.

5Bertt)0lb ü. Sanbsberg (§ilbe§fieim) 1470—1502.

G^riftDp^ ^iTcpQ ß. 5BrQunjcf)ireig=2iineburg 1502— 1558.

SBorms.

!matt^äu§ ü. ßYofoiD 1405—1410.

Sodann II. o. S^ecfenftein 1410—1426.

gber^nrb III. n. ©ternberg 1426—1427.

griebric^ II. t). ©umnecf 1427—1445.

SubiDJg ü. ^2l[t 1445.

9ietn{)Qrb I. ö. ©icfingen 1445—1482.

Sodann III. ü. ©alberg 1482—1503.

Siein^Qtb ü. 9tip|}iir 1503—1523.

SBüräburg.

Sodann IL ü. 33runn 1411—1440.

©iegmunb ^erjog ü. ©adjjen 1440—1443.

©ottfrieb IV. 0. Simpurg 1443—1455.

Soiiann III. ü. ©rumbac^ 1455—1466.

Diubolf II. ti. ©c^erenberg 1466—1495.

Sorenä ö. S3ibra 1495—1519.

2]erfd)iebene ^&p\k be§ 13. Saf)r^unbert§ Rotten hüs, DJionopoI, tüelcfie»

fid) 2lbel unb gür[len in ber beutfc^en ^ir^e anmaßten, bekämpft i. 9IIIein

' ** ©(i^neiber, Sie bifd^öflid^en Somfapitel 130.

I
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bte 23ern)eltlic^iing am ©i^e ber oberften ^irc^enregierung Xdax im 15. 5af)t=

^unbert fo groß, ba^ man jenen 9J^ii3brau(^ ni(^t nur bulbete, fonbern oft

gerobeju beförberte. Söelcbe SSermirrung ber Segriffe eingetreten mar, jeigt

mo^I am beften ber Umftanb, ha^ ein |o jc^arfblicfenber ®ei[t mie 'yineoS

(5ilbiu§ in ber 33eförberung be§ ^tbelgmonopol^ burci^ bie ^öpfie ni^t nur

nichts jiabeln§merte§ fanb, fonbern gerabeju etroaS SobensraerteS. ^n feiner

SBerteibigung§fc^rift beS römifdien ®tuf)Ie§ gegen bie 51nflagen be§ 5Jhrtin

ÜJkir preift er e» qI§ ein befonbere§ 33erbienfi ber ^urie, "ba^ fie, mie in

Srier unb 5Regen§burg, gerne gürftenföfjne auf bie 33if(^Df§ftü^Ie er[)ebe; öDr=

ne^m rügt er e», ha]] ,in beiüegten 3^'^^" 5}?enfd}en au^ nieberm ©tanbe,

^aben fie nur ettt)a§ gelernt, nac§ 33i§tümern ju ftreben magen' ^

W\t 9{ed)t n)ar ©eiler öon ßaifer§berg ganj anberer DJieinung. S)er

fet)nfü^tigfie 2Bunfcb biefe§ roal^ren 9teformator§ mar ber, baß bie beutfdbe

^ird)e raieber gute Sifc^öfe ert)oIte. (?r üermarf ha^ "^yiompoi bea 5lbela

auf bie burd) i^r 2Baf)Irecbt fo föicbtigcn ©teilen in ben S)omfapiteIn, meil

er ber gemip ricf)tigen 3(nfic^t mar, ha^ auf foId)e Söeife immer öiele Un^

berufene in bie bifc^öflicftcn ©tütjle ficb einbrangen mürben. Sn feinem ,Starren:

jd)iff' be()anbelt ©eiler ba, rao er öon ,ö^ürflennarren' fprid)t, bie Baö^e ein:

ge^enber. ,3)ie dürften ©cbeüe', fagt er, ,ifl, menn man nur nac!^ bem

9(bel be§ SIute§ mäblt. 6in 3eic^eu grofjer 9iarrbeit ift e§, biejenigen t)Dräu=

äief)en, bie burcb ben 5Ibel bea 53Iute§ au§geäeid}net finb, mit ^intanfe^uug

ber recbtfc^affenen unb meifen ÜJ^änner. ©iefer 9hrr()eit ift ganj ©eutfc^Ianb

bor allem boü, ba liier ju Sifcböfen nic^t bie @elel)rteren unb frömmeren,

nocb 5U bürgerlicben ä^orftefiern bie klügeren getüätjlt merben, fonbern nur

biefenigen, meldie ebler finb bem S3Iute naä) unb bie, mie man fagt, ju ben

©efc^lec^tern geljören. 'Dtit^t fo mar e§ bei ben eilten. 5Iucb in unferem

(©trapurger) Sprengel mürben mit allgemeiner SBa^l einft nur folc^e er=

!oren, bie man al§ bie ©elefirtefien unb ^römmften fannte; fie maren au§

bem gemeinen 33oIfe. Se^t beförbert man jur 9iegierung ber ^ird)e Unmiffenbe,

33ergnügung§iüd)tige, Ungele^rte, nur aöein um i^re§ 5lbel§ unb l)ot)er 23er:

binbungen millen.'-

1 **95oigt, enea ©iloio be ^iccolomini alö ^^apft %^m IL (SScrlin 186'2) 2,

253. SHfoIauö V. unb ^üüü^ II. genehmigten ßapitel^ftatuten, tüonad^ bloß Slbeüge

aufgenommen ttjerben fotiten, erfterer für 3[Jtinben, leitetet für SD^ünfter. ®ie^e ©(f)netber,

Somfüpitet 158.

- 58gl. ßerter, ©eiler Don ßatferebeig 48, 962. ** ^n bem Lavacmm conscientie

omnium sacerdotuni, Auguste 1492, J)eiBt e§ ©. 23G : ,Proculdubio quod tanta mala

in ecclesia fiunt et quotidie pullulant et augentur, clerici sunt in causa et origina-

liter episcopi et prelati, quia hodie nobiles et potentes, divites et pueri promo-

ventur ad beneficia curata, qui nee sciunt nee scire volunt, imo erubescunt disceie

et alios docere.'
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%i)nüä) Ipxaä) [ic^ im Sa^re 1512 SfjomaS 9)?urner in feiner ,^Qrten=

6e)dött)örimg' aii§:

Sin SSijd^of ifl ein §irt gemod^t,

%a% er ber S^riften ©eclen ad^t,

Sfud^ fie lern unb untertoiä

SJlit großer ^lü unb ganjem S^Iiß.

mtx fit ber Süfel f)at

3)en Slbel brad^t in J?irc^en flat,

©it man fein Sifc^ot me teil i)an,

@r fi bcnn ganj ein Sbelman,

®er Süfel 'i^at öil ©dEiuf) gerriffen

®£)' ba& er fotd^'ö If)at burd^^in biffen,

®QB ber fjürften ßinber üE'

Sie ^nfel tragen went mit <Bä)ati '.

,2öet), mfj\ !(agt ein r^einifd^er (J^ronifl be§ 15, So^r^unbertS, ,bei fo

Dielen 53if(!)öfen ^at ba§ ©c^mert ben ^rummftab berbrängt; bie 53i§tümer

werben nur me^r gefud)t, um ju meltlic^er Waä)t 5U gelangen; geiftli(i^e§

SBefen gel)ört barum nic^t me^r ju ben fjäufigen 33orfommni[fen in unseren

33i§tümern.'" lud) 9iofenpIüt äußert in feinem ©ebic^t ,5Son bem Sinfiebel'

heftige 33efd)merben über bie 53efe|ung ber SiStümcr unb ^frünben mit I)oJ)en

f)erren, bie bann ein ungeifllidieä unb unfittlicfte§ Seben füfiren^.

9iun gab e§ allerbingS auc^ unter ben abeligen unb fürftlirfien 33ifc^öfen

einjelne DortreffIid)e, tele j. 33. ber @i(f)[ttitter 33ifd)of 3o[)ann III. öon @ic^

unb ber 5tug§burger ^ifd^of griebrid) öon §of)enäonern in jeber |)infi(!^t

mufter^afte, reine ^erfönlid)teiten maren^ — allein bie Tlii)x^Q^l mar un=

' b. f). bie Snfut tragen tootten mit ©epränge. J^arrenbefd^toörung !Jtr 35.

2 **aJon Sanfjen im Sonner Sfieol. Siteraturblott 3 (1868), 334 am einer nic|t

nät)er beseiefineten §onbfc^rift mitgeteilt.

3 grft fo lebt er t)m fauä

5ttä er fein tag ^at oor getan,

Seä f)engt ^m ein guter äippfet an,

©0 toirb er bann ^m lanbe rauben unb prennen

Unb eins reiffen, ha§ anber trennen,

©ein ^mpffel gibt tjm bau lid^ten fd^ein

®in e^fenf)ut Don ftabel »ein

Unb für ben [top ein fdfiarppfe^ fper,

©0 l^eifet er ijm ben pringen ijn

6in guter panjer für bie alben,

©0 ijükn fid^ bann fü unb falben,

Somit fi(| ber arm folt erneren,

Sie lanbt t^un fie Derf)eeren ...

Jögt. Heller 8, 1129-1131.

* **a3gl. über Qo^ann III. ton ©tc^: ©aj, §oc^ftift eic^ftätt 152 f, unb ?5aftor,

©efcf). bei köpfte 2\ 209 5lnm. 3; über a3if(f)of gfriebri(% fielje bie fc^öne gfeftf($rift
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^roeifel^Qft anberS geortet. 2Bie bejeidinenb i[l aQein bie Satfac^c, bo^ ber

eben erraä^nte Sifd)Df griebridö Don ^o{)enäoIIern auf bem 9teic^§tag gu

9^ürn6erg im ^ofire 1487 für einen ©onberling gehalten mürbe, ineil er

bi)(^ö[Ii(^e l^leibung trng! 9Jhn nannte U)n einen 2BeIfd)en, ber nur naä)

bem ^nrbina(§f)ute [trebe. S)ie ,@rä6iid)öfe unb 53ifci)öfe gel)en fömtlicö in

einer Sradit', f^rieb tyi^iebri(^ Don ^otjensoHern, ,bQ| man [ie !aum bon

©pieUeuten unterjdieiben fann' ^

,'J)te 58Iüte ber SBiffenfc^aften [teigt, unb e§ gab faum ein 3ßitalter,

morin für ge(e()rte 33tlbung fo biel geforgt tüurbe, al§ in bem unferigen

gcforgt ttiirb', fcf)rieb 5Irit^emiu§, ,unb bennoc^ finbet man manci)e ganj un=

raiffenbe 33if(^öfe, meil fie, ma§ eine fc^mere 5|3lage ber ^irdie, nur naäi

f)of)er ©eburt gemäf)(t werben, oljne oft aud) nur mittelmäßige ©tubien gc:

macf)t 5U ^aben.'^ @o war 5. 53. ber .Kölner Srjbifdiof |)ermann öon SBieb

fo unmiffenb, bafj er im '^al^xt 1519 ba§ (ateinifd)e 33eglaubigung§fc^reiben

bea englif^en (Sefanbten Stöbert ^ace nii^t Derfianb, fonbern fid) er[t öer=

beutfd)en laffen mu^te^.

SBie DerljclngniSöoII e§ für eine Siöjefe mar, bon abeligen §irten regiert

ju merben, bie fid) mit ber geiftlidien 3]ermaltung faft gar nid)t befd^äftigten

unb nur allein i()re fürfllic^en ^rärogatibe unb Siedite mafirjune^men befliffen

roaren, jeigt fd)Iagenb ha^ Sßeifpiel ber @tra|burger c^irdie. 2)er g^ürft ^otte

bort ben 33ifd)of fo boüftänbig in ben -f)intergrunb gebrängt, baß ben ©traß=

burger 58ifd)öfen lange 3eit tjiuburd) — äöimpfeling fagt über I)unbert ^o^re—
felbft bie Snfignien ifjrer SBürbe, SnfuI unb ©tab, abl)anben gekommen

maren, of)ne baß man ha^i 33ebürfni§ empfunben ^ätte, fie neu anfertigen ju

laffen*. 53ifd}of 5t(brec^t, ^pfaljgraf bon mo'ihad) (1478—1506), ließ bie

beiben Snfignien neu anfertigen, gebrau(i^te fie aber niemot§. 2)ie§ bezeugt

®ref)er§ jur golbenen §oc^seit beö ^infUn äaxl Stitton üon §of)enjDlIern, tieröffent=

lii^t Dom ©ijmnafium ju Sigmartngen 1884. JBif^of g^riebric^, jagt bie Simmerifd^e

e^rontf 2, 332, lebte ganj feufd) unb rein. — @ef)r beac^tenötoert ift ba§ öon

©teid^ele in ben ^Beiträgen jur ©efd^idite be§ S3i§tf)um§ Slugöburg 1, 113—143 ^erauö=

gegebene .Sagebud) über bie erften brei 3legierunggjal)re beä 23ifc^ofö fjriebrid^ öon

Soüern'. ©ö finb ^ßritiatanfjeicEinungen beö tnfcf)DfIid)cn ^offaptanö. 23ei Steuer 17

biö 160 eine fortgefe^te üortvefrütfie (Srläuterung berfelben. Über anbete untabelige

a3ifcf)öfe auö bem 2tbel Dgl. oben S. 714 2tnm. 2 unb §öfler, Senfttürbigfeilen ix.

' ,Omnes archiepiscopi et episcopi incedunt', jdirteb griebiid) am 23. SJlai

1487 an feinen ßef)ter ©ciler Don ^aifcröberg, ,quod vix fistulatores et ipsi inter

SB discerni possint.' SSgl. Dacheux, Geiler de Kaysersberg 884—387.

^ *De Vera studiorum ratione fol. 9.

3 ^bfler, ^arl'ö V. Sßaf)! 49.

* ** Wimpheling, Catalogus episcopor. Argent. bei Guilliman, De episcop.

Argentinensib. (Friburgi 1608) 431. »gt. Werfer, ©eiler Don ßaifergberg 949.
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©eiler öon ^Qaiferäberg, inbem er ^injufügt: ,3n ^imbert Sauren i[l e§ tüeber

er(}ört iioc^ gefefjen toorben, bofe ein 53ifcf)of irgenb eine geiftlidie |)QnbIung

öorgenommen ^ötte.' 5n§ ber neue Sifc^of 3BiIf)eIm öon ^onftein, otfenbar

unter bem Ginbrudf ber freimütigen iUJa()nungen ®eiler§, am ^ronleic^namg:

tage perjönlic^ ta^ ^^od^omt im ©tra^burger 5Jiün[ter ^ielt unb bann bei

ber ^rojeji'ion ba§ ^lllertjeüigfle trug, war bie§ ein ©^aufpiel, ba§ ber ja^U

reid) ^erbeigeftrömten [launenben 53?enge neu unb uner[)ört oorfam. -Dem

SSorgänger Söil^dmS, 5tlbrec^t, fiatte e§ ber für eine firc^Iic^e 33erbe[ferung

begeifterte 2BimpfeIing noc^ jum 9Jut)me anrechnen ju bürfen geglaubt, ba^

er ju gemiffen Seiten, an l)ol)en heften unb wä^renb ber gaftenseit, tt)enigflen§

priöatim in feiner ©c^Io^apeKe ju 3obern bie I)eilige ?[Reffe gelefen. Senn

5nbrec^t§ 33orgänger, 9tupert ^faljgraf öon ©immern, ber länger al§ ein

5}ienf(^enalter ber @trapurger S^irc^e öorgeftanben, I)atte nid)t einmal bie§

getan: er Ia§ niemoI§ bie tjeilige 93?effe, fonbern fommunijierte am ©rün^

bonnerStage nad^ 5kt ber Saien mit bem bifci^öflic^en ©efinbe, erfc^ien nur

gauä feiten im bifd^öflid)en ©emanbe, fonbern meift in hirjem Diitterüeibe,

t)a^ ©(^mert an ber ©eite^ ®er Kölner (Sr^bifci^of ^ermann öon 2i3ieb

brad^te, obmol)! jum ^riefter gemeitjt, ha^ 9}?e^opfer nur einige Tlak bar,

ttiD e§ eine befonbere (Selegentjeit erl)eifd)te. jDa§ Kapitel ju ^aberborn fanb

e§ im 3a^re 1508 nötig, htn 53ifd)of förmlich jum (Smpfang ber Beiden

äu öerpf(ic!^ten 2. 2Bie e§ am ^^ofe foId)ec ,53ifdööfe' ausfa^, tann man leicfet

ermeffen; bie klagen ber beften Sfi^S^noffen i" biefer |)infid)t finb gerabeju

erfd)ütternb ^.

Sie genannten Sifd^öfe gehörten nocö nid)t einmal ju ben fc^Iimmflen.

©0 fe{)r auä) ber SebenSroanbel namentlich ^tlbred^tg öon 53ai)ern 5U münfdjen

übrig lie^*, fo griff er bod) roenigflenS nid)t bie (Srunblagen ber tirc^Iid^en

33erfaffung an. 5Inber§ ber etjrgeijige 2)iett)cr öon Sfenburg, ber, frül) mit

^frünben reic^ öerfe^en, im 3a[)re 1459, tt)a^rfd)einlic^ burd^ Sefted^ung, bie

SBürbe eine§ @räbifd^of§ öon ^J^ainj erhielt. Sn feinem ©treit mit ^apft

5piu§ II. fi^eute SDiet^er nid)t öor bem '')tu|erften jurüd, rüttelte freöet^aft

an ber geheiligten 25erbinbung ber beutfi^en ^irc^e mit bem 93iittelpuntt ber

' ** Werfer, (Setler Don ßaiferöberg 950—951. Uber bie öertoeltliclten ©trafe=

burger S3i|(i)öfe Ü3I. quc^ Söincfelmonn, S^ix ßulturgefc^. beä ©trofebiirger ^ülünfterö,

in ber 3citf^r. für bie ©ef(|. beö £)berrt)einö, 9i. ^. 22 (1907), 249 f. Ser im Saf)re

1512 auf ben ermlänbijdien Sijc^oföftuf)! ertiobcne fyabian öon Soöäoinen laö nur

einmal in feinem üihnx 5IRefje, wgl. ,$?at]^Dlif 1897, 1, 8.

2 **6orneIiuö 1, 17-18.
^ ** SSgl. bie f($arfen Söorte ©eiler§, bie fiif) auf bie ©traßburger bifd^öffid^e

^of^altung bejie^en, bei ßotelmaun 1.30.

* ** Jögl. Serniones et varii tractatus Keysersbergii 22.



S5ertDeItIt(i^te SSifc^öfe. 737

ßin^eit unb fu(^te fein 23aterlQnb in eine ^albfc^iSmatiic^e Stettung ju bringen 1.

5ßon bemfelben ^xma^ ber beutfc&en ^irc^e berichtet 9lifolQu§ üon ©iegen,

bo^ ber njenig gebilbete ,^irc§enfür[t' nur einmal, nömli^ am Sage feiner

Krönung, m er muBte, jelebrierte unb felbft bamal§ fofort nad^^er jur Sreib^

jagb aufbrach. ,(Sie§e', fügt ber genannte ßl^ronift ^inju, ,tt)el(§e§ Seben bie

53if(^öfe führen: fie trinfen, fpielen unb laffen e§ fic^ gut fein; nur ganj

feiten berfünbet einer ba§ 2ßort @otte§.'2

,5Die ^ö^ere ©eiftlic^feit', fagt ein anberer 3eitgeno[fe, ,trägt bie §aupt--

fdiulb an ber fd^Iec^ten ©eelforge. ©ie fe|t ben ©emeinben ungeeignete

|)irten, föäfjrenb fie felbft bie Sehnten äie^t. ^Dkni^er fuc^t möglii^fi biel

5pfrünben auf fic^ äu t)ereinigen, o^ne ^tn Obliegenheiten berfelben (genüge

äu leiften, unb öerfi^raenbet bie fir^lic^en ginfünfte in 2uru§ mit Sienern,

^agen, |)unben unb ^ferben. giner fuc^t e§ bem anbern in 5(uftt)anb unb

Üppigfeit juöor^utun.'^

,'^Jlan finbet je^t 5)3rälaten', üagt DJiurner, ,bie jagen, biafen, has> SBilb

fäüen, beiden, ben 5Irmen burc^ it;re gelber rennen, unb ifl ba§ geiftlid),

loenn bie ^pdefler Säger werben unb bie |)unbe bie 9^ef|e fingen? Sie Sifdiöfe

finb Sßölfe au^ ^irten geworben unb füljren eine§ ßaiferS ©inn mit bem
®ut ber ßirci^e; fie finb 5U ^irten gefd^affen, unb je^t mü man nur Selige

p ^Sifc^öfen ^aben. Sa§ burdisufe^en ^at ber Seufel öiel ©d^u^e jerriffen.

S)er i^ürften S^inber fotlen nun ^frünben ^aben, menn fie noc^ in ben 2BinbeIn

liegen, unb bie erraai^fenen ^nfultröger »oüen bann ni^t fingen unb flecfen

hoä) bie ©ulben ein.'*

200^1 bie ftärfften 5(nf(agen gegen ben beutfc^en ßpiffopat am ^ox--

abenb ber ^irc^enfpaUung raerben ert)oben bon einem ftreng firt^ü^ gefinnten

Tlam in einer für bie ^enntnia ber firc^Iid^en 9J?iBftänbe jener 3eit un=

gemein wichtigen unb bo^ lange faft gar nic^t benü^ten ^^lugfc^rift, meiere

im Sa^re 1519 berfapt mürbe s. ,3c§ fürdite', tjeipt e§ ^ier, ,baB je|t bie

Se^re be» 5(pDfteI§ weniger beobadjtet mirb, alg fid) fc^icft, tia^ fic§ bielme^r

' **a39l. ^oflor, ©efc^. ber köpfte 2\ 128 ff 135 ff 150—162.
2 **SeßeiB, Sertf)oIb Vioxx §enneberg 25. Über ßirc^enfürften qI§ Säger fie^c

anä) ©(^ull?, Seuti(^e§ Seben 522. Über bie SöertoettUt^ung öieler SSifc^öfe ögl. auä)

Sßermingboff, ajerbältiüö üon Staat unb ßird^e 168 ff.

' ** .'petnemann 2, 250. ^ ** Sd^eible 1, 820 f.

^ ** Onus ecclesiae cap. 20 : De excessibus episcoporum. SJgl. §. 205erner,

S)ie 3flugic^rift ,Onus ecclesiae' mit einem Slnl^ang über fo3iQl= unb fird^enpolitifci^e

5ßrop^etten. ©ie^en 1901. ©erfelbe in ben ©eutfc^en ©efd^it^töblöttcrn 9 (1905), 113 ff.

Sarin 6. 114 2tnm.2 über $8ertf)oIb ^Pirftinger (ügl.über ibn unfere eingaben 7'*, 584 f)

ülä Jßerfafjer. Söie Sflicjler u. a. f)alte ic^ bieö nid^t für fidler erliefen; f. ©efd^. ber

^äpfte 4, 1, 200 2Inm. 2. 3um Ön^alt ber S(^rtft tgl. auc^ 9to^r, Sie ^rop^etie

52-.55.

3an|ien = 5Jaftor, ©eid^id^tc beS beutft^en !BoIfe§. I. 19. u. 20. Stufl. 47
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ha§) anbere 2Bort be§fdben 51po[leI§ betüo^r^eitet: 9h(i) meinem SSeggang

merben reipenbe SBöIfe in eutf) einbringen unb bie |)erbe nic^t fc^onen. 2Bo

föllt bie 2Ba]§I auf einen guten, tüchtigen unb geleierten Sif^of, mo auf einen,

ber nicfit unerfafjren, fleifdilicb unb unmiffenb in geiftlid^en S)ingen i[t? Die

meiften gelangen auf fc^Iet^tem 2Bege, burd) ©Ijrgeij, nic^t burc^ SBa^I unb

auf recfitmä^ige SBeife gur ^prälatur. S)urcö bie[e Unorbnung bei ber Sßer=

lei^ung geiftlic^er ©teflen tommt bie ^irc^e in ©efol^r. 2BeI(!^er 53if(^of

prebigt I^eutäutage nod) ober üimmert '{id) um bie i^m anbertrauten ©eelen?

©elten finbet [id) ein Oberf;irt, ber, mit einer ^iri^e jufrieben, ni(^t mef)rere

^Pfrünben beft|t ober gar metjrere S3i§tümer \\ä) anzueignen fud)t. 3iibem

!ümmern fie [id) mefjr um hm 2;ijd) al§ um ben ^Htor, untoiffenb in ber

S^eologie, lieben [ie bie meltli(^en SBiffenfc^aften
;

[ie [inb mel)r meltlidie

Ferren al§ SDiener (5^ri[li, fie bebeden i^re Seiber mit ©olb, bie ©eele aber

mit ©^mu|. ©ie fc^ämen fid^ ber geiftlidien 33errid)tungen unb fuc!^en i^ren

9iu()m in 5Jiic^tigfeiten. (Entgegen ben ürd^Iic^en ©a^ungen umgeben fie fi(^

mit fittenlofen Seuten, Hofnarren unb nid)t§nu^igem 33oIf. 3iitt)ei(en fuc^en

fie fic!^ nid)t§tt)ürbige Sfieologen unb fc^Iaue Suriften, bie burd^ i^re |)abgier

ha?> Üted)t mie SBad^s nad) belieben beugen, bie Söar^r^eit Derfdimeigen

unb fc^meic^eln. 2Son ben öerfluc^ten 3agben, roeld)en fid) bie 53ifc^öfe in

f(|mäp(^er SBeife Iiingeben, fage ic^ gar nid)t§. g^erner finb bie Sifc^öfe

nur bereit gum ^riegfül^ren, fie, bie berufen mären, für Sintrac^t unb ^rieben

5U forgen. Sc^ fenne einige S3if(^öfe, bie lieber al§ .'peerfüf^rer ©(j^mert unb

SSoffen tragen al§ in geiftlidier Srac^t ein^erget)en. ©o ift e§ benn ba^in

gefommen, ha^ ber bifd)öflid)e ©taub ieljt aufgef)t in irbifdiem S3efi|, fdimu^igen

©orgen, fiürmifc^en Kriegen, meltlic^er §errfd)aft. ©elbfl bie 9JJiIbtätig!eit

üben bie S3ifd)öfe nid^t, fie bernad)Iä[figen bie 5trmen ß^rifti, unb mäften

fid^, füttern ^unbe unb anbere Siere, a(§ ob fie freitüillig jur 3^1)1 berer

get)ören moKten, gegen bie 6()riftu§ ber ^err mit bollem 9ied)t ben ©f)ruc^

fäHen mirb: S^ war fremb unb arm, unb i^r ^abt mic^ nic^t aufgenommen;

barum meidiet bon mir, i^r SSerbammten, in§ emige treuer. S^aft alle 53ifd^öfe

leiben an ber §abjud^t, reiben fyrembe§ an \\ä), berfc^Ieubern bie ^irc^en=

guter; ba§ ©elb, ba§ fie jum fjeiligen 2)ienft unb für bie Firmen brauchen

fönten, geben fie anbermeitig au§. S)ie !ird)Iid)en (Sin!ünfte bermenben fie nic^t

für fromme ^mdt, fonbern für i^re Sßermanbten, ©c^aufpieler, ©d)meid)Ier,

^öger, fc^led)te ^rauenjimmer unb ä()nlid^e ^perfonen. ©elbft ba§ unbemeg^

lid^e ®ut geben fie unrec^tmäfeigermeife i^ren SBermanbten, inbem fie e§ für

einen ©|)ottprei§ benfelben berpac^ten jum ©d^aben ifirer ^irdfien, jum 9tuin

ber ®ered)tigfeit unb jur größten Unterbrüdung ber 5lrmen. ©olc^e 33er=

fc^teuberer füllte man unter bie §äreti!er rechnen. S)ie borgefd^riebenen

5probinäiaI= unb 2)iöäefanJ9noben merben nid)t ge£)alten. Snfolgebeffen merben
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biele ür^Iic^e 51ngelegen'^etten, bie berSeffert werben [oKten, öernacEilQfi'igt,

JUt^erbem be\uä)m bie Sifc^öfe i()i:e Pfarreien ju bejlimmten 3^1^^" ni^t,

imb bod^ forbern [ie bon il^nen fc^lüere (Steuern. ©0 liegt benn banieber

ber 2Banbe( ber ®ei[l(id)en unb ber Saien, bie ^irci^en [inb fd^miicf(D§ unb

berfaHen. SBenn einmal eine SBifitation [tattfinbet, fümmern [te [ic^ mef)r um
"öa?! SSeltlidje oI» ba§ ©eiftlic^e; gönjüd) bernQc^Iä)[tgen [ie bie Sorge für

bie 33efe^ung ber Pfarreien burc^ geeignete ^erfönlic^feiten.'

5iad)bem ber 33erfQ[[er ber i^(ugfd)rift bo» Urteil ber i]\. 53rigitta ü6er

bie ]c^(e(^ten ßird)enfür[ten ifirer ^e'it angeführt unb in fdiörffter 2Bei[e bie

[(^reienben ^^lißbräudie bei ben 33iic^oiatt)Qf}(en gerügt i^ai, fc^Iiept er mit bem

©ebet ber 1)1, .^at^arina bon ©ienn : ,(5r^öre un§, o @ott, bie mir ju bir

rufen; lenfe bie ^er^en unb ben SBiden ber 2)iener ber Ijeiligen ^ird^e, beiner

SSraut, 'Oa^ fie nid)t mie 6i§t)er in irbifc^em ©innen, fonbern bon beiner

©nobe befeelt bem armen, fanftmütigen, bemütigen Samme 6f;ri[tua folgen,

ha^ fie mürbige Siener be§ ?tltarea feien, g(eid)fam (Snget auf Srben; ergebe

fie bon ber Siebe biefer SBelt ju beiner Siebe, auf baß fie bie 2BeIt berlaffen

unb bir folgen
; fie foUen (Siferer be§ ®Iauben§ unb ber Sugenben fein, oQer

trügerifcSen Suft unb ber ^rad^t biefer 2öelt entfogen. ©0 möge bie mit

beinern 33(ute erlöfle ^irdie, bie burd) unfere ©d)u(b bem Untergänge na^e

ift, reformiert merben.'

'TSlan fann mo(){ fagen, ba^ ber 93erfaffer ber glugfdirift bon 1519 in

beftem Sifer für eine O^eform ju fe§r beraügemeinert ^at — allein mie fd)limm

es um bie beutfdien Obcr^irten unmittelbar bor ber großen firc^Ui^en lRebo=

lution fianb, babon jeugt bie 9tebe, meiere ber 5tug§burger 53if($of ß^riftop^

bon (Stabion im '^aijxz 1517 bor öffentlidier (Sl)nDbe tjielt. ,5tn hm Safein

ber 5J^änner, meld)e bie bif(^öf(ic^en mie bie übrigen t}o^en Bürben ber ^irc^e

an \\ö) reiben', ruft ©tabion entrüftet au§, ,finb bie erlefenften Sederbiffen

unb 2Beine, au§ ben entfernteften Sänbern mit großen Soften fjerbeigefc^afft,

aufgehäuft, um bem bermi)t)nten ©oumen ^u genügen. S)iener in großer 3ö^i

fielen tjinter ben fc^maufenben SBürbenträgern ber ^irc^e; einige berfelben

tragen bie ©peifen auf, anbere reidien bie ©etränfe bar ; einige äünben 9tau(^=

mer! an, anbere beroegen ben ^ä(^er. '^ä) fann mid) ber Sränen nii^t

entt)a(ten megen jener 2ßürbenträger ber ^irc^c, meldte bem ^^leifd^e leben,

ßinfamteit, ^^römmigfeit unb 5)emut fliegen, Unterhaltungen mit grauen,

5?auff)anbe(, ^rojeffe, ©elbgeminn Ueben.' ^

6in fol^er SjerfoII be§ (äpiffopatg ertfärt bieUeid&t am meiflen, mie eS

mögtii^ mar, bafj fi^ ein großer Seil be§ beutfc^en 33oIfe§ pVö^ü^ unb mit

überrafdienber (Sc^neüigfeit bom ©tauben feiner Spater (oSfagen tonnte. 3n

' Steiner, Acta selecta ecci. Augustanae (Aug. Vind. 1785) 6S

47
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biefer |)in[i(i^t i[t e§ Don ber ^öcfeften SBic^tigfeit, fic^ Qetüifje Sotjoc^en gegen^

toärtig ju galten. ^I§ ber firci^Iic^e (Sturm am (5nbe be§ 2. Sa^rsetjnt»

be§ 16. 3Ql)r^unbert§ lo^hxaä), lüoren folgenbe @räbi§tümer unb Bistümer

mit ^ürftenfö^nen 6efe|t: Sremen, ^reifing, |)alber[labt, ^ilbealjeim, 5J?agbe:

bürg, 9J^ainä, 9}ierjeburg, 5)?e|, DJJinben, 9}?ün[ter, Df^aumburg, OSnobrücf,

^ßaberborn, ^affau, OtegenSburg, @pet)er, 33erben unb 93erbun. ®er Srj^

bifc^of üon 53remen mar äuglei^ 53ifc^of bon Sterben, ber SSifc^of bon Cana^

brücf äugleid) 53if(^D[ bon ^aberborn, ber (Sräbifdjof bon DJJainj äugleic^ (ärj^

Bifci^of bon SHagbeburg unb Sifc^of bon ,^alber[tabt. ®eorg ^pfQljgrof bei

9?^ein unb |)eräog in Sägern ^atte bereits in feinem 13. '^at^xz bie Sompropftei

äu DJtainj ert^alten unb warb bann ©omfapitular ju 5?öln unb Srier, ^ropft

be§ (5t 2)onatian§[tift§ ju 53rügge, Snl)aber ber Pfarreien §oc^t}eim unb 2or(i^

am 9f^ein unb jule^t im Saftre 1513S8if(^of bon (S|3ei)er. 2)urd) ^pribiteg ^ap[l

ßeoö X. bom 22. Sunt 1513 mürbe il)m, einem fon[t ernften unb frommen

Wanne, gefiattet, alle biefe ^frünben neben bem SiStum ©pe^er ju befi^en i.

Sm fd^roffften ®egenfa| ju ber in Ü^eici^tum unb SBo^Ileben fd)tt)elgenben

!)ö^eren ©eiftlic^feit Ijatte ber niebere feelforglid^e S^IeruS au^er ben bielfad^

unfic^ern S^^jnten unb (5toIgebüt)ren feine ©e^älter^, fo ba^ er fid^ au»

5lrmut, jumeilcn freilid) auc^ au§ §abfuci)t, (Srmerbaarten jumenbete, bie mit

feinem ©tanbe burcbauS unberträglid) waren unb i^n ber SO^i^aciötung be§

SBoIfeS ausfegen mußten 3. @§ fann feinem S^^^iffi unterliegen: ,6in fe^r

großer Seil be§ niebern ^Ieru§ mor bon ber Sbee feines ©tanbe§ fo meit

abgefallen, ba^ man bon einem geiftlic^en ^-Proletariat jener ^^'t foiüo^I in

bem ()ö()ern al§ in bem gemö[)ntid)en unb fogar buci^ftäblic^en SSerftanbe

ju reben berechtigt ift.'* S)ie§ geifllic^e Proletariat mar bereit, jeber 58e=

» ** atcmling 2, 233.

- ** 3uyammenftellungen über bag .fe{)r niebrige @in!oimnen beö nieberrl^einifd^en

ßanbfleruS gibt ßö^r 96 ff. ©^ ,Iäfet fic^ für ben 9lieberrf)ein na^loetien, bafe baä

2)ur(|fdönitt§einfommen beä Stitariften , . . nur 25 rfteinifd^e (Bulben betragen f)at,

mil\x\aä) fogar noi^ toeniger'. Über bie materielle Sage be§ ßleruä in ber Tlaxt

S3ranbenburg ^am ®nbe be§ ajtittclalterö ögl. ^Priebatfdf) in ber Seitfd^r. für ßiri!^en=

gefd^. 21 (1901), 52 ff. §ier lebten aud^ bie S3ifcC)Dfe ,in fc^toereri finanjieüer ffle=

brängnig' {ihh. 61 ff). SSeifpiele für geringe Dotierung ber geiftlic^en SBencfisien auf

bem @t(5öfelb bei ßnieb, ©efd^ic()te ber 9teformation unb ©egenreformation [auf bem

eic^§felbe, 2. Slufl. (§eiligenftabt 1909) 9.'

3 ** ,e§ Um nic^t feiten Dor', fagt Sejolb 82, ,bafe fie fii^Jam ßornt)anber be--

teiligten, ba^ fie fogar 2ßud^ergef(|äfte trieben ober auö bem galten öon ßneipen

unb S^jielböüen ©eioinn sogen.' 2)aber sal^IIofe ßonflifte jtoifd^en ©eiftli(|en unb

Saien. SSeifpiele aui bem fölnifd^en Seit Söeftfalenä bei §aöl^agen 110— 112. ®bb.

113 f über bie Seilna^me be§ ßleruä an ber Qagb.'

* ** Urteil üon 3örg, Seutf^Ionb in ber Steöolutionöperiobe (^Jreiburg 1851)

191. 33gl. baau 6orneIiu§ 1, 21.
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iregung fic^ anäufc^Iiepen, welche [einen nieberen trieben 33or](!^u6 ju Iei[len

berfprac^.

33iele ©rünbe Ratten juiamntengetnirft, bo^ e§ [o lüeit gefommen voüx.

3unäd)fl \\i el [id)er, bop bie S<^i)i be§ bamaligen ÄleruS übermäßig gro^

toax. @in Übermaß an Gräften ober fann naturgemäß ni(!^t genügenb be=

i^äftigt tt)erben: bamit ift bann ber Einfang be§ 58erberben§ gegeben. @in

tüürbiger ^rie[ler fann [i^er nur ber werben, meldier bon ©ott auc§ hm
53eruf baju (}at. (5§ mu^ aber [lar! angcjmeifelt merben, ob eine ]o((i^e

5D?engc üon DJ^enfcben, mie man [ie am 5Iu§gange be§ 5[Jiitte(aIter§ im gei[i=

liefen ©tanbe antritft, n)ir!Iicb bon ®ott berufen mar. ,®eraiß ift e§ ein

rü^mlicf)e5 ^t\6)m für bie g^römmigfeit be§ 5J^itte(aIter§, baß e§ geiftlicbe

©teilen ftiftete unb funbierte bi§ jum Überfluß; aber aü^ubiel ift ungefunb,

unb bie ÜJhnge ber ©teilen bracE)te naturnotmenbig auc^ einen ungefunben

3uflanb für bie Äirc^e. S)a§ ^Mittelalter !annte nod) nic^t unfere abfoluten

Orbinotionen, b. ^. bie ^riefterfanbibaten lüurben no(^ nic^t mie je^t in ben

©eminarien gebilbet, bann orbiniert unb I)inau§gef(i^i(ft auf zufällig freie

^(äl^e, fonbern man I)ielt nocö an ber altfird)lid)en (Sinric!^tung feft, baß

ieber ^priefter nur für ein beflimmte? ?(mt orbiniert mürbe. SBöI^renb aber

äu alten S^^^^^ ^^''^ ]oIti)e für ein !ir(^Ii(f)e» 5Imt gemälilt unb orbiniert

mürben, meiere burcl) erprobtet 2ebtn unb ^enntniffe bafür mürbig fd^ienen,

mar je^t bie ^frünbe, b. i). ba§ Sinfommen, bie |)auptfacf)e gemorben. 3ebe

Familie faft, meiere mehrere ©ö^ne ^atte, beftimmte einen babon jum geift=

liefen ©taube unb fud^te fo frü^ al§ möglich für i^n ein ^irdienamt ju

erlangen, ©o belogen fc^on ^inber ba§ (Sinfommen if^rer ^frünbe, bann

nahmen fie bie Sonfur unb, faö§ ha?) 5?irc^enamt eS erforberte, aud) bie

SBeiljen, ob mit 53eruf ober o^ne 53eruf, mar bielfac^ gleicbgültig.' ^ 33iele

biefer ^frünben maren aber nic^t au§reid)enb, i()re 3nl)aber ju ernö^ren, unb

— ma» ebenfo fc^Iimm mar — gemährten gar ju geringe 33ef(^äftigung.

S)ie !irc^(id)e ©efinnung tonnte fid) nid)t genugtun im 2t(tar= unb DJieffe:

fliften, fo ha^ eine 3}?enge nichts weniger al§ fetter ^frünben entftanben.

gaft allenthalben in ben 3teicö§ftäbten mar e§ ©itte, bafj bie bermöglic^eren

©efc^tec^ter für boa ©eelen^eit i^rer Familien eigene ^frünben in§ 2eben

riefen; außerbem ftifteten aud) Sruberfdiaften, 3ünfte unb felbfl ©tabtgemeinben

berartige ^eßbenefijien. 2Ber einen eigenen ^.JKtar nic^t funbieren tonnte, ftiftete

menigften§ ein 5IItarIe^en, b. ^. befolbete einen 5ütariflen an einem bereite

öor^anbenen Elitär, ©o gab e§ eine 5J?enge bon größtenteila fd^Iec^t befolbeten

ßferifern, bie f^Iießtid) eine ^Irt bon geifilic^em Proletariat erzeugen mußte-.

' **®rube, ^oij. 2Buicf) 7; D9I. ^alf, ßferifaleö Proletariat 545.

2 ** ©rüntiagen, Scf)tefien 1, 409, unb 2Baumann, 5ltfgäu 2, 454 468. S)ic 3a^r

ber geflifteten SCReffen toud^ö öielfad^ jo fef)r an, baß man fie tro^ ber großen 3«^! ber
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5Im @nbe be§ 15. Sö^r{)unbert§ jä^Ite man in ©t ©üfabet^ ju S3re§Iau

122 5t(tari[ien an 47 Elitären, in ©t ^Dkgbaleno bafelbfl 114 3lltari[len

an 58 Elitären, mitljin nur an jmei l^irc^en einer nic^t atläu großen @tabt

236 geiftlid^e ^erfonen, beren prtefterlic^e 23erpflic^tung (Srebier unb 5}Jeffe=

lefen) fel^r gering tvax. 5Im S)om ju 9J^ei$en föaren im '^ü^xt 1480 an=

gefleöt: 14 ^'anonifer, 14 5IItari[ten, 60 SSifare, alfo 88 ^er[onen gei[t=

litten (StanbeS, baju 12 ^tjori[ien, 15 @rabati[ten (für bie ?5ür[lengrä6er)

unb 2 Dculiften (b. ^. 5lntip^onare), mitfjin 117 ^erfoncn an einer ^irc^e

in ürc^Iidiem 2)tenft. S)er (Srä|)riefler öon @örli| mar umgeben üon einer

gangen @(^ar öon ^rieflern, bie er befolbete, jomeit [ie nic^t bon (Stiftungen

erhalten mürben; ba gob e§ 1 ^rebiger, 5 ^a|)Iäne, 42 5Iüariflen. 3n

Zittau jä^Ite man 20 ^Utariften au^er bem Pfarrer, ^rebiger unb bcn

^aplönen^ 3n Sraunft^meig befianben 15 S^ir(i)en, barunter bie borne^mfte,

bo§ «Stift @t Slafien, mit 26 Stitären unb über 60 ©eiflüc^en, me^r al§

20 ^a|3eflen unb 5 l^löfter^, SDa§ üeine 5}?emmingen jä^Ite bor 53eginn

ber ^irc^enfpaltung nid)t meniger benn 6ß ^riefter in feinen DJIauern; an

ber 9J?artin§Me allein maren aufeer bem Pfarrer 1 ^prebiger, 3 ^ü\tx nnb

26 ^aplüne angefteüts.

2öol)l am äaf)Ireic^ften bertreten mar ber A'teru§ in ben rei(f)en fränfifd^en

unb r(}einifc^en öi§tümern; aüein aud^ tjier mar bie S)Dtation ber an ben

Filialen, Kapellen, Oratorien, ©acellen unb Stltären angefteflten 5^Ierifer

nieberer Orbnung meift eine fe^r bürftige^. 3n Strasburg Tratte ba§

g)lünfterflift 36 l^anonitate, ba§ bon ©t 2:[)oma§ 20, 5tlt = ©t ^eter 17,

5Zeu = ©t ^eter 15, ^IUev^eiligen 12, bagu nod) 5a()Ireic|e ©tift§bi!are unb

bie ©ummiffare, fo genonnt, meil fie anflatt ber ©tift§^crren ha?i |)0(^amt

l^ielten. 5lm 5}]ünfter maren if)rer 63 unb au^erbem nod^ 38 .^aplaneien 0.

®ie ^a^l ber Äleriter in Wa'm^ mirb bei einer ©efamtbebölferung bon

6000 ©eelen auf 500 gefc^ä^t^. mu, ha^ ,beutf(i^e 9?om', äöfjlte 11 ©tifte,

ßleriter niiS^t tne^r lefen fonnte; juiüeilen tmf)te man fic^ öon ber 58er|3f(icf)tung ber ge=

ftifteten S!Jlefjen burd^ Jftabierungen in ben i!irc&enBti(i)ern freiaumac^en. SSgl. §uber

3, 499. ©äernt), 3luö bem gciflUdEien ©efcE)äftäleben in D6erbfterrei(| im 15. ^ai)X=

Ijunbert 52.

> ** 3]gl. ^alf, ßlerüaleg ^Proletariat 548 f, mo nähere 23elege, unb bie Weiteren

Siteraturangoten bei 5Paftor 4, 1, 204.

2 **a5e30lb 93—94. §i»fi(ä§tiit5 §ilbe§^eim§ ügl. Sertram 105—106.

^ **2Saumann, 3tIIgäu 2, 454.

^ ** ©ie^e Urtunbenbudö ber mittelrl^einifd^en Serritorien (Soblcns 1865) S3b 2,

®inl. cxxxv.

= **ßinbemann, ©eiler öon ßai)er§berg 56. Über bie 3qW ber ©etftlii^en in

Sranffurt a. m. fie^e oben 6. 537 Slnm. 2.

« ** aSgt. ßö^r, 5met^Db.=!rit. SBeitröge 47—50.
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19 5ßfan!ird)en, über 100 ^apeüen, 22 ^löfter, 12 ©pitöler, 76 religiöfe

^ortbentei. Man fagt', fd)rei6t Sodann ^Igricela, Mh ä" ^odn am 9{ein

bei fueniftaufenb Pfaffen unb müncfie fein, olfo öil finden unb capeflen.

2öer ju unferen jeiten xtä)mt ber fuerften fdiloeffer unb Ferren fjeufer, ber

föirt finben, bofe me^r cloefler, fiiffte, ürc^en, claufen fein benn Ijerren^eufer.'

2ln einer onbern ©tefle fcftä^t berfelbe ©djriftfleüer bie ^aifl ber ^IRönc^e

unb 9^onnen in ^öln auf 5000, in ganj 2)eutfc^Ianb auf 1400 000 2.

Überaus jaljlreici^ war aud) ber ^Ieru§ in ben Keinen (Stäbten unb auf bem

Sanbe, in ben nieberrf;einif(^en ©ebieten tt)ie anberaföo in S)eutfc^Ianb 3.

2)aB e§ bei biefer Übersafjl an Gräften btelfac^ um ben 33eruf unb ba§

fittli(^e SSerljalten ber einselnen fe^r fc^Ied^t befteüt toar, ba^ e§ felbfl guten

S3if(Jööfen unmöglid) toar, bie notmenbige Crbnung aufredit ju erholten, ifl

unjroeifelljaft. (Sagt bod) ber im l!)eftigften ©turnte ber ^irc^enfpaltung treu

gebliebene 58ürgermeifter öon ©örli^, Soljann C)affc, bon ben ©etftlic^en feiner

Umgebung: ,fein aber gemeinli(iö gemefl grobe ungelarte ßJefeHen, bie nid^ts

gemoft, nid^t§ getan, benn bie 2ßod)en 3, 4 unb 7 9)hffen gelefen unb fein

t){}e bor5U gangen, mie bie ©aue jum Xroge'*. 5Ingefid}t§ biefer 93erf)ältniffe

berfte^t man, mie fpäter 6od)Iäu§ e§ betonen ju muffen glaubte: beffer al§

5JJeffeftiftung fei ie|t ©orge ju tragen, ha'B bie Seigre ber ^'ixä)^ gegen bie

9ieuerer öerteibigt werbet

SSon ()oI)em ^ntereffe für bie f)ier berüfirten 5)?iMlänbe ift ber 3Ibfc^nitt

,5Som ©eiftlidiroerben' im Ütarrenfc^iff be§ ©ebafiian Srant:

,2Bd^I mancher ftetit naä) ©eiftlid^!eit,

maä) ^faffentjut unb ^roftertleib,

Sann reut eö i^n unb toirb i^m leib,

9loö) anbreä lernt man je^t unb le^rt,

S)a§ aud^ in'ä D^arrenfd^iff gcl)ört:

S)amit l^at jeberritann ju fc^affen.

3eber 23auer toiC nur einen ^Pfaffen,

1 ** »ejolb 93.

2 **©cöul^, S)eutfd^e§ Seben 636. Sie 3ltc^tig!eit biefer 3al^I mufe freia(5

bal^ingeftettt bleiben. Dteben ben »uirflii^en ßlerifern gab e§ nodf) ja^reid^e fjaulenjer

unb @(!^tt)inbler, beren ganj ober Ijalb geiftlitfier 6f)arafter einfad; erlogen mar. ©iel^e

Seaolb 95 unb unten ©. 749 5tnm. 1.

^ ** S3gl. bie 3tngaben unb guyammcnfteüungen bei Sö^r 49 ff. ®te i^atjl ber

©eiftlid^cn in ben 148 ©emeinben be^ 2Ircf)ibiafonatcö Xanten toirb, nur unter a3erücf=

fic^ltigung ber ^Pfarrer, ^farrfertoefer unb Slltariften, auf 450—600 tariert, loobei bie

äal)lrei(^en ©eiftlic^en ber Dielen Stifter unb anbere .klaffen hon ©eiftlid^en, bie ber

Suriöbiftion beä 3trd)ibiafonö nicf)t untcrftanben, ni(f)t niitgejä^It finb; ßö:^r 57 f.

* **ßämmel, 3. §aB, ©tabtfd^reiber unb Jßürgermeifter Don ©örlilj (SJreöben

1874) 14.

^ * gfalf a. a. D. 549.
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S)er fid^ beö 3Dlü&igge^n§ Befleißt,

Df^m Slrbett lebt unb §erre fieifet.

2lu§ 2lnba(f)t tf)iit ber S5auer e§ nic^t,

9lod^ auf fein ©eelen^eil erpicht

:

©ein ©o^n foll i{)m bie ^faff^eit mehren,

©eine ©efd^lüifter ott ernähren;

®r läfet il^n aber loenig leieren.

SfJlan fprid^t: „®r fott foöiel nic^t fönnen,

Stuf gro^e Söiffenfd^aft nic^t [innen,

9'lur eine 5Pfrünbe ju getoinnen."

^riefterfc^oft fc^ä^t man fo gering,

2U§ toär e§ ein gar leic^teö 2)ing.

Srum finbet man öiel junge Pfaffen,

®ie jo Diel fönnen toie bie 3tffen,

Unb foUen ©eelen bod^ erbauen,

ßein 93ie^ toör i^nen gu öertrauen;

SBiffen fo öiel Dom ^xxä) regieren

3llö SDtüEerä ®fel rom ßauteniren.

Sie Sifd^öfe finb fd^ulb baran:

Sie SBeil^en foütenö nicE)t em^jfal^n,

SJorau^ bie ©eelforge nid^t,

21I§ nad^ grünblid^em Unterrid^t.

^ein fold^er mirb ein loeifer §irt,

®er nicE)t bie ©d^afe nod^ üerfül^rt.

;3e^t toäbnen aber bie jungen Soffen,

Sßären fie nur einmal erft 5Pfaffen,

©0 l^ätt ein jeber, txia§ er tuollt.

@ö ift fürlüofir nic^t aüeö ©olb,

2Ba§ man am ©attel gleiten fiebt:

9Jland^er befd^mu^t bie §anb bamit

Unb läfet fid^ jung jum ?]3riefter meinen,

§ernadö toirb er fid^ malebeien,

Safe er nitfit länger bat gedarrt:

Saö JBettelnge^en föKt i^m ftart.

ßonnt er erft eine ^frünb erlangen

®b er bie 2Cßeil)en bött empfangen,

Sa§ SSetteln lög ibm febr fern.

3JtQndE)en ttjeibt man ouf ben SBunfd^ be§ §errn

Ober auf Se§ ober Öeneä Sifd^;

@r ifet baöon boc^ fetten 3fifd^.

9)lan lel^nt einanber SSriefe ah,

Somit man einen Sitcl l^ob,

Unb meint ben 33ifd)of ju betrügen,

Söenn fie jum eignen ©(f)oben lügen.

ßein ärmer Sier auf (ärben ift,

211g ein !ßriefter, toenn er 5Jia'^rung mifet.

Stbjüge freffen il^n fd^on fobt:

SSifd^of, SSicariuS, Qiical,
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ßel^enö^errn, @ef(f)toi[ter aud^ nic^t minber,

®ie ßeUnerin unb i^^re ßinber.

Sie geben i^m erft rechte 5Püffe

Unb :^elfen iiim jum ^iarrenfc^iffe,

3)Q& er ber fjreuben gar öergeffe.

21(5 ©Ott, e§ ^ält gar ntand^er OJlefje,

Sem beffer toär, er blieb ^inbanu

Unb rührte nie ben 2lltar an;

S)enn ©ott öerfc|mä^t ba^ Opfer gar,

®q8 man il^m bringt in ©ünben bor.'

2Bie 53rant [0 erblicfte auä) ©eiler bön ^oifer§6erg bie SBursel be§

Übela borin, 'ba\i \\ä) fo diele bem geiftlid^en ©tanbe mibmeten, weld^e baju

öon (S^ott nid}t ben 53eruf f)atten. i^ier foü man, betont ec mit 9tec^t, fein

Ieid)te§ unb mü^ige§ Seben, nid)t 9{eid)tum unb eine glönjenbe Saufbo^n

[U(^en. ,2öir 5prie[ter [ollen bie SSetraditung pflegen ; unfer 33eruf befielt nic^t

barin, ^frünben anäu^äufen, mit einer ßabalcabe bon 60 ^ferben ba^erju^

reiten, fonbern ein be[(i)aulic^e§ Seben ju führen.' 5Uif ba§ fc^örffte geißelte

er beSCjalb bie ®ett)i[fenIo[igfeit jener (SItern, bie Im 5prie[ter[lanbe nici^ts alä

eine gute SBerforgungSanftalt für itire Minber fa^en. ,@r barf fein ©org

^oben', fpreci^en folc^e, ,er ift ^faff, er ift mo^I berforgt.' ,^a§ 5iner=

unglücffiaftefte, ha^ toir nur immer ^aben, ba§ geben mir (Sott bem §errn.

3ft unter ben ^inbern ein Iaf)mer Krüppel (bu moflteft, ba| er märe, mo

ber ^Pfeffer mod^St): @l, fprici^ft bu, er gibt einen guten Pfaffen; mir moüen

einen 9}?önc^ an?, i^m machen; e§ gibt eine gute 3^onne unb foH o^nebem

nic^t in bie 2öelt. 5?ic^t anber§, a{§ mie man aü6) <Bt. 5IntDniu§ ober

(St. aSalentin opfert. 3ft ba ein §uf)n, ha^ ben ^tp§ ^at, mo^Ian, fpric^ft

bu, ict) miH e§ nur ©t. SSelten geben. Ober f)afi bu ein Ial)me§ gerfel, hai

finnig ift: e§ ift eben redit, fpri(^fl bu, \d) miü e§ Bt. 5lntön(|en bere^ren.

5Ilfo opfern mir ©ott bem ^errn unfere Minber.' ,%ä) mie biele', ruft ©eilec

an einer anbern «Stetle au?:, ,f)aben ben priefterlidien ß^arafter, of)ne einmal

in i^rem ganjen Seben 5J^effe ju lefen! 5lnbere lefen brei= ober biermal im

Sa^re. 2Ba§ fod icib fagen bon ber Dfiad^Uiffigfeit in ber ©eelforge? 5Jtan

trägt ben 9iamen ©eelent)irt unb fümmert fid) nic^t um bie ©c^afe, nici^t

burd^ ^tebigt, ni(i^t burd) ©aframente, nit^t burifi gute§ 93orbiIb.' Wt
ergreifenben SBorten meifl er bann auf St;riftu§, ba§ erhabene 33orbi(b eine§

guten §irten. ,2öe^e iin§! ®er 3a"" "i" ii^S ^^^^^^ äBeinberg ift äerfiört,

ein ieber beraubt unb ptünbert if)n. 6in anberer ^am ift aufgefüfjrt, ein

3aun bon Üianfen unb dornen, bon Saftern unb ©ottlofigfeit.' 1

5II§ näcbfte golge ber Überäa^I be§ niebern ^leruä ^at bereite ^^ifofau^

bon (5ufa in feinem Üteformprogramm ,bon ber fattplifc^en @inf;eit' ben

i ** Sinbemann, ©eiler üon ÄaiferSberg 54—55.
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(Eintritt bieler Uniüürbigen, ^onfubinot, '^frünben^äu[ung unb ©imonie 6e=

flogt 1. SDie fid) auf bie Unfittlic^feit be§ ÄIeru§ beäieljenben flogen au^

bem 15. 3a^rl)imbert [inb überaus jaljlreidö. 9}?ögen immer^iu manche ^lu^e^

rungen bei* 5prebiger unb 5}ZDraIi[len, box oEem bie klagen eine§ D^iber^,

©eiler Don ^aifergberg^ unb anberer übertrieben fein, bie äaf)Ireid)en S8eftim=

mungen ber Sifc^öfe unb ©t)noben laffen feinen Stt'eifel barüber, baB ein

großer 2eil be§ beutfc^en ^Ieru§ in ber geniiffenlofeflen SBeife ba§ 3ön5at=

gebot übertrat, ^ier tt)ie über()üupt bei ben fird^Iidjen @d)äben mu| man

\iä) freilief) ftet§ bor 5lugen galten, ba^, ,iüie auf allen gefc^id)tlid)en ®e=

bieten, auc^ im Seben ber ^ircöe ®ebre(f)cn, llnorbnung unb 5fu§mü(^fe

leichter jur ^unbe ber 9Ja^n)eIt fommen al§ gefunbe, normale unb georbnete

3uftänbe. 5)ie 2BeIt liebt nic^t nur ba§ ©tra^Ienbe ju fc^ttjärjen, fonbern auä)

fd)Iic^te, bef(^eibene ^flii^terfüflung gu überfefjen unb ju bergeffen'*. 'änä)

1 ** Ste^e §iftor. ^a^rbud^ 1892, 779.

2 **339r. ©c^ieler, 3o^. Selber 182 f.

^ ** ©ie^e bie 3ufQnimenfteIIung bei ßotelmann 129 f 132 f. S^gl. baju S(f)ull?,

S)eutf(|eö Seben 255 f. ©iefeler II, 4, 256 f , unb O^inf e, Sie fir(f)enpoIitij(|en unb

tixä)l\ä)m SSer^ällnifje 9.

* ** nuiUx 3, 808. »gl. ouc^ Seöadernogel in ber Soöler 3eitfc^r. 2, 269, ber

bie toeitge^enbe Korruption im bamaligen ßleruö betont, aber bie Derftänbige 23emer=

fung beifügt: ,3lber mir muffen unö fagen, bofe aud) fjier ein gans allgemein lautenbeö

unb umfaffenbeä Urteilen unb JBerurteilen, ot)ne jeben Jßorbebalt, nic^t ftattbaft loäre.

2ßa§ mir in ben Gbronifen ju lefen befommen, ift nic^t ba^ 5Rormale, fonbern ba§

Sluffattenbe unb boö 2lnflöfeige. S)te offiziellen 2lften reben meift nur üon einjelnen

SJorfommniffen. ®ie ßiteratur aber, üor altem bie ©atire, fann nur in bebingter

2ßeife l^iftorifä)e§ 3cugni^ fein. S)ie 3lutoren fe^en nur unb greifen nur auf, toa§ gu

i^rer Senbenj pafet, unb bebanbeln eä aud) nur biefer gemäfe.' ©o auct) 2Be{)rmann

2, 12 f: ,©ett)iB bereitete bie ©ittenlofigfeit zahlreicher ©eiftlid^en öielen Seuten nid^t

geringe^ 2trgerni§, aber feine^toegö in bem SUtafee, inie e§ bie fpätere, oft tenbensiöö

gefärbte Sarftetlung gefc^ilbert ^at . . . %\xä) liefe e§ bie Kird^e nid^t an ©trafen unb

©rma^^nungen fe'^len. ®ie ©tinobalftatuten, bie SSifc^of DJlartin [Oon ßammin] 1500

erliefe unb bie loobl 3uerft Oon allen (Eamminer SSerorbnungen gebrudEt finb, gaben

33erbote gegen bie fittlid^en 3]erirrungen beä Kleruö; eö ift aber unrichtig, barouS gu

fd&liefeen, bafe bie in il^nen auäbrücElicE) :^ert)orgebobenen ©ünben ganj allgemein t)er=

breitet toaren. S5ielmebr ift anjuerfennen, ha'^ bie fird^lie^e Obrigleit au(f) in biefer

fittlic^ tiefftel)enben 3eit bemül)t toar, bie steriler üor fold)en S3erirrungen abjubalten.

. . . ^aä) einzelnen folcfien fällen ben ganzen ßleruä zu beurteilen, ift jebod^ un=

billig unb ungeredit; unztoeifelbaft litt er bamalö an fd^ioeren fittlictien ©d;äben, aber

biefe finb ben SeitS^noffen burc^ou^ nid^t immer zum beutlid^en 23elDufetfein gefommen. . .

.

hieben ben fittenlofen Klerüern lebten unb toirften aud^ zal^llofe fromme unb ehrbare

©eiftltd^e, üon bereu ftittem SCÖanbel natürlid^ nid^tö berid&tet toirb, lüäfirenb aEe S3er=

gelungen fpäter mit einem getoiffen SSeljagen anö SidE)t gezogen toorben finb.' ,3tament=

lid^ in ben grofeen iJelbflöftern, bie zum Seil immer noi^ in mand^en ©ebieten

^ommerng SDflittelpunfte be§ geiftigen unb toirtfc^aftlid^en Sebenä toaren, fd^einen &t)i=
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tDurbe firdilic^erfeits ein ecnftgemeintec unb feineött)eg§ erfolgloiec ßampf gegen

bie Unftttlic^feit föie gegen anbete ©c^äben im 2e6en be» ^Ieru§ ge[ül)rt.

3euge beffen [inb bie überaus äa^Ireic^en ©i)noben, iDelc^e im 15. Saf)r^imbert

in faft allen Seilen S)eut)d)Ianb§ abgeljaüen mürben^. 2Bie bie @i)noben,

fo brangen aiiä) fonfl alle 3^reunbe einer maleren Üteform immer mieber auf

bie 53e)eitigung be§ 2a[ler§ ber lln[ittlid)feit, H)e(d}e§ in einem im ^aijxt 1477

öon ben 2)ominifanern ben öerjogen bon 53at)ern übergebenen @utai|)ten al§

boxfeit unb fltüe^ Sßirfen in ©ebet unb Slrfceit buri$au§ ni(^t gef^tounbcn ju fein;

ba^ ßlofter Selbucf 3. S3. borg um biefe 3ßit ei'ie größere 3^^ gelefjrter unb frommer

5männer.' SJgl. ba^u Pfleger im ^iitox. 3af)rbuc^ 27 (1906), 904 f. S3gt. je^t audf)

bei'onberö bie ©tfirift öon Sö^r, a)tet^ob.=!rit. Beiträge gur ©efd^tdite ber Sittlic£)fett

beö ßleruö befonberö ber ©räbtösefe ßöln am Stuägong beä SD^ittelalterö. aJlünfter

1910. ©. 1—24 :^QnbeIt Söf^r über bie öerfdEiiebenen 2trten fon GueKen für bie 6r=

Ienntni§ ber fittli(iien ^uflänbe am ©nbe beä DJcittelalterö unb if)ren relatiü Oer)döie=

benen 2öert unb über bie SJIet^obe bei S3enul^ung berfelben. ^näbefonbere loarnt er

©. 12 f 43 f 61 ff oor falf($en unb etnfeitigen Oeratlgemeinernben ^Folgerungen, toie

fie §a^^Qgen qu§ bem oon tf)m Deröffentlid^en 95ifitatiDn§beri(^t gejogen iiat; ögt.

baju i^öniger in ber Sit. Seilage ber ^öln. Slolföseitung 1911, Dtr 29, <B. 225;

©timmen au§ 5mQria=SaQcE) 81 (1911), 93 f. Stuf ©runb feineö ^materialg fommt Söfir ju

bem für ba§ nieberrlöetnifäie 2h-(i)ibtQfonat fef)r günfttgen Ergebnis, baii auf bie Summe
üon 450—600 ©eiftlicfjen (njomit bie ©efamtjabl berfelben aber boc^ toobt ju niebrig

bere(f)net ift, Dgl. oben <B. 743 21nm. 3) aftenmäßig jä^rtid) burc^fc^nittlicf) nur fünf

fommen, bie n^egen 33ergef)en üom Strc^ibiafon jur ©träfe gejogen lourben, alfo böd^ftenS

5 Sed^ftel ^Progent. ©. 63 ff fteßt ßöbr eine ©tatiftil be§ ßlcruö für ben toeftfälifcben Seil

ber Kölner ®r3biö3efe auf: S)aö S3erbältni§ ber in bem 2>ifttation5beri($t aufgeführten

fc^lei^ten ^riefter 3U ber ©efamt3abt ergibt auc^ bei ber niebrigften SSerecfinung ber

legieren toeniger aU brei ^ro3ent f(f)lecf)te ^riefter. S^erner toeift er 6. 67 ff auf bie

9iottoenbig!eit i)in, ben äßit^^Qum h^ berüdfic^tigen, auf ben fid) bie aftenmäfeig be=

fannten SJerge^en »erteilen; ein ©efid^töpunft, ben ^a^ijaqin ebenfalls nicf)t gebü^renb

berücffid)tigt bat, burc^ ben aber bie ©efamtbeit beö .ßleru§ be§ ©ebieteä, auf ba^ fid)

bie 25ifitation erftrecfte, noif) loeiter entlaflet loirb. S. 72 ff gibt er eine fritifc^e

Prüfung ber Slusfü^rungen .^aä^agenö über bie ©rünbe beä fitllii^en D7iebergangeö.

' 9]gl. oben S. 714. .<pQöbagen <B. 128 f loitl bie reformatorif(i)e Sätigfeit ber

©ijnoben bei^abfe^en mit ber Semerfung, baß eine fo ,ungebeure 2ln3a^l üon *}}rot)in3ial=

unb 35iö3efan=Si;noben' bie JBeftimmungen 3ur fittlid^en ©rneuerung be§ geiflli(i)en

©tanbeö immer toieber^olt b^be, bemeife nur, ,baß ber ©rfolg biefer fummarifdien

2ätigfeit ber fircblii^en Organe nennenämert nic^t gemefen fein fann'. <B. 119 ff

macf)t §asbagen in tenbensiofer 2Bei)e ,ein3elne ®rfif)einungen' alö ©egenbeioeis gegen

bie fittigenbe 2Birfung ber ßird^e geltenb. S)ie (angebliche) .DJlißaifitung beö SSeibeö'

in ber aöjetifd^en Siteratur (S. 121 ff) b^be trüttiftl bie SSermebrung ber ©ittenlofig=

feit gefbrbert. S)ann beruft er fi(^ ©. 124 ff auf bie in ben offi3ietlen Sajenbüc^ern

unb in ber 5ßraj;i§ angefe^ten terbältniämäßig geringen ©trafen für Unjucbtäoergeben,

im ©egenfal^ 3u ben ©trafen für SJergeben gegen bie ,üUBere firc^lidie Drbnung', lüa§

jeige, ba^ man jene ber^ältniömöBig gering tajjiert ijabi. Gine fritifd}e ^Prüfung

biefer teilä fcfiiefen, teilö ganj unrichtigen Sluäfübrungen §aöbfl3e»ö gibt Söfjr 70 ff.
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®runbü6el ber ürc^Iic^en 3u[tönbe fiejeic^net tüirb. |)ier toirb gerobeju bie

2tu§trei6ung biefer ,mnern Surfen' ge[orberti.

2Bar ha^ Softer be§ ^onfubinotS auci^ fieser tüeit berbreitet, fo gab e§

'Doä) ©egenben, tüie bie Ot^einlanbe, (Sd)Ie§tDig=|)oIftein, ha^ ^IHgäu, tüo ber

^Ieru§ in feiner großen ^Jic^rjof)! ein fc^öney Seifpiel Don ©ittenrein^eit gab 2.

» **a39r. Don bem üorliegenben 2öetle Sb 2 (17. unb 18. Slufl.), 364. Über

bie (Schöben im ßleru§ ögl. quc^ ^o^x, ®ie ^ßropl^etie 454 ff. Über ^Ülifeftänbe im

ßleruö in Sirol am 3tu§gQng beä 5!JtitteIaIterö ögl. Sßopfner, Sie Sage Sirolö 87 ff.

iJür ba§ Sic^öfelb tgl. ßnieb, ©ef(5. ber Üleformation unb ©egenreformation auf bem

eic^Sfelbe^ (1909) 10.

2 **Über bie 9t:^cingegenben ficf)e oben ©. 715 ba§ 3e"9"i§ 303impieling§. Über

ba§ SlUgäu, ttio eö bei bem übergroßen ß(eru§ oon 3§n^ unb SDlemmingen fc^Iimme 2lu§'

nal^men gab, fiefie Säaumann 2, 467. §infic^tliä) ber ^roüinjen 2ßeftfaten unb ©(^Ie§iDig=

§oIftein bemerft Sinfe, S)ie firc^enjiDlit. unb fird^t. SSerbältniffe 11—12: ,3n beiben

Sänbern fann bon einer eigentlich loeitgreifenben Korruption be§ SSoIfeö unb aud^ be3

ßleru§ nid^t bie 9tebe fein, gür SCßeflfalen fiaben toir jtoei toraüglii^e Saugen: ben ßar=

täufermönd^ Söerner Sioleioincf im fünfjebnten unb ben ©c^ulmeifler Hermann ,$?erffen=

broid im fed^jel^nten 3a^rt)unbert, beibeä Seule mit flarem SSIidE, beibeö Kinber beö

aSoIfeS unb feincetoegö ganatifer. SSenn le^terer ben ßleru§ beä 3!JlünflerIanbeö am

9}orabenbe ber Sleformation gerabe^u angelicus im ©egenfa^ ju ber fpätern S^\t nennt,

fo mag man ba^ übertrieben nennen, iebenfaüö muß bie 3la(i)erinnerung an i^n eine

burd^auö günftige getoefen fein.' x^ni 2G5eftfaten :^at 2finfe aber baö günftige Urteil

fpäter mobifijiert, ügl. oben ©. 472. ®egen bie Slutorität Dloletoindfö unb ßerffen=

broidö al3 Saugen für bie fittlid^en Suf^önbe 2öeftfalenä toenbet fid^ §)aöl^agen 104 f;

Ogl. baju aber Sö^r 59 f 3lnm. 4. ^m ©egenfa^ 3U ber 'ijm behaupteten größeren

©ittenreinf)eit beö aeftfälifd^en Äleruö glaubt §a§^agen 114 f auf ©runb beö Oon i^m

Oeroffentlid^ten Jßtfitation^berid^tä ba§ Urteil über benfelben gerabe in ba§ ©egenteil

umfc^ren ju bürfen; baä Unfritifc^e unb Unmet^obifd^e einer fold^en Dnellenbenu^ung

t|at jebodE) Sö^r in feiner angeführten ©d^rift fdfiarf beleud^tet. 2ßaö bie 3"ftöntie in

§ilbe§^eim anbelangt, fo toeift ^ßertram 106 barauf bin, ha% ber ©^ronift Dlbecop,

ber mit rüdtfidt)t^Iofer ©d^ärfe atte 5DliBflänbe in SSoIf unb Meruä rügt, fo b^f^is t^

au(^ gegen einen Seif be§ ®omtapiteI§ unb Derfd^iebene Slrgerniffe auftritt, bod^ oon

einer fd^toeren $füd^tDergeffent)eit im ©eeIforgefIeru§ nid^tö ju melben toeiß. Über

bie 3uftänt)e in ber Tlaxt 23ranbenburg fagt ^riebatfcf) in ber 36itf'$r. für ßird^en=

gefd^i(§te 21 (1901), 73 f: ,®er Sebenäinanbel ber ©etftlid)feit toar l^ier toie überall

nid^t einioanböfrei ; über 2tu§fd^reitungen burc^ Srunffud^t, SSerle^ungen be§ 3ölibate§,

unbrüberIidE)e§ Jöerbalten gegen bie Slmtäbrüber, ©eioalttaten, tourben mand^e -fflagen

laut. S)od^ betoaf)rten bie mörfifd^en ©tifter im allgemeinen immer no(% ein e^rbareä

SSefen, unb oon fo groben 3}ergef}en, toie fie bei ben fübbeutfdfien ßoEegiatürdfjen Oor=

fommen ober mt fie bie übermütigen, loie ^agen an ben üppigen SBifc^oföt)bfen auf=

toad^fenben fränfifd^en ©omicellaren ftrafloö begingen, toar bei ber ^ier l^errfd^enben

©infadö'^eit bod^ nid^t bie JRebe. Sie ©om^erren ber beiben toeftlid^en marfifdfien $Biä=

tümer lebten nadl) ber ^rämonftratenferregel, bie ibre ©trenge immer nod) bettabrt

batte.' ,S)ie SScftrebungen für Klofterreform jeigen aud^ in ber SDlar! ein ftrengereö,

toürbigereä StuSfel^en al§ bie gleid^en Seioegungen in ©übbeutfd^lanb. 6ä gab ßlerifer,

beren Sauter!eit unantaftbar toar, unb toaä 2Ilbred^t oon bem ^Propft oon Serlin
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©e^r fd^Iimm [tanb e» bagegen in ©ai^fen^, ^ranfen-, SBaijern^, ben

öfterrei(^i]d)en 2anbcn, namentlich in SiroH, in ber ^onflanjer ^iöäe[e unb

am Oberr£)ein-5 fomie in fa[l allen größeren ©tobten*^. 2Bar e§ nod^ ein

9ieft Don ©otteSfurc^t ober äu^erfte ©leic^gültigfeit gegen bie ^flid^t be§ (jeiligen

3Imte§, genug, nacö bem 3eugni§ 2BimpfeIing§ gab e§ unter bem niebern

5^Ieru§ (5trapburg§ eine Slnjatj! öon ®ei[t(id)en, toel^e [ic^ be§ 5JieffeIefen§

gänjlic^ entt)ielten unb nur an Cftern mit ben Saien fommunisierten'^.

S)Q SSifc^öfe unb St)noben nidjt auff)örten, auf bie Beobachtung bea

3ölibat§ ju bringen, entftanben bei mannen (Seiftlidien bie fdimerften ^onflifte.

©rgreifenb i[t bie ©c^ilberung, tnelc^e ein bemeibter batierifd^er ^riefler einem

ÜJ^itbruber aua bem Crben§[tanbe bon feinen @ee(en!ämpfen entroirft. ,3n

meinem Innern fierrfc^t beftänbiger l^rieg; oft ne^me id^ mir öor, urnjur

rü^mt, er fei ein reblic^er, frommer iprälat, ber ben ^Pfennig ntc|t feinen §errn fein

lüffe unb jebermann G^re erjeige, toirb für ötele gegolten l^aben. Ungelefirte, e^rliäie

(siferer, Seute mit zelus sine scientia, toie 5Söring fie f(^ilbert, iDerben ben ®ar(^=

fc^nitt ber märfifdjen .KlerÜer gebilbet fiaben.'

' ** 2}gt. 9«ad)ütfcöef, (Sefc^. ber Sift^öfe be§ §o<^ftifte§ SOfleißen (©reiben 1884)

625 unb 9]eue§ 2aufi^'fc^e§ 5maga3in-42 (©örli^ 1865), 154 ff. ©iel^e aud^ ©efe,

ßtofteruifitotionen 15. §ier toirb nacf) ben ©tatuten be§ SJleißener SBifc^ofö öon 1504

auäbrüctlid^ aucE) üon fleritalem Proletariat gefprod^en, öon fremben geiftlic^en ^er=

fönen, bie fid) im Sanbe umf)ertrei6en, über bereu §er!uuft unb SSorleben nic^tö be=

fannt loar. ®er SSifd^of öcrfic^ert, meift feien c§ anrüchige, ja ejfommnnisierte ^n-
fonen, aud^ foIcEie, bie einen 3Jiorb auf bem ©etoiffen tragen.

- ** §aupt, ®ie religiöfen Selten 55 f.

^ **3liejler 3, 844. §infid)tlicö ber S)iö3efe ©icbftütt bemerft ein ©pejial^

forfdf)er im ®id^ftätter ^^aftorolblatt 1890, 9^r 21 : ,©eit ben fräftigen Dieformbetoegungen

beä großen 2Bifd;ofö 3(0^ann Oon @id) unb feineö funfterfal^renen 9lad)foIger§ Söil^elm

öon Steid^enau läßt fid^ ein getüoltiger 3tuffd§mung in beinahe allen 3}er]^altniffen

l^iefiger S)iD3efe nid^t öerfennen. Sie ßlöfter, öon unlauteren Elementen gefäubert,

toaren toieber ©tätten ber ^römmigfeit unb Sßiffenf($aft, für bie ©rjiebung unb

©dE)uIung eine§ tüd^tigen ßleruä toarb eifrig geforgt, ßunft unb SBtffenfd^aft blül^ten

namentlid^ unter bem förbernben Sinfluffe SGßiIf)eImö öon 9teid^enau, ber aud^ eine ber

erften Sud^brudereien ^ier eröffnete, auö ber eine Ütei^e febr gefi^äWer S)rudftüerfe

f)erüorgegQngen ift.'

* **3}gt. §uber 3, 498 f. Sgger 1, 656 f. ^aftor, ©efd^. ber 5päpfte2 2, 132;

2\ 142. §iftor.=po[it. S3I. 6 (1840), 578
f. ©rifar im §iftor- Öa^rbuc^ 1 (1880),

622 f.

^ *^35gl. ben ßrlaß beä ßonftanjer SSifd^ofä C>i'So ^om ^aijXi 1517 bei ©immler,

©ammlung alter unb neuer Urfunben jur S3eleud^tung ber l?ird^engefd^. 1, 3, 779 t,

unb ^anpt, ©in oberrbeinifc^er Dteöolutionär 116 f.
Jßgl. au(^ ßatbolif 1889, 2, 166 ff

303 ff 432 ff 496 ff.

« **©iebe ^üümann 4, 262. ©d^ieler, 3o^. DUber 183. Säger, Ulm 501 f 505 f.

3Rot^, Stug^burgö 9leformationögef(^. (aJiünd&en 1881) 37 f.

^ **ßerfer, ©eiler öon ßaiferöberg 953.
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festen; fomme ic^ ober mä) |)aufe, treten mir 2Beib unb ^inber entgegen,

bann regt fic^ bie Siebe ju i(}nen mächtiger al§ bie Siebe gu ®ott, unb mic^

[elbft ju übertüinben lüirb mir unmöglich.' 5Iu(| bie SIntmort be§ feelen=

eifrigen OrbenSmanneg i[t no(^ ertjalten. Sröftlicf) i[t e§, borauS ju erfe^en,

föie ber jüngere unb weniger gefe[)rte ^^reunb boll 93ätgefitl)l für ben 3uftanb

be§ anbern mo^nt, bQ§ |)erä ber barm^ersigen §eimfuc^ung (Sotte§ ju öffnen

unb umäute^ren^. Überaus einbringlic^ föarnt Srit^emiuä in einer feiner

(Sci^riften bie @eifili(iöen bor bem Umgang mit bem weiblichen @efd)Iec^t. @r

miberlegt bie ßntfd^ulbigung, bap bie ^äu§Iid)en SSefc^öftigungen unbebingt

tt)eiblid)e Sebienung forbern unb bo| bie ^anoneS burd) entgegengefe|te ®e=

mo^n^eit obrogiert feien. 6ine foId)e ©emol^n^eit, betont Srit[}emiu§, fann,

ha fie ben guten «Sitten sumiber ift, nid^t gu Stecht befielen. 9)?ag auä) eine

meiblicbe ^perfou noc^ fo fromm fein, immer ift fie für ben @eift(id)en gefä[;r=

W^. ©r berurteile nicbt ha^ (5)efcblec^t, fonbern ^eige bloB ^ie @efat)ren für

bie Sittenrein^eit. Unb nun befdireibt Srit^emiuS ha^ bebauerung§mürbige

Seben eines ^riefier§, ber im ^ontubinate lebt; bie @rfaf}rung jeige, mie

feiten ficb ein foldier betefjre^. 5lud^ offiäielle ©d^riften, mie 5. 58. bie 2]or=

rebe ju ber |)agenauer 5Iu§gabe ber ^Uainjer Statuten (1512), appellieren

energifcb an ha§, ©emiffen ber ^leriter unb erinnern an bie bereinftige

9tec^enfd)aft bor bem göttlid)en Siicbterftuljis. gine anbere, bon ben Kölner

SÖeoIogen approbierte ©d)rift au§ bem ^aijxt 1507 jä^It in einbringlid)fter

SBeife bie ©efa^ren be§ ^onfubinats auf unb ma^nt bie ^Beic^tbäter mit

^oljem ©rufte, folc^e ^lerifer im 33eid)tflul}I nur bann Io§äufpred^en, menn

fie toa^re 9teue geigen unb böllige 53efferung mit ©idier^eit in 5Iu§ftd)t ftellen*.

S3on anberer «Seite rourbe bagegen offen bie ?Iuft)ebung be§ 3önbat§ emp=

fohlen. «So in ber feit bem Sa^re 1476 oft gebrudten ^Reformation ^aifer

«SigmunbS, bon ^d\i |)emmerlin unb anbern ^

> **§tftor. ^aifxt. 11 (1890), 176. "- ** ©ilbernagr, Srit^emiuS 26.

3 **3«iäf)ere§ bei ^alt. RUtitaU^ ^Proletariat 551—552.
* ** Avisamentuni de concubinariis non absolvendis quibuscunque ac eorura

periculis quam plurimis a theologis Coloniensibus approbatum cum additionibus sa-

cratissimorum canonum. Sd^Iu^: Vale ex Argentina A° 1507. Impressum Nurem-
berge per Hieronymum Höltzel, anno quo supra, die vero XII mensis Novembris.

ein ejemplar biejer Sd^rift, bie juerft in ßöln 1504 erjdiicn, auö ber •iDtai{)in9cnft|cn

SSibliot^ef fonnte iä) burd^ bie ©üte beö §errn Dr ®xnpp benü^en. S)er 33erfaffer

ift Slrnolb öon Songern, toie $auluä in ber 3eit|c§v. für ©ef(|. beg DfierrijeinS. ?t. f^.

93b 18 (1903), 51 ff nad^getoiefen ^at. ^ntereffant ift bie SSemerfung a theologis Co-

loniensibus approbatum ; ber ^auptbortourf ber Epist. obscur. viror. beftef)t befannttid^

barin, bafe ben Kölner S^eologen bie unfittlidiften Singe nadtigefagt toerben. aSgl.

bon bem oorliegenben $ffierte Sb 2 (17. unb 18. SUifl.), 61 f.

"• ** aSgl. ©iefeler II, 4, 263 f unb §au|3t, @in oberrfieinifc^er Oteüolutionär 181.
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Wit ber Un[ittlid)feit in ^erbinbung flanb bie Üppigfeit, nomentlic!^ bei

ben be[ferge[Mteu ®ei[l(ic&en. ,3Bo i[t ^eute', fagt bie fc^on erioöf^nte g(u9=

fc^rift öon 1519, ,5In[tanb unb ©ingesogentjett bei ßlerüern in Haltung,

2eben§tüeiie, ^leibung unb Sene^men? 9J?an finbet [ie häufiger bei ®a\U

mäl^Iern, in 2öirt§^äu)ern, beim ©piele unb im Sl^eater ala an gottgemeifiten

Orten. 2ßie öerberblid) für bie ©efamtürc^e ber 2SeIt[inn, bie UniDiffen^eit,

bie Unfittlic^feit, bie ©imonie unb anbere 33erbred}en, öon benen i)eute fa[t

ber ganje ^(eru§ angeftedt ift, finb, fle()t au^er t^rage.' S)er ^ßerfoffer leitet

biei'e 33erberbni§ borsügliciö barau» f)er, ba^ @ei[ili(^e unb SBeltlii^e i^r

5ßatronatared)t mißbrauchen i. 5tud) ©eiler öon ^aiferaberg betont einmal,

bo^ bie Saien, inabe[onbere bie abeligen ^irdienpatrone, bie <Sc&uIb an bem

traurigen ^i^f^^nbe ber 5]3|arreien tragen. Ungebilbete, fc^Iec^te, fittenloje

5}?enic^en binge man je|t, nic^t bie guten unb etirbaren. ,®enn niemanb

fragt nac^ ber 2d)x, benn allein, ift er ein guter ©efell unb ein guter 58ube.

®ie ^frünben tjaben ju öerleifien al§ bie (Sbetn, biefelben fteüen j.e|t naä)

foldien leichten Seuten. @i, fprec^en fie, er fann mol prebigen unb bie

©acramente barreidien, mag bebarf e§ it3eitere§? ©o bod) ein folc^er rec^t

tool fann in ©diad^brett fpieten unb ben ^-alfen fleigen laffen, bieje Pfaffen

bingt man. 5(1)0 get)t e§ je^t in ber SBelt. DJJan barf aber ben Pfaffen

bie ©c^ulb nid)t geben, t^a \f)X Soien moHet fold^e Pfaffen ^aben.'^ Unb

bann treten nod) gar bie dürften auf, !Iagt ber ßanoni!u§ ^arl öon 53oö=

mann, ,unb bringen 33e|c^merben auf 93eic^iüerben öor miber bie ©eiftlic^feit,

bereu fürma^r nic^t beften Seil fie felbft mit allen möglichen 9J?itteIn in bie

©teüen unb ^frünben gebrad)t I)aben; fie fdiulben bie ^irc^e an, ber fie

hoä) felbft ben 3uba§fuj5 gegeben' ^.

Dieben ber Uufittlid)!eit unb Üpptgteit tjeben bie 3eitgenoffen al§ ^aupt=

(after be» ÜUxu^ ©tolj unb ^abfuc^t t)erbor. 2)er ©tolj mar e», toelcJ^er

ben geiftlidien ©taub, einft bei ben Seutfc^en ber geac^tetfle unb geetjrtefte

öon allen, öielfad) ben Säten gerabeju öer^aßt mad)te. Sie ,pflbfud)t ergriff

äumeilen felbft bie S3efferen-^. 3m ^Ieru§ aller ®rabe mutete bie @uc^t, bie

!ird)lic§en Sa^-en, ©portein. Dienten unb Sinfünfte aüer 51rt unb 5Senennungen

mögli(^ft 5U fleigern. 2)iefe ©elbgier jeigte fi^ oud) in ^pfrünbenfägerei unb

Kumulation öon Senefisien unb 5iepDti§mu§ unb ©imonie. ,2öir öertaufen

aae§', läßt eberlin öon ©ünjburg einen biefer geiftlic^en Proletarier fprec^en,

,5;aufe, 5lbfDlution, 33egräbni§, ^eirat, {Sin= unb 51u§fegnen ber 2Böd)nerinnen,

' **Onus ecclesiae cap. 23: De criminibus communis cleri.

- **ßoteImann 133—134.
^ **9}9l. Don bem norliegenben Sffierfe Sb 2 (17. unb 18. 2Iuft.), 366; ögl.

auä) 368.

' **a3eifptele bei GorneIiu§ 1, 123; ogl. ©cfiieler, 3of). 9Uber 183.
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unb fo geben wir entföeber ^ytrgerni§ ober tüir toerben Bettler, ha tutr ber

©inüinfte burci^ bie SSergeber ber ^frünben beraubt finb.' ^ ^n ö^nli^en

flogen ergeljt [ici^ Sf)oma§ Muxmx^. ,'5)ie ^abfu^t', fd^reibt 3:rit^emiu§,

,treibt bie (SetflliiJ^en jur Kumulation bon Senefijien, unb fo nimmt ber öirt

bie SBofle unb Wüäi bon ben ©(i^afen, aber bie |)erbe ju meiben öerfc^mä^t

er. SBetje ben |)irten, bie nur [ic^ felbft meiben! ©ie glauben fid) frei Don

©d^ulb, ttjenn fie burc^ päpfllic^e ®i§pcnfation üiele Senefijien er[d^Iic^en

l^oben, D^ne ju bebenfen, n)a§ jur gerechten Erlangung berfetben erforbert

toirb. ©ie |)abfuc^t i[t ber ©runb ber ©imonie, [ie nü^rt Sug unb SSetrug,

fie brid)t bie 2:reue unb ben 33ertrag, fälfd)t 2:eflament unb berieft ben @ib.' ^

5Uif bem Snuabruder 5Iu§fdöu^Ianbtag im 3al)re 1518 fü()rten bie n)elt=

lici^en S)elegierten, oljne Söiberfpruct) bon feiten ber ®eiftli(^en ju finben, 53e=

fc^merbe barüber, hü'B bie fc^Ied^t bejotjUen SSifare i^r 5Imt in ber uner^ör=

teften 2Beife al§ SinnafjmequeQe ausbeuteten. ,9ln einigen Orten', flagen

bie S)elegierten, ,berlangen bie ^riefler für ba§ ©eelgeräte (Seerbigung ufm.)

eines 5)Janne§ einen ©terbeodifen, einer grau eine ©terbetu^, aud) bann,

wenn nic^t me^r 3Sie^ auf ben ©ütern ift, ober aber einen anfe^nlid^en ®elb=

betrag, ben fie im Saufe ber S^'ü fort unb fort gefteigert ^aben; fonft be»

rauben fie biefe ^erfonen be§ gemeiljten @rbreic^e§.' ,^ie ^riefler nel)men

@elb für bie ©ünbe, erlauben ben offenbaren @[)ebruc^ gegen Smpfang bon

@elb unb 3in§» fo fie barauf fd^Iagen, unb geben bamit 5U ber ©ünbe

llrfad), abfolbieren üuä) bie Sotfdjiöger bon ®elbe§ wegen unb ftrafen bie

©ünbe im ©ödeL' grüner au§ gutem Sßitlen geftattete ©ammlungen fuc^ten

bie ©eifllid^en in eine bleibenbe Abgabe bon 2öein, ©etreibe, Köfe unb ^yleifc^

ju bertnanbeln. ?In manchen Crten unterfingen \\ä) bie ^riefter aud), 2öein=

fd^änfen ^u I^alten, ,tt)obur(^ in if)ren Käufern biel 9tumor unb mand)mal

Sotft^Iöge borfaUen'*.

(Sin 5lu§flu^ ber §abfud)t mor auc^ ba§ SSüariatSunwefen. SJJand^e

^Pfrünbner berfafien ifire ^mter gar nic^t perfönlid), fonbern befteüten 35i!are,

benen fie, obgleich fie felbft im Überf(u^ fd}melgten, nur einen Üimmerlic^en

UnterI)oIt äu!ommen liefen. 2Bo bieS 33i!ariat§untt)efen (Eingang fonb, xoax

bie weitere t^olge bie, ha^ immer me£)r ©eiftlii^e \\ä) gar ni(^t berpftic^tet

I)ielten, auf iljren ^frünben ju refibieren. ^iefe Ferren jogen e§ bor, an

ben C^ijfen ber ^^ürfien unb be§ 5lbel§ (jerumäufdimeifen unb fid) um bie

i!^nen anbertraute f)erbe nic^t ju fümmern. Sluf foli^e ^Pfarrer wanbte ein

1 **e9elt)aaf 1, 90. ^ßgl. §aupt, ©in oberr^einifäier 9ieüolutionär 117; ßerfer^

©eiler Don ßaiferSberg 453 f, unb 6f)mel, ßird^Iid^e Suftänbe Defterreid^S im 15. ^a^X'

I)unbert 18 f.

2 **©c^eible 1, 821. ^ ** BilUxna^l, %x\t^mm% 29.

^ ** C)uber 3, 499.
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n)of}Iunterri(5teter 3eit9£noiTß 1^19 boS 2öort ber §ei(igen ©d^rift an, baß

fie ben SBeinberg be§ iQtxxn serflören unb i^n jur SBüfte maci^en. 2ßenn bie

benannten naä) ber ©ölbllnge ?trt itjre |)erbe berlie^en unb fic^ ber |)ut

i^rer ©d^ofe, beren S3Iut au§ i^ren ^önben Don bem ^öd^[len WiÖ)kx ge=

forbert tt)irb, nic^t roibmeten, wie fonnten fie bie§ öon benen forbern, bie

tt)irf(i(^ i^re unb nod) baju fc^Iedit belohnten ©ölbHnge ttjaren?^

2Bie ba§ S^ifariatstüejen, ]o mu^te anä^ fe^r f^äblic^ ber 5)?ip6rauc^

roirfen, bie @in!ünfte ber Pfarreien jur SSerbefferung ber 2)otationen öon

.Qlöfiern, ^omfapiteln, ^räbenben ufro. ju öermenben. ©0 rourbe ba§ 93er:

mögen ber ^forrgemeinbe ganj frenibortigen ^meäm bienflbar gemacht unb

bie ©eeljorge einem ]ä)Uä)t botierten fog. ,ett)igen SSifare' übertragen. 2öel(§e

33erfef)rung ber $BerI)äItni[fe : bie reic^ botierten ^irc^en maren oft am arm=

feligften befleHtls

93Dn ben naditeiligften t^olgen mar ferner ber SJ^i^braucö ber fog. ^ani§=

briefe, burd^ tt)el(|e bie dürften au§gebiente Beamte ben ^irc^en unb ^löftern

3ur lebenSlänglii^en 23etpflegung jumieien; auBerbem derlangte man öietfadö

noc^ ,üermöge 9ied)t§ fürftli(^er ^o^eit, bafe Säger, t^alfner, Unterfneci^te unb

bergleic^en Wiener' jur 3eit ^^^ Sagb öon ^irc^en unb ßlöftern unterhalten

werben fotlten. 5tic^t weniger befc^merlic^ mar ba§ bon dürften in ?ln=

fpruc^ genommene ©polienred^t bejügli^ ber öinterlaffenfdiaft ber Pfarrer

unb ^lofterborfte^er, ba§ Don ben 53eamten oft in einer gerabeju ^rgfi^lic^en'

Söeife ausgeübt mürbe. 93on biefer feiten§ Dieter dürften geübten ^olitif ber

Sigenfuc^t rüt)rten bie fd)Iimmften Seiben ber ^irc^e, bie fc^merften Übel unb

DJJipräuc^e auf geiftlic^em ©ebiete f)er. |)ersog ©eorg Don ©ac^fen f)at fein

Sebenfen getragen, biefe ©(^ulb ber Surften mit fc^iarfen SBorten ju branb:

marfen ^.

5Iber auc^ bie ^äpfte jener ^t'ü t)aben burc^ bie SSeförberung Unmürbiger

äu geifttidien ''Jlmtern eine fc^roere ©d^ulb auf fic^ gelaben. 2)a§ Söiener

^onforbat Dom '^atjit 1448 fidierte bem |)eiligen ©tu^Ie au|er ttn bereits

befle^enben 9teferöationen bie öefefeung aller in ben ungeraben ÜJionaten jur

1 ** »gl. §iftor.=^oIit 931. 2 (1888), 1-30. Gortieliuä 1, 21, unb ßinbemann, ©etler

öon ßaijeröberg 45. Sqb ha^ Untcefen ber nicEit refibierenben Pfarrer, obgefel^en »on

ben ©tobten, too bie ©tetlnertretung nic^t fo jif)Itmm toirfen fonnte, feineötuegö in

atfen Seilen ©eutidötonbö ßingang gefunben liaüe, betont O^infc, ^ird^enpolitifd^e unb

fir(^Ii(f)e Jöer^ältuifje 106. ©in S3etfpiel qu§ SBeftfoIen in bem öon ^a^bagen publi=

gierten a3eri(ä)t quo ber 2ätig!eit be§ iDeftfältid^en Cffijialatgeiicf)tg ber SJiöjefe ßöln

142 l baju 110.

' **Sf)ineI, Äirc^Iic^e ^uftänbe Defterreid^^ im 15. 3labr^unbert 14—15, unb

Sinbemann, ©cifer öon ßaiferöbcrg 45.

« **Sßgr. öon bem öorliegenben äßerfe 93b 2 (17. unb 18. 3Iuft.), 368 f.

3anffen.?aftor, SeWic^te be§ beutfc^en aSolfeS. I. 19. u. 20. Ülufl. 48
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©debigung gelangenben ^frünben ju^ Routen bie ^äp[te burc^ i^re 9fe]*ec=

öQtionen ber^inbern, t)a^ bie ürci^Iic^en 2öürben jum 5)?onDpDl einer be=

borsugten ^ofte ^etaBfänfen, fo würbe biefer ^md feine§föeg§ erreich)!; benn

ber 5tbel mußte bie fc^mod^en <Bä)tanUn ju burc^6red)en unb hmä) feinen

(Sinflu^ in "Siom ju erreicS^en, tt)Q§ man i^in in 2)eutf(^Ianb entfielen lüoQte.

SBoHten bie ^äp[te auf bemfelben 2Bege ber 3f?eferbationen eine innige 33er=

binbung stüif^en 9tom unb Seutfc^Ianb ^erflellen, fo gelang iljnen ba§ aller=

bing§, aber leiber in einer fefjr bebauerngmerten 2Beife, S)ie ^IJiaffe öon

^ird^enfteüen, über bie ber ^^opfl berfügte, jog nun eine entfprecf)enbe 5IRa[fc

bon ^lerifern, bie in i^rer ^eimat loenig ober gar feine 5poffnung auf ein

33enefiäium f)atten, nad) 9tom; benn ba mar bie ©tobt ber Knaben, ber

Oteferbationen unb ber 2)i§penfen. 3)a§ mar bie erfte S^Iaffe ber ©naben=

fud^er, unb fie mar fd)on jafilreic^ genug. '^i)x nadb folgte bolb eine bunte

©ruppe: Seute bon jeber 3lrt, 51belige unb ^öürgerlii^e, bie fc^on ^frünben

befa^en, aber ju ben alten nod) neue ober noc§ beffere ^pfrünben unb je

nad^bem pöpftüd^e 2)i§pen§ bon ber 9tefibenäpfli(^t fui^ten. (Sine britte

Kategorie folgte, nod^ unfieilboller für bie ^irct)e. «Seit man erfannt fjatte,

'ba^ nidbt nie^r bie tl)eDlogifd^en ©rabe ^u (S[)ren unb SBürben berfjalfen, ber=

liefen biejenigen, bie in ber ^ird^e nur gortfommen unb 5?orriere fu(^ten,

ba§ (Stubiuni ber Sfjeologie unb manbten fid^ ben Siedeten ju, bie beffere

SluSfid^ten eröffneten, ha man nun mit bem ^lerifer oljue 5tnflanb bie ®e=

fd^äfte bon Ütid^tern ober ^Inmiilten an ben tird)Iidöen @ericöt§^öfen berbinben

fonnte. gür foli^e Seute mar 9bm ber re^te Ort ber 2Bir!famfeit unb be§

33erbienfte§. S)ie einen trachteten in bie Sureauj: ber römifc^en Kongregationen

ju gelangen, anbere bilbeten eine %xt bon 3(genten unb 23ermittlern jmifd^en

ber päpftlii^en SSermaltung unb jenen, bie bort eine ©unft unb ©nabe fud^ten,

fie beforgten für beftimmte ©ebü^ren Ernennungen, ^Inmartfcbaften, 2)i§=

penfen u. bgl. 6§ mar ein eintrögti(^e§ ®efdt)öft, unb bo fie an ber Quelle

fo^en, fo bergo^en fie bor allem fi^ felbft nic^t. 9?od) anbere mibmeten fid^

ben 9ied^t§gefd^äften al§ Reifer, 33eifi^er, ^Inmälte bei ben fird^lid)en ®erid)t§=

flöfen, mo ©treitigfeiten o^ne 3^^^^ """^ befonberS au§ bem lieben 2)eutfdb=

lanb, äur 3Ser^anbIung tamen. ©inäelne tauften fid^ eine ©teile bei ber

romifd^en Kurie; ba§ ©elb berjinfte fid^ reidblidb, benn i[)nen mar bie ^aupt=

fa(^e, in 9iom ju fi^en unb auf ^frünben gu lauern, mie ber Säger auf

ba§ 2öilb. Unb tia^ mar nod) nid)t alleg. !3)er betannte SBanbertrieb ber

2)eutfd^en rid^tete fid) bamalg borjugsmeife nad) 9tom. 2Benn beim 5Iu§=

1 ** 5tu§genommen blieben bie Stürben in ben Kapiteln, toel(^e burd^ Söal^^

beje^t tourben, bie Saienpatronate unb inet)r ober ttjeniger bie ©eelforgöftetlen. ßinbe=

mann, ©eiler Don ßati'eröberg 46.



®ie .eourtiyanen'. 755

tritt QU§ ber loteinifc^en Schule bte einen ben 2Beg jur Uniöerfität normen,

öonn roanbten [icö bie ärmften unb faulflen @(^ü(er nad) Italien. (5» n)Qr

für [ie ba» Gelobte 2anb, Seicht an ©elb unb ©epäcf, noc^ leichter an

©enjifi'en, ober [iar! in bem ©ntfc^Iu^, it)r ^\ti ju erreichen unb einft auf

Soften ber ^ird)e forgloS ju leben, ^ogen fie (jeiter jur eroigen ©tabt unb

Derlac^ten i^te DJ^itfc^üIer, bie auf ben langen unb müf)eDDÜen Söegen be§

^riflotele», ber 2)ige[ten ober ber Summa beS 2:fjoma§ t)on ?Iquin roanbelten.

3n Sftom angefommen, n3aren fie roenig beforgt, ifjren Unterhalt ju erlangen.

2J?on fanb fie überatt: in ben SSor^immern, in ben S)ienftftuben, in ben

^üc^en, fogar im Sägerf)au§ unb im ^ferbeftall; fie trugen bie Sibree, ge=

f^meibig im ^ienft, bei @elegenf;eit 6c^elme, rourben fie enblic^ Kammer:

biener unb Sieblinge i^re§ ^errn, unb San! feinem (Sinfluffc unb i^ren

eigenen (Sd)(£id)roegen erlangten fie früfjer ober fpäter ba§ ^'id itjrer 2öünf(i^e:

bie 5lnroartfc^aft auf eine ^frünbe. ^a bie Söutlen rourben noc^ oft fabrijiert

unb gefälfd^t unb Sigpenfen o^ne 2Biffen be§ ^apfle§ aulgefertigt. Söaren

einmal bie SSuüen fertig, bann beeilten fic^ bie ®lücflid)ften, jene nämlic^,

bie fic^ 5U 9iom eine ©teDung errungen Ratten, fic^ in ben 53efi^ i^rer

Senefiäien ju fe^en, roal burd^ einen Seöoümäcfitigten gef^et}en fonnte, unb

Deräe^rten in 9iom i^re beutfc^e ^frünbe. S)ie anberen jogen i§re Sibreen

aus, fef)rten in bie |)eimat äurüc! unb legten, mit it)rem ©nabenbrief bewaffnet,

balb ifjre §anb auf ba§ erfe^nte ^Benefiäium, nicf)t feiten mit roelfc^er Unber=

fc^ämt^eit auf ein foIct)e§, tia^ i^nen gar nic^t jufam. 2)a^er eine 5J?enge

bon ^projeffen, ein ^rieg bon kniffen unb Steditsberbre^ungen, ber geroöf)n=

'lid) bamit enbigte, ha^ ber SRömling, roenn nicf)t ba§ Senefijium, boc§ eine

Ie6en§lünglid)e 9tente au§ bemfelben erhielt. Unb biefe fiabgierigen 3)?enfd)en

fannten fein 9J?aB, fie fdirecfte feine 55erantroortIid^feit, roie fie etroa au§ ber

.päufung ber ^frünben Ijerborgeljen fönnte; immer auf bem 5tnflanb, um

nac^ neuen Sßafansen ju jagen, berbrac^ten fie it)r Seben in Stönfen, unb

obroof)! rei(^Iid) mit ^frünben begabt, Derfc^mä^ten fie auc^ fleinen Profit

nic^t unb nahmen hierunter bia ju fleinen ^ifarien, bie nur brei bi§ bier

©ulben eintrugen, roie un§ Sßimpfefing erjätitt. Um bie ^pflic^ten i^re§

(StanbeS flimmerten fie ficb nid)t; roie ber nadigeborene 5IbeI, roaren fie in

ben 2)ienft ber cQirc^e getreten, nur um bon ber ^ir(^e ju leben, unb roie

5u leben? 3n ©c^roelgerei, ©enuß, 9)ZüBiggang unb rec^t oft in Saftern.

33orne^m roie ©ering beutete bie ^ixäit au§ unb bereitete ifir 8c§anbe. ©0
erflärt e§ fid), baß biefe Gourtifanen ju ben berä(^tli(i^ften ©orten bon

3J?enf^en gejüfift rourben, ha^ bie 3JoIf§maffen @f)rfurcbt unb Siebe gegen

^Religion unb ßir^e berloren unb am Sage ber Prüfung fic!^ unter bie ga^ne

ber ^teuerer fleUten. 9?oc§ eine anbere golge ^atte biefer Si'P'in'^ fpe^iell für

3)eutfc^(anb : e§ entroidelte ficb jroifc^en einem 2eil ber SBeltgeiftlic^feit unb
48*
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ben ©elc^rten besjelben ©tanbe§, befonber§ ben Uniber[ttät§Ie^rern, ein fc^arfer

©egenfa^ unb ein unöertilgbarer |)a^. 2)iefen ßourtifanen, einft 5Sebienten=

feelen, je^t frechen ©mportömmlingen, bertraut mit aflen 3ted^t§!niffen unb

reid) augQeflQttet mit ^frünben, aber meift ganj untt)i[[enb in 5p^i(o[opf)ie

unb ©c^olaflif — i^nen ftanben ©ele^rte unb ^rofefforen gegenüber, ben

5Ze6enbu^Iern unenblic^ überlegen an ©efinnung unb Silbung, ober ni(^t

gema(i^t für ^ntriguen unb <Spei(^eIIe(ferei. Unb bie[e (Selefirten fonben [ic^,

tt)enn [ie in e^rlic^er 2Beife SSerforgung fuc^ten, auf 'Bä^nit unb Stritt öon

foI(!^en et)r= unb gelbbegierigen 51benteurern belömpft, überUflet unb öerbrängt.

S)a entftanb in iljnen eine tiefe 5lbneigung gegen i^re öeräd^tlic^en, aber

glücflic^eren ©egner. SBimpfeling, ein i^reunb ©eilerS, ber äweimal ba§

2:erroin berartigen (Segnern räumen mufete, I)at fic& jum berebten unb er:

gürnten S)oImetfc^er feiner 5Jiitbrüber unb 2eiben§genoffen gemadit. 9J^an

foH, fo öerlangt er, einen Seil ber ^frünben ben ©ete^rten unb t^eolDgifdö

©cbilbeten referüieren, unb jttjar na^ ben 33eftimmungen be§ S^onsilS bon

Safel tt)enigflen§ gmei ^räbenben an jebem Kapitel. „Söo^I wäre e§ eine

^eilfame 5Jta^regeI unb eine (S^re für bie ^äpfte, nienn fie ungebilbete junge

Seute nic^t jum ^rieftertum julaffen unb itjuen nic^t ferner firc^Iiii^e SBürbeti

unb wichtige Pfarreien übertragen mollten; menn neben benen, bie in ber

^üci^e, im ^ferbe= unb ."punbeftaü gebient l)aben, auä) ftubierte 5}?Qnner ju

föicbtigen ^ird^enfteHen gelangen fönnten unb nid^t gegen Ütec^t unb Siflig=

feit unb gegen bie SDefretalen bon ben ©tiftgpfrünben au§gefd^Ioffen mören.

5ßei biefen 5[)iännern mürben bie ^öpfte beffere |)ilfe jur 5Iu§rottung ber

©d)iämen unb ^)trgerniffe finben al§ bei gemefenen DJJauItiertreibern unb

@erid^t§ge^ilfen. SBoüte man gelehrte unb fromme 5J?änner nid)t bon ben

öenefijien auäfc^Iiefeen, bie ^ird^e mürbe babei geminncn, bie f(f)änblid)e 3In:

Häufung ber ^frünben in einer ^anb mürbe auft)ören, unb mand^e§ ©ebet

unb 9}^e|opfer für ^apft unb ^aifer bargebra^t merben." (S§ fe^Ie nid^t,

fogt er meiter, an ftubierten unb gelehrten ^Jtännern in ©eutfcblanb unb

namentlich im (5(foB, bie e§ berf(^mäl)t Ratten, i^re beften Sugenbia^re mit

erniebrigenben ©ienflen sujubringen
; fie mürben gerne bie ^pfarrfeelforge über=

nehmen unb gemiffen^aft fü()ren, menn if)nen nic^t baju, fo gut raie ju ben

iStift§pfrünben, ber 3u90"Ö berfd^Ioffen märe, ©olc^e klagen unb bittere

Sabelsmorte mürben ben ©tubierenben feine§meg§ borent^alten, unb fo ber=

breitete fic^ in ben gebilbeten ©d^ic^ten eine tiefe Unäufriebtttf;eit mit ben

firc^Iid^en 3upnben, bie \iä) naturgemäß aucf) auf bie ^öupter ber ^irci^e

erftrecfte, bon benen mefirere, mie ^nnocenj VIII., 5((ei-anber VI., otjnebieS fi(^

nid^t be§ beften 9tufe§ erfreuten. ®o(^ mup man 2BimpfeIing§ 5!}^ä^igung

anerfennen ; er meint, bie köpfte tennten nic^t ben ganjen Umfang be§ Übel§,

müßten nici^t, bo^ in S)eutfc^lanb ni^t feiten ein 5[Renfcf) o^ne 2Bif[en unb
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Sefä^igung burc^ ^In^ftufen öon ^pfrünben fo btel ginfommen erziele qI§

äiuei Sifc^öte in Italien. Söü^ten [ie ea, [ie irürben fi(^er bic ^JM^ö^^öuc^e

a5[lellen. er gefleht ^u, ha^ ja anä) einjelne im 5)ien[le ber römiji^en

.^irc^e ficfe Serbienfie um bie ßirc^e erwerben möchten; bem befc^eibenen

5)?anne, ber in 9fJom auf erlaubten Söegen ein ^irdienamt ertüorb unb nic^t

auf bie ^pfrünbenjagb ge^t, miü er feine ©teile gerne gönnen, menn er fie

geroifjen^aft ouSäufüIIen fud)t. 5(6er nic^t blo^ in ber gelef)rten 2Be(t, fonbern

aud) bei ben ^^ürften unb bei bem geroö^nlii^en 25oIfe fanben bie unauff)ör=

Iid)en Silagen über bie Gourtifanen unb bie In^äufung ber ^pfrünben in

i^ren fc^mu|igen ,f)änben ftarfen äöieber^aü. ß§ ift gemi^ bejeic^nenb, ba^

jene 3luf^e|er ber elfäffifi^en Sauern im ^ai)u 1493, bie ben unter bem

9Zamen „58unbfd)U^" befannten ?(ufru^r jum 5Iu§brucö braci^ten, \\^ aud)

biefer 5lnf)äufung bon Senefisien ala 5Igitation§mitteI bebienten.'^

(Sinen überaus fc^üblicften @influ| auf ben gefamten ^Ieru§ mußte ferner

ber Umftanb ausüben, baß bie alten SßiIbung§flQtten für bie ©eiftlidien, bie

Seminarien, i()re Sebeutung fafl ganj berloren Ratten. So ijoä) man auc^

ben 2Bert unb bie öebeutung ber Unioerfitöten anfcblagen mu^, fo berühmte

2e§rer aui) bort rairften, ^infi(!^tlid^ ber geiftlii^en ßrjietiung boten fie feinen

l)inlängüc!^en Srfa| für bie biid)öflic^en ©eminarien^. S)aß aber ein großer

2eil ber ®eifilid)en and) bie Uniöerfitäten mieb, jeigt eine 3tuBerung be§

Ulmer ß^roniften gelir gaber bom ^a^re 1490, e§ fei in feiner Sugenb

unter taufenb ©eifllic^en faum einer geroefen, welcher eine Uniberfttät§fiabt

gefe^en; ein SJ^agifler aber unb 5öaffalaureu§ fei mie ein äöunber angeflaunt

morben^. 5(uf biefen niebern ungebilbeten ^Ieru§, neben bem aUerbingS ein

^ö^erer unb gebilbeterer beftanb, bejiefjen ficb bie Silagen be§ Sritfiemiu^ in

feiner 'B6)x\it über bie (5inrid)tung eine§ prieflerli(^en 2eben§*. ,UngeIebrte,

Ungebilbete werben ofjne 9iürf|icbt auf 33crbienfl jum 5|3rieflertum ^ugelajfen,

Seute, bie obenbrein nocf) burc^ ifjre fcf)Iec^ten Sitten in unfeliger Sßeife bie

Sd)äflein (ii)x\\ü berberben. SSeim (Srteilen bon 2öeif)en fragt man nic^t

na^ einem ^eiligen 2eben§manbel, nict)t nacb raiffenfdiaftlicJ^er Silbung, niti^t

nad) reinem ©emiffen. 2Bet]e ben ^gifc^öfen unferer 3eit, bie, in meltlicbe

©ef^äfte berftridt, fi^ um bie 5Iu§tüa^( bei ber 2Beil)e nicbt fümmern, fonbern

bie Sorge ber Prüfung unmiffenben 53tenfd)en überlaffen! 2ßelc^ ftrenge»

@erid)t wirb einft über bie ergeben, weldie bie Urfadje afleS Unf)eil§ in ber

^ircfee ftnb!'

' **8inbemQnn, ©eiler Don ßoiferSberg 46—51. SDgl. baju mö) bie bei ^aftor,

4, 1, 206 angeführte Siteratur.

- **a}gr. §iftor=poIit. 331. 2 (1838), 126.

' ** galf, ßlerifaleä ^Proletariat 550. 33gl. au(f) Saumann, Stßgäu 2, 465.

* ** De vitae sacerdotalis institutione ; ügl. ©ilbernagl, Srit^emiuä 24 f.
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Unb nun fü^rt Srtt^emiuS in ganj bortreffUd^er SBeife an^, tüie ha^

Öeben eine§ föa^ren ^riefterS befc^affen fein foll. ,5rü^ bor Sonnenaufgang

fte^e auf unb berrid^te bein Scebiergebet fomie beine fonftigen ©ebete, bonn

laB eine ^eilige Sefung folgen, ()ierauf jetebriere anbäd)tig bie Tlt\\t, unb nac^

berfelben obliege niieber bem @ebet unb ber Setracfttung. ^I§bann berri^tc

beine notraenbigen C>au§9efc^äfte ober tue fonft ettoa§ D?ü^ri(!^e§ bi§ jur

9)iittagyäeit. öaft bu beine ©peifen mit S)Qnf gegen ©ott genoffen, fo pflege

wieber ber ^eiligen Sefung unb arbeite hierauf bi§ gegen 4 lU)r. S)ann ber^

ridite tt)ieber bie borgcfc^riebcnen ©ebete, unb e^e bu bi($ ju 23ett begibft, gib

bir noc^ Ütec^enfc^aft, mie bu ben Sag jugebrac^t ^aft; benn toenn bu bicfe

felbft gerichtet I}aft, wirft bu bon ©ott Io§gefproc^en werben. ^a\t bu eine

©ünbe begangen, fo tue Sufee unb voai^k bir einen SBeic^tbater, ber gelehrt

unb bon frommem Söanbel ift. 33ei finnlic^en SBerfuc^ungen rufe immer fo=

gleich äu ©ott unb gebenfe be§ 2eiben§ be§ |)errn. 3}Jeibe auc^ bie Srunfen^

^eit. 6in fe^r mirffame» W\M gegen 23erfu(^ungen ift ha^ Sefen unb

©tubium ber |)eingen ©c^rift. S)er % |)ieront)mu§ fc^reibt: „Siebe bie

2Biffenf(^aft ber ©d^rift, unb bu tnirft bie Safter be§ gleifc^e§ ni(^t lieben."

2Bie mirb ein Unmiffenber in ber ^eiligen ©c^rift 5tnbere im geiftlicben Seben

untermeifen fönnen? SBeld^en 9Iu|en mirb burd) fein ^rebigen ein ^riefter

erjielen, ber bie ^eilige ©c^rift nic^t fennt?'i

Sea^alb beüagt Srit^emiuS, bo| fo biele ©eiftlii^e ,f{(^ nic^t um boa

©tubium ber ^eiligen ©^rift fümmern; miffenfdiaftlic^e 53ilbung bernac^Iäffigen

fie; ftatt fic^ 53üc^er ju !aufen, füttern fie SBögel unb ^unbe. 5Rur um 2öelt=

Iic^e§ fümmern fie \\ä), nur ßitelfeit unb 3tbif(^e§ lieben fie. Sn ben

Kneipen liegen fie mit 3e<^&>^übern im §inter^alt, frönen bem ©piel unb

ber 33önerei. 2)ie ©otte^furd^t ^aben fie abgemorfen. @ie berfte^en nidöt^

unb moUen auii^ nic^t§ lernen. Sie lateinifc^e Sprache fönnen fie tüeber

fci^reiben no(^ fprecben, foum 'ba^ fie ba§ (äbangelium in ber 5J?utterfpracfte

erüären fönnen. 2öie biele Irrtümer, gabeln unb ^ärefien fie bem 25oIfe

bon ber ^an^el fjerab borprebigen, ba§ glaubt nur ber, ber e§ gel)ört ^at.

©tatt ber Sucher berfc^affen fie fic^ ^inber, ftatt be§ ©tubium§ lieben fie

^onfubinen. ©olc^e finb blinbe p^rer bon 53linben, bie ba§ 23olf ©otte§

nid^t äur ©ere^tigfeit erjie^en, fonbern bielme^r berfüfiren. 5luf ha^ Sieffte

mu^ \ä) e§ beflagen, menn \6) fe^e, ha^ alle§ Übel in ber Ü\xd)t aua ber

Untt)iffenl)eit ber ^riefter ^erborge^t'.

©e^r bejeid^nenb für jene 3fit f^"^ bie 50la^nungen, tüelc^e Srit^emiuS

meiterfiin in ber genannten ©(^rift an bie ©eiftli(^en rid^tet. ,2Bö§ i>"

^Ipoftel (1 Sim 3, 2 3) bon ber Sefc^affen^eit eine§ Sif(^of§ fagt, ba§

©ilbernagl, Stitl^emiuä 27—28.
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gilt auä) bom ^rie[ter. ®tb ba^er fein ic§Ied^te§ Seifpiel; lafi'e bid^ feiten

öffentlich [efjen unb bleibe fleißig ju ööui'e unb ftubiere. Saufe ni^t in ben

Käufern öerum unb l^öce bie bummen ©efpröi^c ber 5Bauern ni(^t an; benn

qHju große SSettrout^eit minbert beim 5>olte bie 3Ic^tung. «Sei fparfnm im

3fieben unb meibe eitlea ©efc^roäl; fern öon bir fei jebe 2üge, ©ei nici^t

anma^enb unb antworte, njenn bu gefragt tt)irft, mit Sefc^eiben^eit. |)üte

bic^ öor allem ®e(äct)ter unb une^rborem 2ei(^tfinne, SSefuc^^e bie 2Birtg=

ftuben nic^t, außer auf Steifen, tt)D allein bie Kanone» e§ geftatten; benn

e§ ifl fc^mä^Iic^ für einen ^riefter, in ber 2Birt§ftube bei ben Sauern ju

fi|en unb fic^ mit i^ren fdimu^igen ©efpräd^en ju beffeden. Seicht irirb bann

auc^ ha?> SBort be§ ^rebiger§ öerac^tet. Serlöumbe nic^t unb (eif) auc^ bein

O^r feinem 2>erlüumber. ©egen 3Irme unb ^yrembe fei freigebig ; benn bafür

^aft bu bQ§ ®elb. S)ein Sifd) fei mäßig, unb bie ©aftmä^Ier bon ftolsen

9teic^en meibe, meil f)ier nid}t§ für ba§ ©eelen^eil gefc^ie^t. '^u6) |)o(^äeit§:

fc^mäufen mofine nic^t bei. S)eine ^leibung fei ehrbar, aber nic^t fofibar.

Saffe niemanben ungetröftet fortgeben, beleibige feinen, fei nid^t jornig unb

fc^elte bie ©ünber nid^t, fonbern fei milbe gegen fie. 2)eine ^prebigten feien

fräftig burc^ bie 3fugniffe ber ©c^rift, unb af^me nici^t jene ^riefter nad^,

bie hnxä) ^üt)U ^^rafen unb öfopifi^e ^^obeln ju unterl)alten fuc^en. 2)enfe,

ha^ bu für beine §erbe öerantroortli^ bift, unb menn bu einen 3tt3fifßf

^aft, fo menbe bid) an erfafirene unb gelehrte ^Jtänner. SSon ben bar=

gebrad^ten 5(Imofen faufe bir Sucher unb ftubiere fleißig. SSa» aber ben

innern 3uf^an^ eine» ^riefter§ anbetrifft, fo muß er ein reine§ ©emiffen

iiaben. S)er größte Sdimud eine§ ^priefterS ift bie Siebe äu ©ott, bie foft=

barfte ^erle an feinem bleibe ifl bie 2!emut; benn mer o^ne 2)emut

2:ugenben fammelt, trögt nac^ (Bregor bem ©roßen gteic^fam ©taub in ben

3Binb. 5)iefer groei Sugenben befleißige bid^. ^reujige bein ^yleifc^, liebe ba§

Saften, übe bid^ in ben leiblichen unb geiftlic^en SBerfen ber Söarm^erjigfeit,

oerac^te bie 33ergnügungen ber 2ßelt unb fei ftet§ eingebenf be§ 2;obe§. 2eht

na^ bem ©öangelium unb ben 33orf(^riften ber ^eiligen 33äter: barin ^aft

bu ba§ 53i(b ber ganjen d^rifllic^en ^Boüfommen^eit.' ^

Sie SBirffamfeit öon il^önnern mie Srit^emiuS, SBimpfeling, ©eiler

t)on Äaiferaberg unb anbern jeigt beutlic^, tia^ bomal» neben ben t)ielen

\ä)Uä)im auc^ nodb fe^r biete gute Elemente in ber ^'ixä)t 2)eutfcblanb§ oor=

Rauben maren. %uä) ©d)riftfteller, meiere ta^ a>erberben be§ 5?Ieru§ jener

3eit fe^r §oc^ anfc^lagen, gefielen 5U: ,©0 tief mar bie ßirc^e nid^t ge=

funfen, baß nid^t aud^ je^t ^erborragenbe Seifpiele be5 ©uten an bie alte

beffere 3eit erinnert f)ätten.'2 g§ liegt jubem in ber 9Zatur ber (Baä)t, baß

©tibernagl, 2rit^emtug 29-30. "- ** eorneliuä 1, 21.
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fromme 5}?enfc^en unb ehrbare ©enoffenfci^Qften [ic^ ber gej^ic^tUc^en 2ÖQ§r=

ne^mung mef)r entgietjen al§ i^r ©egenteiP. S)e§f)Qlb mornt So^anneS 9iiber,

[onft einer ber fc^ärfflen 5tn!(äger ber ©ebred^en be§ bomoligen ^Ieru§, bor

übertreibenber 33eraIIgemeinerung. ,|)üte bi(^, ein frebentlic^eS Urteil ju fäUen,

bamit fid) nid^t bQ§ furchtbare 2Bort G^rifti on bir erfüfle: 9tid)tet nic^t,

bamit andi i^r ni^t gerichtet werbet, öerbommet ni(!&t, bamit aud^ iljr nic^t

oerbommet nierbet; benn mit bemfelben 9J?a^e, momit \i)x meffet, tt)irb eud^

gemeffen werben. 9Jiemal§ barffl bu, menn bu bon einer $BieIt}eit rebeft, ein

allgemeine§ fc^Iimme§ Urteil fäOen, fonft mirfl 'bu. faum ober niemals einem

angeredeten Urteile entgefien. 2Bie nämlic!^ unfere liebeboHe 5}iutter, bie

^\xä)e, niemoI§ über eine Kommunität ba§ 5tnatl)em auSfpridit, in ber fleten

3Sorau§fe|ung, unter ber 5)tenge befönben [ic^ nod^ einige Unfc^ulbige, fo

mu|t ouc^ bu ^anbeln, menn bu nic^t bon bem oberflen Sftid^ter berurteilt

werben iDiflfl. S)enn tüie an iebem Orte, fo fönnen in jebem ©tanbe @ute

unb 33öfe neben einanber leben.' ^f^iber wenbet fid^ bann unmittelbar gegen

jene, meldte alle beutfd^en 53ifdeöfe unb ^priefler al§ fc^Iimm ^infteöten. ,SDein

Urteil', fagt er, ,i[t ein frebentlid^eS, weil bu nid^t alle SSifc^öfe Seutfd^^

Ianb§ gefe^en ^aft, unb wenn bu bon einigen ©inselnen fpred^en geprt ^aft,

fo fie^e ju, ha^ bid^ nid^t jeneä Sßort be§ SSeifen trifft: „Ser 5lrgIofe gtaubt

jebem SBorte, ber Kluge merfet auf feine ©d)ritte," SSer fd^nell glaubt, ift

leichten ©inne§. ^lud^ ift e§ nid^t ju wunbern, wenn in fold^en Singen

mancfie grömmler unb (Siferer öfters getäuf^t werben, jene, weld^e fälfd^lidt)

meinen, ©ott ^obc feine Kirche berloffen, unb bie §eilig!eit bon i^ren |)irten

fei überall berfc^wunben.' 9iiber fü^irt bann al§ Gegenbeweis einige trefflid^e

Sifd^öfe mit 3iamen an, fo ben 3:rierer ©räbifd^of Otto bon 3iegen^ain unb

ben 33amberger S3if(^of griebrid) III. bon ?tuffe^'-. ©ie^t man genauer ju,

fo finbet man, ba^ nodE) allenthalben in Seutfd^Ianb aud^ ben niebern Klerus

^Jtänner bon fd^Iid^ter grömmigfeit unb wahrem ©eelenabel sierten^. 33oräugS=

weife bie Drben ()atten in jener 3cit nod^ biele ftrenge unb würbige ^riefter

aufjuweifen. SieS war um fo Wid^tiger, weil ein großer Seil ber ©eelforge

fid^ in ben |)änben ber 58etteIorben befanb*. ©ro^eS leifteten biele Klöfter

bor allem jur Sinberung ber fo^ialen 9iot beS 2Sol!eS. ,Üiodf) immer', fagt

ber ©efc^id^tfc^reiber 53at)ernS, ,]^atte bie gürforge für menfd^li^eS ©lenb

> ** SJgt. l^ieriiber 5paftor, ©efc^. ber ^äpfte 3 \ 8 f. ©ief)e ferner §iftor. ^af)X--

bucf) 10 (1889), 396 unb 9iie3ler 3, 808. ^ ** ©c|ieler, 3o^. DUber 172—174.

3 ** Jögl. oben ©. 458 bog Urteil öon Slöimpteling.

* ** 933I. ßolbe, SOI. Sutf)er 1, 13. Über bie ^^ftege üon ©tubium unb ^rebigt

in beutfd^en ßlöftern ber 23etteIorben toä^renb beä 15. 3ßt)r^unbert§ ügl. gegen ßruel

unb Dfieinbeü bie SluSfü^rungen ber fel^r Derbienfllid^en Slrbeit öon Setnmeng, 9^ieber=

fä(|[ifcöe i5rQnji§!anertIöfter 25 ff.
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i^ren i^Quptfi^ in ben ^löftern, an beren Pforten bie hungrigen regelmäßig

gefpei§t irurben.'i %n ^J^i^ftönben fehlte e§ äioar an^ in ben gei[llic^en

©enoffenf^often feinestücgS ; allein e§ geigte \\ä) ^ier fa[l aUentf^alben eine

fräftige 9teaftion gegen ba§ einbringenbe 33erberben.

5(I§bQlb nod) 33eilegung ber aQe firc^Iic^en SSet^ältniffe exfdiütternben

Söirren be§ großen «S^iSma erhoben ficö einjelne ^lofterreformer : [ie Ratten

anfangt mit ben größten ©c^roierigfeiten ju fämpfen. ©röpere (Srfolge er^

jielten [ie erft, feitbem nad^ ber 93?itte be§ 3a^t§unbert§ ber ^eilige @tu^[

burd) ^arbinal Sufa ber beutfci^en ^^ir^enreform einen mäci^tigen ln[lo$ ge=

geben £)atte; gleic^jeitig begannen auc!^ nic^t menige ^^ürften unb ©tobte, um
bie firc^Iic^en «Stiftungen ber Sßorfa^ren ju retten, bie ^löfter häufig mit

^(nmenbung bon ©emalt jur urfprünglic^en ©trenge 3urücf5ufüf)ren 2. 35ier

Jpauptflrömungen ber ^loflerreformation laffen ^iä) unterfc^eiben, bie in ber

2ßinbe§^eimer unb Sur§felber Ütic^tung, in ber beutfci^en 5(ugu[tiner=^ongre=

gation unb ben gransiäfaner^Cbferöanten [id^ miberfpiegeln ^. iya\t alle ^äp[te

feit 3Jiartin V. |aben bie SSerbefferung ber Drben mit @ifer unter[tü|t ^.

» **9lie3ler 3, 808.

2 **a3gt. oben ©. 715 f Slnm. 1. 3»r ©efc^t(^te ber ^lefonnbeftrebungen ßufaS

Dgl. ^üftor, ©efd). ber 5päpfte 1 \ 449—464. SSgl. au^ 3. 3ibermQl)r, 3o£)Qnn ©(i)Iit=

Ijac^erö Slufjeic^nungen alö SStfitator ber Senebiftinerflöfter in ber ©aljburgcr ßirc^en=

prooinj. Sin Seitrag juv ©efc^ic^te ber GufanifcEien ßlofterreformen (1451—1452);

in ben SDlitteilungen beö ^iiftitutä für öfterr. ®ei(^i(^t§forf($ung 30 (1909), 258—279.

®§ toar bie Slbfic^t Gufaö, bie 5DleIfer 9?egel in atlen SSenebiftinerflöftern ber ©alj^

burger ÄirdierproDinä eiuäufüfjren. ©c^Iitpac^er toor $rior öon EDIelf. ,3u einer ge=

rechten 33erü)ertung üon befien Slufjeic^nungen', fogt ber Herausgeber S. 266, ,ift jebod^ bie

Örfenntniö unerläßlid^, baß fie auf ©runb ber 5!JteIferregeI ju beurteilen finb unb bafe

ttjir bie Urteile eineö 3JlelferreIigiofen flrengfter Obferbanj üor unö l^aben.' 3!Jtan(^e

SfHifeftänbe feien alfo oietleid^t nicfit fo f^Iimm getoejen, toie fie i^m nac^ feinem ftrengen

SDtaBftab erf(^ienen.

^ **33gl. ginfe in ber S^itfc^r. für ©(i^Ie§tt)ig=§oIftein=Sauenburgifc^e ©efdiid^te 13

(1883), 145 f. Über bie 23uröfelber Kongregation im allgemeinen ögl. Sinneborn in ber

unten ©. 762 Slnm. 1 genannten Sttrbeit, Stubien unb 5mitteilungen 20 (1899), 266—305,

unb bie y3eilagen 22 (1901), 396—418. 3u ber Steform ber ®ominifanerfIöfter ift

alö wcrttotleä Cuetfentoerf 3u bergleid^en baS öon bem CrbenSd^roniften ^ol^anneö

ÜJIe^er 0. Praed. üerfaßte ,S8uc^ ber Reformacio 5Pvebigerorben§', f)erauögeg. Don

SS. 3)1. Dteit^ert, atä 2. unb 3. ."pft ber Gueüen unb g^orf($ungen jur ©efd^ic^te beä

Sominifanerorbenä in ®eutfd)lanb, Sei^jig 1909 unb 1908. Sc:^anbelt befonberö ein=

ge^enb bie ©ef(I)i(f)te beS Sominifanerinnenftofterö (Sc^önenfteinbo^ im ©Ifaß unb bie

Don ba au§gef)enbe ^Reform jal^Ireic^er grauenflbfter ber oberbeutf(|en DrbenöproDinj

SLeutonia (Dgl. unten ©. 775 f). S}gl. baju 31. ?PauIu§ in ber Seutfd^en Stteraturjeitung

1909, 3lr 34, <Bp. 2131 f. Über ^o^anneö ime^er Dgl. aui^ ^. Stlbert in ber 3eitfc^r.

für bie ®ef(§. be§ Gberrt)einä, 31. ^. 13 (1898), 255—263; 16 (1901), 502—504.
* **%(. 5Poftor, ©efc^. ber q3äpfte 1*, 238 f 341 ff 450 ff; 2*, 190 ff 632;

3 \ 504 f 736 f.
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@in Q6fc^IieBenbe§ ®e[amturteil über ben (Srfolg ber ^Io[terreformen be§

15. ^Q^r^iinbertS i[l naä) bem gegentoärtigen ©tanbe ber gorfd^ung nod^

nid)t möglid^. 9^ur eine 3?ertiefung unb 5Iu§be^nung ber lofalen ®e)c^i(^tr

f(!^rei6ung fann I)ier tüeiterfü^ren. 2Bie aüent^olben in jener 3eit. fo traten

anä) I)ier [(i^neibenbe ©egenföbe jutage: fo fnnn in @c^Ieatüig = §oI[lein bon

Unfittlic^feit ber ^löfler feine 9tebe fein^; auä) in Sofern ^ warb in ber

^Jie^rjQ^l ber ^löfler eine grünblic^e Sleform burdigefü^rt, toöfjrenb in onbern

©egenben be§ 9tei^e§ biele .^löfter bie bebenüic^ften Elemente enthielten s-

1 **S39l. ^infe, fitr(|en)3oIttifii)e unb ürc^Iic^e Slerl^ältntffe 11, unb 3eitfcf)rift

für ©(i)Ie§U)i9=§oIftetn=Sauenburgifd§e ©efc^ic^te 13, 158 f. ©ief)e m6) ßanbmann 78.

r^nx Söcftfalen fann baö frühere günftige Urteil naä) bem üon §a§l^agen ^ublijierten

Söifitationöbertd^t ou(| in SSejug auf bie ßlöfter niiä)t in »oEem Wla'^i aufrecht er=

f)alten werben (f. oben ©. 748). ^oä) fagt aud) §ag^agen ©. 118, in S3ejug auf bie

ßlöfter fei fein ,S8erid^t tierf)ältntömäfeig fc^toeigfam'. Sögl. baju ßöl^r 65. Über bie

Üteform ber inefifälifd^en 23enebittinerflöfter ögl. bie gebaUtioÜen Slrbeitcn ton 3. 8inue=

born, ,®er 3uftQnb ber toeftfälifäien Senebiftinerflöfler in ben legten 50 Saferen öor

il^rem 2lnfcE)Iuffe an bie S3uröfelber Kongregation', in ber 3eitfcf)r. für oaterlänbifd^e

®efd^id)te unb 3irtertum§funbe (2öeftfalen§) 56, 1 (1898), 1—64 (barin ©. 46—64

über bie bem Stnfctiluffe an bie S3ur§felber Kongregation Oorau§ge^enbcn 9ieform=

oerfuc^e); unb: ,S)ie 9teformation ber n3eftfälif($en SSenebiftinerflöfter im 15. 3a;^r=

^unbert burdE) bie Suröfelber Kongregation', in ben ©tubien unb S!Jiitteilungen quo

bem a5enebiftiner= unb bem eiftercienferorben 20 (1899), 266—314 531—570; 21

(1900), 53—67 315—331 554—578; 22 (1901), 48—71 396—418. ^n ber 3u=

fammenfaffung ber Otefuttate betont Sinneborn 22, 57 f: ,9Ber angefid^tä ber 3fU9en

ber iJrömmigfeit unb be§ innerlichen ßeben§ nur non einer äußeren 9teform beö

58enebiftinerorben§ im 15. ^al^rl^unbert fpred^en tooHte, toürbe bie <Baä)e t|öc^ft äufeer=

Uä) betrachten', unb fann am ©c^Iufe ©. 69 fagen: ,®aö SSilb, loelc^eS bie Klöfter

be§ S3enebiftinerorben§ in SBeftfalen um baö Sa^r 1515 boten, toar im allgemeinen

erfreulich.'

2 ** ?Rie3ler 3, 831. Jögl. ^. 5minge§, ©efd^. ber gransiöfaner inSoiern (gjlünc^en

1896) 44 f 62 f.

^ ** Sißenn bie ©rfolge Gufaö in ben Slieberlanben naä) bem 3f"giiiö "^eS S-reberif

ban §eiIo (ogl. bie gleid^namige SKonograb^ie oon ^ool [Slmfterbam 1866] 156) ni(|t

ton ®auer toaren, fo bitte bie Sßirffamfeit beö Karbinal§ in ^ilbe^beim bauernbe iJrüdöte

gejeitigt; fiebe Sertram 106. S^ür SSafel fann Söacfernagel in ber a3a^Ier 3fitfd6r.

2, 202 über bie Kartaufe im SUlargaretental nur ©rfreulid^eä fagen. ©.203: ,^m.

QÜgemeinen ift ber @inbrucf, ben ber 3wftQ"b biefe§ Klofterö macEit, ein überaus

reiner, . . . IDlan erfennt burd^toeg ein betou^te§ ^Jeftbalten am Drbentlid^en unb ©uten,

obne erl^ebli^e ©d^toanfungen.' 35on ben übrigen a3a§Ier Klöftern üor ber ®urä)=

fübrung ber Klofterreformen läfet fidfi nid^t baöfelbe fagen (©. 203 ff). ,3nöbefonbere

bie SBeiberflöfter madf)ten Oiel ton fid^ reben burc^ regimen minus bonum et

honestura, incuria et negligentia, JöerfaE be§ cultus divinus' (©. 203). ^n ö!f)n=

lid^er SDöeife gelte bie§ ton ben SlJlännerflöftern. Sei ber SarfteKung ber KIofter=

reformationen betont Sßodfernagel aber auSbrücflid^ ©. 204: ,2öaö für unfere ®ar=

fteHung junäd^ft in SSetrad^t fommt, ift nid^t, bafe ba^ 93ebürfni§ foIcEier üleformen
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»

S)ie 3u[tänbc tüaren in ben einselnen Sanbfc^aften unb bei ben einzelnen

Orben fe^r öerjc^ieben. 3n D^ieberfoi^ien tcaren j. S. bie granjigfanerflöfter

ade in gutem 3uftönbe unb i^rc Snfoffen ,2eute, bie burc^ gut @j:empel,

8eben, ©otteSbienfl unb Ütegiment fic^ ^erbortun' ^ 5I6er an anbern Orten,

namentlich in Oberbeutic^Ionb, fanben bie iReformbeftrebungen bei ben 33ettel=

mön(^en o[t ben I)eftigften 2Biber[tanb. 5lu§ bieten ^löflern fprongen bie

5J?önd^e, j. 33. in ben Qc^tjiger Sagten be§ 15. ^o^r^unbertä bie 5tugu[liner

äu 3Jiün(^en, gerobeju qu§2.

3m allgemeinen !ann man it)ot)I [agen, baß bie reidien ^löfter unb

^Jbteien [tcö am meiteften bon itirer ursprünglichen 33efiimmung entfernt Ratten.

^ine a^eform begegnete J)ier teilmeife [a[t unüberfleiglid^en ^inberniffen. (Sinmal

tooren e§ bie auSgebe^nten (Sjemtionen, )xitl6)e bie ^i[d)öfe, bie ernftlid)

gegen ben 35erfaII flöfterlic^er ^üö)t tjorge^en moHten, bon entfc^eibenbem

Eingreifen abhielten. S)a§ anbere ^inberni§ lag barin, baß man fic^ aucf)

bejügli^ ber ^löfter gemö^nt ^atte, bie ^irc^e al§ SSerforgungSanflalt au§5u=

nü|en: bie reici^e 5lbteien bienten al§ , (Spitäler be§ 3tbel§', bie fläbtii'c^en

^löfler 5ur [tanbe§gemäfeen 35er[orgung ber ©ö^ne unb Söcbter ber ^atrijier

unb angefetjenen Bürger. @ine überaus fc^mere ©c^ulb bat aud^ ^ier ber

beutjc^e SIbel auf [ic^ gelaben. Wü einer 9tücffict)t§Iofigfeit fonbergleic^en ging

fein ©treben bal)in, "üen bon ben bif(^öfli(5en ©i|en unb aUen übrigen Pieren

^irc^enftellen au§gefcftIo[fenen 58ürger= unb S8auernfö[)nen nun auc^ ben @in=

tritt in bie reiben .^(öfter unb ?tbteien ju berme()ren. 5?adö unb naä) fiel

bie ÜJie^rja^I biefer 51nftalten mit itjren unerme^Iiciöen Hilfsquellen für öilbung

unb Unterrici^t lebigli^ bem 5lbel antjeim^. ©elbfl ba§ alte^rmürbige (Stift

öor^anben mar, fonbern baß eö beftimmt empfunbeu unb baß ^ier nad^

get)anbelt toutbe unb ^toax in erfter Sinie burd^ bie Drben unb bie

ftrc^It(^en Obern felbft. 9lur jubfibiär unb toenn ba§ Übel ju einer notorifc^en

Stnftbßigteit geworben toax
, griff auä) ber ftäbtifd^e 9tat ein.' Sie 2öirfung ber

^Reformen toitt Söadernogcl S. 208 ,nid)t ju ibeat ouffoffen', erflärt ober bod) : ,S)en'

nod^ tcar bie Sleform tion großem Sßerte; fie bebeutete, bafe bie 3tbfic^t, beffer ju

löerben, offijtett erflärt unb formetl burd^gefü^rt unb bafe aud^ üielfad^ ein böf)erer

©tob bon Seben^art totfä^Iidö erreid^l tnurbe.'

1 ** Semmenä, SJüeberfäd^fifc^e Sfranji^fanerflöfter 40. 2Iud^ öon ben SOIainjer

^löftern berichtet Sufebat^ um 1500 nur ©uteö; fief)e SBulbad), 2BanberbüdöIein 124.

2 ** 33g(. §öf(er, S)enfiüürbigfeiteu ber 6^. .5|}irf^eimer xxviii f. Über ,3tug=

lüufer' au§ ßlbftern in ©acf)fen im ^al^re 1504 fie^e ©efe, Sie ßlofteröifitationen 15.

S5gl. ©rupp, Slbgcfaßene Srüber beö Srigittenllofterä 9Dlaif)ingen , im ®iöcefan=

3Ird^iö Don ©d^toaben l.s96, Dir 11. Sie SJertoilberung be§ filofterä ©engenbad^ voax

fo groß, bau ber IRat 3ur einmif(f)ung gerabeju gejiDungen Würbe. ©ief)e ©otbein,

6(^U)QrätoaIb 1, 255 f.

^ ** 91ad^ ben Unterfu(%ungen Don 2U. ©c§ulte muß man nic^t nur uon abeligen,

fonbern aud^ öon .freil^crrlic^en' ßlbftern reben, oon benen aud^ ber niebere 2lbel auä=
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ßinfiebeln mar ju (Snbe be§ 15. 3a^r^unbert§ ju einer a3erfDrgung§an[taIt

für bie na(|ge6orenen ©ö^ne ber ^reif^erren unb ©rafen 5IIemannien§ unb

gefdiilofjen toar. ©c^ulte :^at Wi ben bret großen f($toeijeTif($en Slbteien 3ütid^ (©tift

S^raumünfter), ©t ©oEen unb ©infiebcln (in ber S^iti^i^ift für beutfc^eg 5lltert^um

39 [1895], 185 ff), bei bem bQbifd)cn ßlofter üieic^enau unb ben babifc^en ßanoniffen=

ftiftern Söalbfird^ unb ©äcfingen (Heber frei^errlicEie ßlöfter in SSaben, in bem 5e[t=

Programm ber Uniöerfität g^reiburg für ©rofe^erjog ^Jriebrid^ ßon 93aben [1896], 101

bis 146), unb für baä Softer 2ßerben (in ber Söeftbeutfc^en 3eitfc^r. 1906, 178

bi§ 191) ben frei^errlic^en ß^arafter nadigetoiefcn. 93gl. je^t beffcn 33u(j^: ®er Slbel

unb bie beutfd^e mx6)t im DSiittelalter 1—10 35 f, unb über ©t ©aUni 107—114

369-385. »gl. aucf) SBerner, ©eburtSftänbe 251 f 264 f. ®Qg S)amenftift in ©ffen

erfc^eint im 15. 3iQ^r!^unbert ebcnfatts aU ein frei^errlic^eö 6tift; feit ber Wük be§

15. Sß^r'^unbert überwiegen fogar bie gräflichen S^amilien über bie freil^errlidien. 9Sgt.

D. ©(f)mitbal§, ®rei freiberrlicEie ©tifter am 9iieberr^ein (in ben Slnnalcn beö §iftor.

SSereinö für ben 9lieberrf)ein 84, auc^ al§ SSonner S)iffertation 1907) ; ©c^ulte, S)er

Slbel unb bie beutf(J)e ßirc^e 36 ff ; Söerner, ©eburtöftänbe 260 ff. gür bie aeftfcüifc^en

Senebiftinerflöfter fteCt ßinneborn fefl, Seitf«^^. für üoterlänb. ©efdt). unb 3tltertf)umö=

funbe 56, I, 1 f : ©eit bem ©nbe beö 14. Qal^rbunbertä nat)men ,bie üorne^meren .ßlöfler

Sorben, Söerben, §eImerS^aufen nur mebr abelige ßanbibaten auf; fie beüorjugten bie

©öl^ne beö üornc^mften Slbelö; aU reii^öunmittelbare ©tifter genoffen fie baS ^öcf)fte

Stnfe^en unb ttjurben bie beiben erften auc^ toegen beö ©lanseö il)rer ©efc^ic^te gern

Don ben cbelften ®efcf|te(f)tern alö S^erforgungSftätten il^rer ©öl^ne geiüä^It. ^n ©raf=

fc^aft finben toir Dorttiegenb bie ©proffcn beä SDUnifteriaIabeI§. Slutf) g^ec^tborf be=

rürfficfitigte in erfter ßinie abelige ^anbibaten; ebenfo 2lbbingf)of, löieöborn unb ^berg,

toenn fic^ ^ier anä) Wön<S)i auä öornebmeren bürgerlichen ^ramilien finben; biefe über=

toiegen in SDtarienmünfter unb im l^lofter ©t ÜRaurij unb ©imeon in SDtinben'. ^bh.

35 ff über bie loeftfälifc^en 3^rauenftöfter. ®iefe n^aren, abgefeben öon ben liIofter=

grünbungen be§ 15. Qabr'^unbertö, faft ol^ne 2luänaf)me Oon ben abetigen Ofamilien

be§ Sanbeä geftiftet; baf)er betrad^tete eö ber Slbel aud^ al§ natürlich, baß junäd^ft

abelige Samen bie 3}orteile beö .ßlofteröermögenä genoffen. ®ie Söc^iter be^ böberen

2lbel§ traten in bie beiben Dorne^mfteu ^töfter §erbecfe (tatfäcE)Uc^ ein freiem tDeIt=

lic^eö ©tift) unb Überiraffer in aJlünfter; in bem le^teren, baS ttäf)venb be§ 15. ^attx-.

bunberts bt§ iu feiner 9ieformation ebenfatlä burc^auS na^ Strt eineS meltlidtien ©tifteS

eingerichtet toar, toaren bie Stbtiffinnen ton gräflitfiem ober fürftlid^em ©efcfjled^t (©. 40).

6bb. 45 f : »Soffen toir baö Urteil über bie (toeftfäl.) SSenebiftinerinnenüöfter äujammen,

fo muffen toir fie ©tiftungen nennen, in toelcben ber 5lbel beö SanbeS feine Söc^ter

oerforgt. S)en üöfterlicfien Sbarafter botten fie meift abgeftreift.' JDgl. je|t aud^

®. Sfint, ©tanbe§Dert)öItniffe in g^rauenflöftern unb ©tiftern ber Siösefe HRünfter unb

©tift §erforb, in ber S^itfd^r. für üaterlänb. ©efc^. unb 2irtertum§funbe (2öeftfalen§)

65, I (1907), 129-210, unb aU SSonner ©iffertation ; unb ©c^ulte, S)er 3IbeI unb

bie beutfd^e ßirdbe 54—60. '>}\a<i) ben bier gebotenen Unterfudbungen ift in Sßeftfalen

eine ©ruppe Oon ^^i^auenfonüenten mit ebelfreier ©pi^e nad^toeiSbar, bie bei fpäter

gemifdbtem SboraÜer an bem alten SSraudb ber 2ßabl einer ebelfreien Slbtiffin feft=

balten, toaä bemnadE) bier nidbt aU eine fpiitere Ufurpation be§ 31beli ju betrad^ten

toäre. Söerner, ©eburtöftänbe 266 f, toeift barauf bin, bafe man in ber ganzen S^rage

bie beiben ©ruppen ßon ^löftern ouSeinanberbalten muffe, bie , alten feubal=agrarifc^en
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33urgunb§ ]§ecQbge[unfen ^ S)cr ^oi^gebilbete ©tiftsbefon ^(Ibrec^t bon 58on=

fietten i'c^reibt in feiner ß^ronif bom So^re 1494 gana unber^o^Ien, M^
biefe^ ®otte§^QU§ unb ©tift ein ©pitol für 3"?^"«^^ i'er Surften, ©rafen

unb grei^erren unb Ferren =®enoffen=^inber fein fofle, al§ man bQ§ in ben

©diriften finbet unb lange 3eit in Srouc!^ gehabt ^at'. Siefer IßerfaU toar

bie ^olge^.

SBa^r^aft erfc^recfenb ift bie naiöe gürforglii^Mt ber ^od^abeligen 23äter

für ba§ Unterbringen i^rer ^inber in ürd&Iid^en 5InftQlten, mochten biefe

©pröplinge öeruf jum l^lofterleben ^aben ober nid^t. ©eiler öon ^oiferSberg

üagt njieber^olt barüber. 9Zod) unummunbener fpric^t fid^ 2;f)oma§ 5}?urner

in biefer |)inficöt au§. ,3ft je^unb ein ^belmann', fagt er in ber ^iarren^

befcbiüörung, ,ber fein Äinb nici^t Dermäf)(en fann, unb t;at !ein (Selb, fo

muB fie flijfterlid^ leben.' Söenn fie bann gu Saferen fonime, fluche fie bem

33ater, ta^ er fie ni(i^t ber^eiratet ^obe ,unb t)Qtte biet lieber einen armen

5J?ann, bann ba^ fie ttjollt jur 53^ette gan. <Sprid)t man bann: S)aa ift

nic^t reci^t : bu fc^önbefl bamit bein fromm (Sefc^Iedit — fo antmortet fie gar

balb unb gefd)minb: 2Ba§ flicken fie mid^ in biefe» ^(eib! S)ie grauen:

flöfter finb je|t aH gemeiner ©belleute ©pitar^.

%üä^ @ebaftian S3rant !Iagt:

dJlan flöfet manäi ^inb je^t in ben Orben:

6^ e§ äum 5IRcnfc^en ift geiüorben

Unb ttiffen mag, ob eö itjm fei

©ut ober fcfilimm, [tecft eä im Sret.

Surd^ ©eiDof)n£)eit mag fic^ öieleö geben;

S)o($ mandEien reut eö qK fein SeBen:

ßtoftergenoffenfd^aften' unb ,bte neueren mel^r bemofratifc^=fQpitaIiftifc^ organifierten

Drben'; bei ben le^teren finb alle Stänbe üertreten. ^nbeffen bemerft ©d^ufte, S)er

Slbel unb bie beutfc^e ßirc^e 45, boB eö bod^ ,fogar unter ben O^rauenüoftern, meiere

ben Se^ren be§ ^t. tyranjiöfuä unb ber t)I. Älara folgten , einige gab, bie fid^ in

furjer 3rrift ju abiigen Slonnenfloftern felbft mit bebeutenbem ^eroortreten bi^ ebel=

freien demente^ entioidEelten.'

1 ** 3. S. 3[Rü[Ier in ben SDHtteilungen be§ l^iftor. 9Serein§ bcö ßantonä ScE)iDijj

(1890) 7, 7 f.

2 ** S3üd^i, 2llbrec()t ü. 23onftetten, in ben Oueüen jur ©d^loeijerifd^en ©efc^id^tc

(1893) 13, 189, unb 3ftingt)ol3, 2öaafa{)rtögeitf)icf)te oon ginfiebeln (greiburg 1896) 19 f.

Über 2llbrec^t ö. SSonftettenä bumaniftifd^e ©tubien ögl. Qoad^imfol^n, fjrüf)f)umani§=

muö in ©c^teaben 104 ff.

^ ** ©d^ul^, S)eutf(5e§ Seben 277. 3]gl. oben ©. 464. Sluc^ ber Jöerfaffer ber

crft neuerbingö befannt geioorbenen reoolutionären glugfd^rift au§ ber 3ßit 9Jlaji=

milianä I. fpric^t Don jenen ßlofterleuten, loeldEie aU unmünbige Hinber bem ßlofter

überantwortet lourben unb alöbann i^re ©Item oerftud^en. ©iefie §aupt, ©in ober=

r^einifc^er Sleoolutionär 118.
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©er f(u(|t ben ijreunben bann äumal,

®ie i^n Derfü^rt ju |oIc|er SCßof)!.

SBenige je^t inä .ßlofter gelten

3n bem Sllter, bafe fie'^ loo^I »erftef)en,

Ober bcr Siebe ©otteö toegen:

aJieift Jüitt man nur ber 91a^rung :pjTegen.

®ciftlt(%em ©inn nidit jugetan,

S^ängt man eä o^ne 2lnba(|t an;

3n jenen Drben im öorauö,

2ßo Obferöanj ni(f)t me^r ju §au§.

S)ie tJäüe [inb nit^t [elten, n)o ber Später ben ©ö^nen unb Söd^tern

einfach ifjren 53eruf bütiert unb bie 9tQte bann in ec^t 6ureaufrQtif^=poIi5ei=

lictier 5trt für ha^ weitere jorgen. <Bo beflimmte Äperjog 5IIej:Qnber bon

3tt)eibrü(fen (f 1514) in [einem Seftamente: ,2öir orbnen, fe|en unb wollen,

ha^ alle Un[ere ©ö^ne unb Söc^ter, au§ge[c^ieben |)eräog Submig unb grau

Sol^anna, geiftUd^ werben [otten.' C^erjog Subwig unb feine 9iäte foüen bafür

forgen, ba^ biefelben ,naä^ i^ren @^ren mit geifllic^en ^pfrünben unb 2)igni=

tüten auf Stiften unb ju ^löfiern siemlic^ (= wie ea itjnen äiemt) berfefien

werben'. Oft würben bie ^inber im jarteften 5tlter, wo nod) nidit im geringften

öon irgenb weld^em freien ©ntfi^Iu^ bie 9{ebe fein fonnte, für hü§, ^lofter

beflimmt. ^ein SBunber, tiü^, al§ fpötcr bie neue Seigre berfünbet warb, bie

Snfaffen bieler ^löfler auf unb babon gingen ^.

Sn wel(^ fci^amlofer SBeife bie reichen 2(nfla(ten ber ^irc^e bon ben

^ö^eren ©täuben au§genü|t würben, jeigt bie ^lage eine§ wof)I unterrichteten

©ewö^rSmannea au§ bem '^ai)xt 1519: ,@ef)r oft weift man biejenigen

^inber bon 5lbeligen bem geiftlic^en «Staube ju, bie mi^geftaltet unb für

bie 2BeIt nichts wert finb; borfc^rift§wibrig bringt man in ^irdien unb

^löfter 2af)me, S3Iinbe ober fonft (SIenbe. So wirb ba§ ©efe^ gebro^en,

welche» \)a§! ©egenteil borfc^reibt. liefen abeligen ©eiftlic^en ift e» glei(^fam

angeboren, fid^ me^r um ha^ SBeltücbe al§ ha?) (Seiftlic^e ^u fümmern.'^

3a[)Ireici^e SBeifpiele beweifen, ha^ gerabe bie abeligen ^löfter bie äuc§t=

lofeften waren, hü^ fie fic^ am ^äufigften 'tim firc^Iid)en Üfeformen wiber=

festen. 2)ie grec^^eit ber Spönnen be§ ^Iofler§ St Söalburg in gic^ftätt

nennt ber bortige ^ifc^of Sodann III. bon gic^ unau§fte^Iid^. 5II§ ber ge=

nannte Sifc^of wieber flöfterlic^e 3»c5^t einführen woHte, broljten bie bon

i^ren 23erwanbten aufge(}e^ten abeligen 9ionncn nic^t bloß mit Sßaffengewalt

i^re§ ßIofterbogte§, fonbern auä) mit- 5lppeIIation mä) Stom. S)er ^apft

gab inbeffen bem Sifdiof bolle ©ewalt jur 3)ur(^fü^rung ber 9feform. 5iun

' ** »gl. gfal!, ßlerifoleg ^Proletariat 555 l loo bie »eiteren Selege.

- ** Onus ecclesiae cap. 22.
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erttflofj ein Steil ber ^^ionnen, aber W]ä)oi ^oifann Iie$ jiir ^öefferung ber

3urücfgebliebenen anbere ßloflerfrouen au§ Sopparb fommen. 33ei beren

5tnfimft ijatkn bie älteren ?ionnen bie Sore öer)perrt ; nadjbem man biejelben

mit ©ewolt erbro^en, jeigte ]\ä), boB bie Sni'offen entmic^en tnaren: nur bie

jurücfgebliebene ^Ibtiffin untermnrf [ic^ ber" Üteform (1457). '^i^nlid)e 2)ingc

ereigneten ]\ä) in (Bempfing, 53ilbenreut(}, @ngeltf)n( unb (geligenporten : ,überaQ

miberfpänfligea, sui^tlofea 2Beib§üoIf — geflutt auf bie übermäßige 5Inmaßung

abeliger 33aiaIIen, beren ^inber [ie raoren' ^

Sii^t beffer a(§ ^o^cinn III, öon @ic^ erging ea bem ^JJainjer (Srjbifc^of

Sert^olb öon ^enneberg bei bem SBerfu^ eine§ (äinf(^reiten§ gegen bie juc^t:

{ofen 3^onnen be§ ^Io[ter§ 9iupert»berg bei Söingen. Sei 5In!unft be§ im

^n^re 149-4 bon 53ert^oIb mit ber Sieform beauftragten ^Ibte» be§ 3)eu|er

33enebittinerf(o[ler§ entflog ein %tü ber ^lofterfrauen ; ber ^bt berief nun au§

einem anbern ^lofter eine ^Ibtiffin unb fec^» (gi^roeftern unb orbnete 9teformen

an. Seljtere maren ben alten roie neuen ^nfaffen fo unbequem, ha^ fämt=

l\ä)i mit 5üi§na^me üon äWei alterSfc^föad^en nQ(^t§ auabradien unb in bie

^falj ju if)ren Jßermanbten flogen 2. Sßon ben 24 abeligen ^lofterfrauen

ju Obernborf erjötilt bie 3itt^nierif(^e (5f)roni! S)inge, meld)e bie allgemeine

Gntfittlic^ung biefer 51n[talt in einer ma[)r^aft ^aarfträubenben SBeife bar=

legen 3. S;ie genannte Cueüe bringt aud} fonfl noc^ abfi^recfenbe Seifpiele

bafür, löofjin ber ,geämungene Seruf führen mu^te. S;er «StanbpunÜ be§

(v^roniflen ift in fofgenben 2öorten au^gefproc^en: ,2öa§ fonn aber bie

ateligion, unfere ^rifllic^e unb unfälige Crbnung, ber Crben, ba§ alt öer=

tommen unb \x>oi)l 5tnfef)en unferer 33orfaf)ren unb )o biet t)eiliger unb gott=

feiiger 2eut bafür ?'-^

53on bem abeligen ^JtonnenÜDfier ju 91euß berichtet ber 9?ürnberger

©obriel Se|el in ber Sefc^reibung ber Oteife feine» ^errn 2eo bon Ütoämital

(1465— 1466): ,'5)ie oberft lub meinen I)errn ju gaft unb mad^t im einen

foftlic^en tanj in bem flofter. Unb bie flofterframen maren an fleibung fer

f)üb§ gefd)mü(ft unb funten bie aüerfeinfien ten^, unb iebe f)at iren fneii^t,

ber ir bient unb bortrat, unb lebten nai^ allem irem miüen, unb mog fagen

bol id) all mein tag fo biel ^übf(^er loeiber in einem flofter nie gefe^en

f)aht.'-' (Selbft öffentlicl) ju tanjen, fd^euten fid) foldie abelige 5Zonnen nidbt.

So mürben 3. 58. bie feftlid)en Sänje, mel^e in 5?öln bei ber 5tnmefen^eit

^önig 53loi-imilian§ jur ^t\t be§ 9ieid)ötage§ im 3a^re 1505 flottfanben,

' ** Sq5, .^o(f)ftift gtc^ftätt 157—158.
' **2öeiB, 23ert{)olb üon §enneberg 82. ^ **3itnmenic^e Gf)ronif 3, 69.

' "^Jögl. and) Sauc^ert in ber Sllemannia 24 (1896), 213.

'" ** Stuttgarter literar. SSer. 7, 148—149.
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eröffnet burc^ ben (Srjbifci^of, eine ^btijfin unb burc^ ©tiftSbomen Don

©t DJiarien unb «St Urfula^

Überaus fennseid^nenb für bie Sage ber Singe finb anä^ bie 33eri(i^te

be§ ^lofterreformotorS Sof)Qnne§ Sßufd^. (S§ roax im Sa^re 1455, al§ biefer

unermübli(^e Tlann, einer ßinlabung be§ C)eräog§ Söil^elm bon Sraun=

fi^raeig fo(genb, bie 9teform ber in beffen SEerritorium gelegenen Ü^onnenflöfter

2Bennigfen, ^Jtorienfee, Sarfing^aufen unb 5Rarienn)erber in Eingriff noljm.

3n SSennigfen erüärten bie 9ionnen fofort: ,2Bir nlle ^aben gleid^mäj^ig be:

fd^Ioffen unb jugleid) befd)tt)oren, bafe wir meber bie Dieform annehmen, noci^

bie Siegel befolgen tooHen. SSir bitten (5u(^, un§ nid^t nieineibig maiien ju

rooöen.' ®er |)eräog inbeffen erfförte, ba^ er auf feinem 33or£)aben befiele.

,SSenn ber Söifti^of üon 5)?inben unb feine 33ertt)anbten mir hierin Oppofition

machen tüoKen, fo miü \ä) fie entmeber au§ meinem Sanbe hinauswerfen unb

bertreiben, ober felbfl mit bem Settelftabe ^inau§gef)en.' Sro^ (5inmifd)iing

ber abeligen SSerroanbten ber 9lonnen follte nun bie Sifitation beginnen,

hinein fämtlid^e Suren waren üerrammeÜ, bie «S^Iüffel Ratten bie cQIofter=

frauen öerni^tet. S)er ^erjog mufete ba§ Sanbbolt ber llmgegenb aufbieten

unb ha^ ^lofter förmlich erftürmen. ^m 6t)ore ber ^lofterüri^e fanb man

fümtlid^e 9Jonnen in ^reuseSform ä^if*^^" brennenben ^erjen am S3oben

liegen. C^erjog SBil^elm ertlärte jebt ben ^alSftarrigen, bo^ bie Sffiagen ju

i^rer Fortführung fi^on bereitflänben unb feine 9ionne, bie fortgeführt werbe,

jemals wieberfe^ren bürfe. S)ie ^riorin erflärte barauf, fie wollten fic^ bem

^erjog fügen, nur folle er i^nen bie 5Jiönc^e bom §alfe laffen. 5llS 5Suf(^,

ju einer ber D^onnen gewanbt, J)inäufügte: ,Siebe ©(^wefter, tut, wie ber

§erjog wünfc^^t; wir wollen mit eud^ fanft unb jart t^erfatjren', erwiberte i^m

biefelbe ^oc^mütig: ,S^r feib nid^t mein 53ruber, wie fönnt it)r 5U mir liebe

©diwefler fagen. 5Jiein 53ruber ift mit (Sifen gepanjert, iftr ^abt bloß einen

Sinnenrod an.' (Ss fc^ien nun, al§ wollten bie 9ionnen fid^ ber ^Reform

fügen, fo ba^ ber ^terjog unter 3it^ii<^Ioffung ber 93ifitatoren ba§ ^lofter

öerüefe. 5tber bereits am anbern 5Jtorgen ertlörte bie ^riorin, "ba^ fie ficäb

mit i()rem ^onbente feineSwegS ber Dteform unterbieten werbe. Sufc^, eine

@inmi)(^ung beS benad^barten 5lbelS fürcJ^tenb, liefe barauf fc^Ieunigft ben

|)eräog benacbrici^tigen. S)iefer erfdjien mit 300 bewaffneten, Welci^e ben ^reuj^

gang befe|ten. 3)ie abeligen Samen mußten nun nadigeben. 5tlS fie i!^r

^-ßribateigentum in baS 9iefe!torium bringen mußten, jerfc^metterten fie in

o^nmäditiger 2öut baS ^o^gefc^irr. 33ei feiner Üiüdte^r bon biefem ,5elb=

äuge' entging 33ufcb nur mit 9?ot einem Überfall feitenS ber abeligen 3Ser:

wonbten ber gewattfam reformierten 9^onncn.

»gl. 3eitf(^r. be§ bergtfc|en ©efc^.^Ser. 6, 274.
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Über bie 3u[^änbe im 9^io\Ux 53Qr[ing[)QU|en, beffen Dieform nun in

Eingriff genommen mürbe, berid)tet S3u|d) : ,Sänge 3eil Ratten bie Snfaffinnen

ein fe^r 5ügeIIo[e§ Seben gefüf)rt, im S3e[i| öon ^priöotcigentumi , Unent=

fialttamfeit unb Unge^orfam.' 9Jkn untermnrf [id) auc^ ^ier nicf)t e^er, al§

bi§ ber i^erjog mit gemaltfamer gortfc^atfung gebro()t f)atte.

Seffer moren bie 3u[^önbe in DJkrienmerber : nur eine D^ionne gab ^ier

nic^t nad); [ie fiel fpäter offen q6. 3n D^krienfee bei ^annober, mo bie

abeligen 9^onnen ganj jügeüo» lebten, morb bagegen ber ^eftigfle Söiberflanb

geleiflet. S)ie ^Rönnen meigerten fic^ ein[timmig, bie Steform ansune^men. 5II§

[ie erfuf)ren, bog ber öerjog bier Söagen ju i^rer gortfcfioffung anfafjren

laffe, erffetterten [ie ha?! ©eraölbe ber ^irc^e unb bebrofjten bie Dteformatoren

mit einem S^ai^d bon «Steinen. 5^ur infolge ber 2)ro|ung mit ©efangenfc^oft

unb SanbeSbermeifung nahmen [ie bobon 5(b[lanb. S)ie (Srüärung, [ic^ unter=

merfen ju motten, mar aber nid)t ern[t gemeint. 2:ie§ geigte [ic^, al§ bie

üteformatoren in ber 5)ieinung, atle§ [ei in Crbnung, [i(^ jum SSegge^en an=

[(^iiften. 53u[d) unb [einen Begleitern mürben brennenbe ^erjen nacf)ge[d)Ieubert,

ja eine junge 5^onne biß jum 3eii^en ber 93erf(u(f)ung breimal in bie Srbe

unb marf itjuen «Steine nad), 5n§ beibe au^er (2(^uBn)eite maren, rief Sßufd^

au§: ,2Bir fommen balb mieber, unb bann [ollt i^r [ct)on tun, ma» mir

befehlen.' «So ge[c^a^ e§; bie§mal magte man feinen 2öiber[tanb i.

^t^ntic^e ©d)mierig!eiten erhoben [i(^ bei ber bon [eiten ber meltlic&en

mie gei[i{id)en ©emalt ange[trebten Öfeform be§ ^ominifanertlofters ju 2öe[el.

33ier 9te[ormation5ber[u(6e blieben ot)ne me[entlic§en Grfolg, trot; ber tat=

träftigen 33eit)ilfe be§ Öer^og? Sofjann bon .Qlebe. «Sogar burd) ®emalt=

tätigfeit [ud)ten bie SBefeler Crben§brüber (nacö ^Iud)t ber menigen [trenger

ge[innten) bie 9?eform abjumetiren (1462). 2)er |)er5og ()atte aber bie Stenten

be§ ^(öfters, [oroeit [ie it)m erreici^bar maren, mit $8e[d)Iag belegt. «So famen

bie Sn[a[fen aümä^Iic^, tro^ mancher Unter[lü^ungen, in gro^e Siot. Da
erboten [ie [id) enblid^ (1463) [elb[l ju ^Inberungen; aber ha^ alte Seben

bauerte im roe[entlid)en bod) noc^ [ort. ßnblic^ [e|te im ^Q^re 1464 ber

neu ermä[)tte Crben§mei[ter ber ^rebigerbrüber, .^onrab bon ^il[ti, eine roirf=

[ame SBanblung bur(^. 2)ie Unterroer[ung ber örüber mar eine au[rid)tige.

SBeitcre 9iefDrmbe[trebungen folgten balb nac^ (1465— 1471). @tma 25 So^re*

[päter [lanb ha^ ^Io[ter mieber in grof^er SBIüte^.

» **©ru6e, 3o^. »ufci^ 154—160. ^etnemann 2, 248-249. JÖian ögl. qu(^

^Jaftor, ®eiä). ber ^äpik 2 \ 140 f, über baö $8erf)Qlten ber bcrlDcItlici^ten Dlonnen

beö 23enebi!tincr[lifteä Sonnenburg im ^uftertot gegenüber ben Üteformbeftrebungen

6u[Qä.

- ** Jßgl. ben auf Slftenflürfen beö S)ü[|eIborfer ©taatiard^iöä Beru^enben fteiBtgen

Sluffa^ öon ^. Tl. be Soe über bie 9ieformQtioniüerfu(i^e im ©ominüanernofter ju

ganifen.^aftor, ®ei^ic^te be§ beutfd^en Söolfei. I. 19. u. 20. «uP. 49
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S)ie QngefiU)tten 33ei)piele, fo tüiberirartig [ie finb, er[djeinen in f)of)em

©robe Mjrreic^. ©ie [inb namentlich in einer ^in[id)t öon größtem Sntereffe

:

[ie jeigen, tüie bie 2anbe§f)erren unmittelbar bie Orbnung rein geiftlic^er

51ngelegenfjeiten in bie i^")anb nahmen, gleic^fam al§ feien [ie bie borgefetjten

firc§Iid)en 53efjürben. Sn i)en ermäfmten 5Sei[pieIen, bie [id) feiert nod) bur^

ja^Ireit^e anbere au^ fa[t allen beutfcften Territorien berme^ren liefen, bot

ha^ 33erber6ni§ jener 5ln[talten ju einem [oI(^en $I^orge^en ber meltlidien ®e=

malt 5tnla| unb |)anb^abe. ©er entfc^eibenbe ©runb inbeffen für biefe mie

anbere ä^nlic^e SSorgänge lag in einer [trammen 3tuffa[fung be§ ©taate§,

n)el(!^e bie meiflen beutfd)en dürften befonber§ feit ber DJiitte be§ 15. 3a^r=

f)unbert§ bertraten i. (5§ tann feinem 3ttJei[eI unterliegen : ba§ 33ert)ältni§

ätüifdien ©taat unb ^irc^e begann [icö roefentlid) ^u Ungun[ten ber le^teren

ju beränbern. ^n fa[t allen [taatlici^en ©ebilben 5)eutf(^Ianb§, in Öfterreid),

Sägern, ^[al^, Württemberg, ^lebe, Sülicö = 33erg, ©ac^fen, ^granbenburg,

©d)(e§it)ig = |)oI[tcin, jeigt [id) mit [teigenber ©emalt ba§ ©treben, bie Äirci^e

ber |)oü)eit ber immer fräftiger [ic!^ entmideinben ©taatSgemalt ju unter:

merfen. S)ie 3ei'berl)ältni[[e — bie fird)Ii(^en mie bie politifd^en — maren

hierfür fo günftig mie feiten äubor. S)ie (Srft^ütterung aller gei[tUd)en ^u-

flänbe feit bem großen ©d)i§ma, bie Cppofition gegen ben monar(^if(^en

©runbc^aratter ber ^irc^e, mie fie im 5lnfd)Iufe an bie Konsilien bon ^^onftanj

unb 33afel jutage trat, ba§ 25erberbni§ fo öieler 5)iener ber A'irdie in ©eutfd^:

lanb, bie 33ebrüngniffe luie bie 2SertüeItlid)ung öieler ^öpfte, ujelc^e ju über:

großen !irc^enpoIiti)d)en Siigefiönbniffen an bie ^^ürften führten, bie ©c^raäc^ung

ber faiferlici^en 3f"^'^'i^9£^^ft ^i^ luSbilbung einer fröftigen 2:erritoriaI:

t)ot)eit unb bie (5infüf)rung be§ römifd)en 9iecbt§ — aüe biefe 5}iomente Ijaben

äufammengemirtt, um einen 3"[ifl"^ tierbeijufü^ren, melcJ^er für bie ^irc^e,

namentlich für bie firc^Iidie Sin^eit, bie fd&merften (gefahren in [ii^ barg,

©e^r öiele beutfcbe 2anbes^erren legten fid) immer meitere SSefugniffe in

SSejug auf bie ^h^t bei: fo 58efleuerung be§ llirc^engute§, 53efcbränfung

be§ firc^Iic^en 33ermögen§ermerbe§ Und) 5lmortifation§gefe^e, (Sinfc^räntung

ber geiftlidien ^uriSbittion, luSübung eine§ ftaatlid)en ^(ajetS, übermöfsigen

(Sinflufj auf bie Sefe^ung öon S8i§tümern unb fonftigen tirc^Iii^en ©teilen.

2öefel, im 11. 3af)rbucf) beö Süffelborfer ©ef($.=33er., ©üffelborf 1897. Über bie üon

bem §6^509 2ßilf)erm IV. üon 3üIid^--5Berg (1475—1511) geföiberte ßlofterreform in

feinem ^ersogtum ögt. 9leblic§ 94*
ff. Saö ert)Qltene ajtaterial gibt inöbefonbere

notiere Sluöfunft über bie 9teform ber "l-'i'ämonftratenferflöfler, bie ber ^erjog burd)

ben 2lbt öon ©teinfelb at§ beren SSifitator burd)fiU)ren ließ. Über bie Slätigfeit ber

ßurfürften öon ber 5Pfal3 für bie ßlofterreform ügl. Soffen, ©taat unb ßirc^e in ber

^falj 150-181; baju §iftor.=poIit. 231. 140 (1907), 703 ff.

» **®ie§ betont mit Dtedit 3lieäler 3, 818.
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33i[itQtion§= unb allgemeinem 5Iuf[ic^t§red)t über bie ^ird)e be§ betreffenben

Serntorium§i.

'*Sief)e ö. SSelom in ©^bel'g ^iftor. SeitfdEir. 75 (1895), 453, too bie toeitere

Siteratur. S)ort aucC) ha^ ?tül)ere barüber, toie bie ©tobte in berfelben SCßeife luie bie

ßanbeöl^erren auf firc^Iid^em ©ebiet tätig tooren. Sögt, ferner ©d^ubert in ber 3eitfi|)r. für

©d§Ieitoig=§Dlftein=SQuenburgifc^e ©efdC). 24 (1894), 125 f. ^inte, ßirdöenpotitifcEie unb

fir(|It(f)e Jöerpltniffe 5 f ; Sejolb SB f unb oben ©. 604 f. ©ie^e anä) $aftor, ©eft^. ber

^äpfle 4, 1, 214 f unb §ermelin! 33 f mit weiteren fiiteraturangaben. SBerming^off,

ajer^ältni^ öon ©laat unb ßir(i)e 154: ,Um bie 9Jtitte be§ 15. ^al)rf)unbertö bereite logen

jene Stnlö^e Don Sanbe§fir(%en öor, bereu bogmotiftfie unb reicf)^rcd)tltc^e Segrünbung

tt)ie 5lnerfennung erft baö 3£it"^iEi-' ^^i-' Steformation gebrat^t ^at.' ,®rei üerfcf)iebene

unb bo(^ gleichseitig lüirfenbe Sriebfräfte biefer ©ntroidflung laffen fic^ aufbecfen: ba^

2Bad^§{um ber fQ^Q^en 3lllgetoalt jum ©cEiaben ber if)r untergeorbneten Suftanjen,

bie 3ui-"ücfbrängung be§ .ßönigtumö öon ber advocatia ecclesiae, bie ©rftorfung ber

territorialen ^^ürftenmad^t.' 203eiter ©. 166 f. ©. 171 : ,3l(Ieä fc^uf unb förberte jenes

©inbringen ber ßanbeS^errlitfifeit in baö ©ebiet be§ fir(^Ii(^en Üiec^tö, ba^ ein not=

luenbigeS Sferment ber Sanbe§^of)eit ju tcerben beftimmt toar. ©ä trat in ©rfc^einung

in ben Stnfä^en be§ Sanbeätircfientuntö auf beutf($em 25oben, ol^ne bereu ©tärfung

im 16. 3at)r{)uubert bie i^ortfdiritte unb DHeberlagen ber S^eformation unbentbar finb.'

Söeiter ©. 175 ff im 2lnfif)tu6 an eine 3ieil)e non neueren Strbeiten. ©. 177: ®ie 2;en=

benj ber ©infd^ränfung ber geiftlicEien ©ericf)t§bar!eit , liegt allenthalben ju Sage'; bie

SD^ittel unb ©rgebniffe jebod^ finb fel^r mannigfaltig. $ßgl. ferner §. SGBerner, Sanbeä=

f)errli(i)e ^ir{$enpoliti{ bi§ jur Üieformation, in ben Seutf(i)en ©efc^idjtäblättern 9

(1908), 6./7. §ft, ©. 143—160. ^afer, Seutfdje ©efd^. 2, 350-385. Qfür bie qSfalj,

befonberö unter ben ilurfürften t^riebrid^ bem ©iegreid)en (1449—1476) unb 5P^ilipp

bem 2lufricf)tigeu (1476-1508), ogl. Soffen, ©taat unb förct)e in ber ^falj im 3luS=

gonge beö 3Dlittelalterö. DJiünfter 1907. Saju ©tu^ in ber 3citfiä)r. ber ©atiignl)=

©tiftung für Dlec^tägefd^ic^te. ©erm. Slbt. 28 (1907), 578 ff. 3. aiiefe in ben §iftor.=

polit. 231. 140 (1907), 694—705. Über bie ©uttDicftung in ben nteberr^einifc^en

©ebieten Ogl. 3teblidö, Si'tli(5=bergif(i^e ßirdienpolitif. (©oju §aöl)agen in ber 2[ßeft=

beutfc^en Seitfd^r. 26 [1907J, 250-272; *Püul§ in ber 3eitfcf)r. be§ aiacf)ener ©efcl)i(^t§--

öereinö 29 [1907], 344-348.) ®arin ©. 65*—76* über ben ÖiUidjer Äird^enftreit mit

bem Kölner ©rsbifd^of (co 1478—1503) um bie öun^^iftionöbefugniffe bcö ^ülicljer

Sonbbecfianten. SDorüber au(§ 3- ßnott, 3)er 3ülici)er ^irdEienftreit im 15. unb 16. 3o:^r=

^unbert. SSonn 1902 (2luö ber Sni)einifc^en ©efcEjidite 5U- 35). Über bie Sluäbilbung eineö

ßonbeäfirc^entumö, in lueli^em bie 8anbeöbif(f)öfe aümä^licl) ju lanbeSljerrlid^eu S5e=

amten ^^erobgebrüdft tourben, in ber 9Jlarf 23ranbenburg unter ben .ßurfürften ^riebrid^ II.

(1440—1470) unb Sllbred^t SlcftiKeg (1470—1486) ügl. ^Priebatfd), ©toot unb ^irc^e in

ber DJ^orf SSronbenburg am ©übe beö 50littelalter§, in ber S^itfcfjr. für ßir($engef(i). 19

(1899), 397—430; 20 (1900), 159—185 329—365; 21 (1901), 43-90. ®a3u baö

3ufammenfaffenbe Sleferot im §iftor. 3al)rbudö 22 (1901), 147 biö 149. Über bie ,3iel=

beiuufete unb erfolgreiche ßircEienpolitit' ^riebricCiö II. ferner Sr. §ennig, ®ie ^irc^en=

politi! ber älteren §of)enjoaern in ber SUtar! SSronbenburg unb bie päpftlid§en ^>rioi=

legten be§ 3al)reg 1447, Seipaig 1906 (SSeroffentlicfiungen beä SSereinS für ©cfcl)tcl)te ber

5!Jlorf SSronbenburg). ®aju boö ^Referat Oon U. ©tulj in ber ©eutfc^eu Siterotur^eitung

1907, mx 20, 1221—1226. gür Sirol ogl. Sßopfner, ®ie Soge SirolS 90 ff 165 ff.

49*
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3um Seil beruhten mm aüerbingS bieje 33er^ältni[fe auf pn|)[llid)en

^priöilegien; bielf ad) aber ()anbelte e§ [id) auc§ um faftifi^e uub einfeitige,

eigenmäi^tige ftaatlic^e DJZaBno^men. <Se^r beben!Ii(J^ blieben biefe 2)inge ouf

alle "fy'üüt. 2Ba§ mupte eintreten, föenn einmal bie 5lnfid)ten über bie l\xäi=

li<i)m aieformen [eiten§ ber 3nf)aber fold) ausgebefinter lanbeSfirc^Iidier ßir(^en=

l^D^eit [ic^ manbelten? 2Sie leicht fonnten auf gürften Don eci^t !ird)Udöer

©efinnung folc^e Don ganj anberer ^Infd^auung folgen ?i

5Sereit§ im 15. Sa^r^unbert gab e§ unter ben t^ürften ®eutf(^Ianb§

einige, mel^e, mie ^erjog «SigiSmunb Hon Sirol, 5IIbrec^t 5ld)inea unb ^fa(ä=

graf t^riebrid) ber Siegreiche, öon ni(|t§ weniger al§ [treng !ird)Iid)em ©eifte

erfüllt maren unb bie ^irc^enftrafen offen berad)teten -. S^uen fianben freiließ

fo eble ^erfönlic^feiten gegenüber, mie @berl)arb im Sarte, ber erfte ^erjog

Don Sßürttemberg (f 1496), unb fpäter ^erjog ©eorg ber 53ärtige Don

(Sac^fen, bei meieren ha^ Seflreben nac^ 5(u§be^nung i^rer ür^Iic^en Siedete

^

menig bebenüic^ erf^einen mod^te.

Sro^ be§ @ifer§ unb 5Ra(iöbrud§, mit melc^em dürften biefer 5Irt ben

DJJi^ftünben bei bem Orben§= unb 2öelt!(erua i^re§ 2anbe§ entgegentraten,

' **Ü6er bie ^jfäljifi^e ßird^enpolittf fagt Soffen 182: ,2öaö ben ©etft betrifft,

auf bem biefe SSeflrebungen unb ^onblungen tieröorget^en, fo ift er nid^t im ge^

rtngften firäienfeinblic^ ; man ift fidf) nicf)t betouBt , hü% man in frembeä ©ebict

eingreife, ®afür erfd}eint aaeä 3U fe{)r felbftDerftönblic^ unb iDÜnfd^enöiDert. 3u

eng toar quc^ bie g^reunbfd^oft , bie meift ^fali^grafen unb SBifcEiöfe »erbanb.

Safe biefe 3uf}änbe , bie nur bie a]orbereitung jum ©taatöfirc^entum ber 9tefor=

mationöjeit bilbeten, eine ©efa^r für ben 23eftanb ber ^ird^e ttierben fönnten, ba^

fürd^tete niemanb.'

2 ** S)en päpftlic^en Segaten fuf)r 2tlbre(f)t %ä)[üe^ mit ben Sßorten an, er fümmere

ft(5 tüeber um ben ßaifer nodt) um ben ^^apft. 2)üö ^nterbift foc^t 2llbredf)t fo loenig

an, boB er ftfirieb: ,man mufe fitf) beä Seufelö tnefiren mit bem :^I. ßreuj'. Sejolb 54.

Über bie firc^Iid^en 2Infd^auungen 2llbrecf)tä, ber nic^t gerabe alä erflörter f^reigcift,

aber aU ,fü'^Ier, f^JöttifcEier ^olitifer' gefdjilbert iDtrb, ögt. aurf) ^riebatfd^ in ber 3"^=

fd^rift für mrd^engefd^. 19 (1899), 419 ff. Über ©igiömunb fie^e ^aftor, ©efc^. ber

5päpfte 2 ^ 140 ff 162 ff. fjnebrid) toon ber 5ßfal3, ber ju anbern 3eit"i ö»ä) reli^

gibfen Sinn unb !ir($lid)en ©ifer geigt (Soffen fc^eint inbeffen biefen ftf)Iauen 5poIiti!er

in feinem firä)Ud^en Stanbpunft ju günftig ju beurteilen), beanttoortete ben ßircf)en=

bann, ben if)m 1462 feine Seilnafime an ber Ba^t ®iel^erö bon S^fenburg ju^og,

mit einer Slppetlation unb bem S8efel)t an bie Slmtteute, jeben :^inri(i)ten ju laffen, ber

bie pöpftlicfie 23uüe anfc^Iage unb baö ^nterbitt üerJünbe; Soffen 37; §iflor.=pDlit.

S8I. 140 (1907), 699; ^aftor, ©efc^. ber ^äpfte 2^ 160.

3 ** 23gl. t)ierüber ©tälin 3, 539. 93]aurenbred^er , ßatfiol. gteformation 97.

©eß, ®ie .Jllofterüifitationen 8 f. 2für ©eorg bon ©a($fen bgl. 21ften unb Sriefe gut

ßirc^enpolitif ^erjog ©eorg^ öon ©ad^fen, f)erau^geg. Don fjelician ©efe, 1. S3b 1517

big 1524. Seipjig 1905 (Sdiriften ber fgl. fä(f)f. ßommiffion für ©efd^idjte 10).
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tüurben nidit überall gute (Srfolge eräielti. 2Bie tief ba§ 33erber6ni§ ein=

gebrungen, geigte ftd& l^ier nur ju flor.

51)16 Sieforination ber ^lariffen ju ©öflingen, über tüeldie gber^orb bem

^Qpfle bie fc^Iimmften Singe berichtete, fonnte im ^a^re 1484 nur mit

3lnmenbung bon ©etoalt erreicht toerben^. 2[öa§ ber 2tbel aud& in 2öürttem=

berg erflrebte, jeigte bie 33ertt)anblung öon Senebiftinerabteien in meltlicfie

9fiitter[lifte mit einem ^ropft an ber ^Spit3e; folcfie fanb ftatt, nad) auswärtigen

SSorgöngen, im Sa^re 1460 bei (Süraongen unb im '^aljxe 1488 bei l?orn=

bürg, ba bie bortigen abeligen ^niajfen, f(^on längft ber flöfterlictien 3u(^t

entfrembet, [ic^ jelU [elbft be§ 9J?önd)§namen§ fc^ämten unb nac^ abgefonbertem

©infommen tradjteten^. 5lud^ in ber ©petjerer S^iögefe mu^te ber reform=

eifrige ^if(^of Submig (1478—1504) e§ erleben, bafe feine ebeln SBemü^ungen

öietfad) fc^eiterten, inbem man fic^ in 9tom bie Erlaubnis ermirJte, ^(öfter

in meltlidie (Stifte umäumanbeln, S)ie§ gelang unter anberem in ben neunjiger

3af)ren be§ 15. Sa^rfiunberta ben 5(bteien bon. ßlingenmünfter, Cbenl)eim

unb ©iuafjeim. S)a§ 58i(b ungeifllidien 2eben§ bieler 5lbteien unb 5^Iöfter,

meld)e§ fic^ au§ ben einjelnen Ütügen, 2)ro5ungen unb 33erfügungen be§ ge=

nannten ßirc^enfürften ergibt, nennt ber ©efd^ic^tfc^reiber ber ©pet)erer 53ifd)öfe

mit Miäit ^d)amxl\ä)^.

" ** SBgr. ©(^netber, ©ber^arb im »ort (Sfreiburg 1874) 151 f, unb ®efe, Sie

ßloflerotfitationen 10 f.

- ** Sc^mib=^fifter, Sen!iüürbtgfeiten ber tDürtembergifcfien unb fd^iüäbifc^en Dle=

formationögeic^. 2. 12. ©täün 3, 743. 9]gl. Säger, ®c&toä6ifc|e§ ©täbteiue[eit 501.

,Siefe ®tnblicfe in ben fittltc^en JßerfaE ber Drben, in baö jucfjtloye Seben ber ßlöfter'

(©teinl^aufen, ®eutfc^e ^Prinatbriefe 2, yiii) erlauben bie ,93riefe au§ bem .ßlofter

©öflingen bei Ulm (1467—1483)', bie nac^ ben Originalen im §au§= unb ®tüatö=

arc^io in Stuttgart unb in ber Stabtbibliot^ef ju Ulm je^t noüftänbig öcröffentUt^t

finb in bem genannten Söerfe Don ©teinbau^en 2, 41—88. S3gl. baju ScEiönbad^ im 2ltt=

gemeinen ßiteraturblatt 1908, 9^r 19, Bp. 598—595. (5lud^ ^Beiträge jur SeEttritif

ber S3riefe.) ©cf)önbQC^ betont aber, bü% bie ßefer, ttienn fie auö biefen Briefen,

melöie ,t)ai flö[terli(f)e Sebeu beä ^iaufeö in üotlfter ä^rrüttung jeigen', anf bie ©itten

beä mittelalterlitfien ftlofterlebenä im ganjen fdilieBen luotttcn, ein falicl)e§ 23ilb er=

Ratten. ,Sie jc^Iimme Söenbung ift in biefem roie in anbern {yrauenorben unb beim

gefamten ßlofterleben beö SJlittelalterö baburc^ b^rbeigefübrt lüorben, baß ber Slbel bie

öon i()m beftifleten Käufer alä <HentenanftaIten jur SJerforgung jener i^amilienmitglteber

betrachtete, burd) bcren Jöerbleiben in ber 2ßett baä grbe beö ©ei(i)red)te§ ju ftar!

gefc^mätert luorben luäre. Sarauö folgte, toie 3tIoi<3 Sif)ulte an tlaififc^en O^äHen bargetan

^at, bie Sefeljung ber ßlbfter auäfrfiliefelic^ burc^ bie Sprößlinge beö grunbliefil^enben

2lbelö ber 3'larf)baric[)aft, bie S3erminberung beö ^erfonalftanbeö mit 9tücf|id)t anf bie ba=

burdö erreid^te SJergröBerung ber ^frünben, bie allgemeine JöeriDeltlidiung unb Sierberbniö.'

3 ** ©tälin 3, 744. Über bie Söeriüeltli^ung ber genannten Stbteien fie^e Tri-

themius, De statu et ruina monastici ordinis (Hain, Repert. 15 624).

* ** Siemling 2, 186 ff.
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W\t tt)el($er 3ö^i9^eit ber 51bel bie ^löfler qI§ feine ©pitäler ju be=

Raupten fud)te, jeigte fi(i^ bor allem bei ben 5IbtraQt}Ien, bie nic^t feiten

jttjiefpöltig auffielen, ©o tarn e§ auä) im ^lofler Saac!^, nl§ ber 5l6t

3of}Qnn III. im ^ai)xc 1469 geflorben mar, ju einer S)oppeIn)Q^I. Ser bon

ben au§gefprungenen, jeber Oteform abgeneigten 5}Uin(f)en gemä^lte ©egenabt

©raf 9tupre(^t oon 23irneburg f)atte al§ geinb ber 9tefDrm fein ßlofter öer=

laffen, tüar ,Ia^m unb ju nicbt§ gefdiicft, al§ im S3rett 5U fpielen' nfm.

S)ennocE) boten bie mächtigen Ferren ber borne^men 33ern)anbtfc^oft, felbfl

bie abeligen ^^rauen, alle§ auf, um bon bem @räbif($of bon Slrier bie 58e=

ftötigung i^re§ (S}ünftling§ burc^5ufe|en, ,meil ber 5lbel, ber boc^ eine 3"=

flucht in ben ^löflern fuc^en muffe, fonfl ganj berfiört ttiürbe, unb ber

(Senjö^Ite aud) nid^t in ber ©eftalt feiner ©lieber fei, um fie in ber SSelt ju

gebraudien' ^.

Überaus bejeic^nenb für jene 3eit fi"^ iiie Singe, meiere fid) ereigneten,

al§ ber ^Bamberger 33ifd)of ©eorg bon ©diaumberg im ^alire 1463 mit

päpftlidier SBoIImaii^t bie reiche Senebiftinerabtei 5J^ic&eI§berg ^n reformieren

berfuc^te. 5Infang§ fc^ien alle§ bortrefflic^ 3U ge^en: bie Snfaffen berfpradien,

fid) ber Üteform äu unterwerfen, unb man tonnte annehmen, ha^ fie fid^

bem neuen 5lbte fügen mürben. Slllein plö|li(^ brachen ber ^rior 9li!oIau§

an?) bem alten ®efd)Ied)te ber |)erren bon ÜJabenftein, ber ^ufto§ |)artmonn

au§ bem rei($§ritterlid)en |)aufe ber Ferren bon ^^ud)» nebfl einigen ^apitel§=

unb ^onbentabrübern nad^tS in bie ©atriflei ein, raubten beinahe fämtlic^e

golbenen unb fitbernen ^leinobien nebft bem ^onbentsfieget unb begaben fici^

bann nac^ ber SBalburg bei ©Itmann 5U ^einric^ Sud)§, bem 9teid^§ritter.

©ie re^tfertigten i^ren ©c!^ritt bamit, hafi ba§ ,^Iofier bei bem 5lbel' unb

fie felbfl beim alten |)er!ommen bleiben mö(^ten. !^ü biefen glüc^tigen ge=

feilten fid) balb nac^ljer bon Sic^flött entfprungene Spönnen. 2Som DJhrfgrafen

5IIbred)t bon $Sranbenburg unterflü^t, marb (Sljriftop^ Sud)§ 1200 9ieifige

unb brot^te mit 5Jlorb unb 53ranb. 53eäei^nenb ift, mie bie ©ac^e al» gemein=

fame 51ngelegen!)eit be§ 5tbel§ lingeftellt marb. S)a§ ^lofter, betonten bie 9luf=

rülirer, fei ,auf ben 5Ibel gefliftet unb feit langem alfo auf fie gefommen';

tt)a§ i^nen gefd)ef)e, gereiche ,atlem 5IbeI ju ©c^mad)', fie feien entfd^Ioffen,

,be§ 3IbeI§ ©ereditigteit unb |)er!ommen ju t)anbl)aben unb ju behalten'.

53alb trat ber größte Seil be§ benod)barten 5lbel§ gegen bie 2)urc^fü^rung

ber fo ernflen unb im (Seifte ber ^irc^e geljaltenen Dteform auf. @§ brot)te

fi(^ ein innerer ^rieg ju entjünben. hinein 53ifd)of ©eorg blieb feft — unb

er fiegte enblid). ©0 mar biefer SSerfuc^, mit §ilfe be§ 5IbeI§ bie 9iefor=

mation ju ^emmen, mißlungen, aber unter einer berartigen SSermidlung, ha^

Söegeler, ßtofter Saad^ (S3onn 1854) 41.
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[ic^ bereits bie tyroge oufbröngte, ob bie ßirc^e, welche mit ^ilfe ber Orben bie

^ärefien be§ 5JiittelQlter§ beiüöltigt, nic^bt je|t bei bem Eintritt einer neuen

3eit bur^ bie Crben größeren ©d)aben erleibe, qI§ [ie früher Shi^en gebogen ^

Sn no(^ afaf^recfenberer ©eftalt ec)c!^ten bie 3u'^^^o[igteit bei ben un=

reformierten ober unregulierten Settelorben ; benn ^ier fielen aüe 9JJiIberung§:

grünbe fort, raeldje man nocb für bie abeligen ^(öfter anfüEiren fonnte.

2)er Unlüille gerabe ber heften, t)or aßem eine§ ©eiler öon ^aifer§berg, richtete

\iä) benn aucb am meiflen gegen [ie. 3n ^eiligem 3orne ergebt fid) ber

©enannte namentlid^ gegen bie Sarfü^er gu Strasburg, ,bie böfen Unregulirten

unb 33uben, icb tann ft) nit anber§ genennen'.

2Bie gute unb f^lec^te ^löfter oft in einer unb berfelben ©tobt be=

[tauben, bafür liefert Strasburg [pred^enbe Setege. ©leidb ben ^ßarfü^ern

[et;r entartet maren bort aucb bie 5Iugu[tiner, ^armeliten, ©ominüaner,

i^ranäi§!aner unb namentlich bie 5?Iari[[en. 3m |)inblirf auf legiere tat

©eiler bie fur^tbare ^Xu^erung: Sieber mollte er, [eine ©c^me[ter merbe eine

öffentliche 2)trne, al§ ba^ fie in ein regellofe» 3^rauen!lo[ter [elb[t al§ ^tbti[[in

eintrete; in biefer legieren Stellung mürbe [ie gmar alle @^re genießen, aber

mit eingefc^löfertem ©emiffen ber |)öne jueilen, roäfjrenb eine öffentli^e

Sünberin, unter ber Saft ilirer ©cbanbe gebeugt, sule^t hoä) nocö in [i(ib

ge^en unb 53upe tun möcbte. Sie golgeäeit (}ot ®eiler§ [dbarfe§ Urteil gerecbt=

fertigt. S)ie 53arfü^er maren bie erften, meldie im ^aijxe 1524 ju ©tra^=

bürg ifire Butten megmarfen unb il)r ßlofter bem ÜJJagi[trat übergaben; bie

mei[ten 2)ominitaner [olgten il}nen balb. 2)ie £'lD[terfrauen öon <5t ^lüxa

baten ben 9iat, er möge il)nen el)rbare (Seemänner berfdbaffen, raorauf bie

üugen ©tabtüäter ha^ Alofter in 33e[i| nahmen, jenen grauen aber bie 2Iu§=

ma^l ber Seemänner [elb[t überliefen 2.

3n [old^en ^lo[terIeuten f)atte ber üon glü()enbem 9te[ormeifer befeelte

©eiler [eine erbittert[ten ©egner. 5ttlein e§ gab in Strasburg mie anbermärts

neben ben [c^lec^ten aucb no(^ untabel^a[te ^lo[ierleute : [o bie Oteuerinnen

bon ©t DJiagbalena, bie S)ominifanerinnen, bie SBil^elmiten, -'oo[pitaliter unb

bie ^artäu[er3. 2e|terer Crben ^atte [a[t in ganj 3)eut[d)lanb bie alte

' **Dbi9eö qu§ ber Einleitung ^öfler^ 8" ben ©enfiüürbigfeiten ber ßfiarita^

5pirff)eimer xvi—xxiv. »gl. §aupt, Üieligiöfe ©e!ten 56 Slnm., über bie Unter=

[tü^ung, toeldie ber 2lbel ben fic^ ber Üleform toiber[e^enben 9lonnen beö ßlofterö

©ngeltal bei Dlüvnberg 3U teil Uieiben lieB-

**ßerfer, ©eiter üon ^aiferöfierg 398—401. Sinbemann, (Seiter öon ßai[er§=

berg 63 f. Dacheux 158—196. Sief)e qu(^ ßotelmann 140 f. »ejolb 83. Stalin

3, 743 f. Säger, Itimä »erfaffung 501. SSesüglic^ ber Älagen ©ummen^artö fiefie

oben ©. 154 3tnm. 1.

3 ** Sinbemann a. a. £). ©roße SSebeutung erlangte im 15. ^Q^r^uubert baä

©Ifäffer ©ominifanerinnenfloPer ©diönenfteinbad), inbem ton bort au§ eine [tattlict)e
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Strenge unb 3ucl)t in gerabeju mufter^after 2Bei[e hmaf)xt : er [tanb be§|Ql6

aü6) in ber ^öc^flen 5I^tung bei f)0(!^ unb nieber^. 5lud) ein h)enig[len§ be^

trö(!btlici^er Seil ber DJZenbüonten, ber S)omini!Qner unb gronsiäfaner :^atte

fi(i) bor bem ißerberben ber 2BeIt beiuat^rt. ®urd) il)re freittjiflige Irnmt

flanben [ie bem armen SSoIfe am nä(^[ten, unb biefe 5trmut ^otte [ie bor

5Iu§artung ge[(^üt;t. ©ie maren noi^ immer bie beliebteften 5]3rebiger unb

am meiften begehrten Otatgeber be§ 33oIfe§, m^ijalb fie bon ben Rupften be§

ir.. Sa^rt)unbert§ mit ben reic^ften ^ribilegien bebac^t mürben. S)ie§ erregte

ben 9?eib ber übrigen Oröen unb bor allem ber oft empfinblid^ ge[c^öbigten

5ptarrgei[t(i(i^feit. ©o entftanben fa[t aflent()alben 9ieibereien unb Streitigteiten,

bie f}öd)[t ärgerlid) moren unb mieberI)oIt bie ^päpfte jum gtnf(f)reiten be=

mögen 2. 5(ucö thä)i\^ geftnnte ^ßrebiger mie ©eller ma()nten mteber^olt auf

ha^ einbringltc^fle ju gneben unb gintrac^t. ,i)ie münc^ feinb ben prieftern

geben ju ^elfferen, baB bie feelen mo^I gemeifet merben jur emigen [elifeit.

5Da§ foHen bie priefter gebenfen unb foüen bie orbenSlüt gebenfen unb [ic^

nit über bie Pfarrer ergeben, man fie nit ben prieftern geben fein ju fdiaben,

unb gebenfen, ha^ fie beib tned^t feinb eine§ ^errn, münrf) unb pfaffen.'

^

Sind) bie ©treitigteiten ber ^^ranjiSfaner unb S)omini!aner über einzelne

bamal§ bon ber firc^Itc^en 5Iutorität no(^ ni(^t feftgefteüte Se^rmeinungen, mie

j. S. über bie unbeftedte Empfängnis 9}krien§, mürben ^um Seil in einer

SBeife gefütjrt, meld)e ha^ %n\d)m ber Drben mie ber ^ird^e überljaupt

fc^äbigen mu^te-^.

9lnjaf)I ®ominifQner=3^rQuenfIöfter in ber beutfdjen ^roöinä bcö Orben§ reformiert

tuurben. 6d^önenfteinbac^ aar bie ßef)rf(f)ule ber Cbferöanj für bie (Sd^roeftern ; Don
bort tourben fie in onbere Möfter gefi^idt, um aüent^olben treue a3efoIgung ber Orbenö=

reget einjufü^ren. ®ine toie f(f)tDere, oft tebenägefä^rlid^e Stufgabe baä loar, erfiet)t man
beutli(| ou§ ben ©rjäfitungen ber ß^roni! beö ßtofterö öon P, ©erapf)in ®ietler,

^erauggeg. oon 3- O- ©c^Iumberger (©ebtoeiler 1897) 261 ff 455 f, bie jebod^ im tuefent--

Ii(5en nur eine fpätere Bearbeitung üon ^o^. SUtetierö ,$8ucf) ber Reformacio 55rebiger=

orbeng' (f. oben ©. 761) ift; ogt. bie Stuögabe oon Üleic|ert, Duetten unb gorfc^ungen

2, VII f XVI ff.

1 **3}gt. (Sfimet, ßiri^tic^e Suftänbe 79 f, unb ßat^oli! 1891, 2, 346 f.

2 **©röne, 3uftanb ber ßird^e Oor ber ^Reformation, in ber Sübingcr S^eot.

Ouartatfd^r. 1862, 102 f. Über baö einfd^reiten ber ^äpfte fietie ^aftor, ©ef(|. ber

köpfte 2\ 192 f 609. Über bie ©treitigfeiten 3toifcf)en ben 33ettetmönd^en unb 2[öelt=

t)rieftern um bie ©eetforge in ©traßburg um bie 5mitte beg 15. 3abr^unbert§ ogt.

aßindfetmann in ber 3eitfd^r. für bie ®ef(^. be^ Cberrbeinö, 31. ^. 22 (1907), 251 ff.

^ **2inbemann, ©eiter ton ßaifer^berg 65.

* ** üoä), Sag Sominifanerftofler ju ^franffurt a. 9Jt. (greiburg 1892) 80 f.

Über bie ©treitigteiten beg Sominifanerg 2Biganb SDäirt mit Sritbemiug unb anbern

tigl. ßau(|ert im §iftor. 3a^rbui| 18 (1897), 759—791 unb dl. ^autuS iih. 19 (1898),
101—107.
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(äinc bcfonbere ^i^ac^tung erregte mit 9tect)t ber ^eutfc^e Drben, ber

feine anbere 5lujgabe me^r ju ^oßen fc^ien, al§ über ein 6e[timinte§ ©ebiet

lQnbe§£)errIi(^e ^o^eit Qu§äuü6en unb fraft feiner gei[tlid)cn 33Drrec^te bie

ü\xä)t äu öeripeltUc^en. ©tatt ber geinbe, fagte man, jpießen bie 9titter

gebratene Kapaunen, 9?eb{}ü^ner, @än[e unb 6nten. 3m 9Jiunbe be§ 33oIfea

ging ber (Spottreim

:

ßleiber quo unb Kleiber an,

®fjen, trtn!en, fi^Iafen gan,

3ft bie 2(rbett, fo bie beut)d^en Ferren :^an '.

S)er UniPille be§ 23oIfe§ gegen ben entarteten niebern, ^ö^eren unb I)öc^[ten

^Ieru§, ber [id) in ja^lreidien, namentlid) prop^etifdien ©c^riften'- unb in

ben Siebern 3 ber 3eit tt)iber[piegelt, bilbet bei bem [päteren 5IbfoII eine»

großen 5;eile» 2)eut|d)Ianb§ bon 9tom einen nid^t ju unterfd)ä|enben ^^aftor.

5tIIgemein befc^merte man fid) im 15, 3a[)rf)unbert barüber, ba| Diele 58ifd)öfe

in i^ren ©prengeln, beren 9^u|nie|er [ie moren, meber mofinen fonnten nocö

raoüten, unb bap bieten berfelben ©c^mert unb ij)elm beffer anftanben al§

Witm unb ^rummftab.

2)er 3otn be§ 23one§ gegen bie !riegfül)renben ^rölaten [leigerte [id)

bon '^ai)x ju ^a^r. Wan fang:

®em ßriegämann baö Srelb, bem Pfaffen ha^ ß^or,

Sßenn'ö ficE) oerfefirt, bann fie£)e bid; cor.

S)ie ärgerliche 5trt unb SBeife, mie bielfat^ bie ^öl}ere ©eiftlid^feit ifiren

Steic^tum unb Überfluß jur ©(^au trug, mußte bie Se[i|Iofen be§ 23oI!e§ auf=

regen, bie Sege^rtic^feit ber ^öf)eren roeltlidien ©tänbe [teigern, alle ernfteren

©emüter beriefen.

5ßon Ieiben[(!^a[tli(^er 5(bneigung gegen ben ^Ieru§ mar namentliii^ bie

Semofratie in ben rljeinifdien 58i[cöof§[tübten erfüllt ; e§ fam in biefen löie in

anbern ©tobten nur ju f)äufig jmif^en ^Bürgern unb ®eiftlid)en teil» über

3Sorred)te unb grei^eiten be§ ^Ieru§, tei(§ über ben ©ebraud) unb auc^ Wi]^-

braud) geiftlidber Suri^bütion unb me(tli(^er ©emalt ju ben betlagenSmerteften,

oft blutigen ©treitigfeiten*.

» ** ©röne in ber Tübinger SfjeoL Duartallc^r. 1862, 103. 93gl. baju ßatf)oIif

1897, 1, 9 f.

2 *' »gt. 3)öainger im §iftor. Saft^enbuc^ 1871, 357 ff, unb ©rauert im

§iftor. asa^rb. 13 (18iJ2), 101 ff; t)ier aud^ »eitere Siteroturangaben. »gl. auä) $8e=

jolb, 3ieformation 140 f. §aupt, (Sin oberrfieinifcfier 3tel3oIutionär 178 196, unb üio^r

in ben §i[tor.=poIit. S3t. 118 (1896), 879. Sief)e ferner oben ©. 310-312 313 318 f

329 f 332 3tnm. 1 über Satiren gegen bie ©eifttid^feit.

=* **a}gl. oben ©. 284 f 287.

* ** 93gl. §aupt , ein oberr^einifc^er 9ficöoIutionär 107 Stnm. 1 , luo »eitere

Siteraturangoben. ©ie^e anä) @nnen 3, 759 unb ©rünfjogen, ©c^leffen am 2(u§gang
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Sm C>oc^[iift SSüräburg tüar infolge bec kämpfe jtülfd^en ben 58i[c^öfen

unb ben uaä) ©elbftönbigfeit [trebenben ©tobten bereits (Snbe be§ 14. '^a^x^

^unbert§ ein blutiger 53ürgerfrieg ausgebrochen. ,50^it genauer 5^ot entrann

53iid)of (Serljarb ben i^n tjerfotgenben Empörern; jttiei feiner 5ln{)änger

mürben ermorbet, bie treugebliebenen Som^erren beraubt, mi^^anbelt unb

gefangen gefegt, ITIöfter unb ©tifte geftürmt unb geplünbert. ^^Jad^bem ber

erfle, entfc^eibenbe ©c^ritt gefd)ef)en, ttjerben alsbalb ©titnmen laut, bie fi(|

für ben offenen StbfaH bon ber ^iri^e unb im engften 3iiffli'»inien(}ang bamit

für eine fojiale Sfebolution ertlaren. Einern ber beinofratifdien 9töbel§fü^rer

legt ba§ jeitgenöffifd^e ©ebid^t öon bem Söürsburger 8täbtefrieg bie 2öorte

in ben 5}^ unb:
Db niemer meffe gefungen luurbe,

ba^ toär mir gar eine Itd^te burbe

!

(&'m anberer [(^lie^t fic^ i^m mit ben SBorten an:

^6) toolbe nit ein fieller geben

um QÖeö fingen unbe lefen,

ba§ mod^t in briffig jaren getuefen

je Sßiräburg l^ie in unfer ftat!

tüir effen unb trinfen bannoc^ fat

ungefungen unb ungelefen.

ßin britter ^porteifü^rer mac^t enblic^ ben Sßorfc^Iag:

Söann toir bie Pfaffen iik öertriben

unb felber iftxxn im ftifte blibcn,

unfer fune je tum^evrn macfien,

beö ttierben fie gar frolitf) lotsen,

lat unö bie frautoenflofter ftbren:

unfer boc|ter brin gef)ören

!

ba§i bringt un§ allen fleinen fc^aben,

ber eblen toottn toir fin entloben,

alt ir getreibe unbe toin

ba§ muf^ unfer eigen fin.

bie Quben n)ollen toir fa^en alle,

fo loben mir mit freiem fc^alle;

ber Pfaffen unbe Sfuben gut

ba^ maä)t un§ all ein frien mut' *.

5Iber auc^ im 9?orben 3)eutfc^Ianb§ fehlte eS feine§tt)eg§ an ernflen 3"=

fommenflöBen ber 33if(i^öfe mit i^ren Untergebenen. ,^a§ Unnatürliche blutiger

beä 5IRittelalterä 53. S3ielfa($ loar aber au(§ baä SSerl^ältniS gtotfi^en ben ftäbtifd^en

Jöe^örben unb ber ©eiftlic^teit ein fel^r freunbltcf)e§ ; tigl. 3. 95. 'Üläjinla^, ©iegen 32.

1 **§aupt, 9ieligiöfe ©etten 52—53, too bie SSelege.
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g^e^ben be§ Ober^irten gegen feine ©löjefanen', bemerft treffenb ber ®e[c^i(^tr

fc^retber ber §ilbe§f)eimer S3i[c§öfe, ,tDurbe, fo f(ar aiid) ber Unterschieb ätt)ifdöen

geifllic^er unb meftlic^er ©etoalt mar, tief empfunben unb mirfte Dert}Qngni§=

Don Qüf bQ§ gegcnfeitige 33er^Qltnia aucö in geifllic^en 2)ingen. S)iefe ©pan=

nung mürbe üerfd)ärft, fo oft ürc^Ii^e «Strafen, namentlich ha^ Snterbitt, jur

ßrstüingung meltlidier 9te(^te angcmanbt würben. 9)?ögen bie 3enfuren ber

^ird)e noc^ fo red)tmä^ig berijängt werben, luo offenbarer Ungereci^tigfeit

gemehrt werben foü, fo mufete e§ bod) erbittern, wenn sat)IIofe Unfi^ulbigc

mit ben wenigen ©c^nlbigen getroffen würben, wenn eine§ 5priDatftreite§ lüegen

eine gan^e ©tobt brei ^aljre lang ber ©nabenmittel beranbt würbe.'

1

2Bo^I am weiften üert)o^t waren bie entarteten ÜOJöncfee, benen man
Dorwerfen tonnte, 'üa^ fie nur be§:^oIb in bie ^löfler gegangen feien, um bort

auf lloften itjrer armen 9)^itbürger fic^ gütlii^ 5u tun, ju praffen unb ju

fcfelemmen^. 60 mußten bie Ülö\ki jur betiebteften 3ielfd)eibe ber ©atiritcr

unb DJioraliflen werben. Unää[}(ig waren bie 2Bi|worte unb 5Inetboten bon

bem treiben ber ,^ä§iäger', ber 53ettelmönci^e 3. S)ie Q^eiubfeligfeit gegen bie

©eifllic^teit flieg bur^ bie Sinwirtung be§ ^nfilifc^en 9tabifali§mu§: nament=

lieb feit 5lu§gang ber ^ufilenlriege galt e§ für au§gemad)t, ha^ e§ nun balb

gegen ben geiftlicben 53efi| unb ben ^Ieru§ losgehen werbe*.

2)ie (Sinficbtigen unter bem Klerus erfannten woI)I, t)Q^ ba§ 93erberbni§

fo bieler ©eiftlicben, bor allem il)re unerfiittlic^e ^abfud^t unb tiefe Unfittlid):

feit e§ waren, weld)e bei ber gebilbeten Saienwelt biefen ^a^, biefe 93erad)tung

erjeugten. ,2Be^t)öIb', l)eißt e§ in einer seitgenöffifdicn ©d)rift, ,finb wir ben

übrigen ^Jlm']ä)m, tüeld)em ©tanbe fie auä) angefiören, ein ©egenflanb be§

|)offe§? ©idierlid) fönnen wir nid)t fagen, bie Urfacbe fei, hü)^ bie ^inber

biefer Sßelt un» berfolgen al§ ^inber be§ Siebte»; benn wir finb bie§ nicbt,

fonbern ^inber ber ^infternia. 2öir finben feinen anbern @runb, au^er weil

Wir Übertreter be§ ®efelje§ finb, unb e§ Weber im ^erjen lieben, nocb mit

bem 5J^unbe befennen, no(^ auc^ burd) bie Sat erfüllen. Unb fo mipbraud^en

wir bie Söürbe be§ 5prieftertum§. 2)enn wo gibt e§ einen großem 2Bett:

eifer ju fünbigen, al§ bei ben ^rieftern, bie nid)t nur felber aller 5iid)t§:

> *^S3ertrQm, §Ubeg^etmer Sifd&öfe 105.

^ '* Sd^molfer, S^ationalofonomifdie Slnfic^ten 671.

3 ** SSejolb 83.

* ** Über bie gintoirfung ber fosiolen ©runbfälje ber §ufiten auf Seutfdf^Ianb

fte{)e tion bem borliegenben 2Berfe Sb 2 (17. unb 18. 2lufl.), 426 ff. Über bie Der=

breitete 5!JtiMtintmung gegen $8ifii)5fe unb ßleruö ögt. 9fiol^r, Sic 5Propf)etie 448 ff.

Über bie ©rünbe be§ §Qffe^ beg aJolfeö gegen bie ©eiftlid^feit ögl. quc^ ©tein{)Qufen,

©efi$. ber beutfd^en ßultur 413 ff 441. ©erfelbe b^^t beröor, bafe biefe burdj fojiale

3D^omente bebingt toaren, nic^t quo irreligiöfem ©inne beröorgingen.
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würbigfeit Doü [inb, fonbern auä) 5tnberen 5lnlap gur ©ünbe iinb eiüigen

33ent)erfung geben ?'i

5Iu(i) ber 5l6t 5Ingelu§ 3tumpler bon ^yormfiad) in ^Bai^ern ift bec %n-

[t(it, ba^ bie |)a6[ud)t unb Unfittlic^feit ben mit öerbreiteten ^aB unb 2Biber=

miHen gegen bie (Seiftlicf)feit erjeugt Ratten, ©o fei e§ ba|in gefommen, bo^

,?IIIe§, njQö tt)ir befi^en, ben 9fuciöIofen ein 5)Drn im ?Iuge i[l. t^reili(i&

5tt)anäig SSenefiäien bermögen ja faum me^r unjerer ©ier ju genügen' ^. ,(S5ott

wirb eud) nad) euenn Sßerbienft lohnen', bro[)te ber 33erfQ[|er ber fog. 9iefDr=

motion ^aifer ©igmunb§ fc^on jur 3eit be§ 5ßQ§Ier ^onsils, ,tt)ann i^r

f)a6t bie gan^ ©emoin im 9teid) 6efd)it)erbt unb uberlaben. 9?un fumbt bie

3eit, 't)a^ emere @uter, a(§ ber 3^einbe ©uter, gebeut unb auaget{)eilt werben.

SBann qI§ i^r bie ©emain befdiroert f)abent, alfo mirbt [ie anä) über euc^

u[f[tef)en, ha^ \f)x !ain bleibenbe ©tat ninbent miffent/^

5^oc^ diel feinblic^er al§ biefe rebolutionöre ©dirift gegen bie ©ei[lli(^=

feit fpric^t fic^ ein in ftäbti[d)=bemo!rati)'d)en Greifen tua^rfdieinlic^ im testen

Viertel be§ 15. 3a£)i^f)unbert§ entftanbener apofrt)p{)er Sntmurf 5ur ©rünbung

einer beutfdien Dlationalfirc^e unb einer [oäialbemofratifc^en Umgeflaltung be§

9teii^e§ auS, ber \\ä) gleic^foü» unter fai)erli(^er flagge al§ Üteformation

iyriebri(^§ III. einführt. ,@inen fofortigen ßrfolg f)atten beibe 9Jeformentn)ürfc

nic^t. 2)a aber bie @c^tt)eit bea faiferlic^en Uriprung§ , namentlid) ber

©igmunb'i'c^en 9ieformation , iDon feiner ©eite beätneifelt mürbe, fo fonnte

ea nid)t fetjlen, ba^ if)re rabifalen gorberungen im Saufe ber S^'ü in immer

weitere greife burc^fiderten.'*

' ** ©ie^e ©iefeler 2, 4, 269—270. ^ ** güegler 3, 844.

3 ** üöer bie fog. 9te|onnation ©igmunbö fie^e Don beut öorliegenben 2öerte

S8b 2 (17. unb 18. Slufl.), 430—433. SSgl. jeljt bie neue Slu^gabe öon §>. STöerner,

®ie ^Reformation beö ßaiferö ©igmunb. Sie erfte beutfcfie 9ietormfd)rift eineö Saien

öor Suttier. SSerlin 1908 (3. ©rgänäungö^eft beä Slrc^toö für ^ulturgefd^iii^te). 3^ad^

Sßetnev in ber ©inteitung ber Stuögabe unb fd^on früher in ben Seutfd^en ®efd^itf)t§=

blättern 6 (1905), 85 ff 105 ff toäre ber 33erfaffer ber ©d^rift ein reicfiöfläbtifdöer Saie,

unb ätoar ber 2tugöburger ©tabtfi^reiber 3}alentin ©ber. 2lbgele^nt ü)irb biefe §l)po=

tf)efe Don ßoei^ne, ^ux fog. ^leformation Äaifer ©igmunbä, im 9leuen %xä)iV) für ältere

bcutftfie ©efc^. 31 (1906), 214—237. 2luc^ 2Bermingf)off in ber ©eutfc^en ßiteraturseitung

1908, 91r 17, 1063 ff bejeid^net bie Stutorjd^aft (sberö toemgftenö aU ungetoife. 3n

feiner Strbeit in ben ®eutfc^en ©efd&id)töblättern 6 ^anbelt Söerner quc^ über ben 3"=

fammen^ang ber ©c^rift mit ber 5Iugfc^riften=ßiteratur ber joäiaI= unb ürdienpolitifd^en

^Prop^etie. 2lud^ bie Dieformatton beö ßaifer§ ©igmunb t)at ,bie utopiftifc^e ^beologie

beg ^rop^etentumS mit i^ren geläufigften ^Begriffen in fic^ aufgenommen'. 2}gl. auc^

ü. b. 3topp, ©ogialpolitifdie SSeioegungen 14 f.

* **§aut)t in ber Seilage gur StCgem. 3eitung 1893, 9lr 151. Slöeld^e ^oü^ bie

^Reformation S^riebric^ö III. im SBauernfriege fpielte, barüber ogl. oon bem üorIiegen=

ben aSJerfe Sb 2 (17. unb 18. Stuft.), 478 f.
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®en bentbor fd)ärf[ien ^tuSbrucf J)aben bieje robifolen gorberungen für

ta^ !ird)Iid^e tüie ']o^\ak ©ebiet gefunben in ber er[l neuerbingS befannt

geworbenen Üteformfc^rift eine§ 9teüoIutionör§, beffen ^eimat in ben borber-

ö[lerrei(^i[d^en Sanben, im CberelfoB über im 5Brei§gQU, ju fudien ift^ S)ie

mertroürbige ©d)rift, beren @ntftef)ung in bn§ er[te ^aljräetjnt be§ 16. '^a^x-

{)unbert§ föüt, ge^t qu§ bon einer ouBerorbentlic^ büftern ©diilberung ber

3u[tänbe ber ü\xä)t, be§ @taate§ unb ber ©efeüfc^aft am 5Infang be§ 16. "^aljx-.

{}nnbert§. ,6§ finb grauenboüe (Sd)ilberungen, mlä)e ber 33erfa))er bon bem

Seben unb SIreiben be§ beutf(i^en ^Ieru§ entroirft, ©d^ilberungen, bie offenbar

oft genug burc^ bie leibenfc^aftliciie 5lbneigung be» 23erfaf]er§ gegen ben geift=

liefen ©tonb beeinflußt finb. S)ie ^auptfüdilicfefie S^ulb an ben 53erirrungen

be§ geiftlic^en ©tanbe§ mi|t ber 93erfaffer ber überreichen 5Iu5ftattung ber

^ir(^e mit rteltlid^em ©ute bei. ^aifer ^onflantina Sc^enfung ^at ben

erften ©runb 5um 33erberben gelegt; ©eij, f^abgier unb (Senu^fud^t finb feit=

bem unter bem .^(eru§ üppig emporgefc^offen.' Sn gleicher 2Seife werben bie

fiaatti(^en unb gefetlfc^aftlic^en 3"[iä"^e fli§ gänjüc^ berborbene gefd)ilbert.

Safe biefe bon bitterer fyeinbfeligfeit eingegebenen Sc^tlberungen in t^oijtm

©rabe fubfeftib gefärbt finb unb nur mit aller 25orfic^t benü|t werben bürfen,

liegt auf ber ^anb. S)ie leibenfdiaftlic^e Erregung be§ S?erfa[fer§ geigt fidb

fd)on in ber Sarfleüungsmeife beSfelben-, ber gewaltig übertreibt unb t)a^

noc^ reid)Iic^ bor^anbene ®ute böllig überfielt. ©leicbwo^I ift bie «Schrift bon

i)of)em Sntereffe namentlid) für bie ^enntni^ ber poIiti|d):reIigiö[en Cppofition

beS enbenben üJHttelalterg. 3n ieber ^infid^t werben bie benfbar rabifalflen

gorberungen er[)oben. 2)aa legte S\^l be§ SerfafferS in Sejug auf Staat

unb ®e]ellfd)aft bilbet bie ^Iufri(^tung eine§ fojialiftifd) georbneten @emein=

wei'ena mit bemofratifd^er 9?egierung§form ; bie Überwinbung aller ^inberniffe

einer [oId)en Dteugeftaltung er()offt ber Serfaffer wie feine 3eitgenD[fen bon

bem balbigen ßrfc^einen eine§ gottgefanbten £ai)'era g^riebric^ ober, wie er

it)n mit 23orIiebe nennt, be§ ,^önig§ bom ©diwargwalb', weldier bem ©diwac^en

'**^aupt, ®in Dberrf)eintf(^er Dleüolutiondr 92. 5ögl. ju biefer Schrift

|). SSerner in ben ©eutfc^en ©eidE)tc^töl6Iättern 6 (1905), 109 ff, tüo oud^ auf bie ge=

meinfornen 3i''Se tnit ber Steformation beö ßaiferö Sigmunb fjingetotefeu toirb. S. 111

:

,Sec 3}erfaffer ift offenbar ein fojial unb toirtfcfiaftlidf) ijerlEomtnener Hbliger auö bem

©cfiiüarätoalbe.' Sie ®(§rift ift nai^ 2Cßerner, anc^ in i^ren oertoorrenen religiöfen

21nfc^Quungen, ein 58etoeiä bafür, ,une bmä) bie Jöielmifferei unb §albbilbung infolge

ber f)umaniftif(i)en ^opularifationsbeftrebungen unflare ^Begriffe über ^Religion unb

ßirdje, ©taat unb ©efellfd^aft entfteljen, wie am Söorabenbe jeber Siebolution.' $ögl.

ju biefer Schrift beö ,l?oImarer 2tnDnt)muö', toie i?nepper if)n nennt, audj beffen 9ia=

tionaler ©ebanfe unb ßaiferibee bei ben elfäffif(|en §umaniften 6 132 f 153 169 f.

33gl. ferner Ütobr, ®ie 5)3ropf)etie 46 f.

' ** 3}g{. §aupt 79 80 96.
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äu i'einem Üteci^te öer^elfen, ben
,
gemeinen 91ulj f)anb^a6en', ober auci^ mit

eifernem Sefen 3"^^^ unb Crbnung in ber ^ircfte IjerfleHen unb [trengeä

(Strafgericht über ben entarteten ^Ieru§ galten wirb.

3n !irc^Iid)er |)infi(^t öerlangt ber SSerfaffer nid)t§ ®eringere§ al§ ,<Säfu=

larifation be§ gejamten !ircblict)en S3e[i|e§ ju ©unften be§ ©taateS, mlä^n

bem ^Ieru§ ein 6efd)eibene§ 5lu§fommen gemäfiren foüe. S)er ^ap[t ^at ben

.Qirc^enftaat, ber bem 9ieid) tt)ibetrecf)t(id) entfrembet mürbe, bem ^aifer ju

überantroorten unb fic^ gleid) ber ge[amten ^ierard)ie ber ^uf[id)t unb Sot=

mä^igfeit be§ ^aifer§ 5U unterfteQen. %n biefem ift e§, mit eiferner (Strenge

über bie S)i§5iplin be§ fittlic^ Derfommenen ^leru§ ju road)en, ^apft unb

33ifct)öfe, menn fie i^re ^f{id)t bergeffen, abjufe^en, bie arbeit§fd)euen 33ettel=

mönc^e al§ S)iebe ab^uftrafen'. ^er S^erfaffer fpridit ferner für ?luf^ebung

be§ fanonifc^en 9ted)t§, ber Orben unb be§ 3ölibate§, Ibfd^affung be§ 5Ib=

Iaffe§, ber Wallfahrten, ber 53ilberbere^rung unb ber lateinifc^en ^ird^en=

iprac^e unb forbert ein atlgemeinea ^^rieftertum.

©leid) rabifol finb bie poUtifc^ = fo5iaIen ^läne, bei meieren don bem

^rinjip ber 23olf§)ouberünität unb ber gorberung gleidien Oted)t§ unb gleid^er

3^rei()eit für jeben 2)eutfd)en ausgegangen mirb. 51u§fü^rlid) mirb bie @nt=

fernung be§ untü(i^tigen ^aifer§ erörtert unb unber^oljten auagefproc^en, ba^

bei ben fünftigen 9ieuorbnungen bie g^ürften ganj beifeite ju fc^ieben unb

bie 2)ur($füt)rung ber ,9teform' in bie |)onb bc§ 33oIfe§ unb eine§ au§ bem

23o(te ^erborgegangenen faiferlid) maltenben t^ü^rer§ ju legen fei.

Sie fo5iaIiflifd)=!ommuniftifd)e Senbenj ber bDrgefd)lagenen (gäfularifation

tritt offen I}erbor, menn mieber^olt betont mirb, ba§ £ird)engut gef)öre bem

armen 5)Zanne. 5Iu^er bem .Qird)engut foKen aber aud) bie ßinfünfte ber

Serritorialfürflen, ber ©runbbefi^ be§ f)o^en unb niebern 5lbel§ unb bie

ftäbtifd)en Kapitalien in ben Sienft ber foäialen ,9teform' geftellt merben.

,%{?> Sbealäuftanb fdimebt bem 2Serfaffer offenbar bie (Sütergemeinfcbaft bor,

bie er al§ eine ju Unred)t in 5lbgang gefommene göttliche (äinricbtung be=

trachtet.' Wt^ ha^ foH burc^ ben gemaltfamen Umflurj ber befte^enben fir(^=

lici^en, politifti^en unb gefeflfdiaftlic^en 35er£)ältniffe erreicht, jeber 2öiberflanb

burd) eine unter bem 3eid)en be§ gelben Kreuje» unb bem ^atronate be§

Erzengels 9)^id)ael äufammentretenbe ^ruberfc^aft bon
,
frommen 6(}riften' mit

®emalt niebergefc^Iagen werbend

' **Ofii9eö nad^ §aul3t in ber Seilage 3111- Slltgem. ScitunS 1893, ^Ix 151, unb

§aupt, ®in ofierr^einifctier 9ieüoIutionür 105 f 154 f 168 f 181t 193 f. ©er genannte

©elel^rte betont bie SSerftjanbtfifiaft ber ©cCjrift mit ben rabifalen Qbeen, ,toie fie in einer

Steige Don SJerfaffunggentttürfen aug bem l^reiie ber Dieüolution^pavtei feit 1525 ju

3:age traten, nor allem aber mit ben tt)eofratif(I)en Senbcnjen be§ SäufertumS. ©id^er=

ü(^ ijat nur bie günftige ©etegen^eit unb bie SBegobung für eine iJü^reroüe, nid^t aber
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5l&er nid)t blo^ bie Soienlüelt, Qud) bie ®ei[tlic^feit ^atte eine tiefge()enbe

©ärung unb Unäufrieben^eit erfaßt. 3^119"^^ boöon legen ab ber ^n^alt roic

bie grofee 33erbreitung ber in Sofern ober Cberfc^föaben ent[tnnbenen <Sd)rtft

,il6er ba§ (SIenb ber Pfarrer' ^ ,W\t I)umori[lifd)er Übertreibung unb ed^t

öol!§tümIic^er 2)er6^eit fd^ilbert ber 23erfQ[fer feinen 5tmt§geno[[en bie neun

„Seufel", bie bem armen Sonbpfarrer, bem burd) feinen f)irtenberuf 6f)rtflu§

boc^ am nödiften fiel)enben ©liebe be§ ^Ieru§, bo§ Seben Derbittern. Si)en

8tcuererl)eber, ber if)n qI§ feinen Untergebenen bei^nnbelt; ben Werner, ber

fic^ in feine ©e^eimniffe einbrängt, unb beffen ^einiU(!^e ©egnerfc^aft um fo

me^r ju fürditen, je geringer feine Waä)t ift; „bie .Qödiin, beine ^errin" —
benn alle anftänbigen ^erfonen flietjen eine foldje ©teüung (ber 3]erfoffer

gibt ^ier siemlid^ unsroeibeutig ju Detftef}en, bo^ bie ^irc^e ben 3öHbat auf=

t)eben follte). gerner ben S^^P^^opfl ^^^ '^^^ «leifte öon ben Sinfünften an

fidb rei|t; ben ^Bauern, ber be§ Pfarrers ^rebigten tabelt, meil er fie nid)t

öerfte^t, über bie Sänge be§ @otte§bienfie§, unter bem SnterbÜt aber über

feine ©infteHung murrt, bem e§ nic^t einfällt, Opfer borjubringen, ber ben

Pfarrer beneibet unb ii;}n bocb, meit er mitten im ©orfe mof^nt, al§ feine§

®Ieid)en betrad)tet, @ä folgen ber Ianbe§l}errlid)e 5ßeamte, „ber mie ein ©eier

\)a unb bort I)erumflattert, um bie .f')ül)ner ju serf{eifd)en" ; ber 53ifd)of, ber,

o^ne bo^ if)n 9?ot baju smänge, immerfort ©ubfibien ^eifd)t; ber ^aplon,

ber faule unb unfä()ige, rebeüifcbe unb ftreitfüditige ©efeü ; enblid) ber ^rebiger.

ber Sßiße unb baö (gelbftfietou^tfcin unferm SSerfofjer boju gefefiU, fitf) an bie Spi^e

jeneö unter bem S^it^c" be^ gelBen ßreujeS pfaminenfretenben §eere'j ju fteüen unb

„bie ganje 2öelt mit §eereötraft 3U regulieren". Söiürbe eö in ber 2at baju gefommen

fein, jü ift IDO^I fein Steifet, baß baö Unternehmen bei ber Sßeftrafung ber pfü(i)t=

Oergeffenen ©eiftlic^cn unb 25eamten nid)t fte^en geblieben, fonbevn ju einem t(}eo=

frotifcöen SerroriämuS gebrängt n^orben toäre, toie er jpäter burc^ SH^omoö 2Jtünjer

unb bie SJtünfterer $ropI)eteu beö Säufertumä Dertoirflic^t mürbe.' Über bie foäiQ=

Iiftifc^=fommunifti|($en Senbengen mancEier SReformfc^riften ügl. anä) ü. b. ^opp, <SojiQl=

polit. JBemegungen 7 ff. Setfelbe t)QnbeIt bann über ha^ ©inbringen biefer ^been in

bie großen ajtaffen unb ben ©inftufe berfelben üu\ bie ®ntflef)ung ber fojialen SteDohu

tion öon 1525, ©.Uff fprid^t er fpejiett öom ©inftufe ber f)ufitif(^en Se^ren auf bie

beutfcf)en Säuern. .Slßent^alben begegnen mir alöbalb ben 2öir!ungen beö rcligiöfen

3beengef)altö be§ §ufitiömu§ unb namentlich aucf) feines agrarifdien Stübifaliömnö.

^reie ^rebigt unb göttlidieö üJed^t mürben ©c£)Iagtoorte aurf; bei unfern SBauern' (S. 12).

t). b. aiopp l)ebt biefen ©inftuß mof)I ju einfeitig tierüor, um bagegen eine SBeeinftuffung

ber @if)cbung ber Säuern burd) bie Iutf)erifcf)e Sef)re in 2lbrebe [teüen ju fönnen, ba

natf) feiner 2ln[ici)t bie f)ierf)er meifenben SUlomente atlc fdion Don ben C)ufiten unb

au§ bem 15. 3a^rt)unbert ftammen. Über aufciiörerifcf)e Semegungen leitmeife fDäiali»

ftifdien ß^arafter^ ogL and) ©teinf)aufen, ©efc^. ber beutfc^en Kultur 442 ff.

' **ßnepper, 2JÖimpfeling 51, ertlärt e§ aU mafjrfrfietnnd), bafe SOßimpfeling ber

Serfaffer biefer ,Epistola de niiseriis curatorum aut plebanoram" ift.
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ber be§ 33olfe§ ©unft allein ju beft^en glaubt unb in feiner Ü6er[}ebung ben

^Pfarrer wie eine leere 9lun erachtet.' i

2Bie gegen ben beutfc^en ^leruS, fo macfite \i6) an6) in weiten Greifen

eine tie[grei[enbe DJ^ilftimmung, juweilen offener ^q^ unb S^erac^tung gegen

hen ^apft unb ben römifc^en |)of bemerfbar. W\t toac^fenber |)eftig!eit

würben in biefer (Dtnfici^t fdiwere klagen erf)oben. 33ei biefer Dp|)ofitiDn

gegen 9?om finb inbeffen mannigfache Strömungen wie berfc^iebene Stabien

wof)l äu unterfd)eiben. S)a§ gro^e @c^i§ma ()atte bie päpfllid)e ^lutorität tief

erfc^üttert: bie 8e^re Don ber göttlichen @infe|ung be§ ^rimat§ unb bon

bem monarciöifd)en 6t)ara!ter ber ^ircfee war jwar nic^t au§ bem Sewufstfein

ber ^ird^e berfi^wunben, aber bod) bielfac^ berbuntelt werben 2. @ine falfc^e

5infc^auung bon ber Dberl)ot)eit be§ ^onjü^ über ben ^apfl I)otte biete Streife

erfaßt unb mit gefäl)rli(i^en OppofitionSbeflrebungen gegen 9{om erfüllt. 33on

ber ©tärfe biefer «Strömung innerhalb ber beutfc^en t^iri^e jeugen 5at)(reicöe

©diriften^. Seit ber DJJitte bey 3at)rt}unbert§ war inbeffen ein Umfci^Iag

äum Seffern eingetreten. 23on ber 9tegierung 5^ifoIau§' V. an war im atl:

gemeinen bie falfd)e fog. ton^iliare 9tid)tung, weldie bie aEgemeine Äircit)en=

berfammlung über ben ^apft ftellte, aud) in '5)eutfc^Ianb im 9tüdgang

^ ** Stie^Ier 3, 905, ber n)eiterf)tn bemer!t: ,6ine berorttge fatirifc^e unb Ietben=

|ii)aftlid^e Erörterung aftuelfer 3uftänbe toar in ber Siteratur unerljört, folonge bie=

felbe nur t)anbf(^ri|tliiä) überliefert tourbe, unb e§ läßt fidf) nic^t öerfennen, ba^ f)iermtt

|d)on beben!Ii(i)e ©d^ottenfeiten unb Sluäiuüdjfe ber ^H-efje gu Sage treten. 2tn ©d^riften

bon Qufreisenbem ©^arafter bat eä aud^ üor^er nicf)t ganj gefeblt; ober mit ber ge=

toonnenen 2ei(!)tigfeit ber SSerbreitung bäuft firf) it)re 3öbl aufeerorbentIi(|, unb bie

5lbfi(i)t, auf bie grofee 3[Renge ju toir!en, oerfübrt 3U üerioerflid^er ®ffc!tbafd^eret.' Über

bie aufreijenbe 2Q3irfung ber propbetifd^en ©cCiriften auf baö 3SoIf ügl. auä) 3to^r, Sie

^ropbetie 464 ff. S)er ,Tractatus super Methodium' (Slugöburg 1496) be§ 2lug§=

burger -ßleriferö SBoIfgang 2tt)tinger ift intereffant aU Slufeerung ber ©timmung eineö

gett)DbnIi(i)en ß(eriter§ gegen bie bösere ©eifttic^feit unb bie lllöfter; ügl. dtofjx, S)ie

^ropbftie 43 ff. ^n ben ßreiö biefer ,^)ropbetifd^en' Siteratur gebort bie 3U ©tro^urg

Df)ne 3abr gebrucfte ©d^rift in SSerfen: ,S)iffe§ büi^Iein feit Don ben gefc^n^inben nutoen

finben, unnb gebruct) ber rediten, bomtt ber arm gemein man beloben out^ toaS brud^

unb mangel bar ufe entftott', bereu 93erfaffer fid^ ^J-riebrid^ Saurer nennt; nacf) bivx

einjigen befannten ©jemptar ber 3Jlünd)ener §of= unb ©taotöbibliotbef lüieber t)er=

öffentlitlt üon ßnepper, (Sin ^ropbet unb SSoIföbidfiter am Siorabenb ber 58auern=

unrufien, im Qa^rbuc^ für ®ef(f)id)te, ©pradfie unb Siteratur @Ifafe=ßot:^ringenö 19 (1903),

30—52.
2 **3}gr. Mtor, ©efcb- ber 5ßäbfte 1\ 152 ff.

3 ** ©0 namentlid^ in bcr fog. Confatatio primatus papae beä 3Dtinoritcn

S!Jlottf)ta§ Söring, fiebe 2llbert im §iftor. Sabrb. 11 (1890), 439 ff. 3}gr. autb §• 2ßerner

in ben Seutfd^en ©efcbicbtöbldttern 6 (1905), 83 ff. Über biefe SSeftrebungen im aa=

gemeinen ögl. auc^ 2t. SCßermingboff , ?iationaIfird[)Iid^e Sßcftrebungen im beutf($en

5mittelalter. Stuttgart 1910 (ßirc^enred^tlit^e 3lbbanblungen 61).
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begriffen. Sro^bem i[t e§ unjtüeifel^nft, bo^ infolge be» SBiener ^onforbats

feine§it)eg§ ein 3"!^^"^ allgemeiner 58efriebigung eintrat unb auä) bie anti=

pä|)fiU(^e Oppofition innerlicib nidjt überraunben mnrbe. Sene Dppofition

erfci^ien aüerbingS nic^t me^r in bem 5}tafee tt)ie früher auf ber Oberfläche,

allein in ber Siefe fe^te fie \\ä) um fo wirtfamer feft. S)er f(i^arfblicfenbe

^neo§ (gQlöiuS irrte mä)t, al§ er ßnbe be§ 3af)re§ 1448 bem ^apfle bie

Sage ber 2)inge in 2)eutfd)Ianb alfo fdiilberte: ,@§ fte^t eine gefäfjrlid^e 3eit

beöor. Überall brot^en ©türme, unb man lüirb bie ®efci^irf(id)!eit ber ©ee=

leute im Unmetter erfennen. 9^oc^ finb bie 53afeler SBogen nid^t geftidt, unter

bem SBoffer ringen no^ bie SSinbe unb jiefien burc^ ge^eimniäüoöe Kanäle.

2)er Saufenbtünfiler, ber 2;eufel, bermanbelt fic§ biameilen in ben ßngel be§

2ic^t§. 3*^ tt)ei^ nic^t, tt)a§ in granfreic^ erftrebt löirb; aber nod) (jat

ba§ .^onsil ?tn^änger, 2öir ^aben einen äBaffenftiüftanb, feinen griebeti.

2ßir finb ber ©emalt gemieden, fagen jene, nic^t überjeugenben ©rünben;

maS mir un§ einmal in ben ^opf gefegt, t)alten mir bi§ auf biefen 2:ag feft.

<So wirb ber ^ampfpla| abgewartet, auf bem mieber über bie ^IRajoritöt

geftritten werben fofl.'
^

S3ereit§ 5|3Qpft ^olii-tuS III. ()atte e§ erleben muffen, ha^ ber ^rima§

ber beutf(^en ^\xä)t, ber üJ^ainjer Srjbifc^of ©ietri(!^ ©raf bon ßrbac^, in

SSerbinbung mit hm (Srjbifc^öfen öon 5^öln unb Srier burd) ein beutf(^e§

9lationaIfonäiI bie 5lnerfennung ber Safeler SDefrete ju erreichen fu^te. 9Jiand)e

ber bamal§ gegen 9tom erl)obenen SBefc^merben maren nid)t unbegrünbet;

allein nid^t bie Ibftellung biefer ÜJii^ftänbe mar hü?i erftrebte ^kI : bie Oteform

mar aud) biefeSmal ba§ panier, bie 'iHbfinbung ber ^md ber nur auf il)ren

^ribatöorteil bebod)ten Opponenten 2. Ungleich heftiger unb geföl)rlic^er trat

bie antipäpftlic^e Oppofition in S)eutf(i^lanb ^erbor jur 3^'t ^iu»' II. @§

genügt in biefer C^i^f^^^t an ben ©treit be§ D^iainjer (Sr^bifc^ofä 3)iet^er

mit bem genannten ^apfte unb an bie 2;iroler SBIrren unter bem ^erjog

Sigmunb ju erinnern^.

Sn bem ^J^ainjer ©treite errang ^iu§ IL einen boflflänbigen ©ieg;

weit weniger günftig für 9tom mar ber ^Bergleid^, burc^ meldten ber 2;iroler

3tüift beigelegt mürbe. Sie weite 2Serbreitung unb ber 5(nflang, weldje bie

in ienen kämpfen entftonbenen mafeloS bittern ©treitfc^riften be§ Tregor

^eimburg fanben, geigen, bofe fie bieten au§ ber ©eele gefpro(!^en worben

> **3}gl. ^aftor, ©ejc^. ber !Päpfte 1\ 402.

2 ** «ßgl. 5|3allor, ©ejcf}. ber ^äpfte 1 ^ 709 ff.

3 ** 3luöfüf)rUc£} bef)ünbert bei ^aftor, ©efd^. ber 5päpfle 2 \ 128—164. ®er

©treit C>er3og Sigmunbg mit 9UfDlau§ öon 6ufa aU bem Sifdiof Don SSrijen ^atte

bie gotge, bofe ,in Sirol mef)r benn anber^mo bie Oppofition erftarft unb auä) im

5DoI! mäd^tig geiuorben' toor; »gl. SGßopfner, ®ie Sage 2iroIö 86 f.

3Quffen.«Paftor, ®efd)icöte bc§ beutfdjcn »otfcS. I. 19. u. 20. StuP. 50
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toaren K 2)ie golgeäeit tüeift inbeffen foli^e Eingriffe gegen ben ^rimat nicftt

me^r auf. S)er unter ©igtuS IV. bur(^ einen abenteuernben ^rölaten, ^nbrea

3amometic, unternommene Sßerjuc^ jur Söieberbelebung be§ 33afeler ^onäil§2

fc^eiterte ebenfo boUftönbig mie fpöter unter ^uliuS II. bie j^iSmatifc^en

53e[trebungen 5}Jni'tmilian§ I. ^ llletn bie 33ern)eltlicöung ber ^urie, meiere

unter ^llei'anber VI. i^ren |)öf)e|)unft erreicS^te, mu^te auf bie 5ln§änglic^feit

ber S)eutfd)en an 9tom ungünftig einwtrfen. S^uge beffen finb bie 5Iuf=

äeic^nungcn beutfc^er Üiompilger über i()re (äinbrücfe in ber emigen ©tabt

mä^renb be§ ^ubelja^reS bon 1500*. Snbeffen fjat felbft ba§ ffanbalöfe

SSer^alten be§ 33orja|)ap[te§ ben ©ebnnfen an einen eigentlichen ^6faü bon

9tom bei ber 9J?a[[e be§ beutfc^en 2SoIte§ nid^t ent[te()en laffen. 33ei ben

klagen, meiere namentlich unter 2eo X. unb fpäter noc^ unter 5Ibrian VI.

unb ^Iemen§ VII. gegen Ü?Dm erfioben mürben, betonte man au§brücfli(i^ bie

^flicä^t be§ ®e^orfam§ gegen ben ^papft^.

5tIIe biefc S3efd)merben ber beutjc^en 5htion betrafen feine ben ©tauben

unb ba§ 2Befen ber ^\xä)t berül)renbe S)inge, fonbern 5D^i^[länbe, 9}^i^bräud)e

unb '^yirgerniffe, bie abgefteüt merben fonnten, of)ne ha^ bie uralte, get)eiligte

SSerbinbung ^eutfc^IanbS mit bem DJiittelpuntt ber ürc^Iic^en (5inf)eit jerriffen

murbc. 3ene klagen bejogen [ic^ auf bo§ ürc^Iidie ^rojefjberfa^ren, bie

römift^e 33ermaltung§prai'i§ unb namentlicb bie 33e[teuerung burc^ bie römifdien

33e{)örben. Sn erfterer |)in[id)t führte man 58efd)merbe barüber, ha^ ^ro^effe,

bie in SDeutfd)Ianb entfcbieben merben mußten, nac^ 9tom gejogen unb bort

nic^t naö) bem ©efeb, fonbern na^ SBiQtür entfc^ieben mürben ; 'ba^ bie ^urie

©pmtionen jum ©d^aben meltlic^er unb geiftlid)er ©erid)t§barfeit bertei^e;

ba| bie geiftlicben @erict)te i£)re ^ompetenjen unerlaubt ermeiterten.

5)ie Etagen über bie römifi^e 2SermaItung§pra£i§ betrafen borne^mlid;

bie miütürlid^e 5lu§be^nung ber ^ieferbationen, bie ©törung unb 3Serni(i^tung

fanoniff^er 2öal)fen, bie 9^id)teint)altung be§ 9J?onat§turnu§, bie mafelofe unb

miberre(^tlic^e 23erlei()ung bon %peftatibgratien, bie SSergebung beutfc^er

• **a3gt. SoQtä&imfol^n, ©rcgov §eimburg 205. ^oflor, (Sefd^id^te ber 5j3äpfle

2\ 143 ff.

2 ** 93gt. 3. <Bä)Uä)t, Slnbrea Samoinctic unb ber 23a§[er ^onjiläöerfud^ Dom

3a{)re 1482, S3b 1, ^aberborn 1903. (Qitetlen unb fjorfcfiungen auö bem ©efitete ber

®i']ä)iä)tt, l^erau^geg. öon ber ©örre§=©e)elljd)aft, 8.) ^oftor, ©efd^. ber ^äpfte 2\
580-586. ßauc^ert in ber Sit. 9lunbfc£)QU 1904, Dir 1, ©p. 10-13.

» **S3gr. ^oftor, ®i]ä)- ber ^Päpfte 3^ 668—671.
* ** Seifpiele bei qjaftor, ©ejd). ber Rupfte 3 \ 507 ff. »gl. au(^ C^upt, gin

oberr^^eintfc^er Dteoolutionär 115 f.

^ **3SgI. üon bem üorliegenben 2ßer!e S3b 2 (15. unb 16. 2tuff.), 278—279 335,

(17. unb 18. Stnfl.) 293—294 354.
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^Pfrünben an 5Iu§Iänber^ ober ungeeignete Snlänber, bie ©efeung bon ^en=

[ionen unb ^ommenben nuf beut[d)e ^frünben, ben 33cu(^ be§ ^atronat§:

rechts.

^tn[id)t(i(i) ber 53e[teuerung burd) Ütom üagte man, bo^ bie ^Qnjlei=

gebühren, 5lnnaten, medii fructus, ^onfefration§geIber erf)ö^t unb unerlaubt

au§gebel}nt mürben, bafe neue ^nbulgenjen o^ne 3"fl^ttn^"n9 '^^^ 8anbe§=

Prälaten auferlegt, Sürtense^nten erhoben unb ju anbern ^mdtn öerföenbet

raerben u. bgt. mefir^.

©erabe biefe finansieüen 53efcbtüerben fpielten bei ber Oppofition gegen

9tom eine ^jauptroüe: man fagte gerabeju, 2)eutfd)Ianb ttjerbe auf biefe

äßeifc tjerarmen. ^m ^IKunbe eine§ SJiartin 5)iair waren foId)e Etagen aller^

bing§ nid)t ernfl gemeint unb nur ein ^Hittel, um bie ^urie ju fdirerfen

unb \\d) öon il)r um guten ^rei§ erfoufen ju laffen^. 5tnein auc^ bie e^r=

lidien, gut ür^lid) gefinnten ©täbtecöroniften be§ 15. 3af)r£)unbert§ n)ieberf)oIen

jene klagen. ,®rD^e Summen ©elbeS, mand) ^unberttaufenb ®u(ben getjen

iö^rliii^ au§ S)eutfd)(anb nac^ 9tom', fdireibt ber SSerfaffer ber ^oel^offfci^en

ßfjronit jum '^aljxt 1465, ,fo ba^ e§ ein Sßunber ift, 'iiaii man in Seutfc^:

lanb noc^ bare§ (Selb finbet, unb man braud}t fid) nid)t 5u bermunbern,

ba^ Sag für Sag größerer 5)^angel an ®olb unb ©Über füt)Ibar mirb,

menn e§ mit folc^en ©öden nat^ Italien gefd)Ieppt mirb, unb menn man

un§ rupft auf alle mögliche 2Beife unb auf alle 5}JitteI unb 2Bege finnt, mie

ber ^afe in ben Pfeffer tomme. 3d) bin ber DJteinung, bafe S)eutfc^Ianb

niemals fo fd^mere Saften unb (Steuern ^u tragen ^atte, mie biejenigen, rnDju

e§ ie|t unb feit ätoeifiunbert Sa£)ten burd) allerlei hinten unb Siften ßeran=

' ** ^riebatfcö in ber 3citf(|r. für Äii(^enge)ci). 19 (1899), 428 fcemerft aber:

,6ö ift öbütg grunbtoö, loenn man qu(| l^eute noc^ ben 3eitgenö|fif($en beutfijöen Sejd^toex-be=

fd^riften immer toeiter bie ßlage über bie bielen 3ltaHcner nadifdireibt, bie angeblid)

burdö ben römifci)en ©tn^l in ben 23eft^ beutfd^er '^frünben gelangt feien. Sie Italiener

in beutf(^en, tiornel)mU(§ in norbbeutfcfjcn firdilicfien Söürben finb ju jä^Ien; jeben=

faüö ift t^re ^ai)l er^eblic^ geringer al§ bie ber ®eutf(f)en, bie in Italien am päpft=

Itd^en §Dfe xi\x ®Iü(i machten, bie aber bann freilid^ al§ „fiurtifanen" mit ben 2ßälf(|en

einfad) äufammengeicorfen lonrben. ®ie ßurie berüdficf)tigte bereite mef)r, aU man

anjunebmen :pflegt , bie Diationalität , unb fu(^te namentlit^ , toenn fie umftrittene

^frlinben öerliet), möglic^ft unDevfängIid)e Seilte au^juiüä^Ien.'

2 **®ief)e ®ebf)arbt, ©raöamina 112—113. SSgl. ferner Don bem üorliegenben

25Jerfe »b 2 (15. unb 16. Stuft.), 67 160 f, (17. unb 18. Slufl.) 68 f 170 f.

=< *-aSgr. 5Paftor, ©efc^. ber qJäpfte 1*, 711 f. Über ben Slnteil gfriebri(|§ be§

Siegreichen bon ber ^falj an ben ^Beratungen tu ©ac^en ber gravamina nationis teu-

tonicae, für toeldje SSeiüegung er 1455 burt^ SDtartin Tlaix getoonnen aurbe, ögl.

Soffen, Staat unb ßirc^e in ber ^falj 27—30; DlieB in ben C>ifior.4ioIit. 331. 140,

698 f. »gl. ferner 3t. S. 93eit, 3ur 2frage ber Gravamina auf bem ^roinnjialtonäil

ju anainj im Sabre 1487, im §iftor. 3at)rb. 31 (1910), 520-537.
50*
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gejogen tüirb, wie e§ jebermänniglici^ au§ hm Orbnungen ber ^ai[er itnb

^ä;i[le merfen unb fe^en fonn.'

'

S)afe ^kt geroaltig übertrieben tt)irb, !onn einem St^fift^^ "it^t untere

liegen. @in neuerer t^orfd^er i[t fogar ber Slnfid^t, ba^ eine tiefere l\enntni§

be§ |3ap[llic^en ©teuerf^flem§ bielfacE) eine 51poIogie be§[elben mit [i(^ bringen

toerbe^. 6§ mag bofjingeflellt bleiben, ob biefe 5luffQ[|ung i^re S3e[lätigung

finben wirb; [id^er i[l, bop man in fe^r weiten Greifen 2)eutfc^Ianb§ ber

5tn[ic^t mar, bie römijd^e ^urie übe einen übermäßigen finanziellen S)rurf.

®ie t^eftftellung biejer, ob mit Otedit ober Unredbt, nun einmal t^or^anbenen

9In[i(^t ifl üon größerer 33ebeutung al§ bie mo^t nie mit böüiger ©ic^ert)eit

ju ermitteinbe ^ö^e bea @elbabfluf[e§ bon Seutfc^Ianb nad) 9tom. 5!J?an

glaubte fic^ burd^ bie Äurie benachteiligt unb üerlangte allgemein ^IbfieOung

ber SSefdbwerben ber beutfdien 9iation. Sßenn ein ber ^ird^e fo treu ergebener

9J?ann roie @cf au'^brürflic^ bemerÜ, bie beut[(|en 53e[(^merben gegen 9tom

feien großenteils begrünbet^, fo fagt ha^ genug, ^n Übereinflimmung mit @(f

fpre(^en fic^ 33ert^olb bon f)enneberg, SBimpfeling, f)er5og (Seorg bon ©aciöfen

unb ber päpftlidje 9^untiu§ 5IIeanber aii^^.

'2)ie Sage ber S)inge l^at ber treu ürdilid^e ^anoni!u§ ^arl bon Sob=

mann im Satjre 1521 in bie fd^arfen 2Borte sufammengefafet: ,3n klagen

biefer 5Irt finb in S)eutfc^Ianb oüe eines ©inne§, bom ^aifer angefangen

burcö aUe ©tönbe bi§ auf ben leisten Wann, ©egen bie immer brüdenber

geworbenen ^aüiengelber fperren fic^ aHe.'^

• ** Sfirontfcn ber beutfdien ©tobte 14, 810. ®eiif)arbt, ©raüamina 58—59.

9}gl. oucf) ©dimoller, Slationalofonomtfd^e 3lnficE)ten 668 f.

2 **^infe, mri^eiipolitifc^e unb Iir($Iic^e SSer^ättniffe 110. «gl. ^infe, ®q§

Quöge^enbe 5[RitteIaIter 17 : ,2lnnaten, ^ßatliengetber, Sajgelber atler 3lrt, Stefei-üationen

bilben, tt)ie in ben ©raüamina ber beut|d)en ^iatton beö 15. Sffl^r'^unbertö, ]o auä)

ie^t nod^ ftönbige Soften in bem ©diulbbud^ ber rörntjc^en ßurie. S)ie in i^nen

liegenbe Ungere(f)tigfeit unb il^re brücfenbc Saft [inb ©ogmen unferer S^orjd^ung, bereu

Setoeiöfraft aber mond^eö neue ©inselergebni^ 3U erfc^ütteru fd^eint. <Bo l^abe id^ für

bie betnat)e 100 öa^re biö 1500 au^ ben faft öotlftänbig ertjaltenen Slnuatenregiftern

im römifc^en ©taat§ar(f)iö 500 Dlummern für bie fünf toeftfälifcEien Stöjefen gefammelt,

pro 3af)r alfo fünf, für jebe S)iöjefe eine Dlummer. Unstoeifel^aft feine fo getoaltige

SSefc^toerniö bei einem otel 3af)IreicE)eren ßleru§ olö je^t. ©oHtc nidit aud^ Ijier bie

ju aßen Reiten üblid^e ©teuerabneigung ftar! üergröfeert ^aben?' SSgl. aud^ Sanfen,

DJJajimilian I. 12.

3 ** ©ie{)e Sittrid^ im Jpiftor. 3at)rb. 3 (1882), 674.

" **a3gL SBeife, 3Sertf)oIb Don §emieberg 17 f. Wartung, SSertfioIb üon §enne=

berg 534—536. SÖiöfotDatoff 177—195 226. »gl. ferner üon bem üorliegenben 2Serfe

23b 2 (15. unb 16. 2lufl.), 160, (17. unb 18. 5lufl.) 169 f.

^ **93gr. üon bem Dorliegenben 23Jerfe SSb 2 (15. unb 16. 3luf(.), 160, (17. unb

ISSlufl.) 170.
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@inen 6e[onber§ gefährlichen ß^arofter erhielt bie 3}?IMtimmung gegen

IRom nod) babnrc^, ba^ anä) ^ü§> nationale Clement bei berfelben I^eroortrat.

(Sin bitterer ^a^ gegen bie ba» beut)(!^e SSoIf ,geringf(!^ä|enben unb nur auf

^abfuc^t [tnnenben Italiener' brad) [id) allmä^nt^ öafjn, fogar bei 53Mnnern,

mlä)e, vok ber ©rjbiic^of Sert^olb öon §enneberg, ber ^ird)e treu ergeben

waren. ,®ie Italiener', fc^rieb 53ert^oIb am 9. September 1496, JoHten

ben S)eutfd^en i()re S)ien[tlei[tungen entgelten unb nid^t mit fo t)äufigen @elb=

erpreffungen ben geiftlici^en ©tanb bebrüden, tt)eld)er o^netiin befonber§ in

S)eutfc^(anb [id) in |o berlaffener Sage befinbet unb feine §ülfe unb Unter=

flü|ung Dom tjeiligen apo[toIifd)en ©tut)Ie berfpürt.' ^

S)ie huxä) bie fo^ial^firc^Iic^en Ser^ältniffe entftanbenen 'ölrgerniffe mürben

5ur Untergrabung ber ürc^li^en 5{utoritöt unb ber religiöfen Überzeugung

be§ 23oIte§ planmäßig au§genü|t oon einer jüngeren ^umaniftenfc^ule, meiere

\\ii) allmötjlid) neben ber älteren ju 9J?ad)t unb 5tnfet)en erf)oben ^atte unb feit

bem jmeiten 3a^räef}nt beä 16. 3a§r^unbert§ in ,feflem, ge)d)Ioffenem 33unbe'

auftrat 2. 2)ic efjrmürbigcn 5)Jänner ber älteren ©(i^ule^ bemö^rten fid) fämtlid)

al§ unerfdjrodene Sefämpfer aller Übelflänbe unb Wi^hxäüä^t auf fird)Ii(^em

©ebiete; aber bie Autorität ber l^ird)e mit il}rem Cberfiaupte auf @rben

flanb unämeifelt)aft in i^rer Überseugung fefl : alle ©runblefiren be§ ®Iauben§

maren i£)nen innerfte ^erjenSfad^e, alle Sßorft^riften ber c^riftlic^en Floxal

9tege( if)re§ 2eben§; gerabe it)re Siebe jur einen aflgemeinen 5?irc^e mar ber

eintrieb i[)re§ unau§gefe|ten reformatorifc^en 53emü^en§. S)ie jüngeren ^uma=

niflen bagegen festen fid), auf eine angebliche überlegene Silbung fioc^mütig

pod)enb, großenteils über ß^riftentum unb ^\xd)t unb ade bereii^tigten 5tn=

forberungen ber ©ittlic^teit ^inmeg. ©ie moüten ha?) lltertum nic^t al§

33i(bung§floff, fonbern a(§ ein Seben§element ber neueren Spötter betrachtet

miffen, unb an ©teüe ber unerbittlichen c^rifl{id)en ©ittenleljre bie bequeme

Seben§pt)iIofopt)ie ber Uten einfütjren. 3SieIe biefer §umaniften arbeiteten an

einem böüigen Umfturj alle§ Sefte^enben unb entjünbeten einen geiftigen

' Söeife 17—18. ** aSon grcnsenloycr 93eratf)tung unb unöerjö{)nU(f)er ^einbfc^oft

gegen aEe ^Romanen, gransofen tote Italiener, befonber^ aber gegen diom erfüßt jcigt

fic^ ber SSerfaffer ber oben 6. 781 f ertoä^nten 3leDoIution§id^rttt au§ ber Seit 93iajt=

tnüianö I. ©ie^e §aupt, ©in oberr^etntfd^er 3(teüoIutionär 93 147 f. ßnepper, 9k=

tionaler ©ebanfe unb ßaiferibee 25 f 29 15.3 18-3 f. Über bie tufecrungen ber 9Jti&=

[timmung gegen Slom, lüie fie in ben 5Propbe3eiungen be§ 15. Qa^r^unbertö jum

5luöbrucE fommen, ogl. Diof)r, ®ie ^rop^etie 447 f.

2 aSgl. unfere notieren SluSfüfirungen SBb 2 (13. unb 14. 3lufl.), 3-64, (15. unb

16. Stuft.) 3—67, **(17. unb 18. Stuft.) 3—69.
'^

33 gl. oben ©. 84 ff.
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53ürgerfrieg, ber in furjen Söf)ren aUe Saaten, S3Iüten unb g^rüd^te be§

reforinatorifd)en 3citalterä jerflörte. ©ie l)a^ten ben neu aufgefomnienen

Suriftenftanb, ober al§ 5tn|änger unb 33ertreter be§ alt^eibnifd}en ©taat§=

geban!en§ erftrebten fie in if)rem freöelfiaften ©pott unb ^otjn gegen bie

^ird)e, äunäd)[t gegen bie ®ei[llid)!eit, biefelben ^kU, ml6)t and) fo üiele

3uri[ten üerfolgten. 3n er[ter 2inie gingen [ie auf bie ©insie^ung be§ ^irdöen=

gutes au§. 2Bie ber ©eij, ber ®runbfei)Ier ber 3eit, innerljalb ber ©eiftlic^:

feit ju nod^ immer heiterer 2?ergröfeerung be§ fir(^Ii(^en 53e[i|e§ trieb unb

allmäfiHci^ fo5iaI=tird)li(iöe 3u[tänbe herbeiführte, meiere au^erl}alb ber beteiligten

Greife aller SBelt un[)a(tbar erfd^ienen, fo war er, um mit ©eiler bon ^~aifer§=

berg ju reben, ,für bie g^ürflen unb Ferren unb bie Oberen ber ©täbte ein

böfer 33erfuc^er, umb ju erlangen ta^ {ird)li(^e ©ut ; unb wer fie baju anreijt,

ifl inen ber rechte 5J?an unb ein tüifer 9f{att)er' ^.

W\t bem ©treben nad) (Sinsieljung be» fird)Iid)en 53efi|e§ öerbanb fic^

ba§ JBerlangen: bie geiftlid^e @eri(ftt§barfeit ber 53if(^öfe auf bie dürften unb

bie ©tabtoberen ju übertragen. UnbeE)inbert f}atten bereits mandie dürften

fid^ in rein geiftlic^e 5lnge(egen§eiten eingemifc^t unb waren öon ben i\xä)=

lid^en Steformatoren felbft bei ber 9ieuorbnung biefer ?lngelegen()eiten I)eran=

gebogen morben^. 2)ie 5Iutoritöt be§ päpfllic^en ©tuf)le§ mürbe öon fürft=

lid^en 9totgebern für ,ein t)arte§ unb brüdenbeS 3oc^' erflärt^.

©(^on möfjrenb be§ 15. Sa^tf)U"t)ert§ traten größtenteils im 5tnf(^tufe

an |)u§ in 3)eutfd)Ianb 9}?ünner auf, ioeId)e bie Ie^ramtlid)e UnfeI)Ibarfeit

be§ apoftolifdben ©tul)te§ beftritten^, unb bann fortfc^reitenb bie 5Iutoritüt

ber allgemeinen ^onjüien, bie ganje i)ierar(^if(^e Drbnung unb bie mic^tigfien

®runblel)ren ber ^ir^e bermarfen.

,3d) üeracöte ben ^apft', erflärte j. 5ö. ^o^ann bon SBefeP (f balb

nad) 1479), ,bie ^irdie unb ßoncilia unb liebe fö^riftum.' 5IIS ©om^err

unb Somprebiger in 2öorm§ (feit 1460 bjm. 1463) unb nad) feiner %h=

' ^ubeinoucfier unb ©d^inbere^ 24.

2 5j]gi, ®tuhe, 3ot). f8ü]ä) 259 ** unb oben ©. 769 f.

' »gl. oben ©. 605.

* Um fo entfc^iebener tourbe bieje Don ftrcng !ird^Ii(i^ gcfinnten S^eologen unb

onbern ©elcl^rten in ©d^rift unb SBort certeibigt. 3m ^Q^te 1480 üeröffcntlicCite

$feffer§, ^Profeffor in S^rciburg, eine Slbfianblung über bie Unfel^Ibovfeit bev römii'd^en

Äirc^e (Schreiber, Uniöerfität ijreibuvg 1, 112). 3m 3at)re 1495 trat ©ebafttan

Srant für bie aSoügeiDalt beö ipapftc§ ein (Schmidt, Notice 198—200); im Sa^re 1503

iDurbe biefelbe non bem berühmten ^eter oon Sloüenna an ber Unioerfität ju 2[öitten=

berg üevteibigt (9Jhitf)er, Sluö bem Unioerfität§= unb ©ele^rtenleben 70—76) ufm.

^ (iigcntli(i^ Sfo^ann Stuc^rat, qu§ Obertoefel bei ©t ®oar, bar)er 3of)ann oon

Söcfel genannt.
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fe^ung f)ier qI§ 2)onH)farrer in Wain^ (1477) erregte er großen 5In[lo|

burd^ SSefnnipfung be§ ?(bla[[e§^ hen er nur qI§ 9ta(JbIa|fung ber fanonlfdjen

(Strafen gelten Iö|t, unb berfct)iebene anbere un!ird)Iid)e 5ln[i(i^ten. ©ein

^irc^enbegriff i[l ber ^u[iti[(^e, 5I(§ untrüglit^e ®Iau5en§quene betracfitet er

nur bie ^eilige ©dirift, bie nur oua \\6) felbfl erflärt werben muffe unb bie

er qI§ alleinigen DJia^flab für bie Beurteilung aller firc^Iici^en ©ogmen unb

3eremonien gelten läßt 2.

Sodann üon 2BefeI lüar längere 3^'^ ^ßrofeffor an ber Uniüerfität ju

(Srfurt, unb ÜJJartin 2ut()er fd)rie6 über ba§ 5lnfefjen, toeld^eä er bort genoB:

,3o^anne§ SBefalia ^ot ju Erfurt bie ^o^e ©d)ule mit feinen Büdnern regiert,

au§ tt)eld)en id) bafelbft bin 9J?agifter tüorben.' 2)amal§ ^at Sofjann

bon SBefel inbeffen noc^ nic^ta Unftr(^(id)e§ gelefirt ; erft fpäter trat er mit

feinen 5lnfi(^ten ^erbor unb mürbe beaE)alb im 3o^te 1479 bom ^Jiainjer

3nquifition§gerid)t ju (eben§IängUd)er §aft berurteilt^.

2Bie 3o^onn bon 2BefeI, ^at auc^ SBeffel @an§fort (©oefefort) * bie firc^^^

lidie 8e§re bom %hlü^ befampft unb eine 9iei()e bon weiteren bogmotifd^en

' 3n feiner Disputatio adversus indulgentlas, naä) 5PauIu§ im ßat^olif 1898,

1, 53 t 1475/76 öerfafet. ^gj.. ^ßautu^, Sodann öon JIBeyel über 23uMaframent unb

Slblofe, in ber Seitfc^r. für fatfior. Sfieologie 24 (1900), 644-656.

- ©agegen ftei^t er in ber Seijre Don ber ©nobe unb 3le(f)tfertigung auf !at^o=

lifdiem 33oben, fann alio mit ©runb nidjt aU .^Reformator cor ber Steformation' ober

aSorläufer Sutfierä bejeid^net loerben. ©aäfelbe gilt oon Söeffel ©anefort (f. unten

2(nm. 4).

=* ** a}gl. ^auluö, Illingen 9 ff. O. Sternen, Über Seben unb ©c^riften 3of)ann§

oon Söefel, in ber ©eutfc^en Seitfi^r. für ©efcf)i(^t§toiffenfc|Qft, 2. ^o^rg. (1897/98),

143—173. Serf., Slrtifel Sßefet, ^ot). 0., in ber gflealenjljftopäbie für proteftant. Sfieo-

logie unb Üixä)i^ 21, 127—131. ^quIuö, Über Seben unb ©c^riften ^o^cinnö Oon

Söefel, im ßatfiolif 1898, 1, 44—57. 23}eitere Siteraturangaben bei ßtemen, 9ftear=

enjtiÜDpäbie 128. Uniuoerläffig ift bie Sarftellung üon Utimann, 9ieformatoren Dor

ber Üteformation V (®ott)a 1866), 149—346.
* 3U(i)t 3ot)ann SBeffel, toie er getoö^nlid) genannt loirb; Söeffel ift ber Sauf^

name. Jügl. über if)n ^aulu^. Über SBeffel ©anöfortö Seben unb Set)re, im ßatf|oIif

1900, 2, 11—29 138—154 226—247 unb beffen Slrtifet fföeffel im ^ir($en=Sej,tfon ^

12, 1339—1343. ®ur(§ $aulu§ ift nid^t nur bie frititlofe Sarftellung bei Uümann 2,

fonbern auc^ bie ©ctirift Oon 3'. Sfriebritf), 3ot)ann Söeffel (9legenöburg 1862) anti=

quiert. Söeffel, ber übrigens Saie njar, ift aber tro^ feiner irrigen Sinfid^ten ftetö mit

berßirctie berbunben geblieben unb f)at alä fatf)oIifcf)er Gbrift 1489 in ©roningen fein

Seben befc^Ioffen. 3u ben ffiefämpfern ber tixä)\\ä)en .«pierarc^ie, ber Sef)re über ben

SlbloB, ber §eiligent)eref)rung ufiu. gef)övte ferner SHfoIauS 9iuS auö 9JoftodE, ber fid^

Don §ufiten unterrichten liefe. S}gl. ßret), SInbenten an bie fRoftod'fc^en ©ele^rten

ber letzten brei 3[a^rf)unberte (9loftocf 1816) 3. Stüd. ©effdfen, S3ilbercatec^i^mu§ 159

biö 163. **Seöfer, m. SRut^e, im ^atbolt! 1887, 2, 93 ff. Sof. mixün, m. Ütutje ein

Sßalbefierüberfe^er ber ©d^riften beS §u§, in ber fflöf)mifd&en t)iftor. 3eitf<i)r., 1. 3af)rg.

(1895), 282—287. Serf., 3u ben ©cf)riften bei 3Jtag. 9hf. SRu^e in 91oftocE, in ber
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Irrtümern bertreten. <Bo lef^rte er, nid)t 6(0^ ber ^ap\i, fonbern ouc^ bie

QÜgemeinen Äonäilien fönnten irren in ©loubenSfodien, bie ^irdje Ijahe ni(^t

bo§ ^tä)t, Gebote ju erloffen, bie unter Sobfünbe öer^Dflic^ten.

S)ie ,58öömifc^en 33rüber', lüeld^e mef)rere iljrer oc^t boneinanber 06=

raeid^enben ,®Iauben§6e!enntni[[e' in Nürnberg unb 2ei|)äig brucfen liefen

unb für eine weite SSerbreitung iJirer Se^ren in 2)eut[ci)Ianb tätig maren^

berroarfen allen Unterfc^ieb äwifci^en ^rie[lern unb Saien, bejetdineten ben

"^ap^i qI§ ben 5tnttd()ri[t, bie römtfctie unb fomit bie !Qt^oIi[d)e ^irc^e qI§

eine ^Bereinigung bon Sotterbuben unb Sugnern, welche unobtäffig bom Sleufel

beeinflußt mürben. Sieligiöfe 3uftänbe, roie fie bolb quc^ in einem großen

3;eile S)eutf(^lQnb§ eintraten, tnaren in ^rag fc^on im 5Infange be§ 16. 3af)r=

^unbert§ bor^errfci^enb gemorben. ,Sn ber Steligion', fdirieb ber berüljmte

53o[)u§(ab |)affenftein, welcher im ^a^re 1502 ^ßrag befu(^te, ,^err[^t ^ier

eine ungeheure Ungebunben^ett. 9iiemanben ift e§ berrae^rt, »oju immer fic^

3ettfd^r. ber ©efeüfe^aft für nieberfädifiydje ßirdöengefdö. 1 (1896), 173—189. — ®er

yäc^fif(^e ®etfllt($e ^o^onn S)ränborf fceflrttt bie Unfel)Ibar!ett bev allgemeinen ßon=

jilien, bie D^tottoenbigfeit be§ fird^Iidien ©e^orfamö ufto. äJgl. ^rummel in ben Stieol.

Stubien unb ßntifen42--' (©Dtf)a 1869), 133—144. Um 1453 l(e{)rte in ber ©egenb

üon §eiIbronn bie (Sette ber ,armen Säarfüfeer', ha'Q ätoi)cf)en ^rieftern unb ßaten fein

Itnterfc^ieb öorl^anben fei, ba^ man im Stfienbma^Ie nid;)t ben Seib unb baö SSIut be§

§errn, fonbern nur gefegneteö S3rot unb gefegneten SCßein em)3fange ufio. 33interim

7, 304—305. Um bie SDlitte beä 15. 3af)rt)unbertö fanben fic^ Sln^dnger ber toalben--

fifd^en unb ber taboritifcEien ©efte in SCßinbö^eim, 9teuftabt an ber 2üfdö/ Siotbenburg,

2lnöt)ac^, ©i^toeinfurt, in ber Waijt SSaireut^ä, im fjtij^telgebirge unb im 3^rQn!en=

toalbe, in Dtürnberg, §eroIb§berg unb ^eilibronn; in SBürgburg unb ben umliegenben

Dörfern magten fie fogar öffentlitf) il^ren ©otteöbienft 3U feiern. SSgl. §. §aupt, ®ie

religiöfen ©eften in i^vanfen Hor ber 9fieformatton. Söürsburg 1882, ** unb C^iupt-

§ufitif(^e ^ropaganba in ®eutfd)Ianb, im §iftor. Safc^enbucE). 6. S^olge 7 (Öeipjig

1888), 279 f 285 f. »gl. auc^ Stiesler 3, 805
f. gnnen 3, 789. ^eiuemann 2, 250 f.

SSejoIb 118 f. ©ie^^e ferner 3D^öf)Ier, lürdEiengefd^. 2, 539. — ©egen üerfd^iebene '^äre=

tifd^e ßel^rfö^e, toeläie in ber ^ntainjer ßirc^en))roöin5 um jene 3eit öffentU(| geprebigt

tourben, trot ba§ SJIainjer ^roüingialfonjil öon 1455 auf. Hartzlieim 5, 438—440.

SSerf^oIb öon §enneberg fe^te im 3a:^re 1488 eine ßommiffion ein jum 33orgeben

gegen bie ber §örefie S3erbäcötigen. SSgl. Sßeife 51. 3» Söien liefe im 3a^re 1499

ein ^ßrebigermönc^ Sfiefen anf(ä)Iagen gegen bie ßel^re ber ßiri^e öon ber ©eburt beö

§eilanbe§, gegen bie fitiüqi Jungfrau ufto., unb man für(f)tete ,3toietra(|t unb Qrrung

im ©lauben' burc^ bie Settelorben. Unreft 800—801.
^ 2Bie frü^jeitig fc^on bie §ufiten i^re .Leserbriefe' in beutfifier Spradöe burd^

ba§ ^iiä) öerbreiteten , ögl. ö. Sejolb, !Snx ©efifiic^te beö §ufitentf)um§ (aJiünd^en

1874) 112— 113. Über bie ©intoirfung beö §ufitentum§ in ®eutfd£)Ianb ögl. unfere

eingaben 23b 2 (13. unb 14. Slufl.), 395—412, (15. unb 16. Slufl.) 401—419, ** (17. unb

18. Sluff.) 421—439, unb .^aupt in ber oben (f. bie öorau§ge^enbe 2tnm.) zitierten

Slbl^anblung. Über bie ©iniöirfung ber !ommuniftif($en Sbeen in ber Se^^re öon 2BicIef

unb §u§ auc^ in ®eutfd^Ianb ögl. autj^ ö. b. 3topp, ©oäialpolitifd^e aSeiuegungen 11 ff.
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äu benennen. O^ne bie 2BicIefiten unb ^icarben ju erlüö^nen, fo gibt e§

nocE) [oldie, toelc^e bie ©otttjeit unfere§ ©rlöferS läugnen, benen bie Seele

mit bem 2eibe [tirbt, bie jeben ©laubcn jur ©eligfeit für gleicf) geeignet

galten, ja fotdie, föeldie fogar bie |)öffe für etbic^tet tüä{)nen. ^t^nlicfie

^J^einungen o^ne 30^^ übergelje id^ {)ier. SDiefe ^ält man nid)t ettra im

®e(}eimen fefl, fonbern t'rebigt fie offen, ©reife unb Knaben, 5Jiänner unb

grauen ftreiten über ©laubensfarfien, erüären bie ^eilige ©c[)rift, ma§ fie

bod) nic^t gelernt. Sebe ©efte finbet ba ifire greunbe, fo grop ifl "ba?) 2Ser=

langen nac^ 9ieuem.' ^

Sn 2)eutf(i^(anb ftanb am 9Iu§gang be§ 5Jtitte(alter§ bie ^irc^e im großen

unb gonjen no(^ in boller 2eben§!raft ba^; ba§ 33oI! mürbe tro^ aller 5tu§roüci^fe

»»gl. ©inbel^, ©efc^ic^te ber böfimifc^en SBrüber 1 (^ßrag 1857), 39—43
102—103 161 496; unb ©inbeü), Ueber bie bogmatifc^en 2tnfid)ten ber liö^mtW=

mä^rifdien JBrüber, in ben ©i^ung^berid^ten ber SBiener 2lfabemie 13, 349—413. Über

bie im ^a^n 1512 in 91ürnberg gebrudfte bufitif(|e ,Apologia sancte scripture' ögl.

Stnjeiger für Äunbe ber beutfc^en SBorseit 8, 50—51.
2 ©er äuüerläjfigfte ©etoä^römonn für bie Satfacfie, bafe noiJö im ganjen Jßolfe

eine innere toarme 2tnbänglid)feit an bie ßir(f)e öor^^onben toor, ift Cutter. SSgt.

beffen öon un§ S3b 2 (18. unb 14. Slufl.), 196—197, (15. unb 16. 3lufr.) '200—201,

*(17. unb 18. Slufl.) 213 angeführte 2luSfprücf)e. fjerner Sanffeu« ©cfirtft ,2ln meine

^ritifer' 120—123. ©ief)e aud^ SSertram 107, ber mit 9lec^t barauf f)tntt)eift, mit

toelc^ fpontaner ©elcalt bie ©laubenSinnigfeit ber ^ilbeö^eimer l^erüorbrac^, al§ im

^a^re 1503 ba§ breijät)rige Qnterbift aufgehoben lüurbe. ,0 meiere Sreube', fcf)reibt

ber ß^ronift Dlbecop, .ju §ilbe§^eim unter bürgern, O^rauen, Jungfrauen, 3ung unb

211t, ba ba§ ©tift toieber auö bem SSanne lam ! 2ßie eilte ein jeber nact) ber ^ixäji

unb ^örte ÜJleffe! ®ie ®otte§fur(i)t, tJrömmigfeit, Siebe unb Sreue, S^^i "nb @^re,

©eborfam gegen bie Dbrigfeit, bie ju ben Seiten, in biefem unb »ergangenen ^afjxe

unter ben SBeltlid^en befunben toarb, bation ift inäjt genug 3u melben.' 33gl. ferner

SRicäler 3, 808 f unb §cinemann 2, 251 f. SBacfernaget in ber S8a§Ier 3"M'(i)r- für

©ei(f)id§te unb 2irtertum§funbe 2 (1903), 171 ff. SBindetmann, 3ur i?ulturgef(5. beö

©trafeburger SOtünfterö im 15. Ja^rbunbert 248, öernÜBt im öorltegenben 2Cßerf ein

©inge'^en ,auf bie toict)tige Srage, mie fiä) ba^ 33oIf in ben J?irdben 3U benebmen

pflegte'. ®urd^ Sufowinenftftlung ber jerftreuten Dlad^ric^ten über bie unttiürbigen 3"=

ftänbe im ©traßburger 9Jlünfter, ba§ fortgefe^t burc^ bie ^irofanftcn Singe unb .<panb=

hingen enttoeibt luurbe, toobei bie ftäbtifc^e Obrigfeit felbft mit bem üblen Seifpiel

üoranging, löill er jetgen, toie eö i)kx ,mit ber 2lnba(i)t be§ Jüolfeö beftcüt n^ar', unb

fnüpft baran beroltgemeinernbe ijolgerungeu in SSejug auf geringe 2lnbacf)t be§ SSoIfeö

im auögebenben ÜJtittelalter überbauet, ©egen biefe unberechtigten ijolgerungeu unb

aSerallgemeiuerungen lüenbet fiiä) ß. ^Pftcger, 3ur SSoIföreligiofität beä 15. Jabrbunbert^,

in ben §iftor.=poat. 231. 140 (1907), 416—430. ©§ ttäre öerfeblt, mä) ben mi6=

brciU(^U(|en 3uftänbeu im ©trafeburger ajlünfter, bie ficf) am ber eigcntümlid)en, ber

@tniüir!ung ber fir(i)Iic^en Obrigfeit entäogenen ©teüung be§ ajlünfterö erüären, ha§

ber ÜJiagiftrat faft toie ein ftäbtifd^eä !ßriDatgebäube bebanbelte, bie allgemeine 33ol!ö--

religiofität beä fpäten ajtittelalter§ ju beurteilen. 3m übrigen liegen aud^ für ©trafe=
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im SBanbel bec ©eifilid^feit nid)t irre an bem ()o()en 5tmt ber[eI6en, an

ber göttlici^en ©enbutig ber ßird^e^ S)er fQtt)oIi[(^e ©inn unb bie fromme

5InbQd^t bemäfirten [ic^ glänjenb in allen ©tönben be§ 2Solfe§, in ben

i^amilien unb ben ©enoffenfc^aften^. ^IUein e§ gab hoä) fc^on am (Snbe

Burg auö ber erften §älfte beö 15. 3a^t:^unbertä geugniffe üor, naä) benen bie reltgiöfen

Suftünbe um biefe 3eit ,noä) gan3 erlräglicfie geiuefen fein muffen', bie auf ein im

großen unb gauseu gefunbeö religiöfeö Söoltöleben l^intoetfen. S3on ha biö ju ben

Sagen ©eilerö toar bann aßerbingö eine 3unel)menbe religiöfe Jßerrol^ung mit ben bon

©eiler gerügten 3)liMlönben eingetreten (ebb. 429 f). ^nbeffen maren foI(|e ®inge nicEit

allgemein tierbreitet. 2öic falfd) Sßincfelmannö 3]eraßgemeinerung ift, jeigt ta^ 3eugni§

be§ f($arf beobacE)tenben ^talienerö 3lntonio be SSeatiö, ber 1517 über Dber=S)cutfdö=

lonb berid)tet: ,©otooI)l 3[Rönner alö S^rauen befuc^en fleißig bie l?ird)en . . ., ba fpri(l)t

man nic^t non ©efc^äften unb unter£)ält fid) nidit wie in Italien; man rid^tet feine

ganje Slufmerffamfeit nur ouf 3Dleffe unb ©otteöbienft, unb beim ©ebet fnieen alle

nieber.' ©. ^aftor, 5Reife beö ßarb. Suigi b'Stragoiia 51 unb ba^ bort angefüf)rte,

ebenfalls für Seutfd^tanb fel)r günftige Sfusni^ ^^^ '^^t- ©lafeberger. Jögt. ihb. 73

über bie SReligiofität in ben 9lieberlanben.

' ** ©nnen 3, 760 762.

^ Unfere näf)eren 2tu§fü!^rungen über S3oIföunterri(|t, Sßiffenfd^aft unb ^unft

©. 10—335 liefern bafür unumftöfetid^e SSelege in großer Qa'i}\. 2öäf)renb ber jtüeiten

§älfte beö IS.Qafjr^unbcrtö metjrten fidE) bie fircöli(^en SÖruberfi^aften »on 3al)r ju 3af)r.

3fn ßüberf 3. 5S. gab eö bereu me^r aU fiebäig, unb man begnügte fid^ nidjt, einer ober

ätocien anjugel^ören; ber S3ürgermeifter D'lifolauö S3ri3mfe toar 2JlitgIieb Oon fünf. 3eit=

ftlrift beö »ereinö für 2übcclif(f)e ©efc^i($te 1, 364. ** a}gl. «emmenö 29 f. Saumann
2,478. ©c^iüing 151 f. ©nnen 3, 792 f. §tftor.=poIit. SBI. 116 (1895), 280. STcfienbad),

©iegen 43 f. ©gger 1, 659, unb ©rünl^agen, ©c^Iefien am Sluögang be§ SJlittel altera

49—50. — S)ie 2ßallfaf)rten loaren fo häufig mie faum in einer früheren !S^xt, bie

9Seref)rung ber ^eiligen, inöbefonbere ber 1^1. Stnna, ber 1^1. SlJiaria unb beö f)I. Sofep^,

naf)m im S3oIfe überall gu. Jügl. bie ßiteratur über bie Heiligenleben unb über bie

^eiligtum§= unb 2ßaafal)rtäbüd)lein bei ^aU, ®rucffünft 33—37 44—79 83—107.

Über bie 2öat(fal)rten, beren 3uttfl^}Mif ö'o'^I manci^e ©egnerfd^aft erregte, fagt Söerner

JRoleminif: ,®o longe baö S3olf fie unternimmt in ber frommen Slbfid^t, ben einjig

ma^^rcn ©ott unb feinen (So!^n, unfern §errn 3efum ©l^riftum, unb feine §eiligen 3U

el)ren, unb im feften ©lauben, bafe fein ©ebet merbe erbört toerben, mufe man eö ba=

bei lieber getoä^ren laffen, alö e§ biubern' (De laude veteris Saxoniae 200). Sluf

©t)noben tourbe gegen bü§ ,3Ügellofe 22}allfaf)rten' geeifert. ©0 brachte 3. fS. bie

Srijencr ©t)nobe Oom 3a|re 1453 in Srinnerung, ba^ fein Saie obne ©rlaubniä

feineö ©eelforger§ ober S3ifi^of§ eine Sßallfa'^rt unternehmen bürfe; ©igenmäc&tigfeit

hierin fei felbft mit Stuöfdilu^ Oon ber Kommunion 3U ftrafen ; auc^ nic^t an iebweben

Ort fülle ber ßleruö bie ©laubigen sielten laffen, fonbern fie an'^alten, bie burd^ fromme

©itte ber 93or3eit gel)eiligten ©tötten auf3ufuc^en. SJgl. ©rifar im §iftor. ^alirb.

ber ©örreä=©efellf(Saft Salirg. 1 (1880), 629—630. ** ©. Siebe, Sie Söallfabrten be§

5niittelalter§ unb il^r ©influfe auf bie i?ultur, in ben Dienen Sta^rbüdiern für baö flaff.

Slltertum 1898, 149—160. — 9iac^ 5Xad^en, bem bamalö bebeutenbften beutfd&en 2Sall--

fa^rtöort, ftrömten im 3a!^re 1453 fo oiele Pilger, bafe ber ^at ber ©tobt fic^ genötigt

fal), bie ©tabttore 3U fd^liefeen unb nur abioed^felnb ben ©in= unb ben Sluggang 3u ge=
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be» 15. 3ö^ri)unbert§ mont^erortg 6eben!Iid^e ^tnjeic^en eine§ ,abnef}menben

®Iauben§ unb ber 33ertt)tnung ber ©elfter übet: bie Seiten bei* ^\xä)t iinb

ftatten; in ber 9tä^e ber SOliinfterfirc^e lüurben öftere bie ®ä(!^er Don beii Käufern ab=

genommen, um beu pilgern ©elegen^eit ju geben, bie fReliquieu ju fef)en. Qm 3at)re 1496

tomben, tote bevid)tet toirb, öon ben Sortoärtern an einem einjigen Sage nic^t toeniger aU
142 000 ^ilger gesafilt, unb in ber 3[r(arien!ir(i)e (9Jtünftev!ir(J)e) toQ()renb ber üiei-3e(in=

tägigcn §eiligtum§ycier 80000 ©ulben, eine ungetoötjnlid^ bo^^e ©umme nadf) bamaligem

©elbtoerte, geopfert. 9}gt. ßeffel, 3!)litt£)eilnngen über bie §eiligt^ümer ber Stiftäürifie

3U Stachen (ßöln 1874) 164—206. ** 6t. 23eifjel, ®ie 5lQ(^enfaf)rt (Sreiburg i. 23r.

1902) 121 131, jagt an ber jtoeiten ©teüe, bie Slngabe Don ben 80 000 ©ulben miiffe

aU übertrieben öngefe'^cn toerben. — §. Sempfrib, 5ßt)iüpp oon 35igneuIIe'<3 Stac^enfabrt

im Satire 1510, 7—19. SSgl. im attgemeinen ^. ßreb§, ^nv ©ef^id[)te ber §eiligttium^=

fQf)rtcn. fiöln 1881, ** Slc^enbad), ©iegen 37 f, unb SBeiffel, ®ie 33eret)rung ber §ei=

ligen unb if)rer Üieliquien in ©eutfc^Ionb 119 f 127 f, too nod) toeitcre Siteraturangaben.

-- Über bie im ^ai)xe 1475 ouä 2()üringen, j^ranfen, §effen ufio. 3um beüigeit S31ut

nad^ SßilönQcf pilgernben 3üge ügt. ©tolle 308—812. Über bie ^inbertoaüfalirten

natf) ©t 3JU({)aeIöberg in ber 91ormanbie ngl. oben ©. 330 2lnm. 3. ©eit bem ^aijxe

1489 famen bie SöaEfatjrten nai^ SUtötting ju l)ot)er SBlüte. S3gl. ^rfing, §iftoria

oon ber toeitberübmbten unfer lieben gramen ©opeE ju 31lten=0eting (9Jtnn(!^en 1683)

45 100. Über 22BQtlfat)rten naä) ©riment^al im 3ol)re 1503, nac^ 9tegen§burg im

3faf)re 1513 ufto. Dgl. bie ©teilen bei Saracf, §anä 23öl)m 12—13. 3n ©rimentl)al

belief fid^ im 3af)re 1515 bie ^ai)l ber 2BalIfal)ier auf 44 000. Über bie unerbörte

3af)l ber ?lompilger jum Jubiläum beö ^ofireö 1450 ügl. S. 5ßaftor, ©efd^. ber ^päpfte

1 (Sfreiburg i. Sr. 1886), 325 ff,
** (4. 2lufl. 1901) 427 ff.

— 3um 3ubeljaf)re nai^

9tom im ^a'^re 1500, f(|reibt Sliitbemiuö, .currebant viri et mulieres, viduae ac

virgines, iuvenes ac senes, monachi ac moniales perniixti ac confusi, eratque res

viro sapienti adniiratione digna'. Chron. Sponheim. 412. ®ie ^errf(|cnbe .currendi

libido' trat, neben aöem frommen ©inn, auc^ in ben ^ilgerjügen ju Sage, unb e§

erl^oben fid^ toarnenbe ©timmen ,Dor ber anftectenben geiftli(f)en bofen ©eud&e' be§

Saufenö. aSgl. ^ampfc^nlte, Unioerfität ©rfurt 1, 17. Über bie .tounberbaren 23ilger

ufe Italien' in ben ^ai)xm 1501 unb 1502 ogl. 2ln§t)elm 3, 152—154. Trithom.

Chron. Sponheim. 415. Qm aügemeinen ögl. ®. ©otl)ein, ^olitif(i)e unb religiöfe

3}olföbetoegungen bor ber ^teformation. SBreälau 1878. ** »gl. auc^ ßatl)olif 1891,

1, 480. IRiejler 3, 809 f. SSaumann 2, 470 f. SBeiffel, ®ie JBere^rung ber ^eiligen

116 f. SSecImann 107, unb namentlid^ ben Sluffai^ Bon ^-alf, Sie mx(i)t in ilirer

©tellung ju ben SßollSbetDegungen Seutfcfilanbö im 15. 3!af)if)unbert, in ben §iftDr.=

polit. m. 99 (1887), 573 ff. Über bie 2luöftellung be§ beiligen 9tocfe^ 3u Srier im

Satire 1512 fielie Seiffei, Ser 1)1- ^od (Srier 1889) 118 f, unb SBiÜemö in ber 3eit--

f(f)rtft Pastor bonus. Srier 1892. 2ßaafal)rten nac^ bem .f>eiligen Sanbe t)atten aud^

im 15, 3at)rl)unbert tielfa^ bie @rri(i)tnng öon §eiliggrabfapellen jur fjolge. ©o liefe

ber ^nürnberger SSürgcr ©eorg ßcljel 1459: ,baö ^1. ©rab madlien auf bem netoen

©pitalfird)l)of'. ®ie berübmtefte berartige ©tiftnng ift bie im ^aijXi 1489 Mollenbete

§eiliggrabfapelle ju ©övli^, UielcE)e bem 23nrgermeifter ©eorg gmmerid) (f 1507) 3U=

gefd)rieben toirb. S3gl. 3ecf)t, Urfunbli(^e Dkd^riditen über ©. (Smmerid). ©örli^ 1892,

unb ©rau§ im ©rojer ßirdienfdimudE 1895, 145 f, too aud) eine 21bbilbung. — SBie

fetir bie S5erel)rung ber l)eiligen Jungfrau im Saufe be§ 15. ^alir^unbertö junalim, ift

für ein beftimmteö ßanbeägebiet nai^getoiefen öon itlöben, 3ur ©efd)id§te ber 9Jlarien=
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\f)xm Kultus'. ©eboftiQU 53rant fü^rt ^lage über bie fteigenbe 23erad^tiing

be§ 5I6lQffe§, bie er al» ein Sßi'^ß" ^^^ Ijeranna^enben 5(ntid)ri[l§ an-

öerefirung, befonberö im Iei3ten 3a!^r!^unbert bor ber Sleformotion, in ber S!Jiarf

Sranbenburg unb ber 2au[i^. Serlin 1840. ®§ entflanben bort sa^treic^e 2Rarien=

Ibruberfd^aften ober ßiebfrauengilben, beren ^Dlitglieber fi(| gur 3tufgabe ftelttten: gu

(il^ren ber {)eiligen Smigfi^ou fin ehrbares Seben ju fül^ren, fromme ©tiftungen gu er=

rtd^ten, an i^ren ^efttogen 2lImo|en ju »erteilen ujU). 3n ben Statuten einer biefer

Siebfrouengilben lautet ein 2lrtifel: ,2ßenn einem SD'litgliebe SBöfeö nad^gefagt toerbe

toegen Unfdiulb, ®ieb[tal)I ober bergleic^cn, fo loU er fict) barüber berantroorten unb feine

Unfc^ulb bartun; faHö er aber fiJiuIbig befnnben toirb, fo fott er fein Söa^rseii^en

(ein filberneä SJlarienbilb) bem SJorftanb ein^änbigen, unb fei bamit au§gefd)Ioffen

an^ ber Sßruberfd^aft' (©. 95—96). ®ie ajlarienbruberf(^aft in S^anffurt an ber Ober

gä^Ite im Qa^re 1504 71 männlii^e unb 19 toeiOIii^e DD^itglieber, , unter benen liä) bie

e^rentoerteften unb t)orne^mften Stamen ber ©tabt befanben'. 3n Köün an ber ©pree

mar eä befonberö ber SBürgermeiftcr aJtid^ael Srri^e, melct)er fi^ in ben 3af)ren 1504

unb 1505 burc^ öerf^iebene ©tiftungen unb buxä) ©rbauung einer aJlarienfapeüe für

bie SSere^rung ber l^eiligen Jungfrau bemühte. Überhaupt gä^Ue man gerabe unter

ben ©rften be§ Sanbeö bie eifrigflen ,3!Jiaricnbrüber' (©. 128—135). Über bie neuen

SBruberfcfiaften unb ©tiftungen in ber ©c^meiä, befonberö über bie 3unat)me ber 2tn=

bad^t 3ur t)I. 3tnna, ju beren 6^rcn ,auf alten ©trafeen, in ©tobten unb Sorfern

SBilber, SlUäre, ^apiüin, .ßirdien ufm. aufgerichtet mürben', ügl. 3um Sa^re 1503

21nät)elm 3, 251—252. Über bie 33ere^rung ber 1^1. 2tnna im 15. ^a^t^unbert bgl.

gfalf im ßattiolif 1878, 1, 60-75. ** ©ie{)e je^t bie tüditige Slrbeit bon »eiffel,

S)ie SSerebrung ber ^eiligen, befonber§ 49 f 85 f 95 f 132 f (Übertreibungen burd^

^urfürft gfriebrid^ ben Söeifen unb 3IIbre^t bon SJ^ainj) 134 f. »gl. ferner SSeiffel,

®ie a^ere^rung U.S. S^rau in ©eutfc^Ianb mä^renb beö ajlittelalterö. f^reiburg 1896;

baju Sfalf imSiter. ^anbloeifer 1892, 475 f, unb ©ittrid^ im §iftor. 3a^rb. 3 (1882), 672.

3u ©cE)aumfetI, Ser ßultuä ber Ijl. "änna am 9tu§gonge be§ 9)littelalterö. ^Jreiburg

1893, ligl. bie ßritil Oon <Bä)m\^ im ßatf)olif 1893, 2, 253 ff. 3m allgemeinen bgl.

§. ©iebert, ^Beiträge jur öorreformatorififien §eiligen= unb Steliquienbere^rung (iyrei=

bürg i. SSr. 1907); baju ßöniger in ber Seutfd^en Siterotur^eitung 1909, 91r 4, ©p. 210 f,

ber bie ^Utifeftänbe in ber ^rajiä ftärfer betont münfd^te. Ser SftoUener ?[ntonio

be Seatiö beobad^tete noö) unmittelbar bor ber ©laubcnöfpaltung überall in ®eutfd^=

lanb einen ed)t üri^lic^en ©inn beö äJolfeS; f. ^afior, ®ie Steife beä ßarbinalö Suigi

b'3lragona 51 f 73 f. Über bie ätoar reformbebürftigen, aber feineämeg§ ]^offnung§=

lofen 3uftänbe in ©d^lefien, mo mie anbermärtä bie religiöfe ßraft beä SSolteö fi(^

no(| in 3a^lreidE)en frommen ©tiftungen unb in ben on allen Orten blü^enben Sruber=

fd^aften betätigte, möbrenb aud) ber ßleruö, neben bieten fdlimeren ©drüben, biete ge=

tbiffenfiafte unb eifrige SDtitglieber jätjlte, bgt. O. 31. DJleijer, ©tubien jur SSorgefd^id^te

ber 9teformation in ©d^lefien. aJtünd^en 1903 (§iftor. 93ibliot^ef 14). ©in fe^r reidE)eö

SJiaterial nicf)t nur für bie ®efdt)id)te ber Siturgif, fonbern aud^ für tia^ religiöfe ßeben

be§ 3}ol!eg in ben guten ©etten feiner lebenbigen ^^rommigfeit mie in ben 3!Jtifebräutf)en

bieten bie großen äßerfe bon 2lb. S^ranj, S)te SJJleffe im beutfd^en SD^ittelalter. iJrei=

bürg i, S9r. 1902, unb 2)ie firdt)lid^en SJenebütionen im 3[Rittelalter. 2 S3be. i5rei=

bürg i. 35r. 1909. 3"in le^tern 2ßerfe bgl. ^auluö in ber 2ßiff. SSeilage gu ©ermania

1908, 9k 48, ©. 377 f, unb 3. 3t. gnbreö im §iftor. 3al)rb. 1911, 80-86. — Slud^
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fa^ 1 ; ©eiler öon Ä'oiferSberg über ,ba§ fpöttifä» Sieben bon ben ^eiligen

©Qcramenten' 2. 3n einer 58ei(i)tann)eifung qu§ bem (Snbe be§ 15. "^ai^x-

fjUnbertS lüirb an bie 53ei(^t!inber bie f^roge geri(^tet: ,^n[i bu t)erad)tet,

berfpottet ober belacht bie ^eiligen «Socraniente, bie 2;aufe, bie gi^niung,

ßrii'nm, ba§ f)eilige Del, bie ^eilige ß^e?'^ ^n einer ^ßrebigt au§ bem

3al)re 1515 lüerben Seute rebenb eingefüt)rt, tt)el(^e behaupten: ,2Bir i)ant

ie| bie ()ei(ig ®e[cf)rift felb§ in ^anben unb fönnen felb§ tt)i[[en unb umlegen,

tt)a§ jur (Seligfeit 9?ot, unb beborffent nit baju ^irc^e unb ^apfl.'^ (Sine

ber büfterfien 6rfd)einungcn be§ ouSgel^enben 53JitteIa(ter§ bilbet ber f)ej:en=

lüQ^n mit feinen furifttbaren ^lufjerungen, bie i^ren .Spö^epunft aber erfl in

ben Si'üm nad} ber @lauben§fpaltung erreid^en^.

Si§ jum 3cit)re 1518 maren menigflenS 14 bonfiönbtge Sibelüberfe^ungen

in ^o(^beutf($er unb bier in nieberbeutfd^er 5J?unbart berbreitet '^. 2)ie .Qird)e

[e|te ber ^Verbreitung feine ^inberniffe entgegen, folange nodö feine SBirren

unb ^arteiungen in if)rem «Sci^o^e naljeliegenbe DJii^bröuc^e jum 33Drfd)ein

braditen; ober einfid^tSboKe DJiänner, mie ©eiler bon ^oiferSberg unb ©eboftian

Sront, bej^ritten fii^Dn bie @rfprie^Uc^feit ber bollftänbigen ^eiligen ©c^rift

bie Übung ber etoigen Slnbetung, b. 1^. Sag unb 9lQc^t fid^ fortje^enbe, ununterbrocfiene

Slnbetung ©otte§, toax in jener 3«it toeiter Verbreitet, alö man meift annimmt. a)gl.

gfol! im ßatbolif 1891, 1, 228 ff.

' giarrenfc^iff 2lbfc|nitt 103.

®er abla^ ift fo ganj untoärt,

bog nieman barnod^ fragt m^ gärt uftD.

SOßeil man ben SSann oftmals um gans geringfügiger ©ac^en totllen öer'^änge,

fo fei eö, fanb Sl^omaä DJturner, ba!^tn gefommen,

bafe man je^ in man($em ßanb

ben 23ann ^alt für ein ßürliötanb,

b. ij. für ntd)tö. ^Rarrenbefclmörung 9h- 20.

2 33gl. SalJpert, «Babetoefen 136.

3 ^mitgeteilt öon 31. Söagner in S3neger§ Seitfdjr. für ßir$cngef(§. 9, 450.

* *3im Cod. Camp. 29. ,2ßoI f(|on üor jioanjig 3af)ren', fagt ber 3>cr=

faffer öon ,©Io§ unb ©omment uff LXXX Slrticflen unb lleljert)en ber Sutertfdien' ufm.

(Strasburg 1524) SSI. S', ,bbrte id^ frumme unb funbige ßeut flogen barüber, ha^

Sürger unb Suren lüoHen bie beilige ©efctirift lefen unb auflegen unb gierig luaren

3U ^ören, Uiqö faifcfie U^Ieger inen fagten gegen bie ßird^ unb if)re Sebren.'

* ** aSgl. ben 8. SBanb biefeS 2öerfe§, 13. unb 14. 3lufl., 531 ff. ®a bier bie

©efdbidite beö §ejentt)efen§ unb ber ^ejenberfolgung in il^rer ganzen ©ntiüidflung ein=

beitlidb bebanbelt »erben foüte, fo b«tte bie öon ^aSfiage" (2D3eftbeutfdbe Settfcbr. 23

[1904], 102) unb §cinfen {ttt). 26 [1907], 381 f) gerügte öorläufige Übergebung ber--

felben im 1. Sanb beö öorliegenbeu 2ßerte§ ibreu guten ©runb.

« »gl. oben ©. 78.
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in ben ^änben be§ 3SoI!e§. ©ie befüri^teten mit Ütecfit, ba^ bic Sibel ,t)on

Untoiffenben unb 2eid)tfertigen' getüoltfam unb böStüitlig mifebeutet unb allen

mögliciöen ®Iauben§= unb ©ittenletjren bienfibor gemQd)t trerben fönnte. ©ott

felbfl f)aU iein göttlic^e§ 2Bort nid)t aüen oI)ne Unter[d)ieb in bie ^onb
gegeben; benn er i^ahe ja nic^t ha^ Sefen äu einer Sebingung ber ©eligfeit

gemacht. Mt ^rrle^ren feien burd) falfdie ?Iu§Iegung ber ^eiligen ©d^rift

entftanben. «Selbft bem gelehrten ?Iu§Ieger biete bie ©(^rift ©d)tt)ierig!eiten

genug, niiebiel me^r ber unroiffenben 5IRenge? ,(5§ i[t gefö^rlic^', meinte

©eiler, ,^inbern bo§ 9)?e[fer in bie |)anb ju geben, um [id) felb[t Srot ju

fdmetben; benn [ie fönnen \\ä) öermunben. <Bo mufe aud) bie |)eilige ©d)rift,

meldte ha^ ^Brot ®otte§ enthält, gelefen unb erflärt merben bon folcben,

bie an Kenntnis unb Srfa^rung fc^on weiter [inb unb ben unätoeifelljaften

©inn r^erauSbringen. S)a§ unerfatjrene 53oIf mirb an i^rer Sefung Ieid)t

9irgerni§ nehmen; benn ba e§ ben bloßen 33ud)[taben erfaßt, nimmt e§,

ma§ 3^a^rung be§ ©laubenö fein foü, Iei(^t jn feinem eigenen SSerberben.'^

DJJit bringenben SBorten mornte er in feinen ^^rebigten ha^ SSolt bor bem

Wi^brauc^ ber SBibeP.

,2öir lefen', fagt er, ,bie 33ibel unb anber ©efc^rifft unb berftanben e§

nit. 2Bir i)ant bie ^unfl nit, ba^ mir fie fünben ufelegen nac^ ret^tem unb

c^riftri($em $ßerftanb. g§ ifl faft ein böß ®ing, ha^ man bie 53ibel ju tütfd)

trudt, menn man mufe \r)z gar bil anber§ berfton, roeber e§ bo flot, mill

man im elfter 9fec^t tl)un.' ,Sdö Io^3 bic^ fünben lefen, unb ha^ bu ouc^

bie ©lofen unb Ußlegung bobij ^abft, bennoc^ mac^ftu nüt ^übf(^ unb gut§

baru^, bu I^abeft bann bt)e ^unft erlert, fünft t^ut e§ e§ nit. Sie ©efdirifft

lert bid) e§ nit, bu mufet b^e ^unfl im ^opf tjaben. SBenn bu fc^on ein

Sed^tbrieff ^eft, baruß bu magfl fechten leren, hu fannft barumb nit fechten,

bu ijabeft e§ benn gelert bon bem Seditmeifter ; I}aftu fc^on ein ©ci^nibmeffer,

bu bereitft ba§ Sebber, bu r^aft 9^obeI unb S)rot, noc^ fannft bu nit ©c^u

machen, bu ^abft e§ benn gelert. S)arumb milt bu in ber Sßibel lefen, fic6

' Stug aSimpfelingä 2tu§gabe bon Petri Scotii Lucubrationes 152''. «ßgl. bog

»id^tige Süd^erjenfurbefret be§ imainjer erjbifc^ofö Sert^olb öon §enneberg toon

1486, bei Gudenus, Codex dipl. 4, 469. S^nlic^ toie ©eiler fagt ber grjbifc^of: ,Quis

enim dabit rudibus atque indoctis hominibns et femineo sexui, in quorum mani-
bus Codices sacrarum litterarum inciderint, veros excerpere intellectus? Videatur
sacri Evangelii aut epistolariim Pauli textus, nemo sane prudens negabit, multa
suppletione et subauditione aliarum scripturarum opus esse.' @r ernannte befonbere

95e^5rben in SUioinä, ©rfurt unb fjranffurt, meldte ben ®rucE übertoai^en foüten. Jögl.

SBeife 46—48. Slnbere 3enfurbe!retc bei ^Jaulmann 231 ff.

- ** aSgl. Dacheux, Un reformateur catholique 226. ^a\f, ®ie SBibel am 2tug--

gange beä 9JlitteIaIter§ 19 f.

^ b. fj. i^ gebe 3u.
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für bid), bQ§ bu ntt berfarfl!'^ Sn feinen ^rebigten ju 5örQnt§ 9iQrren=

fc^iff flngte @eiler im So^re 1498 über bie falfc^en ©diriftouSleger, raelc^e

bie ©rflärungen ber ^ird)enlef)rer beriüürfen imb i()r eigene^ Sic^t wollten

leud^ten Inffen, wie bie SBalbenfer unb ,bie üon bem freien ©eifl genannt'.

,'2)a§ finb bie falfdien SDoctoren unb ©loffierer be§ 5tnticrifl§; fic bereiten

i^m bcn 2Beg, wann er wirb ber allergrößte ^^älfd^er unb 53etrüger fein.

Söann ber fommen wirb, fo wirb er beren 2eut biete finben, unb ift ju

glauben, ba^ er nit ferne fei.'
2

,m ßanb', fc^ilberte ©ebaflian 5ßrant im Safere 1494,

2ItI lanb finb ie^ Dol l^eilger gfc^rift

unb toaä ber feien l^eit antrift,

SSibel, ber ^etlgen üäter ler

unb Qnber berglid^ bü(^er mer ^.

5Iber e§ fei jugleic^ großer 2)iif;brauct) eingeriffen. "^an Irümme unb

biege bie 5öibel burd) willlürliciöe Auslegung unb gefäfirbe babur^ ben ©lauben

unb bie Sibel felbft, bie bem ©tauben ju ©runbe liege:

Sic anber§ bie gfdirift umferen,

ban fie ber t)eilg geift felb but leren,

bie f)Qnt ein falfd^ toog in ber ^ent

unb legen bruf aCCö, tooö fie roent,

macfienb ein§ fct)tx)är, ba^ anber Ii(^t,

bomit ber gloub ie| öaft ^injüd^t.

33on üUtn Seiten fc^Iügen bie SBeflen um ba§ ©i^ifftein ^etri, e§ werbe

üiel ©türm unb plagen traben; benn

gar wenig toor^eit man ie^ ^ört,

bie Zeitig gfc^rift loürt öaft üerfört

unb anber öil ie^ ufegeleit,

ban fic ber munbt ber wor^eit feit.

33er3ic| mir red^t tt)än ic^ f)ie triff!

ber enbfrift fi^t im groffen fc^iff

unb I)at fin botfi^aft ufegefant,

falf($^eit Derfunbt er burc^ alte lant,

falfd^ glouben unb üil falf(|er ler

toac^fen öon tag 3u tag iemer*.

' 3tuö ©eiterä ^rebigtjljnuö ,Sie c^riftenlid^ bilgerfc^aft jum elüigen tatterlanb,

127 ber Söafeler 2luögatie con 1512. Äerfer 49, .392—393.

•' 3u aSrantä 9larrenf(f)iff 831. 200 ber ©trapurger ausgäbe öon 1520.

ä ?larrenf(f)iff, Söorrebe.

* 91orrenf(^iff Stbfc^nitt 103. SOßimp^eting fiirc^tete im 3af)re 1515, bafe ,ba§

Bö{)mifc^e ©ift', b. f). bie ^eljerei, nod) weiter um fid) greifen werbe, unb aSitibalb

^irffieimer fd)rieb im Sunt 1517, baß bie f)ufiti|(f)e Se^ie täglich me^r überf)anb nef)me.

»gl. §Q9en, ®eutfci)ranbö literarifc^e unb religiöfe aSer^ältniffe 1, 463 480.
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,(St. ^eter§ ©c^iff' werbe ,naä) ß^rifli SBort' nidit untergeben, urteilte

Stomas 5)hirner im So^re 1512; aber man finbe ,t)iele 9iQrren',

bie jagen, bafe e§ jd^ioanten toiti,

unb jc()tDierent banim tufenb @ib,

@§ toär 3U untergon bereit.

®arin fel^ ^äpfllid^ Slßürbigfeit,

Düä) faifevlidje SUlajeftat,

2ßie flegltc^, elcnb untergat

3u(|t unb ere, Siedet, Sanb unb Süt '.

%n\ allen fiebenSgebieten tüor bie ©ärung unb bie 33ertt)irrung gro^.

(Sine ungeheure Unrul^e benmd^tigte \\ä) be§ gangen S5oIfe§, unb eine büftere

5tf)nung, föie [ie großen Ummäläungen in ber ©efc^id^te öoransuge^en pflegt,

erfüllte bie ©emüter. SBirre ,'!|3ro|)^e5eiungen unb ^praltüen' fteflen eine

[d^redlic^e S^'ü be§ Stinimer§ unb (SIenbe§, ber oHgemeinen $ßertt)iiflung unb

be§ UrnfturjeS in 3Iu§fi(i^t. S)ie S)ru(ferpreffen tonnten faum genug aftro=

\oq\\ä)t unb pro|}^etifct)e 5!JJad)tt)er!e bem gierig banai^ greifenben S^olte

liefern -.

,(5in allgemeiner Sranb, mie man ifin jubor nie gefe^en', fd^rieben bie

^urfürften bon Tla'm^ unb Sac^fen, al§ fie am 20. Februar 1520 ben neu=

gemä^lten ^önig ^arl jur fci^Ieunigen |)erüber!unft in ba§ bermaifte '3iiiä)

bringenb aufforberten, ,bro{)e 2)eutfc^Ianb gu berljeeren' 3.

• ?lQrrenbef(5toörung 3lr 92. ** Sine neue StuSgabe bon 3!Jlurnerö ?larrenbejd^tt)ö=

rung nac^ bem erften SrudE üon 1512 mit ©inleitung lieferte Ü)t. ©panier. §alle 1894.

Über ben großen ©influfe ber §ol3Jcf)nitte in SSrantö 9larrenf(|iff auf 2Jlurnerö 9larren=

befc^toörung fiel^e 5Rieö, Guettenftubien ju S^. 9Jturnerä fatirif(^=bibaftild&en S)id)=

tungen 1. ®iff. SSreöIau 1890.

2 ** Jßgl. Campers, Sie beutf($e ^aiferibee in 5Propf)etie unb ©age (Sölünd^en

1896) 142 f. ©ief)e auä) Söttinger, SDer SÖSeifjagungöglaube unb ba§ ^rop^etentt)um

in ber (firiftlid^en 3eit, im §iftor. Saft^enbuci). 5. golge 1 (1871), 357 ff. 3. 9iot)r,

®ie ^rop^etie im legten 3at)rf)unbert Dor ber ^Reformation, im C)iftor. ^abrbud^ 19

(1898), 29—56 447—466 (richtig 547—566). ©.447 (547) aU 9iefultat: ,S)ie ein«

jelnen 3üge, fo wie fie un§ bie ^Prop^ejeiungen bieten, fügen fi(| jufammen ju einem

büflern ©efamtbilb bon ber ^ird^e loie öom Oteic^. Imperium unb Sacerdotium, bie

beiben ©runbfeften ber mittelalterlid)en Söeltorbnung, finb morfcf) getoorben unb laffen

ben ©infturs befür($ten, junäc^ft bie ^irdie.'

^
,. . . tale universe Germanie incendium perspicimus, quäle nullis ante tem-

poribus auditum arbitramur.' ßanj, ßorrefponbenj be§ Äaiferö ßarl V. S3b 1, 57.

»gt. auc^ ben Srief eineä Ungenannten bei ß^mel, §anbfc^riften ber §ofbibIiotbef

ju Söien 1, 52.3—524.
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©. 7 2Inm. SSgl. aui^ 3. 3Reftnger, ®er ^arbinal 91ifoIau§ Hon euc§, ein

«Pionier ber SBiffpnfd^aft. Snjen 1909 (^Beilage jutn 34. 3at)regben(|t be§ fürft-

bi^dlöflid^en ^riDatgl^mnofiiim^ üom Sominarium Vicentinum in SSrijen).

©. 39 3Inm. 9)litleIaIterlicE)e beutfcEje ^Prebigten be§ O^vanji^fanerö P. ©tepfian

S^ribolin. ^erauSgeg. öon lllv. ©cf)mibt. aJlünd)en 1913 (SßerbffentUd^ungen au§ bcm

fir(f)enf)iftDr. ©eminar Wün^tn, 4. Steige, 9k 1).

©. 131 9lnm. 1. 3(ngaben über ben Jßerbleib üon 23 nod^ nad^tüeiöbaten, auö

ber ©pon^eimer SBibliotfjef flammenben §Qnbfd)iiften, bie fic^ jelU in uerfc^iebenen

58ibIiott)eten befiiiben, bietet ^. ßef)mann, Dlad^ric^len Don ber ©ponbeimcr 23ibIiotbef

beö Slbteö .^o^anneS Srit^emiuS, in ber O^eftgobe §)ermann ©rauert getoibmet (iJrei=

bürg 1910), 205-220.

©. 138 91nm. 4. ö. Skft, ^Beitrüge jur- ®cyd)id)te ber llninerfität Jyvciburg, in

ber 3fi'fii)^'Ut ber ©e|eIIid)oft für S3et5ibeiung ber ®efd)i(i)t§=, 2lltcrlumf'= uiib Söoltö'

funbe Don iJreiburg, bcm SreiSgan unb ben ongrenjciiben Sanbfd^üften 28 (1912),

125-146.

©. 139 2(nni. 2. Q. 3{eft, Sie ©rncnniuig beö lUrid^ 3Qfiu§ jum Magister

artium burd) ilaifer DJlajjimilian T. (1497), in btr Scitfc^tift für bie ©efd)i(|te be§

OberrbeinS, 9h ^. 28 (1913), 142—146.

©.162 Slnm. 1. Ä. ©d^ottenIoI)er, ®er 3JlatbemQtifcrunb9lftronom.3oI)nnn2ßerner

au§ 91ürnberg, 1466—1522, in ber S^eflgabe ^ermann ©rauert getoibmet, 147—155.

©. 163 3lnm. 1. 9i. ©tauber, Sic ©dicbelfdje 23ibIiolbef. 6in Beitrag jur

®efd)ic^te ber 9luöbrcitung ber italienifdicn IRenaifiance, bf§ beutfcficn §umanigitiu§

unb ber mcbijinifdien Sitcralur. grfibnvg i. 23r. 1908 (©tubien unb SarftfOiingen

QU§ bem ©ebiete ber ©efc^ic^te, »b 6, .t)ft 2 unb 3).

©. 176 2tnm. 2. Über ben SCßiencr .<punianiften unb 23ibIiopf)iIen 3Dl)a'ineö

©rempcr auä 3if)einfelben, einen jabrelangen Samuluä ober 3imanuenfiö (£ufpinianö,

banbelt ^. ü. Slnftoicä im 3entralblatt für 23ibIioli)efen)efen 30 (1913), 197—216.

©. 188 9(nm. 4. Sgl. §. ^lanim, §an§ 9]icfenberger Don ©raj, 2Sertmeifler be§

f^rciburgcr 9}Uinfterd)orä 1471— 1491, in: O^rciburgcr 9!nünfterblätter 8 (1912), 66—84.

©. 218. 9J1. Sofenikr, a}eit ©tofe. Sie Jpcrfunit feiner ßunft, feine 2Ber!e unb

fein Sebcn. ßeipjig 1912.

©. 227 2Inm. 3. €). Soering, 9Jlid)neI ^^oder unb bie ©einen. ®ine tiroler

^ünfllergruppe am Gnbe be§ 9JlitteIarterö. 9Dh=®Iabbad) 1913 (OJIonograptiicn jur ®e=

fd}id^te ber c|riftl. Äunft, ^eranögeg. Don 23eba ^Ifinfc^mibt, Sb 3). a>gl. auc^ beffen

2luffa^ ,5rfUd}aeI ^ai^er', in: Ser 3(ar, 3. 3at)rg. (1913), 2, 318-329.

ÖQnflen-'JjQftor, ©eMid)te bc§ beutfd^cn aSoIfcS. I. 19. u. 20. 9tuP. 51
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©. 230 5tiim. 4. 3r- 3- Stobler, Wiä^ad Söolgemut unb ber Dlürnberger §oIä=

fd^nitt im legten ©rittcl beö 15. ^a^r^unbertg. ©trofeburg 1913 (Stubien äiir beuticfien

^unftgefi^icfile 161).

(5.250 3lnm. 1. 3. 21. ©nbreö, SHIbredit ®ürer unb Otifolauö öon tufa. S)eu=

tuiig ber ©ürerfcEien .?l]eIaii(i)oIte', in: Sie (f)tiftlic^e ßunft 9, §ft 2—4, unb Separat,

Sffiündien 1913, mü eine Seeinfluffung ®üierö in ber Sluffoffung feiner SJ^elanc^oüe

burc^ S^ifoIauS Don 6nja toal^rfd^einlid^ machen.

6. 255 3lnm. 1. Über bie jum Seil bumoriftifc^en unb fatirifcljen tyeberjei(f)=

nungen beä S^reiburger SJleifterö §anö fjrieö gu einer §anbfcf)rift ber 58erner Q,f)xoxnt

©iebolb ©c^iEingö über ben 58urgunber!rieg b^'i^flt S^i'Qnj f^riebricE) ßeitfd^ub, Sin

©djmeijer ^umorift beö 15. öabi'bunfcett^, in ber ßiterarif($en ^Beilage ber ßolnifdien

SBoIIöjeitung 1913, 9ir 22, ©. 172 f.

©. 258 9lntn. 1, naä) 3. 4. D^eue Sluögabe toon §. %i). 33ofiert unb 2ß. 3^. ©tordf,

qIö ©Qbe beö Scutid^en S3ereinö für .t?iinfluüffenfc^ait für ba§ 3abr 1912. SSgl. bogu

SBiffenfd^aftl. ^Beilage aur ©ertnania 1913, 31r 1, ©. 4 f.

©. 302. Jöon ber ®rf(^uffung ber SOßcIt bi§ jur ©orfteEung ber breijabrigen

3(JlQrio im Sempet gebt ha§ ber jaeiten §älfte beö 15. ^obrbunbertö angcbörenbe

nieberfäd)fif(f)e geiflliifie Srama ,Ser ©ünbenfoü' Hon 2lrnoIb ^mmeffen (neu bevQUö=

geg. Don Qx. ßrage, §eibelberg 1913; ©ermanifd^e a3ibIiotbef 2. 2lbt., SSb 8).

©. 622 2lnm. Über bie 9ieorganifation ber Sentralbertoaltung, bie SD^ajimilion

in ben bab^burgifiiien ©rblanben burdigefübrt biit ogl- öuä) Äafer, ®eulftf)e ©ei(f)i(i)te

2, 407 ff. ,S)er .$?aifer', urteilt ßafer, ,bem in feiner ausünirttgen 5]3oliti! fo üiele§

mißlang, unter beffen 9iegierung bie lRei(i)§reform flöglid) fc&eiterte, stoingt bQ§ innere

ftQatIi(i)e ßeben ber ofterreid^ifcfien Sänber in neue ^yormen. ©r fd^afft {)ter ein Sßerf

»on bleibenber 23ebeutung, geminnt fic^ bamit feinen unbeflreitbarften Stubmeetitel.'

9SgI. aucf) x^. ^Rotiifabl, ®ie nieberlönbifcfie Jöertooltung beö 15. /16. Qabrbunbertä unb

if)r ©inffufe auf bie SBerwaltungSreformen SDtajimilianS in £)fteireicf) unb Seutfd^Ianb,

in ber .«piftor. 3eitfc^rift 110 (1913), 1—66. 3t. Baltber, Sie neuere ^Beurteilung

ßaifer DJlQjimilianö L, in ben ÜJ^itteilungcn be3 3f"fiitutö für öfterreicEjifc^e ©efcöicbtö=

forf(i)ung 33 (1912), 342 ff, läßt, feiner allgemeinen Senbenj entfpred^enb, aud) ben

Drganifationäbeftrebungen be§ ßtiiferä eine lueit geringere Söertung p teil icerben alö

anbere moberne §iftoiifer. SJlajimilian toar nad) ibm ein Sbeoretifer, fein .©d^affcr',

fein 93lQnn beö §anbelnö. 3Jlan bürfe bie ^Beurteilung nic^t lebiglic^ auf bie DrbDn=

nanjcn unb ©nttoürfe grüuben, icäbrenb SJlajjimilian ,bo(| gang unfäbig get»efen fei,

mit bem 2ßirflid)en unb DJlöglic^en proftifd) ju arbeiten'. ®ieö nid)t eingefeben 3U

baben, toirft Sffialtber ber .gonäen Dieibe' ber neueren §iftorifer öor, .non ^oij. ^anffen

über 2lbler, Diofentbal, 23ad;mann, 2Jiaj ^infe". ßafer big ßu Wartung bin' (©. 344).

Seric^ttgungcn.

©. 135 3. 2 ö. u. Iie§ Soati^tinjen ftatt goa^imfol&n.

©. 150 3. 15 lies 3 ftQtt 2; geile 19 He8 * natt \

e. 169 g. 1.3 B. u. unb ®. 172 Slnm. 2 3. :! Ue§ DOdarj: ftatt maTc.

©. 214 atnm. 2 Iie§ ^2 ftatt 52.

©. 309 in ber ©citenübcxld&rift tieS: S)ai fomifc&e ©lement.

®. 339 übcrfc^rift Iie§: SrttteS ftatt grftcä Sduä).



^erfoucurcgifter.

2t6ä6erg, bie li. 675.

'ilbeberg §einricf) lY. ü., SBifi^of üon 1Re=

genäburg 731.

2lbQm, ©tammöater 301.

2lbam öon ^ulba, 9Dlufiff(§riftfteIfer 277.

21bler ©eorg, Dtatioiialötonom 409 f.

Stbolf üon Dtaffau, J^bnig 528.

Slbolf, ü-ürft Don 2tnf)alt, Siid)of Don
DJteiieöurg 729.

Slbolf IL, ®raf öon 3^affau, ©rjßifc^of

Oon SDlotn,^ 13 729.

mnan VI., ^apft 7ö6.

Slgricola (Seorg, eigentlich 25auer, 3}linei-n=

log unb SJletadurg 434.

9lgricoIa Diubolf, 9ioelof §uQ^mann, .§u=

monift 6 84 87 ff 89 98 123 126 129
142 274.

3tiai) ^tene b', ßarbinol 141 533.

Sllantfee ßeon^arb unb Sufaö, SSud^bruder

24.

3IIarbu§, Sudibrucfer 88.

Sllbert uon ©Qcfifen f. Stlbred^t.

Stlbertuö Wagnuä, Sei. 134.

3überu<ä eraömuä, ©treittbeolog 292.

mbxeäji 1., fiönig 528 ff 534 614.

3(Ibre(|t IL, ßönig 533 ff.

81lbreif)t VI., ©rj^erjog öon Cflerreicf)

107 110.

3llbrecf)t üon Sranbenburg, ®r;^bif(^of Don
ajtainj unb SJlagbeburg, Sifd^of Don

§QlberftQbt 12 484 675 f 079 685 686 f

689 f 692 f 694 700 f 704 f 724 725
729 796 800.

3tlbrecf)t Don Sranbenkirg , .^oc^meifter

685 692.

Sllbred)! III. ^tc^itleö, 5Dkrfgraf Don SBian--

benburg413 535 611 724 771 772 774.

Sllbredjt III.
, §2r3og Don SSatjein 275

747.

SÜbrec^t IV., Öerjog Don Saliern 377

536 560 567.

2l[bve(f)t Don So^ein, ^Pfaljgraf bei 3^t)ein,

23ii(f)of Don StroBburg 151.

2irbie^t VII., |)er3og Don SlJledflenburg

696.

2Hbre(f)t IIL, •'perjog Don ®ac^fen=WeiBen
390 393 435 464 567.

Sdbred^t IIL, ^erjog Don ©acEifen, 2lb--

miniftrotor Don 2Jlain3 729.

Sllba, 2icf)ter 94.

SUbegreDer .^einrid^, ajluler 250.

aitbus
f. STRanutiuö.

SÜeanber fiieronljmuö, 5Runtiui 788.

Slleronber IIL, qjopft 482 577.

SUejanber VL, 5Papft 608 634 647 719
756 786.

Sllejaiiber, ^er^og Don SOiaffotoien, 58ifc|of

Don Orient 732.

3nerQnber, ^erjog Don 5pfal3=3tDeit)rüdEen

766.

Süejioner 711.

Sllfragan, Slftronom 158.

Slüenborf Slbam Don, SßilUum 105.

3lüit)n mal, ßunflfc^riftfteüei- 195 f 216
243 256.

Sllmeiba Som S^ranceöco b', 3}ijefönig

454.

3llt ©corg, Gfironift unb Sofungöfd^reiber

327.

mtborfer 3Il6re(i)t, DJIaler 235 250.

3lIunno Oiiccolo, SOloIer 248.

SUDensleben 23uffo I. D., Sifc^of Don §a=
Delberg 728.

Slmbroö 3tuguft Srötl^elm , SDtufiffd^rift^

fteUer 267 ff.

3lmbrofius f)L, ^irdienDater 143.

3lmetbac^ S8onifatiu§, IRecfitögcIelörter 559.

3(merbacö Sobann, 23ud)brucfer 14 18 19

23 131 143 231.

Slnblau 'JJeter D. f. ^eter ^ermann.
3i[neQö 6l)lDiuö f. ^iuö IL
3(njou, S?au^ 640.

3Inna, t)l. 263 794 796.

SInna Don Bretagne, Königin Don i5ranf=

reidö 012.

Slnna Don Sac^fen, ßutfürflin Don Sran=
benburg, ®cmat)lin 3übrec^t SUcibiabeö'

107.

Stn^bettn 9}., ß^ronift 265 298 466 621

698.

51*
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2lnton ber ©ute, §er3og üon ßotl^ringen

677 687.

mntoneEo üon 3Jleffina, aJlaler 222.

2lntoninu§ , t)I., ©ominüaner, ©rjbiläiof

üon i^Iorcnj 512.

?lnloiÜD be öeati§ 454 794 796.

?lntoniuö, 1)1. 745.

SCntontuö (SIquS 553.

2lntoniu6!öerren 711.

Slppelborn ^ermann, Äartäufer 122.

Slragona Sitigi b', ßarbinal 454 794 796.

mtd)tmebeö 163.

Slrcnbeö (Slrnbeö) <Btep^an, SSuc^brudEer 25

381.

Slretinuö ßarolu^ 94.

2Irtftot)t)Qne§, ßomöbten 809.

2lriftDteIe^ 6 102 143 156 755.

^Irtnagitüfen 645 647.

3lrme JBarfüfeer, ©efte 792.

2lrme, tüiüige ober üoüfommene 317.

Slrmerftoiff ^aul D., ßämmerer 692 693
698 700 f.

Slrmut, Srübcr öon ber fretioiEigen 711

716.

2lrnbeö ©tetric^ IL, 33iWof ton ßübecf 729.

Slrnolb g^ttebric^ 2BiI£)eIm, §iftoriter 268 f

398 506 583 602 f.

3IrnoIb üon Songern, Sl^eolog 119 f 126

750.

Slrnped Sßeit, ©eyi^ii^tfdiretber 323.

2trnt 501eifter, 3«Qler unb 33ilbf)auer 206 f.

31[rrigtnuö, ^umanift 123.

airtuö Soft, »artfdierer 331.

3lfel 3of)Qnn III. D., aBijc^of öon Sterben

732.

äfop 49 94 333; ^fabeln 759.

31 [t SubtDig n , SBijd^of öon 2Borm§ 732.

Slufje^ t^riebriA III. ü., Sifc^of Don S3am=

berg 726 760.

Sluffefe ^eter o. 624 657.

Stuguftiner 32 45 46 111 460 467 470
716 763 775.

2[uguftiner=(äremtten 17.

Stuguflinevinnen 104.

Sluguflinu^, f)l., J^irdienüater 94 133 143

305 f 405 498
tttuguftinuö oon 3tncona 94 f.

Linola ffer , Sruber Jßituö, ^üuminierer

239.

Slüentinu^ ]. %i)üxmat)x.

Sl^tinger aSoIfgong, ßlertfer 784.

»ac&mann Slbolf, §t[tori!er 646.

aSocfoffen §Qnö, 58ilb{)auer 205.

Sablmann ^., §iftorifer 51 53.

SSalbung §an§, ffltaler 235.

SBQlbu§ be UbalbiS (58albel(|i), Ülec^tSle^rer

508 574 579 586.

SSamberger ©ebolb, 2lbt 111.

SBömler §anä, SSud^brucfer 381.

SSanntfi^ ^afob, foiterlic^er diät 173.

Sßarbirianuö, ^umanift 88.

Sarfüfeer 44 274 775.

S3Qrtf)oIomäuö oon ßöln 118.

33artf)oIomäu§ ber ©nglänber, 3[Rtnoriten=

bruber 382 f.

Sartoluö, Ütec^töle^rer 574 579.

SBoyetttuö 31ifülQUö, SBenebiftiner 127.

Saftliuö, f)I., ßirc^enDQter 95 138.

Battenberg *J3eter, Senefijiat 108.

aSaumann Sranj Sublüig, .*pi[torifer 344
471 742 748.

JBaumgärtner Saoib, Unter^änbler 648.

SSaumgartner, bie, ßauf^erren 450.

Saumgartner S^ranj, ßauf^err 495.

Saumgartner, Sruber ©eorg, Stttuminierer

239.

SSauml^auer ©cbolb, OJlater 240.

SSäumter 2ßil^elm, 9Jlufitfor!c£)er 290 f

296 ff.

aSebel ^einric^, §umanift 129 505 647
683.

SBeder SSamian ^obann, ^Pfarrer 596 721.

Seder 33., ^efuit 75.

S8ec!er TOiIt)eInt 533 535 565.

$8egt)arben 317.

SBeguinen 24 301 711 712.

a3et)Qim ^Jlartin, Äogmograpb 161.

SSebom §anö ©ebolb, SOtaler unb ßut)fer=

fte*er 250.

23eict)Iingen ^ftiebrid^ III. ü., ©rjbifc^of

non 5Jlagbeburg 729.

23eiffel ©tept)an, ^efuit 195 796.

JBelcartuö 613.

Seloiü ©eorg ö. , §iftorifer 457 555
575 578 580 582 585 f 592 ff 597 f

603 f.

23cnebtfttner 17 18 20 130 132 138 164
166 185 238 239 290 301 324 361
379 429 715 762 767 773.

aSenebiftinerinnen 104 764 768 769.

aSeneö üon Saun, Slrd^üeft, f. IRieb.

Sen^ ^einric^, S^ronift 462.

33erc^totb, Sruber, S)ominifaner 60.

SBergtien TOaj; n. 681 703.

23ergmQnn3of)ann, Slrd^ibiafon unb 23ud^=

brucTer 23 143.

Söerler gjlatern, ßbronift 465.

Serlic^tngen ©o^ 0. 673—676 677 682.

Serloioer Sbomaö, aSifdiof oon Äonftanj
72^.

23ern()arb, bl. 105 289 296.

58ernf)arb IL, ^erjog Oon Sraunjc^toeig^

Süneburg, ffitfc^of oon |)ilbe6f)eim 728.

23ernt)ürb, Orgelbauer 274.

aSernbarbin oon ©iena, b^- 48.

Sernbarbin, ?!ricfter 274.

a3ernt§ §einric^, 5BiIbfiJ^ni|er 207.
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Serta oon Utrcd^t, Sntlufe 105.

S3erlf)oIb Don §enneberg, ßurfürft, ®r5=

bijci)of »on SIJlQinä 17 3^1 392 566
630 636 f 63y 642 f 646 647 649 715
719 729 767 789 792 798.

SBert^oIb, Sifc^of Don §tlbe5£)eim, f 8anbä=
berg.

Sert^Dlb, aSruber, ^ßrebiger 290.

»ertrom Slbolf, Somfapitular 189 716
779 793.

Sefeler ßarl ©eorg S^nftop^, ^Rec^t^--

gelef)rter 583 ff.

SSeffarion aSofiliu^, ßarbinal 157 158

6ü5.

SSeffcrer ^am, SSürgermeifter 489.

Settelorben 241 760 f 763 775 f 779
792.

5Beuft 3Sof)ann IV., SBifc^of öon §at)el=

berg 728.

aSeäoIb griebric^ n., ^iftotiter 191 .347

396 724 740.

aSejoIb ©uftaü ü., 21rci)äoIog 217.

58tbra ßorens D., Sifd^of öon Sßüräburg
17 209 217 732.

23iel ©abriet, Somprebtger unb ^ßrofeffor

46 49 133 145 146 152 153 154 155
483 600 789.

23üb a^eit, §iimanift 165.

aSintertm 31nton Sofepb, Sf)eoIog 53 ff.

^öircfmanii 5fan,5, SBerlogäbänbler 22.

Strgitta f. SSvigitta.

iBirnbaum §einrt(^ ö., Äartäufer 122.

Söitfc^in ßontab, Stabtfc^reiber 38.

23Ian!enfelö griebricf) III. ü., 23ifd)Df Don
9tegen§burg 731.

SBIarer Sllbert, geioä^lter SSifc^of Don ßon=
ftonj 728.

aSIoDignac 3- ®- 427.

SBIomeDennQ $eter, ßartäufer 122.

miümde D. 409.

Sluntf^Ii 3obann ßafpar, Slec^tSgelebrter

576.

aSoblinger, bie, SSaumeifter 188.

SBoccQCcio ©loDonni 3H2.

SSocf (Sragus) §ieroni}mu§ 467.

S3ocf Stegfrieb IL, 23if(i)of Don Sammin
727.

SSobecter ©tepbon, S3i|d§of Don S3rQnben=

bürg 482 726.

SBobmann ßarl d., ^ononifu^ 369 464
478 751 788.

aSoetbiuö 94.

SogislQU§ X., ^erjog Don Sommern 346
567 603 604.

a3öbm §Qn§, ber Socfpfeifer 886.

SÖöbmer ^obann griebrit^ , ®eicE(ic^t§=

forfcber 193 227 369 464 478 529.

S3öbmij(^e Srüber 792.

aSoifferee ©ulpiä 227.

aSoIeelauö III., Cerjog Don Siegni^ unb
Srieg 479.

93one ^einrieb, ©cbulmann 334.

aSoner Ulritb, ^rebigermöni^ 316.

23ongert Sericf, S8ilbf(^ni§er 206.

aSonifüä VIII., $Qpft 522 529.

SBonifaj IX., ifapft 577.

aSonnioet, franjöfifciier Slbmiral 700.

aSonfietten Sllbrec^t D., Stiftöbefan 765.

aSöfd^enftein Qobann, ^rofeffor 155.

aSofe 5RitolQUö IL, SSifcbof Don SD^erfeburg

729.

SBronbo, ßarbinal 723.

Sranbenburg, §quö f. ^o^^enjollern.

aSranbiö §enning 556.

aSrant Dnufriuö 320.

aSrant Sebafltan 23 27 143 144 f 147

148 150 152 155 164 256 318—321
333 387 461 465 486 499 511 587 618 f

626 631 646 697 709 723 743—745
765 789 f 796 797 799.

SBrebott) Henning D., SSifc^of Don a3ranben=

bürg 726.

SrebotD 3ioQd)int I. D., Sifd^of Don SSran^

benburg 726.

JBreibenbn(5 SBernbarb D., ßämmerer 331 f.

33retten=2Qnbenberg ^ermann III. D., 331=

fi^of Don ßonflanj 728.

aSrenbel gfranj, DJ^ufiffcbrtftfleüer 272.

aSrentano ßujo, Slationalöfonom 513.

23rigitta, bL 18 77 739.

SBrigittinerinnen 553 763.

Srömfe Ülifolauö, SBürgermeifter 794.

aJriicf «trnofb D., Se.c^ant, Sonfe^er 272.

aSrücf ©(ifabetb D-, Slbtiffin 32.

Srücf iQiiniid), ßircbenbiftorifer 53.

Sruber Slbolf, Sibliotbefetufloö 710.

SSrüber Dom gemeinjamen ßeben f. ^rotfr-

berren.

aSrugman ;5obQnn, g^ranjiefaner 716.

a3runn ^obann IL D., Söifi^of Don SBürj^

bürg 732.

Sruno D. §oIftein, SSifd^of Don Clrnß^

529.

Sucbel ©ertrub D., 23enebiftinerin 104.

aSüctier ßatl, Sktiondöfonom 372 375

537.

aSuc^walb ©uftQD D., ^iftorifer 461.

Südeläberg Sertbolb D. , 23ifc^of Don

a3rijen 727.

aSulgaruS, ^iecbtsle^rer 573.

Suainger ^einrieb, Sbeolog 93.

Sßanou .^einrid) d. 127.

SBurcff)Qrbt ®., ßunflbiftorifer 231.

Surgfmair §Qnö, 931üler 228 243.

58urg§borf Slrnolb D., Sifd^of Don 2Jran=

benburg 726.

23üring Henning, aSürgermeifter , beffcn

aSitioe 31nna 430.
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a3uf($ 3to{)ann, Sluguftinerpropft 24 74
4«2 716 768 f 790.

Safere §eimann ö. b., §utnanift 119 201.

aSüfc^en Sßilfielm II. ü., Si?(f)of mn 2rcin=

ben 730.

SSuönang .ßonrab IV. ü. , SSifdiof Hon

©trafebiirg 731.

SSuUi ©ioDQtt Slnbreo, aSifc^of Hon Slleria

18.

SSupadE) 3ofiQnn, .^umanift 90 95 104
118 136 137 f 382 425 426 462 596
716 720 f 768.

ß^abot, ©eefal&rer 160.

©ajetan ^atob bäte. %f}oma§ be 93io üon

©Qeta, ^arbinaUegot 665—667.
ßampano 3of)Qnii 3Inton , 23ifcE)of unb

ipumanift 18.

ßantor 3lnbrea§, ^umanift 18.

©antor Urfula, ?lonne 105.

eupiflran Sofiann, f)I. 460 483.

ßaraffa Dlioiero, ßarbinal 18.

(SarbQun§ ^oermann, ^iflorifer 326.

ßaritt) ajlartin D., Sijt^of Don ßantmin
727 746.

(Jöfor 3ultuö
, iulianif($er ßalenber 5

161.

a;äfariu§ 3of)ann, ^umantfl 93 118.

Safola ilJietro 450.

ßaflenborfer ©tepfjan, Orgelbauer 274.

©Qflro ^Paulus be 508.

6elte§ Äonrab, ^umonift 82 129 130
136 167 170 174 ff 372 373 437 463
480.

ßenturton 3o^fl"i^ 136.

6^Qlfofonbl)Ieö Saonifoö, ©eft^ic^tfdjreiber

559
6f)mel' Sof. , ®efc^i(!^töforftf)er 620 776

800.

(Sbrnelarä (Sbuarb, .i?ufto§ 246.

ßf)viftian I., ^önig Don Sänemarf 609.

©briftian IL, .i^önig Don Sänemarf 698.

©(jvifltan ©raf Don 23ud^e, ©räbifc^of Don
5main3 290.

ß^riftopb, C^erjog Don 58raunf(^h.ieig=ßüne=

bürg, ©räbifcfiof Don Bremen unb Sifc^of

Don aSerbeu 727 732.

©briftopl) II., HKorfgraf Don Saben 567.

eicero 93 94 137 143 324.

eitit) ^ermann D., Sifc^of Don Srient 731.

©iftercienfer f. 3tftei"3ienfcr.

ßlaubia Don Sretogne, ©emablin ßönig
S^ronj' I. Don Q^ranfreid^ 686.

eiement 77.

eic§ S8ernt}Qrb D., SBifd^of Don Srient 732.

eiefe ®QDib Srtebricb, S^eolog 81.

©occtniu^ m., ©efc^ic^tfc^retber 627 658.

©oc^lQu^ 3of)Qnn, S)ed)Qnt 25 44 101 f

277 509 f 590 623 f 657 681 f 743.

Sociicug 2lbrian, SJlufiter 270.

eoelbe f. ßoelbe.

Koeur ^acqueö, S^inonjininifter 488.

ßolonna ^rofpero, ß'arbinal (tl463) 215.

ßolonna Jöittoria 222.

6oIumeüa S. ^uniuö ajioberatuS, 2lc£er=

baufd&riftftelter 381.

Sommer ^^ranj, 3!)lufifbiftorifer 270 272.

(Sonden §einric^ , Sktionolöfonom 154
503.

Körner ^txmann, Sominifaner 290 322.

Sornirr O. 205.

(SorDtniiö DJJatt^iaS, ßönig Don Ungarn
158.

eoucl) anattf)teu be, ®efc|i($tfd)reiber 488.

©ramer ffi., SSürger Don .ßleDe 591.

Sranac^ Cufaö ber 5tltere, 9JlaIer 235 243
251 f.

Sraffuö ^Petruä, Surift 574.

ßrescenttiä ^.ßetruö be, ©enator 380.

(Sronberg C>ai'tniut D., Dritter 677.

(Sruel, §)ifiorifer 39 ff.

©uba ©ietrid^ II. D., Sifc^of Don ©am=
lanb 44.

6ueö D^üolauö Don, (Sufanuö, cigentlid^

ßrebö auö (£ueä, ßarbinal, Sifd^of Don
Srijen 3—7 8 80 50 84 138 157 559
biö564 707 f 713 727 745 f 761 f 769
785 802.

©ujacciuä, IReii;t§geIef)rter 575.

ßulemburg ©ueber d., 23tfc^of Don Utred^t

84.

ßuöpinian, Qo^ann ©pie^'^aimer, ©taatö=

mann unb ©elet)rter 95 170 175 f 271
381 674 801.

ei^riüuä, g:-abelbi(^ter 333.

2)a($cnj; ßeo, ^iftorifer 39 151 334 798.

S)aifenberger DJÜd^ael, SlJäealprofeffor 81.

®alberg Barbara D., Senebiftinerin 104.

Salberg ^Jriebric^ D. 99.

Sülberg Sobann III. D. , aStfdjof Don
Söormä 89 95 104 123 f 125 127 128
129 135.

®ante 15 310 319 614.

Segen ©tepf)an, SBenebiftiner unb 3ttuntt=

nierer 288.

Seid^öler §einrid), S^rontft unb S3ier=

brauer 324.

Selmenf)orft 9U!oIau§ ©raf D., Sräbifd^of

Don Sremen 726.

Selprüt, §iftorifer 47.

Semoflbeneä 125.

Seniä miä)ad, 3efutt, Söibtiograp^ 481.

Seutfdje »rüber 18 142.

®eutfcbl)errcn 290 349 371 378 541 609
637 685 724 777.

SeDricnt S. 807.

Siefenbac^ Sorenj, ©pra($forf(^er 304.
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S)iel fjlorentiuö, Pfarrer 715.
Siepf)ol3 3of)ann III. o., Sifd^of Oon

Oänabrücf 730.

35iepf)Dlä ßonrab ö., SBiftfiof üon £;^3na=

brücf 730.

®icpf)oIj aiubolf ü., SSifc^of üon Cöna=
firücf 730.

Sieft Sßtt^elm I. ö., 23ii($of ton Strafen
bürg 731. [224.

3)ietenberger 3fof)ann, S)ominifaneipiior
®iett)er Don Sfenburq, gräbiid^of üon

SSJlain?} 729 736 f 772 785.

Sietfer ©erapfiin, Sonünitancr 776.

Sietric^ ©c^enf üon (Brba<i) , gr^btic^of
toon gjiains 284 729 785.

©ietiid) IL ©rof üon Wöx^, grjbii'c^of

üon ßöln, Sifc^of üon ^aberborn 84
728 785.

Stetrieb, SSifc^of ton Samlanb, f. Suba.
S!ionl)fiuö (Diicfel) bn ^artäufer 46 133

615 716.

Siffen ^einrid) ü., ßartäui'er 122.

SöUinger ^gna^, ^iftorifer 717.

Somtnifoner 12 18 24 39 45 47 60 111
125 127 185 189 204 208 236 316
322 332 483 601 747 761 769 775

f.

®omtnifanerinnen 105 775 f.

Sonutus 3iliu^, ©rammatifer 93.

Soppere 9toiiiboIb be, ''IJriefter 224.
Söring 9J^attl)iaö, ^minorit 784.

3)orott)ea, bf- 305.

Solinger :3oft, Siamneifler 188.

Souttermann .sjeinvic^, a3ilbi(f)ni|er 207.
3)racontiiiö ^afob, Siebter 127.

Sränborf ^obann, ©eiftlic^er 792.

Sreber Sbeobor, Somtupitular 147 734 f.

SringenbergÖublüig,.s5iimanift 8491 9297.
Sroljfen ^obann ©uftaü, .«pifloriter 582

610 642 f 687 ff-

Suboi^ 3., f5ntgli(f)er "Siat 610.

Suciö ffienebitt, Sonjeljer 269.

Sürer Sllbrei^t 34 157 162 164 172 181
204 210 215 222 225 228 229—235
237 238 240 243—246 248 f 251 254
255 256 257 261 263 264 272 308
310 802; fein 58ater 2IIbre(^t, ®oIb=
Id^mieb 229 f ; feine DJhitter a3QrbQra geb.

§oIper 230 f; feine ©emal)Iin 2lgneö
geb. gfrel) 231.

Süring @., Dlationalöfonom 501.

Sn 5al5 Sötibelm, Sonfe^er 269.

Sumnerf griebrid) II. D. , SifdEjof üon
2öormö 732.

Säia^to ßarl, aStbüotfiefSbireftor 11.

©ber aSalenttn, ©tobtfcbreiber 780.

©berbarb, ©rof, fpäter ^erjog üon 2Bürt=
temberg 107 110 125 153 333 436
467 567 772.

©berlin üon ©ünjburg 751.
@berllein=?feugarb ^ubtoig ©raf ü., 23i=

fct)of üon Sammin 727.

Sbner, bie, ßoufberren 486.
(Scf Sobann, Sbeolcg 81 94 f 126 155 ff

509 f 715 788; fein Cbeim 94.
©buarb III , ^önig üon gnglunb 524.
ebuarb IV., |?önig üon Gnglanb 489.
©gbert, Sruber, Seibenfticfer 208.
©ggeftein, SBucbbrucfer 78.

egmont ^arf, ^er.jog üon ©eibern 640
H52 657 678.

@idb Sobann III. ü., S3ifdbof üon gic§=
flätt 284 727 734 749 766 f.

©itner SRobert, 9Jhififf)iftorifer 269 276.
©leonore, grjberjogin üon £fterrei^ 332.
eieonore üon ^ßortngal, ßaiferin, 5}luttcr

aJlQrintilianö I. 621.

(äleonore, ^erjogin üon Seifen, Königin
üon Portugal 16.

(Blia^, %hopm 303.

Sltfobetb, ilbnigin üon ©nglanb 394.
glifabet^ üon Sotbringen , ©räfin üon

9lQffau=©aQrbrücfen 332.

glifabetf) üon Sdjönau, bl- 104.

©lifabelberinnen 711.

©üenbog 9hfoIaii§, 93enebiftiner 127.
©merberg ^riebrid) IV., 3:rud)feB ü., @r3=

btfc^of üon Salzburg 731
<Smmmd) ©eorg, SBürgermeifler 795.
gmmericb 3obann 33.

©rnfer .t^ieron^mu^, ^offoplan 66.

gnbemann Söiiljelm, Üted^täle^rer 502 f

506 f.

©ngelberger 23urfbQrb, SSaumeifter 188.

gngelbuö Sietricb 62.

©ngelmann 3Hfofauö, Cberoeraalter 362
biö 368.

©nfinget, bie, Saumeifter 188.

gnfinger SJJort^, Saumcifter 219.

örosniuö 93JanteuffeI üon 2trnl)aufen, Si=
fc§of üon ßammin 727.

©raömuö üon Dfiotterbam 22 26 48 86
89 102 118 130 140 142 154 164 249
447 505.

grasniuä, @(|enf ju ©rbai^ 369 392 464
478.

©rii^ I., ^erjog üon a3raunfd^tt)eig=6Qlen=

berg 650 656.

Qxxd), §er3og üon 93rQunfdött)eig=ßüneburg,

a3ifd)of Don Cönabrücf unb ^aberborn
730 736.

gricb I., iperjog üon Soc^fen=2auenburg,

Sifd^of üon §ilbeö^eim
, fpäter üon

yjtünfter 728 730.

©rman 2BiI^e(m, ©eogtopl^ unb §iftoriIer

331.

grnfi, C^i^jog üon S3Qt)ern, Sifd^of üon

5Paffau 730.
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@rnft, ^erjog öon ©ad&fen, Stifter ber

einefttntf(^en Öinie 390 393 464 567.

@rnft, §er,509 üon Sac^fen, S3ifcf)of oon
^alberftobt, fpäter oiid^ ©rjbifi^of Don
Smagbehirg 728 729.

(5. ©., ÜJieiftcr 247.

gfc^enroer 5|Jeter, ©efe^ic^tic^reiber 323.

©fteniuein Stuguft , ßunft^iftorifer 187
241.

©Btourm, SStuber ^o^ann, 93enebi!tiner,

^mitüator 239.

®fte Sorfo ö., 5[JiarfgrQf üon Q^errara,

|)erjDg ßon ÜJJobena unb 9teggio 275.

@fle §ippolt)t ü., @v3bif(^of ton g-ertara,

ßarbinal 660.

@tterlin *Peteitnann, ©efc^id^tfc^reiber 328.

(Siigen IV., ^ßapft 84.

guhib 153.

eiitenburg St., §i)toriter 375 538.

güelt Öuliuö, ßiidöent)tftonfer 715.

®üen ®buQrb Dan 224.

©wert gjleiftev, »tlbft^ni^er, 206.

<il)b, bie ü., Jiittetfamilie 104.

@t)b 2nbre(|t C, ®om{)err 55 318 383.

eijb ©abriet D., Sii'diot Don ®ic|[tätt 509
727.

et;b SubiDig ö., 3ftitter 724.

ei^cf §iibert »., aJlater 222 224.

e^cf 3of)ann D., ÜJialer 222 224.

ei)cf, DJlalerfcfiure 224.

e^e Sluguft ö., Äun[t= unb l^ultur^ifto^

rifer 202.

eijnfibt ^o[t ü. 611.

g^fengrein SJlartin, Sl^eolog unb S)i(f)ter

377 f.

f^aber 3afob, OJlufiffdiriftfteßer 277.

g^abri ^elij; 403 450 757.

Sfalf 5ian3, §iftorifer 11 12 17 19 26
28 29 56 62 63 64 81 82 96 103 113
715.

Sfalfe Öafob ü., ßunfl= unb ßurtur^iflo=

rifer 236 395.

tJörber f. S^inctoriö.

gfaulmann l?arl, ®rf)riftfteaer 11—16.
fje^ter ®. 21., §iftorifer 711.

gerbinanb 1., ßatfer 433 698.

O^erbinanb II. ber ßott)olif^c, ßönig Don
Siragonien 627 688.

gerbinanb II., ßönig öon DIeapel 276
618.

i^erbinanb SBalentin, Sud^brucfer 16.

Sertara, ßarbinal o., f. ßfte.

gid^arb, ^urift 140 304 806.

Sfic^et SPßilf)eIm, §umanift 142.

Sicinuö 3!JtarfiIiu8, §umanift 153.

tiefer ®erf)Qrb, 3:t)eoIog 707 713.

gtcfer Suliuö, §iflorifer 520 526 608
610.

g^ind §einric^, Sonfe^er 271 f 273.

g^infe §einri^, §iftorifer 472 554 717
746 748 761 771 788.

gifc^er, ^iftorifer 403 437.

iJtecbet §einric^ IV., SBifc^of ton Orient
732.

O^tecfenflein ^o^ann IV. o., SSifc^of Don
33aiel 726.

glecfeiiftein Sodann IL, Sifd^ofDon2Borm§
732.

gtegler 3t., §iftorifer 448 f.

g^olj §anö, aSarbier unb 2Jlei[terfinger

312 471 485.

gorteäcue 3of)n, Sorbtanjier 394 573.

^yraaS Dötar o., ©eolog 381.

g^rancf 3of)Qnneä, JBenebiftiner, 311umi=
nierer 238.

Strand ©ebafiian 492 505.

g^ranf, gjlufitfc^riftitetler 272.

gfranflin Otto D. , 9tecf)töf|iflori!er 530
546 549 557 ff 573 ff 591 ff.

gfrans IL, ßaifer 518.

§rün3 L, ßönig Don S^ranfrcic^ 452 662
664 f 678 685-687 689—697 699
big 705.

granj L, ^erjog Don Sraunfd^ttcig=ßüne=

bürg, 23i)(f)of Don ajtinben 730.

3^ran,5 IL, .ferjog Don 9J}oiIanb,
f. Sforja.

g^ran,^ 3lbolf, .»piftorifer 796.

^ransiöfüuer 17 18 39 45 46 52 57 58
18y 716 763 775 f.

3^ranjiöfaiier--DbferDanten 761.

Sranjiöfuä Don 3lffifi, f)L 89 765.

gratertierren 6 17 20 81 48 62 öl 83 f

89 103 108.

O^regeno DJcarino D., 93ifcf)of Don ßammin
727.

Sfreiberg ßubiüig, 23if(f)of Don ßonftanj
728.

g-rei) §"11^- ®urer§ 6c^tt)iegerDater 231.

f?rei)berg ^anfratiu§ D. 3H2.

g^ricfanb 2;t)iirtng, ©ef($ic^tf(J)reiber 323.

gribolin ©tcpfion, Sransiötaner ^9 58 801.

grieblieb f. 3renicu§.

griebric^ I. Jöarbaroffa, i?aifer 167 526
573.

fjriebric^ IL, ßaifer 482 526 f 605.

griebrid^ IIL, ßaifer 168 174 247 275
443 535 557 f 566 f 574 609 611 615
619 630 648 772.

i^riebridö IIL, Sieformation 780.

iJriebric^ ber Schöne Don Öfterreic^, beut=

fc^er ßöntg 530.

Srriebiicö I. ber Siegreid^e, ßurfürft Don
ber q3fal,5 122 123 536 599 771 f 787.

griebricft, ^:pfar3graf 694.

3;riebri(f) IH., Äurfürft Don ©a(f)fen 822
835 635 680 689 f 696 f 698 702 705
796 800.
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fjricbric^ III., ©raf üoit Saaiiüetben, ®rj=

t)ifrf)of bon ßölit 610.

grtebric^ ber ndere con SBronbenburg,

aRorfgrof üon Stnäbacti^aSaireut^ 630
63:-; 771.

iJriebrtcfe, C^i^JoS ^o^ S3rQUtiicE)toei9=ßüne=

bürg (t 1400) 385.

fjriebncf) ber ^i'omtne, ^n},o^ Dort S3raun=

f(i)H)eig--Süneburg 542 f.

S^rtebnd) Don Jefd^en itnb ©toBglogau,
^erjogsfof)» 177.

grtebri^, Svjbifc^of öon SJlagbeburg, f.

23eicf)Iingen.

Svtcbric^, Sijc^of üonSlugöburg, ]. 3oQern
147.

gfrieä §an§, SJloIer 802.

iJrisner Stnbreaö
, ^rofeffor ber 3;^eo=

logie 18.

f^xiU Sart^oIomäu§, 3ftil'liumentenmac^er

276.

^rt^e 93Ucf}Qe(, SSürgermeifter 796.

groben 3o()Qiin, 23ud)bnicfer U 21 23.

^rotffarb ^terre be 177 373 381 454
483 540 555 569 605 612 634.

Sröld)! aSirgil, Stfc^of öon ^offait 730.

iJruiibsberg ©eorg ö., 9iitter 703.

grunböberg Ulrid) o., 23iid)Df öon Zxitnt

732.

^üä)6 S^riftopb, 3tet(f)öritter 774.

S^uc^ä, öie 0., Diitterfamilie 675.

fyui^ö §aitmaiin, Üteic^ärttter o., $Bene=

biftinerfiiftoö 774.

gud)ö §ieinricf), Dteic^ärttter 774.

g^ugger, bie 437 450 454 491 f 493 509 702.

S^ugger §an§ ^tifob, fatferlid^er dlat unb
©eic^i($tfdKeiber, fein S^renipiegel 574.

gugger Safob 451 702.

Sfubfe x^van], ©eimonift 233.

iJürer öriebric^ 2>^6 784.

Öfürerin SBarbara, Slbtiilin 106 f.

S^ürftenberg ^()ilipp, Slbgeorbnetcr 679.

gurtmeijr 23ertf)oIb, SUunitnierer 238.

Sütrer Ulrid), Sfironift 323.

©afor iJranc^tniiö, SJlufitgele^rter 276.

©aleaj^o, -^erjog oon DlJiüiianb, f. ©forja.
©alilet ©Qlileo 157.

©alTetti ^ot)«"" ©eorg Sluguft, §ijiorto=

grapb 393 395.

©ama Sßasco ba 160 161 453.

©ang^ofer ^örg, Saumeifler 188.

©onö 0. ^uttlitj 3Bittt(^o, aSifdiof Oon

§aoelberg 728.

©arcta be iRefcnbe, Sichler 16.

©aeparin 94.

©Qubenj, ©raf Oon ßirdiberg 331.

©ebteeiler ^ieroni^muö, Schulmann 151.

©eering 452.

©enden 3of)ann, ^aflor 39 51 64.

©eiger Subroig, ßiterorfiiftorifer 167.

©eiler 3of)ann oon ßaifersberg 43 46 49
51 55 60 61 66 73 95 97 133 143
145 147 148 151 152 155 164 319 f

334 342 459-462 465 474 482 487
588 600 710 714 716 f 733 735 736
742 745 746 749 751 753 759 765
775 776 790 797—799.

©eraiiug 1-, $Qpft 522.

©emmingen ©eorg ü., Sompropft 99.

©engenbac^ :3o^Qnn 3!)latt^tQ§ o., 2^60=
log 143.

©enl) öofepf), ^ifloriter 97 151.

©eorg, §er3og oon 23Qt)crn=2anbäbut 650
747.

©eorg ber SSärtige, Cerjog Oon Sac^fen
306 348 544 697 753 772 788.

©eorg, ^fal3grQf bei 9t^ein, Cerjog in

Saliern 740.

©eorg, ^faligraf, Sii'c^of oon Speijer

731 740.

©erbeüiu^ Dlüolanä 136.

©erf)ot) oon 9fieic^er§berg, ^ropft 289.

©cring Ulrid^, Suc^brucfer 18.

©etle Äonrab, Sautenmac^er 276.

©erle §Qnö, ber Vütere unb ber jüngere,

Sautenmac^er 276.

©erolbsecf, ©raf D. 677.

©erfen SoflQun, angeblicher 2tbt 75.

©erfon Sobü»"- eigent(id) ^eon ©crlicr

QU^ ©erion, ßan5ler 51 55 66 94 147

500 f 508 512 587.

©ertrube Oon ßoblenj, 2luguflinerin 104.

©eroinuö ©eorg ©ottfvieb, ©efd)icE)ti(f)reiber

unb Siterarbiftorittr 253.

©euB 3o()ann, ^rebiger 39.

©el)er, bie o., IRitterfamilie 675.

©biberti 2oren,5o , 23ilbbauer unb ®rj=

giefeer 213 215.

©birfanbajo Somentco, ÜJtaler 222.

©ierfe Dtto, Üiec^tslebrer 520 531 584.

©Illingen 3obann 0., 2tbt 166.

©iooan ?(nbrea, Sifc^oi oon 5lleria, f.

23uf)i.

©lareonuä f. 8ori^.

©laßberger Dlifolau^ 794.

©iQuburg Slrnolb o., ^atrijier 379 467.

©locfenbon, bie, 2iüuminierer 238.

©(ül]n §arm 552.

©munben ]'. Sobann.
©ocleniuö Äonrab 91.

©oebete ßarl, Siterarfiiftorifer 312.

©oetbe Sodann SSolfgang o. 319.

©olfer ©eorg, SBifdiof oon Srijen 727.

©onjaga Subioiglll., SD^orfgraf üon3Jtan=

tua 275.

©oobenbacb 3ol)ann, .ßarmcliter 276.

©brreö 3ofepb D. 107 151 299 330.

©offembrot Sigmunb, Söürgermeifter 166.
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©ot^ein @ber!^arb, .^iftoritet 384.

©ottfrieb, möni) 289.

©ottfrieb öoii 23oui(Ion, Cf^^SUfl öon So»
tf)riiujen 330.

©rafenecf S^rtebrii^ I. ö. , a3if(f}of öon
Stugöburg 726.

©rafenecl i^rtebric^ ü., 23tf(|Df öon 58rün=

benburg 726.

©rafe^off 3of)ann, Suc^bvucfer 65.

©ratiiiä Crttoin, §iimanift 118 119.

©rä^ §eturic^, jübifc£)er Sfjeolog 482.

©red ^ati§, ^eri-läjaftSPffeser 196.

©reffen .^termonn, ßartäiiier 122.

©regor I. ber ©rofee, ^apft 498 759.

©regor I. ber ©rofee, gregoriantfifier ©e=
fang 267 270 271 298.

©regor L, ©regoriuefeft 97.

©regor VII., ^apfl 574.

©regor IX., $apft 718.

©regor IX., ©etretalen 576,

©regor X., ^apft 481 529.

©reiff 448 450 493 495.

©reiffenflQU 0. »oaratf)§ f. diiä^axh.

©remper Oo^anneö, §umanift 801.

©riefinger ^ofob, ©ominifaner, ®[aö=

maier 236.

©rimani, Äarbinol 238.

©rimm ^ermann, Siiiriftfteüer 350 f.

©rimm Satob, ©prQ(f)foxid)er 198 347
f

351 384 572 585 600.

©root ©erborb 83 508.

©ro^ D. 3:rDcfau, ^einrieb III., Sifc^of

üon 35amberg 213 726.

©roßmcnn 3uliu§ ;s46.

©rote Sboma^, 33ifcbof öon SübecE 729.

©rube l?arl, §i[tortfer 716 790.

©ruben 91i!oIaiiö, SilbgieBer 214.

©rumbaÄ), bie D., Ütittergefcbrecbt 675.

©rumbacb 3obann III., 23ifdbof Don 2ßür3=

bürg 732. [672.

©rünbecf ^ofepb, ©e{)etmf(^reiber 169 313
©rünebed ^einrieb, faiferlicber Otat 614

644 648 649 684.

©rüiiettalb DD^ottbäuö, ÜJialer 235 446.

©nipp ©eorg, ßuUurbiftorifer 750 763.

©r^mbolt Soböiiii, Sifd)of öon Sübecf 729.

©utcciorbint i^i'cince^co, ®efd^id)lf(f)reiber

629.

©uillQrt, ^räftbent 691.

©ulben 3Jteingot, ©eiftlii^er 32.

©unblinger »eit, 23äcfer 466 f.

©urlitt l?onrab, ßunftbiftorifer 40 233.

©Utenberg 3of)anne§ ©enöfleifd^ 3U 10
11 12 19 21.

^aat Pon Sbemeölüolb ©eorg IL P., S5t=

id)of Don S^rient 732.

§abeburg, §auö 170 528 f 609 611 619
621 f 624 f 640 648 657 661 670 683

685 688 689 691 692 695 696 698 f

700 702 703 705.

§agen ^arl, .»piftorifer 515 528 608.
§agen ©rnft Sluguft, Kunftfcbrtftfteaer unb

®i(^ter 212.

§abn 214.

.»pafin Ulricb, Sudbbrucfer 18.

^albern San önn, SSilbbauer 207.

^attermünbe 2Bnlbranb ©raf ü., Si^d^of
Don SJlinben 780.

§ammerer §nnö, OJletfter 43.

§anau=ßidbtenberg, ©raf ö. 881.

§an^ ö. ©logau, |)er3og üon Sagon 483.

C)artr Slrnolb, Ütittcr ü., 331 449 f.

.t)arrtä Uütlbelm, ^urifl 119.

§artfelber ßarl, .<piflDrifer 86 128 141.

Wartung Senbij; 552.

§art!f)etm öofepb, öefuit 40 62.

^a^at 5Jlaj, Saumeifter 40 41.

|)ajof S^injenä, Siterarbiftorifer 64 73 77
334.

§afe ßarl Sluguft u. , ßtrdben:^i[lorifer

299.

|)Qfe D§far ö., SSerlagöbudbfiänbler 14 19.

§a<^bagen, ^otemi{er"472 f 747 f 797.

§ifje Sobonn, 93ürgermeifter 743.

^aijenftetn Sobuölaü 792 f.

§afiler, §i[toriter 216 219.

.§)äti!er Sartbolomäuö, Sörieffcbreiber 283.

.t)ä^lerin ^lara 283 f.

§aug Don ßicbtenftein, Somberr 684.

§aupt .»permann, Dbcrbibliotbefar 777 f

780—782.
§QUö §enning D., 23if(|of Pon ^ilbe^beim

714 728.

§ebtt)ig, ^er^ogin üon ©dbrooben 105.

§egett)if(^ ©letridb ^ermann, ®t\ä)\^U
fcbreiber 667.

§egiuä Sllejanber, §umanift 84 89 90 91
98 99 118 131.

$eibc(i ^obann, ©tabtfc^reiber 218.

§eibef ^obann II. »., 23if(!bof öon ®i(^=

flätt 727.

^eiUggeiftbrüber 711.

§eiIo g-reberif Don 762.

|)eimburg (§eimbltrger) ©regor ü., ©tüatö=

mann "unb §umanift 558 f 609 785 f.

§einemann Dtto ö., Oberbibltotbefar 385.

|)einfDgeI ßourab, SDtatbcmattfer 162 168.

§einridb I., beutfcber .$?öuig 518.

|)einrt(i) IL, Äaifer 217.

^einrieb IV., ßaifer 574.

^einrieb VII., i?aifer 580 614.

^einrieb VI., ßönig Don ©nglanb 434.

|)etnrtcb VIL, Äonig ton ©nglanb 489.

§einri(f) VIII., fiöuig Don ©nglanb 894
685 700 701 704.

ipeinrid) ber 9tei(|e, ^ei^äDg öon Sat)ern=

8anbö{)ut 554.
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§einn(j^, ^erjog in 9Ueberbat)ern (f 1339)
610.

§einricf) ber lyrtebfcrttge , ^^rjog Don
a?raunf(|tt)eig=2ßolffenbütteI 385.

^nnxid) ber Ü)littlere, .'öer^og üon 23raun=

fcÖaieig=2iinef)urg 087 696.

|)eituicf) IV., ^erjog bon ÜJledEIenburg

567.

^einrid) V., §er,^og öon 3[Re(ifent)urg 696.

|)etnri(i^ III., 2Jifcf)Dt Don SSamberg
, j.

®roB V. Srocfou.

^eiin-ic^, 3lbt Doti Dlcitflabt 361.

§einric^ Sfo^Q"", Glfenbeini(f)neiber 215.

Reibung, Siebter 480.

§elfenftein, ©raf Ulrid^ o., faijeiiitfier ^Rat

173.

§cüer Sotob, 3:ud)t]änblev 203—206; feine

'^xau ß'atbarina Hon DJloIbaim 205.

§elmftabt Snbtoig ü., SBifcfiof Don ©pet)er

716 731 773.

§eImftQbt 9laban ü., Süfi^of üon ®pel)er,

später auä) Srjbift^of öon Slrier 731

732.

§elmflQbt 3fieinbarb ü., 23if(^of »on Spet)er

731.

^emmerlin r^elij 750.

§enneberg ^büipp ö., SBifc^of öon Som»
berg 413 726.

§ennebcrg 235ilbelm, ©raf D., $Si§tum§=

öerinefer öon ^Bamberg 726.

§enoi$, ^Patriard) 303.

|)erberfletn ©igmunb O., rjrei^err 459.

perlen O^ricbridi, 3DiaIer 223.

§ermann IV., Sanbgraf öon C>effen, ®r3=

btfi^of öon .ßöln, fpöter anä) ä3ifcf)of

öon ^aberborn 728 730 768.

^ermann V., ©raf öon 2Bieb, ©r^bifd^of

öon ßöln 689 696 700 728 735 f.

^ermann I. öon Slrbon, Sifd^of öon ßon=
ftans 289.

§eroIt 3obann, Somtnifaner 46 47 49.

|>erp ^einrieb, [yranjtöfaner 46.

^errmann DJtaj;, Siterarbiftorifer 471.

^ertoart, bie ö., Slbelsgefc^Iec^t 450.

§efiob 127.

|)esler ©eorg II. ö., SSifd^of öon ^affau

unb ^arbinal 730.

.•peuborf, 2Q3ittt)e ö. 463.

|)euB 3övg, ©d)Ioffenneifter 213.

§ei)nlin 3obann, auö Stein, ©(^olaftifer

18 25 133 142-144 145 154 320.

§ieronl)muö, bl-, ßirc&enöater 93 94 137

249 263 758; feine Söibelüberfe^ung 80.

§ilbegarb, ijL 104 105.

|)inbcrbad) Sotjann, 33ifd^of öon Orient

732.

§ippofrateö 586.

|)irfcber, ©ammlung 228.

|)irf^öogeI aSeit, ©laömaler 237.

§igpanuö f. ^etru§.

§iltorp ©ottfrieb 24.

§o($feber ßafpar, aSudjbruder 78.

§öc^ltetter, bie 486 491 492 494 f; «mbr.
ber Jiltere 494 f; ber jüngere 495;
:5oad)im 495; Sofepb 495.

§offmann 3lobann IV., SSift^of öon ÜJteifeen

729.

§ofbeimer 5PquI, §oforganift 275.

.•pöfrer ^onftantin ö., §iftori!er 611 685 ff

724.

§obenecf 3obann91ij; öon, genannt Gnl3en=

berger, 33ifd}of öon ©peljer 7.:51.

§Dben=2anbenberg §ugo I. ö., 23ifd§of öon
ßonftanj 728 749.

••pobenioang ß., Sudlbruder 258.

^ofienjollern, §au§ 567 f 685-687 691
695.

^obengoüern ^yriebrid^ öon f. !Soüixn.

§olbem §anö, ber tttere 107 228.

|»o(bein §anö, ber jüngere 107 229 237
243 248.

§oüen ©ottfdialf, 2luguftiner 46 460.

|)oInecf 8ignumb IL ö., ©rjbifd)of öon
©otäburg 731.

^oltbof DJtattbia§, ©direinermeifter 103.

C)öt^el §ieront)muä, ^ßudibntcfer 77.

|)oljbaufen JBIafiue ö., '•;i}atri,yer 484.

.<9oläl)üufen ^obonn ö., ^IJatriäier 538.

|)öl3l SlQfiuä, ©etretär 453.

§omer 95 125 127 128.

|)oneff (Ef)viftian ö., SDIinorit 53.

|)onDriu^ III., *>Pnpft 577.

§onftein (-^pobenftein) Sßilbelm, ©raf ö.,

S3tlcöof öon ©trafeburg 731 736.

.'Öoraä 93 95.

§orIe ßafob, ©d^ulmann 93.

.»Öorleniu^ Sofepf), ©(^ulmann 91.

5>orft 3tid)mobiö ü. b., Stbtiffin 104.

••Öoiftmar Jllbegunbiö ö. 31.

.'ipofpitaliter, bie, Drben 775.

§otbo §e'nri(f) ©uflaö, ßunftfcbriftfietter

244.

<r)oubaen Sobann, ©tabtpfarrer 207.

§oöerbe 233ilbelm ö., ,Rämmerer 620.

§5tt)en ,'peinrid§ IV. ö., 23ifd)of öon Äon=

ftanj 728.

igo\)e Sllbert IL, ©raf ö. b., ä3ifd)of öon
'

3Dtinbcn unb seittoeilig öon Oönabrüd
730.

§o^e @ri(^, ©raf ö. b., Slbminiftrator öon

Dönabrücf , fpöter ©egenbifd)of öon

DJtünfter 730.

§ol)e ©erbarb IIL, ©raf ü. b., ©rjbifd^of

öon Söiemen 726.

§ol}e ^einric^ IL, ©raf ö. b., Sifd^of

öon Sterben 732.

§ot3e Sobann, ©raf ö. b., 3lbminiftrator

öon fünfter 730.
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§o^e Dtto IL, ©raf ü. b., aSi^^of Don
Osnabrücf 730.

§ot)m ©eb^arb D., Stfdjof Don §Qlber=

ftabt 728.

§oQm 3of)Qnn ü., Sifc^oi »on §aI5er=

[tabt 728.

§uber Sllfon^, §iftorifer 384 f 605 667.

|)umQniften, ältere ©c|ule 789; jüngere

©cf)ule 789.

§umboIbt Sllejanber t). 142 157.

|)ürbin 3ofept §iftorifer 564 580.

^urter i^riebrid^ D., §)iflortfer 76.

§uö, §ufiten 75 288 435 583 779 790
791 792 793 799.

Butten, bie D., 2lbeI^gejc%Iecf)t 675.

|)utten Ulrich ö. 686 f 689; fein ®rofe=

Dater 464.

Säger Sllbert, ®e|(!§i(f)tfc^reiber 613 667.

Safob ßon Süterbogf 61.

Safob ü. Siebenftein, ©rjbifc^of t)on3Jiatn3

729.

2lafob I. ü. ©trf, ©rsbifc^of öon Srier

732 785.

Sütob IL, DJJarfgraf öon Saben, ®rä=

bif(f)of öon Xtier 732.

Safobuö ber jüngere, Stpoftel 79.

3a!obuö üon Sreba 22.

San öon Äültar f. 3oeft.

Sanbel, Sominifanergeneral 12.

Sanken 5m., §t[torifer 493 560 622 ff 668.

Sanffen 3o{)anne§ 49 73 127 180 295
347 384 386 396 472 495 575 585 f

680 710 734.

Öarcfe ßarl Srnft, 53ublt3ift 598.

Steger S)erid unb ©o'^n, ßiftenf(|nciber

207.

Signatiuö öon 2o))ola, f)L 73 716.

S^ering, IRecf)t5let)rer 515 573 584.

3m{)of, bie, ^auft)erren 486.

3m^off §anö, ^anf^err 216.

Slntmanuel I. f. SJlanueL

Smineffen 2UnoIb, Siebter 802.

3nama = ©ternegg ö. , Dlationalöfonom

342 ff 375 f 378 390 393 395 442.

Snnosenj III., ^apfl 482 521.

Snnoäens IV., ^opft 481 577.

Önnosenj VIIL, ^apft 566 618 756.

3oad)tm L, ßurfürft bon 23ranbcnbnrg

116 130 474 f 480 568 654 685 f 687

688 690 691 692 f 694 696 f 700 704,

:3oacf)im IL, ^urprinj, fpäter ßurfürft

öon Söranbenburg 686 688 692.

SobocuS «ßrotenfiö f. QoSquin be 5Pre§.

Soeft San, gcicötinlid) San bon ßalfar,

5maler 207 227.

3of)onn XII., ^apft 523.

3of)ann IL ber ©Ute, Äönig bon iJranf=

rei(| 478.

3of)ann IL ber SSoEfommcne, ßönig bon
Portugal 16 444.

Öobann IL bon Dhffau, ©rjbifd^of bon
9}tainj 610.

3of)ann IL, ÜJlarfgraf öon Saben, @rä=

btf(^of Don Srier 108 732 774.

Sobonn ber Söeftänbige , ßurfürft bon
©ac^fen 29.

^obonn III., §erjog bon Satiern 544.

Stobonn Don ^ßfalj = SSatjern , ©immern,
@rjbifcf)of bon 9}lagbebitrg, aud^ 3Ib=

miniftrator Don SUlünfter 729 730.

Sobann IL, ^txm öo" ^feoe 639 769.

:^ot)ann III. ber g-riebfertige, S^ex^oQ Don

Sülicb unb S3erg, fpäter auc^ bon ßleoe

567 687.

Qobann III. Don ber ^folj, SSifc^of Don
IRegeneburg 731.

^obann, ^erjog bon ©acöfen=8auenburg,

fflifc^of Don |»ilbeöf)eim 728.

3of)ann bon ©d^loaben, ^Parriciba 529.

3obann , Sif(f)of Don ©rofeaarbein, f.

^kuife.

3ot)ann III., 5(bt Don Saacf) 774.

Sotiann Don ^alfar f. ©tepJian.

Sio^ann Don ©rfurt, Karmeliter 276.

Sol^ann Don ©munben 174.

3obann bjiD. C>ermann Don ©ot^burg,
Senebifliner 290 f.

3of)ann ßicero, ßurfurft Don 93ranben=

bürg, a?ater 3oa(f)im§ I. 116 568 630.

3obann g^riebrid), ^rinj, fpäter ßurfürft

Don ©acf)fen 52.

Sobanna Don ßaftilien, DJhUter ^axU V.,

680.

Sobonna, |)eräogin Don Stoeibrücfen 766.

3of)anna, „?Jäpftin" 311 f.

^obannitermbni^e 291.

^orbaniö, ©efc^id^tftfjreiber 167.

3örg ©bmunb, ^tftorifer 740.

3ofep[), bL 94 794.

^oäQuin be ^xU, Sobocuö ^ßrotenfiö, 2:on=

fe^er 270 f.

3oDiuö ^aul 161 186 403 613.

3renicu§ 149.

^rneriuö, ©tifter ber ©loffatoreufd^ule 570.

Sfaaf §einnc^, ßapeümeifter 270 271

273 281.

Nienburg f. S)iet]^er.

Sfibor, SDfletropoIit Don SJtoöfau unb ÄietD,

ßarbinal 455.

Subenfunig ^an§, 3Jlufifer 276.

Suliuö IL, $opft 31 77 621 f 653 655 f

657 662 733 786.

3ung giubolf, Slrc^iüar 103.

jungen, Drt jum 34.

Öuftinger ßonrab, ©ef(f)i(i)tfd&reiber 323.

3uflinian L, Äaifer 526 570 579 586
590.
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SiuDenal 120.

SftDQn III. aSaffilieirttfc^, erfier 3ar Don
©roBrußlanb 6-27 637 f.

Sloen Henning, fflifd^of oon Sommin 727.

.^tjatfereberg f. ©eiler.

ßaltEtu^ III , $üp|t 616 766 785.

ÄQlfar San üon f Soeft; Sofiann »• l
©teption.

fionloiD 2;f)omQ§, (£6rontft 345 f 383—385.
ßarl ber ©roBe 397 507 517 521 523

530 722.

ßarl ber ©rofee, SQJirti'cEiüftifapitulQr 362.

ßarl IV., ßatjer 574 614 627 636.

kaxl IV., ©olbene ä^itüe 530 531.

Äarl V., ßaijer, bito. I., ßbnig öon ®pa=
nien 172 687—689 692 f 694 f 697
biö 706 788 800.

ßarl VI., ßoiiig öon S^ranfveic^ 533 610.

ßarl VII., fiönig Poti Sfranfreic^ 612 614
634 636 640 644 f.

fiarl ber ßühne, ^erjog Oon 23urgunb

276 605 612.

ßarl öon JBourbon 695.

Äarl @gmont ]. Sgmont.
fiarmelüer 45.

Karolinger ©agenfreiä 328.

ßartäuier 12 17 46 120 121 122 133
140 141 261 262 499 716 748 775 f.

ßafer, ^iftorifer 490 495 545 568 622
624 f 632 638 647 657 660 802.

ßüfimir IV., Stnbreaö, ßönig üon ^olen
218.

ßatfiarino öon ©iena, 1)1. 739.

ßQtt)Qrina üon Spanien, jpätere Königin
öon ^ortngal 688.

Kat£)arina öoii Sadifen, ^erjogin Don
5irQunid)ttieig=(£aIenberg 650.

Kaaerau ©iiftaü, Stjeolog 39 56 291 f.

Äeim 3fo£)ann, S3enebiftiner, Sißuntinierer

238.

ßeüer 3[balbevt 0., ©ermanift 312.

Äemnat ajlattbinö y., 6f)rDmi"t 123 546.

fiemner Siemann 91.

Kempen ^ermann Dan, S3uc^brudter 16.

Kempf) DhfolQuö, Kartäujer 122.

Kepler ^o^anneö 157.

Keppler *4^quI, 3;f)eoIog 48 50.

Kerer ^obann, 9ie!tor 97.

Kerter 9JJori^, Sbeolog 39 81.

Kerffenbrotcf -Spermann, Sd^ulmeifter 748.

Ketjel ©eorg 795.

Kefeel 5Jlartin 215.

Kcutfc^a(^ Seont)Qrb ü. , ßrjbifc^of Pon
©aljburg 7.-;l.

Kiefettetter Dtap^ael ©eorg, 3Jlunff(iÖritt=

fteüer 269.

Kiefjelbacl 2ö. 400 515.

Kirc^mair ©eorg, ß^ronift 663 f.

Kitjc^er Sobann d., Sicd^tSgele^rter 603.
Klaro, ^I. 765.

Klariffen 773 775.

Kleinin Slnna, Glaujen ©d^mibö SDßittte

196.

0emeni III., $apft 482.

Klemenö Vli., qjapfl 786.

Kloben ©uftao Slbolf ü., ©eograp^ 372.

KIudf)obn 31ugui't, ,*piflorifer 495.

Knepper, §iftonter 86 150 784.

Knieä Karl, Jlattonalölonom 502.

Köbel, Sucbbrucfer o'>.

Koberger Slntboni, SSerlagebanblung 14
19 21 22 23 25 78 77 78 131 242.

Kod^enborffer Karl, SSibliottieföfuftoö 11.

KödEeri^ äßalter o., Sift^of non 501crie=

bürg 729.

Koelbe ®ietri(^ 27 35 52 53 58 118 716.

Koelboff Sobann, Snd^brucfer 62; KocI=

t)off)cf)e ßbronif 325 7«7 f.

Kolbe Sbeobor, Kircfienbiftoriter 39.

KoHin Konrab, S)omtnifaner 601.

Kolumbuö G;f)riftopb 15 160.

Kone 3oi)ann, ^rofeffor 113
Königsmarf Otto III. 0. , Sifd^oj Pon

§aoelberg 728.

Konrab II., König 518.

Konrab III., SßUbgraf öon Saun, 9flf)ein=

graf ju Stein, (Erjbifd^of öon S^lainj

729.

Konrab, ^erjog ö. Delö, Sifd^of Pon
Sreelau 727.

Konrab VII. auö ©oeft, ffiifd^of Oon 3te=

gensbmg 731.

Konrab, Slbt öon Scgernfee 210.

Konrab üon 2lfli, Drbenömciftcr ber $re=

bigerbrüber 769.

Konrab öon 2Bür,^burg 226.

Konrab 3afo6, ÜJlufitiiiriftfteaer 277.

Konftantin ber ©rofee, Kaifer 526.

Konftantin ber ©roße, ©cbenfung 781.

Kopernifuö Dlüolaus 5 157.

Kopp Sofepb (iutt|d&iu<^, ^iftorüer 529.

Koppmann K., 3lrcbiöar 430 711 f.

Kbfllin Suliu^, Sbeolog 268.

Kotelmann iiouis 2BtI^eIm ^ol^ann, Slrjt

429 468 470.

Krafft Slbam, ©leinme^ 201 212 215

216 217 266 404.

Krafft Ulrich, ^Jfarrer 46 57.

Krafft Ulrich, f)lecf)telebrer 144 578.

Kratottj 2Jtatt^äu§ ö., SBifc^of öon S03orm§

732.

Kranj §cinri(ft, Orgelbauer 274.

Kraus fjranj Xaöer, Ktr(^enf)iftorifer 7 75

219.

Krefftin ÜJlagbalena 81.

Krefe Slnton, ißropft 509.

Kreß Sodann, ?}ropft 101.
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ßreu^er Dr ^o^anneö, 5]3rebtger 716.

firiegf Subtoig, ©ejc^ic^tii^reißer 34 197

206 468 ff 711.

ßrummenbt)cf Sllbeit, aSif(i)of üon SübedE

729.

ßugler gfranj, ßunflf)iftonfer 179 208.

ßüng erharb, 23aumeifter 188.

ßiinigiinbe Hon ßujemburg, ßaiferin 217.

^uppener 6f)riftDpt), 5{e(^tclef)rer 487 510.

Sabanb ?5aul, ©ermonift unb ®tQatöred§tö=

leerer 507 603 f.

ßad^er Üoreii3, Sourneifter 186.

2aä)nex SBolfgang, $Bud)bruder 14 21.

ßabiölQu§, ßönig öon Ungarn 209 636
647.

Saimtng Seonf)Qrb »., SBtfc^of bon ^affau
730.

Sambert üon §eräfelb, ®ef($i(^t)(f)reiber

301.

ßamprccfit ,^axl, ^iftorifer 180 710.

SancijDÜe 6. SB. D. 202 400 596.

ßanbou ©eorg, ©efd^ic^tid^retbet 374.

Sanbmann, ©ef(f)trf)tfct)retber 45 47.

Sanböberg SSerttiolb II., SStfcöof üon §iIbEe=

l^eim unb Jßerben 556 728 732.

Sang SOlattbäiiä , ßonsler, 23if(f)of oon
©iir!, fpäter ©räbifc^of bon ©aläburg
173.

ßang ^aul, Sfivonift 135 618.

ßange 233.

ßongen 9tuboIf b., etiftäberr 84 92 104.

ßangenberg Stobunn ö., Saumeifter 188.

ßangenftein §einric6 t>., ber Stltere 481
500-502 508 512.

ßongelbal ©briflian ©buorb, lanbairtf(!öaft=

lieber ©diriftfleüer 362 f.

ßanjtrana ©tepban, ^^ropfl 37 f 49 52.

ßappenberg ^obonn SJtortin
,

§tftort!er

316 330.

ßofdlifeer ©imon, ßuftoö 171.

ßütuö ^omponiuö 165.

ßauber Siepolb, SBucbbönbler 19 20.

ßouer ©eorg, Sucbbrucfer 18

ßaufenberg ^einrid) ö., ®e(^ant 291.

ßaun 23eneö o. f. 9flteb.

ßebebur ßeopolb, Sreiberr ü., ^iftorifer

214.

ßeib miian, ©efc^itbtfcbreiber 488.

ßeitämann, §iftorifer 84.

ßeo III., *)3apft 507.

ßeo X., ^Qpft 662 665 669 690 700 f

705 f 786.

ßeoni Sommafo, ®i(i)ter 316.

ßeontoriuö J^onrab, Std^ter 127.

ßeptjom Henning, 3Rähx 220.

ßeöfer 23ernbarb, Pfarrer 67.

ßeffing ©ottbolb epbraitn 119 287.

ße^en ©bi-'iflina ö. b , Stuguftinerin 104.

ßic^nolDöf^ ©buarb maxia, gfürft, §tfto=
rifer 529.

ßicbtenau ^einrieb IV. o., Sifd^of öon
Slugöburg 726.

ßtd^tenberger 3obanne§ 626.
ßieb ßlaug, ber ^al(|fcbmieb 196.

ßiec^tenftein ©eorg o., 23if(f)of öon Orient
731.

ßiecbtenftein^Saflercron Utrid; 0., *Bifd|of

bon Orient 732.

ßieäborner $meifter 227.

ßiüencron 9lo(bu^, g^reiberr b., ©prad^^
forfc^er 168 279 285.

ßimpurg ©eorg III., ©rbf(^en! bon, 33i=

jcbof bon Sßamberg 726.

ßimpurg ©ottfrieb IV., 23tf(bof bon 2Bür3=
bürg 732.

ßinbe"2lnton b. b., §iftortfer 10 17.

ßinbenaft ©ebaflian, ßupferfcbmieb 212
213.

ßinfenmann S^ron^ jtaber, Sbeolog 154.

ßinfenmober 5(nton, §iftorifer 39 40 50.

ßintorf ßonrob b., SBifcbof bon ßabelberq
728.

ßippe ©imon III. bon ber, SBifd^of bon
^iaberborn 730.

ßod&amer Söölflein bon , Sammler bei
SteberbucOeö 268 283 287.

ßo(f)er 3afob, ^Pbilomufuö 25 155.

ßocbmarier DJlidiaet, ßononifuö 46.

ßocbner ®. m. J?. 218 240
ßotbner ©tebban, aJlaler 223 225.

ßobeiDicb ÜJleifler, ^öilbfd^neiber 207.
ßoemer ©erbarb b. 188.

ßöffelbolj ^obann, ^^Jatri^ier 163.
ßombarbuö f. $etruö.

ßope f. 2}ega.

ßoren^, SBifcbof bon Sßürjburg, f. JSibra.

ßorenji $b- be, ©eneralbifar 334.

ßori^ (ßoriti) §einrid& bon ©Iaru§, ©Iü=
reanu§ 119 176 270.

ßoffen 9ticbarb, §t[torifer 770 ff 787.

Soä^ainer g^abian b., Sifc^of bon ©rm=
lanb 736.

ßotbar III., ßaifer 518.

ßo^ ©. m. 193.

ßübfe aSilbelm, ßunftfi^riftfteller 221.
ßucaö, ÜJ^eifter, ©olbfcbmieb 211.

ßucon Sbatleg be 527.

ßuber iPeter, §umanift 123.

ßubmig ber 23aber, Äaifer 477 524 526
530 573 f 610.

ßubtoig, ß'öiiig bon Sßöbmen 689 700.

ßublüig XL, ßönig bon j^^ranfreid^ 610 ff.

ßubmig XII., ^önig üon granfreid; 640 j

644 f 647 653 656 692.

ßubtoig III., ßurfürft bon ber iPfalä 107.

ßubroig V., ßurfürft bon ber ^Pfalj 675
687 689 691 694 f 698 700.



^erfonenregifter. 815

Subaig VII. ber ^bärtige, Ajerjog Bon
SBapern 610.

Cubtüig IX. ber 9teid^e, ^ergog üonS3ol)ern=

8anbsf)ut 110 111 483 747.

SubU)tg, Cierjog ton 58ül)ern, ®raf üon
SÖDt)burg 7U3.

Subwig
,

§er3og öon ^falä^Sfeibrücfen
706.

Siiiie üon©Qöol)en, ^erjogin öon Orleans,
gjlutter ßönig g^ranj' 1. 688 697.

Suton 95.

Sunen ^o^ann r., Slbgeorbneter 656.

SuScintuö i. Dlad^tigaü.

Sutt)arbt Sfirifüan ginft, Zijioiog, 233.

:iiutt)er 23 29 49 52 78 221 272 291
335 707 711 715 791 793.

öutdmer t^erbinnnb, ßunftid^riftftctter 65.

ßujemburg, §aue 557.

Sl)ra mt. ö. 81 145.

ü^fura 3ol}ann ü. 559.

St)Dergbetgii(^e 5PQJfion, 2)leifter ber 223.

3?iQ(i)iaüerit Sfliccolo 447 454 536 559
603 621 628.

9!Jlaga(f)aen5 ^Jern. be, Secjabrer 160 161

162.

SOfagbalenerinnen 471 775.

SJlugnuö, §er,^Dg Don 8acbien--SQuent)urg,

S8iid}of Don (Sammin, fpäter üon §>ilbeö=

£)eim 727 728.

2)1q{)u ®tepf)nt', Soiiie^er 272.

DJtair DJlartin, -ftanjler 436 565 733 787.

DJialljQn, ®efd)Iec^t ber 689.

SJIangoIb 'neiiiri^ 0., $ropft 119.

5D^aniiu6 ^atob, ©efc^ic^tic^reiber 170 173.

ÜJIansfelb, ©lafen Don 435 f-

SQJanteuffel D. 3hnt)Qufen graömuö, 58i=

jcfiot Den ßammin 727.

9[RQntua Äonftantin D., ©rof 660.

5D^QntuQnu5 »üptifta 93.

DJlanuel 1. ber ©rofee ober ®IücEIi(f)e, ßb'
nig üon *4.!ortugal 16,218 453.

93taniittuä Stlbus ber Sütere, §umanift
unb $Biid)brucfei- 21 93 129.

DJkrburg Öubtoig (jum ^arabieöj, S)oftor

103.

STiarcä Seonfiarb, SorfüBer 274.

SJlarc^anb, Stterar^iftorifer 77.

iDforco ha 9taüennn 248.

SQlargareta Don SSatjern-Sanbö^ut , ßur=
fürftm Don ber ^^falg 712.

SD^argaveta Don Öfterreid), Dertt. ^erjogin
Don SoDDljen 188 656 693 695 698.

STIargareta, ^erjogin Don Sofbtmgen 332.

ÜRargorctQ, ©d)rcefter, »filartäuferin 239.

DJiartQ, 1)1.294 295 297 311 f 794-796.
SDkrta Don Siirguiib, ©emafilin 3}laii=

milions I. 172 612 620.

gjlarf Don ber, §quö 678.

9Jtarf Diobert Don ber, ©rof 678.
2Jlarf(^aIf OUfoIauö, ^urtft 480.
maxii^aU. D. ebnet ©eorg IL, «Bijd^of

Don ^Bamberg 726.

DJlartin V., ^opft 482 761.

DJkrtin grni't, ©ermanift 148.

ajinrtinuä, ©loffator 573.

ÜJiatbefiue Qo^unneö I., S^eolog 52.

ü)lattt)iaö, 23if^of Don ©pel^er, j. ütam=
mtngen.

9Jta| 31., 5präbenbar 103.

DJlaunbeDiüe 3obn, 3of)anneä Don aJlonte=

Diüa, Dieifebeid)reiber 330.

aJlaurfirc^er grtebrid; I. , 23ijdöof Don
^afjau 730.

DJiajimiltan 1., ßaiier 95 105 119 125
130 141 149 150 156 164 165 166
167 168 169 170—174 176 177 178
185 188 211 213 218 228 238 243
254 255 257 261 271 275 281 318
335 377 436 449 484 f 490 566 574
609 612 614 619-627 628—634 635
637—641 642-648 649-672 677 678
biö 684 685—691 692 694 696 f 701
765 767 786 801 802.

!Dted;tbitbtö Don ber ^falj, Deref)el. ©räfin
Don piirttemberg, bann ©rj^erjogin
Don £|terreid) 107.

njiecfau 9JleId)ior D., 33ifd)of Don SrtEcn
727.

93lecfenen ^örael ü., ^uDfcrflec^er 247 259.

DJRebeborg ßat^arina, Dtatsfrou 103.

DJieber 3obann, 3-ranjiöfaner 46.

gjlebici ßoren^o bi 270.

SDlegenberg ftonrab D., ^riefter 141.

5Dteifter ßarl ©eoerin, ©emtnarlcf)rer 271.

yjieifter Don 1480 258.

5DleiflerIin ©igmnnb , 23enebiftiner, ©e=

ic^id)tid)reiber 164 324.

SDIela i«omponuiö 102.

9Jlelünc^tf)on W^ipp 119 299.

SOtemling §anö, 2Jlater 223 224 225 226
227.

DJlene ^atob, SBorfüBer 44.

UJJengfjtn Slloiö, i^e^rer 102.

DJIentel 3ol)aiin, 23ud)brudEer 78.

SJtcnsel 21., ^Profeffor 380.

gjlen^el -Rarl 2lbolf, §iftortter 24 606.

ÜJtcrian ffllaittjauö ber 5ütere 199.

aj[enieba(| ßarl §"i^l>üig ©Tregor, &!"=
berr D., ßiteratnrfenner 269.

DJleufer Stbolf 81.

3)}el;er 3lbain, Slbt 120.

9J}el)er ^obinneS, Sominifancr 761.

^el)er *lJeter, ©tabtpfarrer 44.

9JUd)aeI, bl-, ©raengel 311 330.

3Jhd)ael ©mil, öefuit, §iftorifcr 342 344

357 438 573 577.

m\ä)d Slngelo 222 247.
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3Jli(i^cIfen, §iftortfer 362.

gjltnoiiteit, 2Jltnberbrüber 17 52 53 111

118 126 131 153 239 382 784. 5BgI.

ajliranbola Sof)ann ^icitä D., ©vaf 146

165.

^mutinbateö Sßiltielmuö 9ial)munbiiö,

©pvQd^lefirer 118. [618.

3Jlo{)Qmmeb , 9D]Df)Qnimebaniömu§ 615 f

5mof)ammcb IL, ©ultan 615—618 664.

5mot)nife ©. 119.

33loiiö Sol)ann 62.

5!JtoIitor ^einvid^, SScnebiltiner, 3(Iumi=

nierer 239.

SUloIilor gjlauruö, Senebifüner, 3ßumi=
nierer 238.

5molitor SÖiltjelm, ©omfopitnlar 378.

3Jloü SeßiHem, ,$lirc^enf)i[lori!er 24.

mol^an Soadjitn ö., 3lgent 691 f 704.

3Ront S^ranj Qofep:^, Slltertum^forjc^er

299 308 t 312.

aJlonteüitln
f.

a)kunbei)iüe.

TOorel ©qC, SBenebittiner 63.

gjiori^, J^urfüvft Hon ©ad^jen 610.

SJlbrö ®ietvi^ u. f. ©ietrid^ IL

ajlorö §ei"nä} H., ©raf ü., a3ifd)of Hon

SDlünflcr unb Slbminiftrator tion €)§na=

brücl 84 730.

gjlorö atöalram, ©raf ö., S3tf[f)of üon(5;oeä=

felb 730.

ÜTtoruS 2;t)omQ§, ,$lanjler 91.

mo^hüä), mbxeä)t t)on a3al)evn, ^fQl3=

graf üon, 23if(^of üon Strasburg 731

735 l f. anä) 3Ubred)t Hon a3al)ern.

Möjer 3uftuö, ^Publijift 198 508 548
585

?mofer' t)on SOßil Su!n§, fiünftler 201 223.

aJlofcö 94.

Mbölin, 2I[trünom 157.

mixün, ^uItur{)iftorifer 221.

ÜJIüüer ^fo'^nnn ]. Ü^egiomontan.

Müller 3ot)anne§, ©cbulrat 24.

mmex Sobanneö \)., ©ejc^ic^tjcftveiber 23.

SJlüüner SBernbarb, ©eibenfttcrer 240.

Tlündi ii. 9Jli'incf)enftein §artmann, S3i=

yc^of bon ^ü\^l IZG.

9)irtnfinger Sobann 73.

9)lünftev ©ebaflian, ^oömograpf) 347 377.

aJlünjenberger ©rnft, ^unftforfc^er 29 65

76 208 220.

SDliiiiäer C'ievonljinuS, Slr^t 15 218 383
413 437 451.

SKiinjer Sfioma§ 783.

ajinratori ßobouico Slntonio, ®efc[3i(i)l=

t(i)veiber 571.

ÜJlurmeEiuö ^o^ann, §ntnanift 89 92 93

119.

ajturner 2:()oma§, g^ronji^Ianer 98 465
474 486 588 734 752 765 797 800.

9Jlnrrf)o ©eboftian, ^anonifuä 94 148.

annöcatblüt, Siebter 287.

SOUitfier S{)eobor, Diomanift 119 578 581
594.

9iabbefelb, «Pfarrer 4 127.

^tacbtigaü €tmar, Sueciniuö 147 275.

gtaffou, ©rjbifc^of, f. Slbolf.

Dioucleruö |. Slergenbannö.

SIeibecf ©eovg ö., 23tfct)of »on Srieut 732.

DIenningen 2lnsf)elnt ö., ^öijd^of öon 3lng§=

bürg 726.

Sleubecfer ©eorg, faiferli(i)er 5Rat 178.

DIeubörffer ^ol^ann ©eorg, ©d^retb- unb
Ütcdienmeifter 14 21 212 213 215 218
240.

SIeuenar ©tetricf) ö., ©omberr 722.

9teuf)auö ©berf)avb III. D., (ärjbifd^of üon
©Qljburg 731.

Dtenmetfter Qoljann, Sud^brucfer 15.

^Heufi^el f)Qnö, Sßater unb ©oljn, 2;rom=

petenniQc^er 276.

91eufiebler §Qn^, SOlufifer 276.

DJeiuton Sfaaf 157.

Dtiber 3lot)Qnn, S)ominitaner 37 724 746
7f;o.

Slicffenberger C">o"ö- SBaumeifler 188 801.

giifolQuö V., ^apft 3 375 615 f 733 784 f.

9H!oIaug, ©rjbif(t)of Don ©iponto, j. ^^er=

Dtti.

9]ifolQu^ non ßübecf (ßoberf), JBifd^of Don
DJlerfeburg 729.

Slifolauö »on ©iegen, ©bvonift 734.

9linguQrba3'-eItcian,pQpfllic^er9hiniiu§77.

9nil)QVt (9teibbQrtj Don Sleuenttjnl 257.

9Jorb{)ofer ©eorg, Sieget 140.

Shifeborf C)anö ö., SBaumeifter 188.

Dhifeborfer Ulricb III., m]ä)0^ bon ^affau
730.

9l9tf)Qrbt §Qn§ 313.

Cbredt Safob, Sonfe^er 269 270.

Deco 5IboIt, Seibarjt 16.

Dcfenbeim ^obonn, Sonjeljer 269 270.

Oegltn ©rbarb, Su(i)bructer 14 293.

Oefterlel) 333.

Olbecop, 6f)ronift 189 748 793.

Opt^ DJiQvlin, Siebter 319.

Drnit()DpQrif)u^ Stnbreag, 9Jiufi!idjrift[lcIIer

..
277.

Öfterreid), §QU§, l ^abäburg.
•D|lf)eim itatbavina H. 105.

Otmar 3ii^l)a"". 23ud)bnicfer 18.

Otvanto, ©vjbifc^of Pon |. ^^enbincKt.

Ott öobQiin 268.

Öttingen g^riebrid) II , ©raf H., SBifd^of

Pon *Paffau 730.

Öttingen 3oQd)im P., ©raf 43 392.

Otto 1., flaifer 521 523.
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Otto, ©ruf n. §of)nftetn, J8ij(|of üon
SJlerfeburg 729.

Dtto, ©rof ü. 3ie9e"^aiii, ©rjbifcEiof bon
Srier 732 760.

Otto III., aJiarfgraf Don ^oä)UxQ, SSifd^of

Don ßonftans 728.

Otto Don O^rcifing, ©ef(iötcE)tf(!^reil6er 170
526.

Otto Bon ^Qffau 334.

Dttofar, ßöntg Don Sö^men 528.

Ottonen, öie 223.

*p., 3)leifter 10.

^Qce Stöbert, ©efanbter 695 700 701 f

704 736.

^aijex gfriebticf), maUx 227.

^Qd^er 50lid^ael, SSilbfci^neiber unb SOtoIer

220 227 801.

^affraeb 91i(^Qrb, 33uc^|^änbler 22.

^Qleftrina ©ioDanni ^ierluigi ba 272.

^aHobio Slnbrea, SSaumeifter 186.

^amperl ^afob, ^ropft 392.

q^annartj 2lrnoIb, 33ucf)brucfer 18 25.

^.Pannenborg Sübert, §iftovifer 167.

^PanormitQnuö, Olifokuö be Subeäd^tö, @r3=

bi^c^of Don Palermo, ßanonift 95.

^Jareberg ^Jriebric^ II. D. , 5Bif(i)of Don

9tegenöburg 731.

^ÜQtritiuö Sluguftinu^, ©efretäv 454 606.

*13aul IL, ^apft 375 481 f 772.

^QuU 3obß»i', i^ranäi^faner 48.

^aulfen gfriebric^ 2öilt)elm, ^^iloi'op^ 108
113 115 123 174 f.

^auluö, f)I., Slpoflet 48 70 120 501.

^Quluö ©iafonuö, ©ej(f)i(j^tfc^reibei- 167,

*^}Qutuö DtitolQUg, §t[torifer 39 58 64 122
142 292 791.

Naumann ßonrab, Drgelfpieler 274 ff.

l«attilifoiD§ft 6. e. D. 126.

^^edEenfd^lager 3ot)ünn III., ©r^bifcfiof Don

©al^burg 731.

^elltcan Äonrab, eigentlicf) ßtivf(f)ner, 3!Jli=

norit, jpäter *13rofeffor 126 131.

Wir Äanonüug 28 32 302 391.

^Jpenbinelli (Stephan, (5r3btfd)of Don Otranto
618.

geraubt ?RQt)munbu§ 707.

H-'erger 93ern{)Qrb, SJlagtfler 174.

^43erotti 9UfolQU§, ©rjbifcfiof Don ©iponto
174.

^erugino ^ietro 228.

IJefi^el 0§!Qr, ©eograpb 142 157 160.

^eter II. qu§ ^Rotoarf, 33if(f)of Don S5rcS=

Ion 727.

^etev Hermann Don SInblau, Surift 524
559 563 f 580.

^eter Don IRaDenna 119 508 603 790.

Petrarca grance^co 88 144 614.

*43etri Slbom, S8ucf)bviicfer 835.

513etrucct OttaDiono bei 14.

betrug, f)I-, Stpoftel 79.

5Petruö §ifpanuö 94 f.

^etru§ Sombarbug 115 165.

betrug maxt\)x 699.

'^mtxUä) ©eorg d., Slftronom 6 157 158
174.

^eutinger ßonrob, §utnanift unb 5nter=

tumSforf(f)er 107 128 155 165—168
170 178 453 646 688; feine ©emoblin
ajlargareta (geb.SBelfer) 107; fein 20(1)=

ter(f)en 3'uliatte 166.

^fefferforn Qobann, ©cEiriftfteller 25.

^fefferö, ^rofeffor 790.

Pfeiffer grana, ©ermonift 48 171 283 322
332 335

Wnsing OJielc^ior, ?Jropft 171.

^flüger SbomaS, ßirc^{)err 45.

^t)ilipp II., ©raf D. ®aun--Oberftcin, ©rj-

bifd^of Don ßoln 728.

^^{)ilipp IV. ber ©djöne, ^onig Don 3^rant=

reid) 610.

^biliPP VI. Don SÖQloiö, ßönig Don^rant»
reid) 524 610.

^bitipp I. , ßönig Don ©panicn , Söater

ßarlö V. 687 697 f.

^3bilipp, ©räbei'jog Don Öfterrei(f) 639.

5ßbiHpp ber 2tufricf)tige, ßurfürft Don ber

5ßfalä 34 123 125 128 130 634 644 f

650; feine ©obne 125.

^bilipP, ©erjog Don Sommern 346.

5J}f)iIipp ,ber ©rofemütige', Sanbgraf Don

Reffen 567 6S2 697.

^bilDmatbeö2BenäeäIau^,5mufiff(fn'iftfleaer

277,

^ßbilomufuS f. Sodier.

^icarben 793.

^t(i)ter 3lboIf D. , ®i(|tcr unb ^Rotur-

forfc^er 299,

^km f. gjliranbola.

5pirtbeimer ©baritag , Slbtiffin 82 105

106 164 174 246,

$irft)eimer maxa, ^ariffin 105.

^irfbeimer :jDbann, ^atrialer 163.

5Pirfbeimer Söilibatb 101 129 140 162

163 164 165 168 234 509 590 626

799.

*pirftinger SSertboIb, SBifd^of Don (S,t)xem--

fee 737 751 753 766.

«piu§ IL, $apft (3ineaö ©tjiDiuö) 4 84

99 110 435 436 446 455 ff 534 559

574 586 605 616 f 636 724 733 736

772 774 785 f.

sßlanife Slubolf Don ber, Sifc^of Don

gPteifeen 729.

^piatina, eigentlich ©acd^i au§ ^Plotina,

Sartbolomäug, §umanift, $8ibIiotbefar

beö Sjütifanö 18.

^lato 6 505 f.

3aiiffen.?a[tor, (Seid&id^te bei bcutf^en Söolfei. I. 19. u, 20, Mufl. 52
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^platter Stomas, 33uc^brucfer unb §uma=
nift 35.

5ßIoutu§ 313.

5ßleningen ©ietrid^ D. (au(^ ^pieninger),

Öurift 128 638.

^lettcnbevg SSoIter ö., Cecrmeifter 637.

^leljbenttuttf 2ßilf)elm, aJtalcr 243.

^liniuä bet jüngere 93.

$att ©uftat) Seopolb, ßir(|en^iftori!er 4ß.

^obiebrab ©eorg, ^önig üon Sö^men
288.

5ßoIitianu§ 2tngelu§ 165.

'Mo maxco 330.

^otfen Slbam, Kaplan 81 94 120 121.

'mhn 3of)ann, 5Pro))ft 94.

^raöberg Saltfiafar, ajtufiffc^riftftetrer 277.

^ratenfi^ (be 'JßxU) f. ^oöquin.

''i3rebigermön(^e f. S)oinin ifaner.

5Prutfe 3of)ann IX., 23ifc§of Hon ®roB=
toarbciu 157.

^tolemäuö 142 153.

^utfc^ Ulrich ü., a3if($of öon Srti-en 727.

©ueinfurt ßonrob ö., Pfarrer 290.

Quentel, ©rben, SSerlagö^anblung 118.

Gueftenberg 684.

Outrini SSinceiijo, ©efanbter 454 650 655
672.

fRabenftein 5RtfoIau§ ti., SSenebtfttnerprior

774.

Stabeüicuö (Ütabetoin) , ©efc^ic^tfdireiber

170.

Dlaffael 228 229 235 245.

Stalin 3. IRuboIf, ^unftf)iftortfer 253.

ataiöfop 3tler)bi§, Söenebiftincrin 104.

3tammingen aJlattt)iag D. , Jßifi^of Don
©petjer 42 731.

JRonbecf Surc^aib IL, aSijd^of öon Äon=
ftanä 728.

Dtonfe ßeopolb ü., §tftorifer 509.

aiappoltftein Söilbelm, §err b. 424.

»iatbolt ©r^ai-b, »uc^brucfer 14 16.

ateber ^ranä ö., ßunftf)iftoii!er 179.

gte^berq 2llbert II. ü., 23ij(^of Don Sic^--

flätt 727.

iJtegiomontanuö , Sodann ajtüüer öon
ßöniggberg 6 95 157 158 163 174 447.

3lef)en, §err x>. 32.

IReid^enau 2öil()elm ü., SBififiof öon @id§=

ftätt 186 727 749.

ateid^enöperger Sluguft 268.

9{ctd)ling Sictrid), ^iftorifer 92 93.

3leifferfc^eib §. ajt. 3llejanber, ©ernia=

nift 62.

9ieinbeE, §tftorifer 39.

3iein^arb ton ©eitenfir($en 413.

Slein^olb, Siftronom 157.

meinäbccf 9Jlid)ael, gutufitfc^nftfieaci- 277.

3ieifadö ßarl Sluguft ©raf ö., ßarbinal
381.

Sleiöberg Sol)ann IL ü., ©räbif(|of bon
©aläburg 731.

3teijdö ©regor, ^artäuferprtor 126 133
138 140 141 154 155.

9teij($ad^ ©raf ©ber^arb 0., ©efanbter
678.

SRem, bie, ßauflerren 450.

5Rem Sartfioromäuö 492.

9tem Su!aö 448 450 467 474.

Otemacluö, Sii^ter 119.

Siemlinq 5ranj Xaöer, ©efd^ic^tfd&reiber

714 773.

3Renee öon fjranfrettl , fpäter ^erjogin

t)on S-evrara 660 686 692.

atcttberg m. ö., ßunfl^iftorifer 213.

ateuc^Iin ^oi^ann 23 95 99 123—128
138 140 142 f 153 156 165 174 313
579 587 684.

9teuerinnen 471 775.

9teuf(^ f^ranj §einric5, S^eolog 77.

9iei)ffc öobann, Slbgeorbneter 643.

9tbäticu§ ©eorg ^oad^im, öon ßaud^en,

Stftronüm 157.

9tt)enanu8 SSeatuö 99 149 151 479 f.

3lii$arb ©reiffenflau ü. JöoEcat^^, ßur=

fiirft öon Srier 687 689 695 697 704
732.

3fttcfet
f. ®tont)fiu§.

atieb Senebift, Seneö öon ßaun, 95au=

meifter 187.

5Rieb §anö, Siebter 171.

9iieber ßarl, Sbeolog 39.

3fliet)I §einrid) Söilfielm ö., ßulturfiifto^

rifer 502.

Ütiemenfc^neiber ©iü, SBiIbf($neiber 217.

9tietberg ßonrab III., ©raf ö., SSifdiof Don

a}lünfter unb DänabrücE (ßonrab IV.j

730.

$Rietberg Ctto IV., ©raf ö., 23ifc^of öon
ajlinben 730.

Ütiesler Sigmunb, §iftorifcr 387 712 746
761 f 770 780 784.

mnd ©., §iftorifer 713.

Ütingenberc^ ßerftfen ö., Silbfdöneiber 207.

atippur 9teinf)Qrb ö., SSifi^of öon $lßormö

732.

erobert, ©raf f. aJlnr! b. b.

JRobe SO'^ßnn III., ©r^bifdjof öon SSremen

727.

9lober ©briftian, 9)Iütbematifer 159.

üiogerö Sameö ©. S^borolb , Sflationa^

ofonom 394.

Oioggcnburger ©eorg 283.

3tot)r Sernfjorb IL ö., ©rjbifc^of öon

Salzburg 238 731.

9tof)r 3., ^tftorifer 5 615 672 724 779

781 784 789 800.
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moiixtaä) SBetn^ai-b 262.

IRoIetDindE aßerner, Äartäufer 12 91 120
121 122 287 357 f 386 388 f 463 499 ]

508 748 794.

5Römer maxün 472.

$Rot)p Don ber, §iftonfer unb Dlational--

öfonom 384 709 780 783 792.
3iort^er, bie, SBaumeifter 188.

9ftori§er 9JcQttf)äu^, Saumeifter 186.

StoycEier 2BiIf)eIm, Dlationalöfonom 154
360 ff 435 482 598.

Diofen ß. ü. 220.

Siofenberg ^obofu^ ö., SSifcEiof öon 58reö=

loit 727.

3lofen6erg ^^Uipp I. ü., Sifd^of üonSpeher
731.

Siofenburger ßonrab, Crgelbauer 274.

9tofenpIüt §Qn^, Sid^ter 211 274 312
316 465 734.

IRofenl^Qler ßofpQr, Sfofob unb Sodann,
TlaUx 227.

3to§tDitf)a Hon ®anber§|etm, SBencbiftincrin

104 131 175.

9lofel)irt ßonrab S^tiebrid^, 3ted^töre^rei-

575.

3iot 3of)Qnn, TOünfterpfarrer 146.

9tot6erg Slrnolb ü. , $8i)(|of oon S3afel

726.

9ioten£)Qn 2(nton o., SSifdiof oon ffiam=

berg 284 726.

9totf) Sodann, 23ifc£)of bon »rcerou 727.
dtott)t 3of)ann, ©tabtfd^reiber unb ®om=

f)err 317 323.

91öttt3of)annVI., »ifi^of Don $BriEen727.
a^o^mital 8eo ö. 767.

Stübfam SSof., §iftorifer 449.

9tübeöf)eiin 9tuboIf 0., Sifd^of Oon 23re§=

tau 727.

IRuboIf öon ^abSburg 528 609 610 614.
IRubolf IV., ^erjog üon £fterrei(5 605.

SRuboIf, aSifdiof Oon SBürjburg
f. ©^e=

renberg.

atubolf oon 3Rübeöf)eim, ©ombcfan 128.

9iue& Satob, 33irbfrf}ni^ev 219.

SRuffö §etnri(f), ,9(uftreiber' 425.

9lugf)efce 9lifotau§, ©oIbfd}mieb 214.

IRuianb, bie D. 486.

3lumpler 21ngeluä, Slbt 780.

IRupeit (9hipred)tj ^^fal^igrof tom 9lbein,

(SrabifcEiof Oon ßöln 728.

mapnt L, ViaU%xa^ bei 3ftf)ein, Sifc^of
Oon 9tegen§burg 731.

ütupert II. oon i^falj^Simmern, Sif(f|of

Don 9tegen^burg 731.

Siupert üon *PfaIs=Simniern, S3if(|Df Don
Strafeburg 43 467 731 736.

^Rupertuö, 1)1-, ßegenbe 35.

aiuprecbt oon ber *4-Mßl3- bcutftfier ßönig
531 f 610.

5Ruprcc^t II., ?JfQl3graf 613.

9hipre(5t IV., ^ßfaUgrof 650.

9iuö ^tifolQUä 42 791 f.

SRuB SJieläiior, ©ef(|i(^tf(^rei6er 323.

IRl)ff 452.

a^^nmann Sobann, Sud^fiänbter 22 28.

9flt)termQnn 5Peter, SSilbfc^neiber 207.

i£abelticu§ ©eorg, ©dötoarjüinftler 134.

Sabinuö, ^umonift 378.

©adboft) 9UfoIau§ II., Sif(|of üon Sübed
728.

<Bad)^ €)Qn§, 5)^eifterftnger 505.

Solbonfen 3obann IV. o. , Sifc^of Don
S!JletBen 729 749.

©aüuft 95.

©anneö, .«piftorifer 685—694 700 f.

Sanuto, ©efanbter 450 704.

Sarto ?(nbrea bei, ajlaler 248.

Souerlanb .^einrieb, $iftoriter 7.

Saoonier, fcanäöfifc^er ©efanbter 699.

gcQligcr 3uliuö (Säfar , ^bilofog unb
ßritifer 173.

©cbQ(finer Sf)ti[topf), SSifc^of oon ^affau
7.30.

©d^aefer ß., ßunflf)iftorifer 236.

S(^QfQrif $QuI 3of., 33ibIio(be!ar 18.

©cbäfer SB., ^piftotifet 255.

@(f)Qaer 3uliu§, ^^bilofopf) 283.

B^ani ©eorg, Üktionolbtonom 420 424.

©cf)Quenberg ^eter o., SSifc^of oon 2lug^=

bürg unb ßarbinal 726.

©cbäuffelin §nn§, aJlaler 235 243 2r.O.

©cbaumberg ©eovg I., ©raf o., Sifc^of

Oon ^Bamberg 726 774.

©c^Qumburg ®rnft I., ©raf o., ^ifc^of

oon ^ilbeebeim 728.

Sd^aumburg iJriebric^ V., ©raf ü., 6rä=

bif(^of Oon Salzburg 731.

©d^aumburg ©abriel o., Somberr 722.

©(Naumburg .^einrid) III., ©raf o., a3i=

f^of oon 5minben 730.

©dftebef .<partmann , ©tabtpbi)fifu§ unb

ebronift 163 243 327 714 801.

©cbeerer §an§ 403 f.

©dbeibler ß. 21., ßunftbiftorifer 323.

©diele Sobann VII., 23iid)of oon Sübecf 728.

©(^enf 0. Simburg ©eorg III., 93i)c^of

oon SSamberg 726.

©(Serenberg 9hiboIf II. o. , Sifdiof oon

Sßüräburg 17 217 413 714 732.

©dberenberg SLbeobor, ©eiftlid^er 311.

©d&eurl Sbriftopb, ^urift unb 6f)ronift

106 251.

©cbicfer tJrife, ©efretär 322.

©(^iaing Siebolb, ©efc^ic^tfdbreiber 323

802.

©cbinner 9Jlattt)äug , ^arbinal, aSifdbof

oon ©ion (©itten) 662.

52*
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(Sd^Iabernborf Qo^ann ü. , Sifc^of Don
|)at)enierg 728.

©c^Iid SUnoIb, Drganift 275 f.

<Bäjülpaä)tx 3of)ann, Senebtttincr 761.

©c^Iud^terer D. erffenftein ^tiilipp, Dittter

677 681.

©c^tnibt ßarl Stbolf, ^urift 571 f 574

576 584 592.

©dmibt Äarl, Sfieolog 39 47 144 f

319 f.

©d^mtbt OJlic^ael 3gnatiu§, ®eji(i)t(i)tj(firei=

ber 606.

©c^moKer ©uftaü, D^ationalöfonom 400 f

403 f 409 f 779.

©c^naofe ßavl, ßunftfiiftorifer 179 190.

©c^öferletn $8ern()Qrb 327 f.

©c^öffer So^Qun, Suc^brudfer 327.

©dlöffer ^^eter 21.

©d^ön 5!Jlartin ]. ©läiongauer.

©d^onberg ßajpar D., aBijd^of öon DJlcifeen

729.

©d^Ditberg S)ietriii) III. D., S3tf(i)of Don
DJIeißen 729.

©(i)önberg ©uftaü S^rteÖricE) 0., 9tattonaI=

ofonom 400 f.

©d)öner Sof)ann, ^matfiematüer 161 162.

©c^ongauer ©eorg, ©olfd^mieb 231.

©(i)ongQuer l^afpor, ©olbfc^tnteb 231.

©c^ongnuec Subinig, 3!JtnIer 231.

©(^ongauer aJlartiii (DJlartin ©(ä)ön) 223

224 225 226 228 231 247 248 257

262.

©c^ongaiier ^quI ©olbfc^inieb 231.

©c^bnlanf SBnino, SJationalöfonom 421 f

424.

©tf)önfpergcr §anö, Sitd^brucfer 14 23

381.

©cE)5n[tätt ^an§ 0., gtitter 32.

<B6)oit 3lnnQ, Sominifanerin 105.

©d)ott 5ßeter ber 5Utere, Stmmeifter 43

147.

©c£)ott ^Petec ber jüngere , Hanonifuö

147.

©d^vaber 2ölll)elin, mönä) 127.

©d^raber§ Slbelbeib, ßaienfd^aefter 236.

©darauf .^arl, §t[torifer 116.

©direl^er ©ebalb , .ßirc^enmeifier 163

216.

©(firofenftein G^riftop^ ü., 23if(|)of uon

aSrijen 727.

©d^rötel, ^rofurator 557.

©erlief) arbt 251.

©c^ul^ Slltoin, .ffunft= unb ßiiItur{)i[tort!er

171 ff.

©d&ul3 §teront)mu§, Sifc^of üon $8ranben=

bürg 726.

©c^marä ^eter, ©ominitaiier 125 479.

©(|toarjburg ©erwarb ©ruf ö., 23if(^of

öon aöürabiirg 778.

©c^toarjburg ©üiitfjer IL, ©raf P., ©r3=

btf(f)of üDii 5Dtagbeburg 729.

©(f)iDQrjburg §einricö II., ©raf ö., Sifd^of

Don 5Jtünfter unb ©rsbifd^of Hon JBremen
726 730.

©d^ioebel 3io{)Qnn, S^eolog 292.

©cöaeinl^eim ^onrab, Suc^brucfer 14 18
25.

©cipio f. ©teber.

©criptoris *PquI, OJtinorttenguarbian 18

153.

©elbi^ §ön§ ö., 9titler 675.

©elb ©eorg, ©olbfd&mieb 209.

©elim I., ©ultan 664 668.

(bendenberg §etnridö ©^rifttan, t^rei£)err ü.,

Ütet^tögelebrler 575 585 691 699 700
703.

©enber ßlemenä, Slbgeorbneter 494 f.

©eneca 94 219.

©enfl Subiüig, 3;onfe^er 271 273.

©enfenfi^tnieb ^of)ann, S3u(^brucfer 14.

©ctt), ^Qtriar(^ 301.

©forja fyranceSco IL, ^er^og üon 9Jlai=

lonb 177.

©forja ©üleajjo SJJtario, ^erjog öon 3Dki=

lonb 15.

©forja Soboöico it 9Jloro
, §^^309 ^on

2JtatIünb 629.

©bafefpeare aötütam 229 439.

©ibcrti 3afob, Senebiftiner 138,

©ibutu^ ©eorg, Sid)ter 119.

©ibi)üen, bie 301.

©icamber 9ioger, ^umonift 117.

©idingcn ^ranj »., 3titter 134 673 f 676
btö 682 687 703 f.

©icfingen Skinbarb ö., Sifc^of üon SBormö
782.

©tctingen ©d^toeifarb b., SRitter 676.

©igmunb, .$?aifer, ßönig »on SSöbmen 285
469 532 f 574 636.

©igmunb („Steformatton") 750 780 f.

©igmunb (©igiömunb) , @rjb«i^äog öon

Strol unb »orberöfterreic^ 332 333 566

772 785.

©igmunb L, fiönig Don ^olen 689.

©igmunb, ^erjog Don Saljern 544.

©igmunb, §erjog Don ©ad^fen, SSifd^of

»on Söüräburg 732.

©ilber ©ud^oriue, SBudbbrucEer 64.

©ilbernagl 3fibor, Sbeolog 131 133.

©imon Don Sricnt 481.

©imon^felb ^enrlj, §i[torifer 450.

©imrocf ß'arl, ©pra(i)forfcf)er 321.

©ion (©itten) , .ßarbinal d. f. ©dEiinner.

©ijtuö IV., ^Qpfl 18 77 84 161 197 618

720 786.

©lomötort Sobann IL , ®r3bif(^of Don

^Bremen 726.

©olban ©igmunb 233.
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Solmö Ott, ©raf su 420.

Sonnenberg Otto IV., ©raf ö., SSifd^of

Don Äonftan.^i 72S.

Sorg Stnton, 33ucöbrucEer 60 381.

©pQintin ©eorg, 5Präbifant 700 705.

Spangel 5ßallaä, if)eoIog 127.

Spangenberg (£ii)riafu§, St)eoIog 285 884.

Specflin S)aniel, ßrieg^baumeifter 248.

Spiegel ^afob, faiferltd&er 9iat 173.

Sptegelberg SQloxi^ ü., ©raf 93 104.

Spiee^aimer 3of)ann f. Suöptnian.

Sprenger SBaltbafar 454.

Sprenj Sebaflian, Sperantiuö, §)ofi(f)reibcr,

ipäter Sifc^of öon SBrijen 128 173.

Springer Stnton, ßunftbiftorifer 50.

Stabtuö 3obann, /piftoriograp^ 128 163
170 173 176.

Stabion (£f)riftop^ »., S3if($of Don 2lugä=

bürg 739.

Staffel 5Jtargaret^a 0. 105.

Stabremberg 6bert)arb o., ©räbifdjof üon
©aljburg 731.

Stalburg ^lau^ 468.

Staufer, bie 526 f 572 f 576.

Stauff aibert III. »., aSijc^of Don 9te=

gen§burg 731.

Steber S3artf)oIomäuö , genannt Scipio,

SOflebi^tner 176.

Stedöom ®ietrii^ IV. ü. , SSifd^of öon
SBranbenburg 726.

Stege Srtoein öom 247.

Steblin Aar!, Die^töbosent 224.

Stetc^ele Slnton ö., ©räbifäiof ton 93lün(|cn

735.

Steigertoalber 3^riebridö_ 331.

Stein ©itelttolf ö., ©efanbter 654 f.

Stein 2Jlarquarb n. 3:^3.

Steinbaufen ©eorg, ßuUurbiftorifer 339
401 415 447 483 586 591 598 603.

Stein^ömet §einriif), Slrjt 332 333.

Stcmpfel Sebaftian I., 58tf(f)of oon SSrijen

727.

Stepban, 23ifc^of oon Sranbenburg f. So=
befer.

Stepban Äafpar Qobann, Sibliot^elar 299.

Stepban (Steft)cn§) ^obann, SDtaler 207.

Sternberg ©berbarb 111. , S3ifcf)of Don
2ßorm§ 732.

Stiboriuö 21nbreaä , aJlat^etnatifcr 170
176.

Stieba SBilbelm, Sebrer ber ©toat§tt)iffen=

fcbüften 399 f 401.

Stin^ing ^ob^nn 2{uguft Dtob. ö. , 9io»

manift unb ßiterarbiftorifer 333 501
577 f .586 f 590 594 598 606.

Stobbe Sfobann ©rnft Dtto, 9tetf)tSgeIe^rtcr

526 573 ff 578 ff 583 593.

Stöffler 3foban". Pfarrer unb Stftronom

153.

Stoüe, ©bronift 374 386.

Stotje, §iftori!er 480 568 581 593 599.
Stöläel Slbolf, 9le(f)tlgetebrter 111 115

591.

Stoß StaniöIauS, Silbfdbni^er 218.

StoB'93eit, S5ilbfi^ni|er 217 218 221 801.

Strauß Saoib griebricb, Scbriftfteßer 673
686.

Street, ßunflbiftovifer 188.

©treitberg ^obann II. D., S3ifd)of öon
3fiegenöburg 731.

Strigel Sernbarb, SDlaler 228.

Stubai ©eorg o. , Söifc^of oon 23rijen

727.

Stucb^ i5riebri(i), Orgelbauer 274.

Stumpf, .§iftorifer 562 f 695.

©ummenbart ßonrab, Sbeolog 153 154.

©untbeim ßabiölauä, ©efd^id)tf^reiber 170
173.

©urgant ^obann lllridb, ^rebiger 41 47
53 5.5 S2

©ujo §einri$, 5mt)ftifer 334.

©üflern Sbeobori^ o., Sbeolog 119.

©IjiDiug änea^ f. $iuä II.

©Qrlin Jürgen, Silbfcbni^er 219 266.

2;aboriten f. !qü^.

Safur 5ßeter, ©beimann 455.

Sauter Sobann 292 334.

2aufenb{cböne aJiaria, Sü^ecfin 196.

%iü aSilbelm, Sage 529.

Serenä 94 313.

%mt) ©Qbriel t)., ^unflf)iftoriIer 231 235.

Se^el ©abriel 767.

2e|el öobannee, Sominifaner 332.

Sejtoriö Söilbelm, Sbeolog 14 3.

2boufing SJIori^ , Äunftfcbriftfteaer 246

248 255.

Sbeobul 95.

iberefia, ijL 716.

Sbilo 0. Srotba, SBif^of oon SDlerfeburg

729.

SbDbe'.g)enrb, ßunftbiftorifer 230.

2;bomaö Don Slquin 134 497 505 511

755.

X^omaö Don ßempen 25 75 83 84 122

334.

Sborbecfe, §iftorifer 122.

Zijüxma^x Sobann, Sloentinuä 155 323

683.

2burn unb ZaidB, bie 449.

Sieffenbrutfer ßafpar, Orgelbauer 274.

Sitr ©ulenfpiegel 302 330.

SinctoriS (gärber) 3obann, ßapettmeifter

276 f.

Sijian 229.

2oepfe ©uftaD, §iftorifer 122 128.

Sraut 2ßoIf, maUx 235.

SraDerfari ämbrogio 455.



822 ^erfonenregifler.

Srajborf §einrt(f), Orgelbauer 274.

Srefler Söolfgong, SBenebütiner 134.

Sreiäinunüetn ü. g{)rentrei3 5Dlarj, §of=
f(^retber 169 172.

Sdtfiemiuö ^ofianneä, 2lbt 4 6 48 61 90
104 105 106 116 117 123 128 130
biö 138 143 145 154 168 180 237
276 f 319 480 f 482 f 498 500 504 f

511 f 596 597 600 601 f 612 621 633 f

636 672 683 f 735 750 752 757—759
795 801 ; fein 23ruber 132.

Sruc^fefe Don ^Pommeröfelben Seit L, 25i=

jd^of non Bamberg 726.

SfifiecEenbürlin §teront)muö, ^ßatriäierfol^n

261.

Sudler Slnton, Kaufmann 218.

Sudler SlpoHonia, ^lariffin 106.

Sucher ßorbulü, ©cE)uItinb 31.

Suf^er SJtargaretü 213.

Sudler ©ijtuä, *|}ropft 106.

Subel ©eorg, Uniöerfitätälel^rcr 460.

Surrecremata (Sorquemaba) ^o^ann ü.,

©ominifaner, ^orbinol 18.

Surjo Sodann, Sifc^iof Don Jßreölau 44
727.

Sminger ^afob, ©l^or^err 323.

«f)Ianb Subtoig, ®td^ter 283 f 288 297 f.

lllfi(aö 438.

lUmann §., §iftorifer 171 646 652 f 667
678

f
682 695 697 704.

Ulridö, §er3og »on 2Sürttemberg 593 596
599 675 678 f 681 703.

Unreft Safob, ^Pfarrer unb ß^ronift 326
387 723.

Ucban V., «ßo^jf! 605.

llcbon VI., 5|3apft 613.

Uriel ü. ©emmingen, (Erjbifc^of Don SJlainj

729.

Ufingen SSartl^oIomäuö ü. (Slrnolbi) 25
791.

llttenf)eim ß^riftop^ ö., biid^öfIi(i)erS3ifav,

fpäter aSifc^of öon a3aiel 143 726.

25oIbeö, ®enerQl=3nquifitor 77.

SSalentin, t)l 745.

Jßalentinian, ßaiier 526.

aSoIoiä, §QUö 700.

93arneiDl)f oan, ©efc^id)tfd^reiber 224.

Sßafari ©torgio, Äünftler unb ßunft^iftD=

rifer 207.

aSega (ßorpio) Sope be 15.

5ßegt)e Sio^ann, graterfjerr 48 62.

Jöelbedtn (SSelbefe) §etnrid^ ö. 319.

ajenaloriuä S^omaö, 9Jtatl)emQtifer 163.

aSenningen ^o^ann V. t). , Sif(f)of üon
aSajel 726.

aSenningen ©iegfrieb III. ti , Sift^of Don
©pe^er 731.

aSenrat) Sambert ö., 9tettor 93.

aSergenbannö ^o^ann, 9taucleruö 150 153
626 721.

JßergU 87 93 94 95 270 301 305.

ajeöputci Slmerigo 141 160.

ajettori t^ranceäco , ©efanbter 447 454
473 540 622 f.

aJigiUuö 3ot)Qnn, eigentlid§ 2Sacfer, ®om=
ftiftsfierr 128.

»iainger Safob, faiferlid^er dlat 173.

ajilmar 3luguft t^riebri^ ß^riflian, Site=

rar^iftorifer 283.

SSinjenj ö. Seauüaiä 141.

Jöinjenj »on ÜtoDenna, Qurift 603.

a3in3en3 ö. ©d^Ieini^, aSildöof öon ajlerfe^

bürg 729.

aSintler §anö ü., Sid^ter 316 f.

aSirbung ©ebafüan, 3Jiufifi(^riftfteaer 277.

a^irneburg SRuprec^t, ©raf x>., 3Ibt 774.

aSifdier *]3eter, gtotfc^mieb 180 212 213
215 217 266 404.

a}if(^er 2öilf)elm, 5pf)iIotog unb ^iftorifer

133.

a}igconti a}Qlentina 640.

a}iDeö Sotjnn» Subwig, §umani[t 102.

ä5oe£)tin, Ä^auffierr 159.

»oldamer, bie 237 486.

a}ol!eröborf ©iegmunb I. b. , ©rjbif(^of

oon ©algburg 731.

aSulpiuS e^riftian 3tugu[t, ©c^rtftftellcr

331.

aSBaagen ©uftoü fjriebrid^, ^unflfd^rift=

fleUer 227 238.

SffiQder l aSigiliuö.

Sßaöernagel »pt)il.
,

§^rnnoIog 65 291
295 f 298.

atöadCernagel 2öillf)elm, ©ermanift unb Si=

terar^iftorifer 304 307 313 706 746
762 793

2BQcferneE 3. ©•, ßiterar^iftorifer 300.

Söagner Stbolf, 9ktionaIöfonom 601 797.

aSäagner l?onrab, 23enebiftiner, 3fllutni=

nterer 238.

aSagner ßeon^arb, aSenebiftiner, 3öuini=

nierer 238.

2[ßalc^ner Ä., §iflori!er 143 144.

aSalbecf ^:i3biUpP D., ©raf 675 f.

äBalbenfcr 791 f 799.

aCÖalboto 3of)annII., D., aSifd^of Don 23ran=

benburg 726.

aBalbfeentüüer 9Jtartin 141 142.

aSalbftein 23enebitt D., SifdEiof Don 6;am=

min 727.

Söalbürn §anö Don 361.

Söalter D. ^öcferi^, Sifd^of Don 9Jterfe=

bürg 729.

2BaItf)er aSern^arb, 3tftronom 159 160
162.
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SBalt^er Sßtl^elm, .Rir(|enf)iftotifer 49 78.

aßann ^aiil, ßanoiüfug 46.

Sßarberg Surdjarb III. o., S3ij(!^ot Don
^Qlberftabt 728.

Söarberg §einri(i) ö., Sifd^of öon f)Ql5er=

ftabt 7217.

aSafiljetoitfcö i. ^toon 627.

Sßaffermann Seonfiarb, Pfarrer 361.

SßattenbQd) 2öil[)elm, §t[lonfet 166.

SrÖQUtcrs U. 3. 224.

aöeale 3ame§ 224.

Sßeiba dJlaxtu^ ö. 73.

Söeigel 2. D., S3erlQg§bu(|{)änbIer unb
©Qinmler 247.

2öetjer 5p. 2ö. tan ber 246.

Söeingarten, 9]leifter öon 216.

äßein^olb Slaxl, ©ermanift 299.

Söeinveid), S^ronift 374.

2Bei§!e 3. 433.

äöeifebriacl S3ur(fiavb ü., ©ijbifc^of öon
Salgburg 731.

SßetBenbac^ Sodann V., Söifcf)of bon 9)teiBen

729.

2ßelben ©ruft \)., faiferlit^er JRat 630.

aSelfer, bte, ßauft)evren 159 450 453 f.

SBeljer 3[JtargQretf)a f. 5peutinger 107.

Söelier äJeronüa, iprtorin 107.

Söenben SSalboiüin ö. , ©rjbiyt^of üon
^Bremen 726.

STöenjel, fiönüi 521 524 531 613 648.

Sßerbenberg Sotjotin IL, ©raf D., SSifi^of

bon Sliigöburg 726.

Sßerber 3of)anii III., S3ifä)of üon 3!Jtei;ie=

bürg 729.

Söerner Slbam öon 2f)etnar, 3urift 128.

aßerner 3of)ann, 5Dktt)einQtifer 162 801.

Söernigerobe 21Ibert.IV., ©raf ü., Siicfiof

bon .soalberflabt 727.

2ßefel Sodann üon (Üiuc^rat) 790 f.

Söeffel ©anäfort (©oei'efort) 791 f.

2Beitpf)Ql Slrnolb, Siit^of öon ßiibecf 729.

SÖeftpfiat SlöUf)eIm, Sifc^of öon Siibed

729.

SBettin, §auä 567.

aßetjben 9toger öon ber, Tlaln 224 226.

2öidef, aßictefiten 75 330 792 f.

aötbenboft^ 9lifoIau^, mönä) 143.

SBieb f. ^ermann.
SBiebemann Sfieobor, §iftortfer 81.

aßilbenberg C>a"ö Sbran ß., ß^ronift 323
327.

aBilfjelm IV., iQn^oQ öon Sägern 703.

aßilfjelm V., §er3og öon Saliern 372.

2ßiU)elm I. ber ©iegreicf)e, §erjog üon

a3rQunf(|iiieig=(SaIenberg bjiü. 2ßoIfen=

büttel 3SG 768 f.

SSilf)elm IL, Sanbgraf öon C^fie" •^ß'^-

2ßil{)elm VIIl. bsiu. III.
,

^erjog öon

3ültcf) unb Serg 53.

2ßtl^clm, OJleifter, lülaler 180 223.

2QBiI{)eImiten 775.

aBilfen ®. 299 301 303 f 307 312.

Sßiaem, Siebter 319.

SSimmer i^Iorian 191.

aßimpfeling ^afob 12 13 16 22 25 86 87
88 92 97—100 101 112 115 123 127
128 129 130 131 134 135 136 138
140 143 144 146 147 148 149 150
156 161 163 164 169 170 226 228
258 265 288 313 319 333 387 402
436 f 447 457 f 580 586 f 594 f 597
602 604 612 626 641 645 714 f 735
748 749 755 759 783 788 798 972.

SCßtnöecf (Sberbarb 534.

üßinfelmann ebuarb, §tftorifer 122 128.

2ßinBf)eim Fr. 3obocu§ be 269.

2Binter ©eorg, Sürger 260.

SBinterburger 3of)Qnn, Suc^bruder 14.

aSiffe 3um Sßiffen ^einricö 538.

Sßitte Sernarb, Senebiftiner 17.

2öUteI§bQC^, §QU§ 567 695.

2ßitteniDeiler §einri(§, ffiic^tcr 61 358 f

389.

Sötttig 3öo, ^rofeffor ber ©efd^id^te 11.

aßlabiälaug f. Sübiölau§.

Söolf 3:f)omaö, ^anonifuä 146.

aöolf Sfiomaä ber jüngere 148.

2öoIff S- 3i., Kaplan in ßalfar, ßunft=

forfd^er 29 206—208.
2öoIff 3of)ann, ßaplon in g^ronffurt 27

28 42 64 65.

SBoIffgram .<p., .<piftortfer 120 121 386.

Srßolgemut miäjaü, maUx 23 225 230
243 801.

SSoIjet) Sfiomaö, fiarbinal, @rjbif(^of bon

"Jjorf 662.

Sßunberer 3. ®. 445.

aöurjboc^ 3llfreb ö., ßunftfritifer 247.

aSuttfe ^einricf), ©eyd)i(i)ty(i)reiber 395.

SÖQle dlitla^ ö., Sianihx 107 332.

9)orf, bte 627.

^Q^I, Verleger 246.

Sä^ringen, §au§ 567.

Sä^ringer Slngelifa 216.

3ainer'©., 33u(f)brucCer 78.

3ainer Sodann, 2Jud^brucfer 14.

Samometic 2tnbreaä, ^rälat 786.

3amorrf)a Stobriguej ö., päpftlidöer ßegot

559 «Ol.

Sappert, §iftorifer 429 797.

äarncfe ^riebriii^, ©ermanift 100 143 319.

SafiuS Ulrich, 3uri[t 34 128 138-140
144 156 165 320 344 577 578 f 587

598 801.

3eiaer 3)L, Sopograpi) 198.

äeitWoom Sarttjolomäuö, ajlaler 228 247.
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3eir ßarl, !p^iIoIog 140.

3erboIt ®erf)aib Dan 3utpl)en 24.

Seöenberg^eti 9JlQj;imiIian 691 695.

Sicfel gr^arb 197.

3icfel §anö 197.

3immern, bie ©rafen Don, S^ronil 332
374 464 496 719 735 767.

3iTnmern 3of)ann 2Berner o., ©raf 104.

3immetn 2öilf)clm 2Berner ö. , ©raf,

ßammerrii^tcr 496.

3ingerle Slnton, 551)iIoIog 102.

3tngerle 3gna3, ©ermanift 258.

3tnf Jßurf., e'^ronift unb i&teuei-etnnc^=

mer 323 327 391.

Sifterjienfer 111 185 389 716 746 f.

3oIIern g^riebticE) IL, ©raf D., Sombec^ant
in ©traPurg, fpäter Sifdiof üon 2lugö=

bürg 16 44 147 726 734 f.

3oEern Snebric^ III., ©raf D., Sifrfiof

öon i?onftan3 728.

S'm ^txnxxä), aiedötSlnftorüer 573 576.

3u 3tf)ein gfriebric^ III., Sifiiiof öon Safcl

726.

3u 9l^ein ßafpar, SSifc^of öon Safel 726.



Ort0regi[tei\

stachen 143 391 534 587

T94f; ßaiferftut)! 521;
2JiQrien!ir(f)e (SJlünfterj

795.

Stachen, %nä) 462.

Storgau, ber 17.

Slbbtng^of bei ^aberborn,
%Uex 361 764.

Stbenblonb, baä 22 134 319
332 517 525 612 615 ff

626.

Slbria 525 657.

2lfnfa 16 161 517 665.

SlgnobeEo, S(|Iac|t bei, 1509
659.

2'lgl)pten 296 403 488 664.

3lIbQnier, ©trabioten 660.

3nbeferf 29.

Sdemonnien 397 441 450
764.

Stleria, Siätitm 18.

Stiejanbrien 403.

5tlgier 664.

2üfmQar 84.

21 llerf) eiligen in Cfterreic^

190.

Stttgöu 191 344 387 451
748.

3lH)en,bie 448 451 525 6121
656.

Ulpix^baä) bei ijreubenftabt,

Slbtei 348.

2(r§felb, Dfterfpiel 306.

2IItbal)ern 246 341 878 f.

2tttenberg,3innbergtt)erf435.

2(ltenbrucf) im Sonbe fabeln,
ßircfje 207.

2Xaenburg, ®rafi(^Qft 386.

2lltenburg, ©tabt 190 376
390 895 717; SSergflofter

717; ©eorgenftift 717.

2lItenftQbt in ber SBetterou

356.

2tltöeim bei 9tieblingen 191.

Siltötting 191 795.

211361) 350 429.

2lmberg 191 277 476 532.

2tmbra§, ^ergomentfobej auf

©(f)IoB 171.

2lmeri!a, bie 9teue 2öelt 141

160 452 f 490 f.

2lmmer§tt)eier 465.

2lmfterbQm 88 207 224.

2tncona 161.

2lngelfad^)en, bie 517.

2lnf)alt, 5ürftentum567 712.

2lnnQberg 190 435 437.

2tnäba(i) in granfen 792.

2In3bQC^ bei ©t ^Polten 190.

2lnttoerpen 221 449 453 456
487 492 701712; ©olerie

226 ; .'panfeatifcEieö SQger=

^auö 3U 2(. 449.

2tpulien 618.

2trobien, 2lrQber 10 15.

2irQgonien 657.

2trbennen 678.

2IrelQt 610.

Sirnbeim 83.

2ltno 525.

2lug§burg, 3ieic^§tag ton
1500 428 459 .508 669;
Don 1510 660 ff; öon
1518 665 f 680 f 687-689
691 692 694 701.

2tugöburg, ©tabt 18 14 22
54 55 61 74 78 101 107
129 165—167 188 191
202 209 228 287 f 243
269 813 823 332 331
834 874 377 880 391
898 401 403 411 418
425 428 447 448 449
450 f 453 456 459 466
467 472 476 478 488
486 490 f 498 494 f 585
538 678 702 784 f; ®om
43 f 191 236; ®eotgen=
fir^e 191; aKori^fircbe

191; ©t Ulrid) u. 2Ifra

17 20 165 166 191 288
824; ©ingf(^ule 284.

2tugiburg, ®i)nobe öon 1517
739.

21rra§, Sud) 260.
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Berg, SSenebiftinerabtei 17

774.

S3omberg, ©ijnobe öon 1491

40 721.

SSorcelona 15 437; Äat^e=

brale 187.

»armen 352.

Sbarftngl^oujen , 9'lonnenfto=

fler 768 f.

SSartfelb in Ungorn, ßird^e

221.

S3afel," SSibliot^ef 143; @e--

ric^töor($it) 224.

Sofel, Siötum 719 726.

S3afel, ©iöäejanf^nobe öon
1508 39 t 721.

Safer, ßonail 17 125 756
770 780 784 f 786.

SSafel, ©tabt 13 f 18 21

28 41 43 74 78 102 111

125 131 142 ff 147 188
231 261 312 335 372 f

375 402 410 413 425 427

447f452 455f 538;S)om=
lirc^^of 221 ; ajtiinfter 43

193; ßeonf)arb§tir{^e 193.

JBafel, Uniöerfität 108 110 f

124 f 142 ff 153 193 577.

SSatoI^a, ^(ofterfirc^e 187.

aSaiilen 190.

aSa^ern, §er3ogtum 29 77

110 191 221 256 275
287 812 324 344 358
372 374 376 378 f 383
386 f 393 398 451 f 464
476 517 f 527 530 f 535 f

539 541 f 544 554 566 f

592 610 619 634 642
650 668 687 695 703
740 747 749 760 762
770 783.

Saliern, ßanbred^t 592 598.

Sägern, l?önigrei(| 235.

aSü^ern, ßrciö 670 672.

Saljern=Sanb§t)ut 483 650.

58al)rifd^e§ ^od^Ianb 354.

Secfum 370.

aSeinftein bei Söaiblingen

191.

SSelbud, mofter 747.

Meiern, mofterfird^e 187.

93elgicn 209 221 224 443.

aSelgrab 668 f.

Serberei, bie 488.

S3er(f)ing 46.

aSerd^teögaben 191.

Serg, ©roffdiaft 567 639.

aBergen in ^Jlorioegen 439 ff

443 446.

aSergreidienftetn 436.

SSertöborn, ^of 352.

»erlin 30 117 189 276
410; !)Jlufeum 220.

Sern, ©fironif 265.

Sern, ©tobt 143 185 188
275 323 456 460 538;
SJtünfter 210; 2Jiufeum
240.

Sern, Uniöerfität 142.

Seromünfter, 6()or^errenftift

17 427.

Settilefiem 331.

Seberle^, ©om 187.

Siberad^ 372.

Siebern auf bem §>un§rücf

353.

Silbcnreutf) 767.

Singen 192 373 382.

Sif(J)ofö^eitn im 9tegierung§=

bejirl ßaffel 193.

Siftri^ 30.

Slaubeuren, Senebi!tiner=

ftift 191; ©tabt 45 221.

SlodCöberg, ber 64.

Slomberg 192.

Slutenburg, ©cllofe 191

;

©(^lofefapeüe 287.

Socbolt 192 247.

SocfeIbeiC)anfeIöbütter221.

Sobenfee 876 895 427 451
588.

Sogenberg 191.

Sötimen 187 213 330 374
376 388 426 484 ff 446
451 462 498 528 580
539 609 636 650 689 f

700.

Sologna, ©tabt 14 236 380;
©an ^Petronio 236.

Sologna, Uniöerfität bjtü.

gie(^töf(^ule 115 125 165
509 570 586.

Sonn 192.

Sopfingen 538.

Sopparb 767.

Sorfen 192.

Soönien , ßönigreid^ 456
616—618.

Softon 441.

Sottloar 45.

Sourgeö 488.

Soöolenta 659.

Soäen, ©tabt491;<Paffion§=

fpiel 306.

Srabant 274 883 456 698.

Sradenl^eim 45.

Sranbenburg, Si^tum 482
726.

Sranbenburg, fränfifc^e ©e=
biete 391 630 633 685
774.

Sranbenburg, ßrei^ 671.

Sranbenburg , 9J^artgraf=

fc^aft 102 107 116 f 130
220 344 346 378 413
474 478 480 482 484
530 535 f 539 541 556
567 f 582 603 608 630
633 654 f 671 f 685 f

688 f 690 695 f 700 704
717 724 f 740 748 f 770 f

796.

Sranbenburg , ©tabt 189
378 541 ; ßat^arinentir(|e

190,

Sraunau 190.

Sraunfd^toeig, ßonbe 385
650 656 687.

Sraunf(|iDeig, ©d^ulorbnung
96.

Sraunfd^toeig , ©tabt 74
190 214 274 442 455
541742;©tiftgfir(i)e274;

©tift ©t Slafien 742.

Sraunfd^ujeig = ßalenberg,

§er3ogtum 768.

Sraunfd)tt)eig = Siineburg,

C)eräogtum 845 541
f
567

696.

Sraunfd^toeig = 2BoIfenbütteI

345 386.

Sreifacö 224 611; SOlünfter

©t ©tepban 211.

Sreiögau 256 781.

Sreitenau im 9legierung§=

bejirf i^affel 193.

Sremen, ©räbiätum 726 f

740.

Sremen, ©tabt 372 874 398
589 594 712; ©tabt--

bibliotfief 238.

Sreöcia 664.

Sreölau, Si^tum 7 44 727.

Sreölau, ©tabt 30 35 189

260 274 374 446; ©t@U=
fabet^ 214 742 ; ©t 93^09=

balcna 742.

Sreölau, ©tinobe öon 1410
47.

Sretagne 612 627.

Sretten 712.

Sriftol 441 ; ©om 187.

Srijen, Siötum 128 173

714 727 785.

Srijen, ©tabt 541.

Srijen, ©^nobe üon 1453

793.
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SSronnbac^ an ber Sauber,

3t[teräienfer=3tbtei 716.

33ron, Siebfrauenfal^ebrale

Sru^föbel 193. [188.

SSruc^ial 192 361 712.

Srügge 222 224 444 448
456; ©t tgibiuö 224;
ßomtoor441 f; ®onQtian=

ftift 740; 3D^anncö=
§DfpitQl 225.

Srügge, Zuä) 462.

Srünn 190 375 483; @t
Sofob^pfarrbibliotfief 103.

aSrüffel 456 712.

SBi-ufjrain 342.

SBrunecf 220 227.

SSubftatt 553.

SSuIgarien 18.

»ürgel, §of 353.

Sürgeln 193.

«urgt)aufen 191 672.

»itrgoö 15 187.

aSurgunb,§cr;5ogtuml72271
276 525 533 605 608 ff

612 642 660 677 765.

aSuraunb, ßveiä 671.

Surgunb, ßrieg 466.

Surgunb, SÖein 378.

Sßur^felb, ^lofterreformation

715 761 f.

Su^otD in 3D^ecffenburg 220.

Stjjans f. ßonftontinopel.

eaf)or§ 477.

Sambrai, Siätum 610.

©ambrai, ßongre^ üon 1517
664.

ßambrat, Sigue tJon 1508
657 659.

ßambrai, ©tabt 83 539.

ßammin, aSiätum 727 746.

6amp am SUeberr^ein, ÄIo=

fter 4 127 380.

eamp, ^obci- 298.

ßanterbur^ 22.

Sorben in ber Söetterau 856,

Lettinje 18.

6t)ammünfter 191.

6f)artreö, ^at^ebrate 32.

et)emni^ 190.

6f)ina 10.

6f)ur, Som 211 219.

eiüffetat^ 355.

Söün a. b. ©pree, S)om=
tirc^e 210 378 796.

Golmor 94 126 148 225
226 228 231 247 351
417427 447 538; ©timar=
tinöfirc^e 225.

Solmar, $8äcferflrcit 423 f.

domo 448.

Sonbe 271.

©oroe^, 2lbtei 764.

©regltngen
,

§crrgottäf irt^e

221.

Sueö an ber aJtofel 3 192.

^änemar! 16 21 114 f 117

437 443 446 517 609 698.

Sannenberg, ©raffdiaft 345.

©angig 189 f 374 398 410
412 428 443 443—446
448 476 f 541; 33arbara=

firc^e 189; ©t S5art^olo=

mäi 189; Srigittenlird^e

189;ßQrmeIiterftrcöel89;

©ertrubi§fir(^f)of 374; ©t
3of)anniöfirc^e 189; 9Jla=

rienfirc^e 103 189 210
214 220 239 428; «Petri=

^aulifirc^e 189; ©t 2;ri=

nitatiöfird^e 189.

Sandig, (Sf)ronif 374.

Sargun 189.

Sarmftabt 682.

S)eibe§f)eim 377 f.

Seift, ©tabt 74; S3arbara=

flofter 24.

Seutfcf) = römif(|eö 5Reicf)

:

9leid)öf)ofgeri(iöt 557 f;

pc^fter 9tei(f)igeric^t§bDf

708; Dieic^S{)ofrat 632

671; a'ieidiöfammergeridit

423 557 f 581 f 629,

631 ff 634 636 638 641

643 648 f 651 670 f 675;
9tei(|gregiment 642 ff 651

671.

©eutfc^Ianb , (i)riftlic^=ger=

manifcfieä 9ie(^t 498-513
545-564.

©eutji^Ianb, S)omini!aner=

proDin3 775 ff.

®eutfd}Ianb , 9leid^§esefu=

tionöorbnung 670 f.

S)eutf(f)=£)flerreicf) 190.

©eutft^orbenögebiet 541 609

777.

®eu^ , SBenebiftinerflofter

767.

©eüentcr 22 24 74 539.

©eüenter, ©d^ule ber Srüber

Dom geineinfamen Öeben

I

6 84 89 ff 93 118.

1 ©ietenbergen am 21aunu§

224.

©iUcnburg in ?laffQU 379.

SiUingen, Sibliot^ef 81.

©ingolfing 191.

®infelöbüt)l 191.

®of)na, ©c^Iofe 394.

Sonau , S)onauIanber 376

379 398 446 448 451 ff

477 609 614 616 ff 651.

3)onautoört^ 191 211 538.

©ornftetten 45.

Sorpat 446.

®ortmunb, ©raffc^aft 341.

Sortmunb, ©tabt 192 214
374 539.

Sregben, 2tmt 395.

S)reöben, ©tabt 373 375
446 541; SDftufeum für

31ftertum§freunbe 220.

Suberftabt 190.

®ui§burg 192.

Süffelborf, ©tabtard^iö 769.

®utenftein 74.

©berbail i. 3fl^eingau, SIbtei

379.

(Sbernburg bei ßreujnai^,

bie 676 679.

©beräberg, flofter 239.

©bracö, filofter 167.

eferbing 190.

gger, Sanbfriebe öon 1389

504.

(Sggenfelben 191.

@f)tngen 448.

eid^öfelb, ba§ 748.

gic^ftätt, 58i§tum 284 509
722 727 734 749 766.

ßic^ftätt,©tabt471722 774:

S)om 217 236; ©t aCßaI=

burgiöflofter 766 f 774.

©infiebeln 764 f.

©ifena* 317 323.

©ifenerä 190.

(giöfelb 190.

©iäleben 190; ßir(|e 239.

erbe, bie 466 f 452 651.

eibing 189 541.

ßülüangen , SSenebiftiner»

flofter 773.

glfafe 30 92 94 97 137 f

148 194 220 237 256

387 447 451 611 644 f

648 756 f 775.

gifafe, 6f)ronif be§ 323.

gtten 192.

mmüe im 3ftbeingau 33.

(Bl\), ßatt)ebrale 187.

©mmeridö am 9l^ein, ©tabt

3184 93 192 426; ©tiftö=

]^uh bjtt). ©timnafium

89 93 f.
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©ngeltal bei Dlürnberg,

ßlofter 767 775.

@ng(Qnb 16 22 119 164
187 210 228 319 325
330 376 378 394 400
403 410 426 434 437
439 441 443 f 446 447 f

451 f 517 524 573 577
584 591 627 662 685 687
695 700 701 704 735.

©nglanb, Suc^ 385 462.

@nn§, bie 435.

@nfiöf)cim, Sf)ronif 462.

@nfi§]^eitn, ^ofgerid^t 423.

@ntrtngen 191.

@rbac6 im Obentoalb 369
392 464.

Erfurt, 6{)ronif 372.

grfurt, ©tabt 25 159 190
214 274 367 376 ff 402
447 455 483 539 701 798;

®om 214 274 430; Sene^

biftinerffofter ©t ^eter

17;5DtQin3er§of362 368.

(Srfurt, llnioerfität 34 95
104 108 f 112 115 f 124
159 578 791 795.

(irlangen, Xlniöerfilät 116.

©rmlanb, S3i^tum 44 736.

©rsgebirge, ha^ 435.

@fc|ac§ 221.

gf(^tt)ege 193 378.

gffen 192 223; ©amenftift
764.

©Blingen 116 155 188 191
53*^

gtfc^^ bie 436.

®tjcf)gebirge 647.

©uropa 10 12 20 22 94
114 131 147 149 157 ff

161 163 168 176 209
228 247 273 275 330
394 403 f 437 448 451 ff

457 525 569 608 f 611
613 ff 616 627 665 669
688 700 710 716.

©öeriainfel 192.

ejeler, ßivd^e 187.

^Qlfenf)Qgen, ßirc^e 236.

^amogufta 488.

gelbfiri^ 190.

Sferrara, SSigtum 660.

gerrara, ÜJlartgrafftfiQft 275.

gid^telgebirge, baä 792.

O^innlanb 443.

gifC^ingen 349.

Oflanbern 10 269 360 441
444 446 451.

gfronbcrn, maUxiä^uU 222 f.

gianbern, 2JßoUe 401.

gflec^tborf, Slbtei 764.

S^Iorcnncö 119.

glorens 18 91 141 186
213 215 222 271 407
421 448 454 457 618
621675; S)ont 213; San
©iobanni 270.

Sflovenj, ßonji! Don 1438
455.

^Joligno 15.

iJord^{)eim 675.

^ombQC^, 3lbtei 780.

g^orft auf bem Ü3taifelb,

©c^toanenürcöe 192.

Jranfen 95 104 193 223
256 324 330 341 357
370 387 447 451 464
517 f 531 535 538 593
633 642 670 702 742
749 792.

?^ranfen. ,$?iei§ 670.

Sranfen, 9tet|t 518.

S^ranfen, diüd) ber 517 f.

O^ronfenberg in §effen 33
93 193.

SfronfeniDalb 792.

grontfui-t am yjiain 20 27
29 31 34 45 103 193
197 203 ff 224 262 304
306 312 370 f 373 375
377 ff 390 406 f 419 421 f

429 45 1 f 467 f 471 f 476 ff

481 485 492 537 f 539
554 558 562 564 620
630 f 634 638 640 643
649 668 f 677 678 680 f

690 697 704 742 798;
Slrc^iD 193 206 304;
SSQrtf)oIomäuöftiftöf(^uIe

205 304; »ibliotf)ef be§

ßarmelitcrnofterö 103

;

Seutydtiorbengfirdöe 193;
®om 44 103 193 205;
S)omfirc^{)of 204 f ; ®o=
minifanertlofter 45 204;
Seonl^arbötird^e 193; 8ieb=

frauenfirc^e 193 204 f;

f)i[totif(!^eö SOhi^eum 65
;

©t 5Peter 65 193; 9lömer
306 419; ©ac^fenfiaufen

371 ; ©tabtbibliot^ef 103

304; aSeifefrauenfirc^e

193; ©t Söenbclin öor

©ac^fenfiaufen 306.

Sfranffurt a. 9Ji. : ßammer^
gerieft 423; 5meffe 451 f

468 677.

iJranffurt a. DJi., Sanbfriebe

»on 1438 556.

S^ranffurt a. b. Cber, ©tabt
189 372 474 541 796.

S^ranffurt a. b. Ober, lXni=

Derfitüt 108 f 116.

gfvanfreie^ 13 15 22 142 148
164 170182 210 288 302!
319 325 374 376 379 380
394 403 421 4-34 437
413 t 445 447 449 451
454 462t 478 483 488
533 544 577 590 608
609—613 614 f 617 619
624 f 627 629 632 634 f

627 629 632 634 f 640 ff

644 f 647 f 650 652 ff

656 f 659 f 662 664 f

678 685—689 690-697
699—705 785.

Sfreiberg in ©ac^fen 190
435 437; 5ökrft 306;
geiftlic^eä ©piel 306 f.

Sfreiburgi. Sreiägau, Dieic^6=

tag üon 1498 428 459
639 ff 680.

3^reiburg i. 23rei^gau, ©tabt
141 188 280 291 373
412 420 422 554 611;
§eiliggeiftfpitat 422;
5mün[ter 188 236; ©tabt=

fi^ule 97; ©t »injentiug»

ijüü^, mtax 209.

iJreiburg im Srei^gau, llni=

Derfftät 34 107 f 110 f

126 138—141 151 155
192 193 577 790 801.

iJreiburg an ber Unftrut

190.

Orteifing, g^ürftbistum 740.

g^reifing, ©tabt 191 541;
®Dm 210.

^riaul 657 659 664.

Sriemen 193.

Sfrie^Ianb 84 341 442.

gfulba 193 378.

t^ürftcnl^agen 193.

^ürftcntoalbe 189.

@oeta 668.

©ailnau, ^errfcftaft 370.

©aimers^eim 191.

®ali,^ien 444.

©aming in 9lieberöfterrei(§

122.

©anberäfieim, ßlofter 175.

©arbelcgen 189.

©atterftebt im ^arj 430.

©eieröberg 435.
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©eifen^aufen bei Sanbäfjut
191.

©elbcrianb, l^oüänbifd^ 224.
©eibern, §er3ogtum 442

640 652 657 G78.

©eibern, ©tobt 29 33.

©elnfiaiifen 193 662.

©empfing, ^lofter 767.

©emünben 193.

©enf 447 484.

©engenbad^, ßlofter 763.

©ent 456 620.

©ent, Sucö 462.

©enita, ^erjogtum 634.

©enuQ, ©tobt 448 453 484
653 656.

©ero, öerrfd^aft 349.

©erIegf)ofen 16.

©erol3Öofen 426.

©iengen 460.

©Iaru§ 270.

©lQ§f)ütte 435.

©la^ 484.

©leitDi^ 189.

©logau 483.

©loucefter, ßtrd^e 187.

©munben 174.

©nabenberg bei ^leumarft,

Srouenflofter 106 191;
j

SBoüfa^rtöfircfje 221.

©oc^ 33 104.

©oggingen an ber Slblac^

463.

©öppiugen 45.

©örli^ 30 192 369 742 f

;

Stnnaftrd^e 192; g:rQuen=

ür^e 192; §eiliggrab

192
; ^tiliqqxaMapitit

795
; ^eiligtreujfüpetle

192; SPetri - i|.kulifirc^e

192.

©oelar 92 189 f 435 459
539.

©otblanb 441.

©öttingen, ©tobt 541 ; Uni--

1

üerfitätöbibliotbel 37.

©ouba 74.

©rafidiQft, 3lbtei 764.
©ranaba 16.

©roä 190 .541.

©retfsiüalb, ©tobt 92 541.

©reifeuiQlb, Unioerfität 108
112 578 603.

i

©renoble, Suc^ 462.
|

©reften 190.

©reniämüblen 378.

@rie(^enlanb, ^eßag 85 118
124 f 158 160 163 208
215 307 570 577 646.

®rie(|ifdöe§ ßaiferreicl 142
158 160 163 223 302 f

403 559 615 ff.

©rimentI)Qt 795.

©rontngen 118 539 791
;

@t ÜJiartin^fird^e 274.

©roßglogau 369.

©rofe=*pöc^Iarn 190.

©roßioarbein, S3iötum 157.

©üben 378.

©ubensberg 193.

©uinegate, ©c^Iac^t üon 1479
619 654.

©ünter^tal bei ^reiburg,
ßlofter 467.

©urf, »i§tum 173.

©üftrott) 189.

Äaarlem 61 74 227.

§Qgenau 19 74 750.

S)Qinbürf 193.

§aini(f)en, 2)orf 379.

|)QtberftQbt, Si^tum 701
720 724 727 f 740.

§alberftabt, ©tabt 190 541;
Som 214 239.

§QtI f. ©(^tt)äbt)d^=§all.

§aae a. b. ©aale 190 435
693 712.

C)omburg 374 398 407 422
430 438 .539 594 711 f;

©t §tob§--§ofpitat 407
712.

Hamburg, ©b^onif 617.

Hamburg, ©tabtred^t 260.

§amm 192.

§anau 193. [fi^aft 373.

§anau = Sid^tcnberg , ©raf=
§annoDer, alteö 8anb 385.

|)Qnnooer, ßönigreic^ 221.

|)annoDer, ©tabt 90 541.

|)Qnfeftäbte, §anfa 437 438
biä 447 451 453 637

f.

^axh 193.

§a§Ia(^ im eifafe 237.

Raffelt 74. [349.

|)au§bergen bei ©trafeburg
§aDeIberg, ©tabt 189.

|)a0elberg, ©tift 728.

§edöingen, ©tabt 415;
©tiftsfir(i)e 415.

^nd im aitünfterlonbe 89.

|)eibelberg , ©tobt 34 89
192 240 313 532 538;

§Df 275; £)berf)of9eri(|t

581.

§eibelberg, Uniuerfität 95
108 111 116 122—130
138 577; $alatina 124.

§eiIbronn 191 464 483 f

538 792 ; ßilianSfirdbe
217.

§eiligenblut hn SSeiten,

ßirc^e 237.

§eiligengrabe 189.

Cieilöberg , Siöjefanf^nobe
üon 1497 40.

§eiIsbronn b. 21n^bai$, Mo-
fter 111 792.

§ellag
f. ©rietfienlanb.

Öeüe^pont 403.

.|>ennegau 269.

|)elmersbaufen, ^lofter 764.

§erbede, Älofler 764.

|)erbt b. ©ermerä^eim, 5lit=

terftift 32.

§erforb 539; ©tift 764.

|)erDlb§berg 792.

|)errn§beim bei aöorm§ 192.

^erjogenbtifd^ 84; ©t ^0=
banniäfirc^e 195.

§effen 111 115 116 193
330 378 383 481 .541

567 682 694 697 701 795.

§euborf (bei 3JteB!ird^) 463.

|)ilbeöbfi>n, 93i6tum ;^45

556 719 728 740 748
762 779 793.

§ilbeöt)eira, ©tabt 189 f

541 556 742; 3tnbrea^=

Iir(f)e 189; 2lugufnner=

flofter 716; ßamberti-
firc^e 189; ©t DJiartin

189; ^aulinerfird^c 189.

§interpDmmern 344 346.

§irfau
, §iri($au , 2lbtei

127 237 712.

^irfau, Slnnalen 135.

^ir|(^felbe 30.

|)irid§^orn, ©cf)IoB 350.

^oi)i)nm, Pfarrei 740.

§ofgeiömar 193.

§D{)enjoüern, ©raffd^. 415.

^oüanb 16 117 224 374
383 444; Dgl. ?tieber--

lanbe.

.t)Dlftetn 391.

§öningen bei Jlßormö 117.

§ornau im Saunnö 354.

|)öj;ter 96.

|)oi)a=3)iepbol3 345.

§uU 441.

§un§rücf 452.

Sajtbaufen, ©$Iofe 675.

Qberien 160.

Sberg, 21btei 764.

3ena, ©tabt 190.
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Benfofen, ßirc^e 237.

^erujalem 215 302 331.

Saijrien 408.

3nbien 453 f 486.

^ngerö^cim 356.

Öngolftabt, ©tabt 18 191

312 541.

Sngolflabt, Unioerfttät 106

109 112 115 155 f 509.

3nn 435.

^nnöbrucf 271 273 541 ff

660; Cofburg 620 645

683; Cofftrc^e 178 218;

©tatt^aIterei=2ttc^iD 271.

Snnöbrucf, Sluöfdiufelanblog

öon 1518 491 752.

:3o:^Qnm§berg, a3enebiftiner=

abtei 379.

3p§tt)icö 441.

^m 221.

3önl) 471 678 748.

Siongo 618.

aflrien 657 659.

3tQlien 13 15 18 21 87 88

92 98 115 118 119 124

129 130 140 142 153

155 158 163 164 170

175 186 f 210 214 215

217 222 228 231 246

248 269 275 276 316

376 380 394 403 421

437 448 450 451 454
455 456 457 462 463

473 477 517 525 f 530

533 559 571 575 579

606 608 609 612 613

614 618 621 624 625

628 629 634 635 636

640 642 647 653 654

655 656 661 662 664

666 f 688 704 755 757

787 789.

Italien, 2ÖDÜe 401.

^uben 243 286 303 f 306

308 312 342 463 475
477—485 493 510 537 f

632 638 643 778.

3ült(f), ©raff(^aft 53 567

639 687 770.

Sülicf), ©tabt 118.

3u[ttngen 153.

Jüterbog! 189.

Ääfermarft bei ßinj 221.

V^atro 664.

ÄoiferSlierg, ßreig im ©Ifafe

194.

ßalbe Q. b. ©aale 190.

Kalifornien 434.

ßalfar om 9hebeirt)ein 29

192 206 ff 221 227; ©t
9ftifoIniftrd)e 206; Uat--

^Qu§ 206.

ÄalfuttQ 492.

ßapctlen bei ©eibern 33.

Kärnten 342 354 387 484
491 617 619 664 666
668.

ßaffel, Stegierungöbejirl 193.

Kaffel, ©tabt 193 378 541.

Kaftilien 455.

Katalonien 437.

Kat^ringf)agen 193.

Kaufbeuren 538.

Kaufafu§ 480.

Keld)f)eim im Saunuä 354.

Kelf)eim 191 379.

Kempen am 9Jiebert!^ein

716.

Kempten, ©tift 344; ©tabt

471 538 678.

Ker§pent)aufen 193.

Kiebrici) im ^R^eingau 33

103 192; 2)Uc^aelöfQpeEe

192; qSfarrfird^e 192.

Kiel 407 667.

Kird^enftaat 653 782.

Ki^ingen 413.

Klagenfurt 541.

Klaufen bei Srier 192 221.

Klauöt^al 437.

Kleinafien 665.

Kleinfranfen^eim im ßlfafe

352.

Kleoe, ©raffdöaft bstt). §er--

äogtum 32 391 442 567

605 639 769 f.

Kleoe, ©tabt 32 192 591.

Klingenmünfler, Slbtei 773.

Klofterneuburg 392 427.

KIuö, Ktofter 236.

Knittelfelb 190.

Koblenj 380 541.

Koblenj, §oftag öon 1338
524.

Koburg 190.

Koe§felb 192.

Kolberg 448.

Kolmar f. ßolmar.

Köln, etironit »on 325 f.

Köln, grsftift 84 530 610

672 689 695 700 718 ff

728 735 f 740 767 f 785.

Köln, ßeintoanb 373.

Kb(n, ajtalerfd)ule 223 ff

227.

Köln, ^roüinäialfonsil bon

1452 4 714.

Köln, 3teic^§tag öon 1505
651 f 658 767; bon 1512
488 652 670 ff.

Köln, ©tabt 13 16 22 24 44
61 80 88 94 114 f 117 ff

143 185 187 f 192 201209
214 223 ff 237 239 322
325 f 374 376 398 407
413 427 437 f 442 f 447
449 f 452 455 f 472 ff

474 488 f 532 537 554
676 702 720 ff 742 f 767;
©t 3Ipern 192; Kartaufe

122; ©t Katfiarinatüpeüe

192; ©t Kolumba 192;
©t Korbula 192; ©om
192 214 223 f 237 ; ©t
©eorg 94; §aupt^ütte

185; ©t 3of)ann 192;
Kreujbrübertird^e 192 ; ©t
Sorenj 192; 3Jta!{abäer=

üri^e 192; ©t 93kria im
Kapitol 192; ©t Tlaxtxn

120; Klein ©t a)tartin

192; ©tift ©t 2Jtarien

768;9Jlinoritenfir(^el92;

Kirclje beö Klofterö 2Hom=
merätodö 192; ©t ^aul
192; ©t ©eöertn 192;
Kir(ie unb Klofter ©ion
192; ©tabtarä)ib 722;
©tabtbibIiotf)e! 357; ©t
llrfula 192; ©tift ©t
Urfula 768 ; 2ßüttraf=

S3ibliott)ef 721 ; SSaüraf--

3!Jlufeum 225; ffiruberfjauä

2ßeibenbac| 192.

Köln, ©tabtred^t oon 1437
508.

Köln, Itniberfitöt 108 111

114 ff 117 ff 126 577 f

750.

Königsberg in Oftpreufeen

541.

Königsberg bei ^aßfurt in

Unterfranfen 95 157.

KöntgSbrürf b. ©etj, Klofter

43 368 f 395.

König§f)ofen im eifaß 323.

Konnefelb 193.

Konftantinopel, S3t)jan5 6 K>

150 376 650 665 668.

Konftantinopel, Eroberung

Bon, 1453 85 615 ff.

Konftanä, S3i§tum 289 728

749.

Konftanj, Konail 770.

Konftanä, 9lei(i)Stag öon 1507

322 653 ff 658.



Crtöregifter. 831

Äonftanj, ©tobt 43 138
223 275 349 390 447 f

483 535 538 641; S)om
43; ^falä 350.

ßopenf)Qgen, Stobt 92.

ßopen^a9en,Unioerfitätll5.
^oxbad), Stbtei 764.

ßornburg, SSenebifttnerofitei

773.

.Röälin 448.

I?rain 484 617 619 664
666 668.

ßrafou, ©tobt 187 217 f

271; ®om 218; ßie6=

frauenfire^e 218.

ßrafau, Uniüerfität 115.

ßrout^eim 675.

i?reinä 190.

ßreuänac^ 134.

Kroatien 617 666 668.

ßronftabt 30.

^ulm in Söeftpreußen 38
82.

Äulmbad^ 33.

^ünjelänu 306.

ßurbranbenbiirg, ßumtaing,
ßutpfalä, ßurfac^fen, äux--

trier
f. SBranbenburg,

aJiain^, ^Pfafä, iSacf))en,

2rier.

-ßurbiftan 664.

ßuttenberg 190 432 435.

&aaä), mofter 138 774.

Sofin 32.

Saibacö 272.

Sana 190.

Sanbau in ber ^Pfalj 192
372 677 679.

Öonbö^ut 65 191 209
541.

Sanbgfmt,DtittertagOonl497
,

592.

Sanbftn^t beißaiferölautern,

©cf)IoB 676.

Sangenberg, ^ftegeomt 349.

8angen{)orft in SBeftfalen,

grauentlofter 105.

Sangenftein 193.

öangueboc 15 421.

Sateran f. diom.

Satium 87.

ßaufen 350.

Saufi^ 796.

Seibnngen 45.

Seipjig, ©tobt 18143190214
390 419 446 792; Smarft--

pla^ 306; Süieffe 20 675;
Dber^ofgerid^t 581.

Seipsig, Unioerfität 84 95
108 111 113 115 157
419 487.

Seoben 190.

ßeon, ßat^ebrale 187.

ßeutfir(^ 191 678.

ßeDante f. aJlorgenlanb.

Seiben 74.

Seiben, Itniüerfität 116.

Sibi)cn 403.

Sicf)tent^ar, Älofler 369.
Siegni^, ?}farrfir($e 44.

Siegni|=Srieg
, ^eraogtum

479.

Sieäborn, filofter 17 192
227 764.

Sie^borner SKeifter 227.

Siena 390.

Simburg an ber Sal^n 452;
6f)ronif 105 323 531.

Sincoln, ßatt)ebrale 187.

Sinbau, 2l5tei 354.

Sinbau, 3teic^ötag üon 1496
388 459 634—638.

Sin3, Siöjefe 191.

Sinj am 3i^ein, bei Stnbernat^

192.

Sippftabt 192.

Sifjabon 16 437 443 444
453 454 486 f 492.

Sitauen 443 446.

Stolanb 114 117 374 441 f

446 636 fr. [268.

So(^eim in Dlieberba^ern

Sombarbei 610 640 662.

Sombarben (rßatt)er)cf)en)

476 f.

Sonbon 16 325 438; Sri--

tifd^eö SOlufeum 15 62;
©uilbfiall 416; ©tQ{)If)of

439 441 443; Zud) 257.

Sorcf) Qtn Dit)ein 221 740.

ßotfiringen 332 378 518
539 609 610 677 687.

Sötten, ©tobt .381 456.

Sübben 378.

Sübecf, Siätum 21 726 f.

Sübecf, ©tabt 25 31 42 64
67 74 81 92 189 202
210 310 312 319 372
374 378 381 398 407
410 416 418 428 438
442 446 449 f 455 477
539 5.54 558 592 594
617 794;ßIo[ter©t2Inna
31 ; ßat^arinentircOe 220;
Som 225; S^ominifaner^

üofter 322; 2Jiarientir(^e

32 214 220 446.

Sübä 378.

Succa 421 448.

Sübingtiaufen 192.

Sunb, Sucf) 465.

Süne, g^rauenflofter 104.

Süneburg
, §er3ogtum

f.

S3rauni(^tt)eig=Süneburg.

Süneburg, Sanbbroflei 221,
Süneburg, ©tabt 455 .541

578.

Sußfiart, Söalb 361.

Süttiti), Züä) 462.

Sujern 312 323 629 641.

Sl)nn 441.

S^on 14 21 77 447 492
610.

SKajebonien 403 646.

5DiagaI^aen§ftraBe 161.

5magbeburg , erjftift 484
672 701 714 724 729
740.

DiJlagbeburg, ^rot)in3iaIfon=

jil Don 1451 4 714.

aJtagbeburg, ©tabt 74 190
214 372 374 541 554
594.

imagftabt bei Böblingen 191.

9Jlät)ren 16 636.

SJtaibbrunn, ßlofterfirc^e

217.

gjtaibingen, 23ibIiot{)ef 750;
SBirgittenflofter 553 763.

SDtailanb, ^erjogtum 15 177
629 634 640 642 644
647 653 654 685 f.

SlJtailanb, ©tabt 186 371
448 641 662; S)om 186.

5main 425.

ajtainj, erjftift 11 17 29
44 284 290 331 362 392
436 483 484 518 530
566 610 630 636 f 639 ff

646 f 649 672 675 f 679 f

685 f 688 690 f 698 695
700 701 705 714 f 719
729 740 750 767 785
792 796 798 800.

SOtainj, Stnquifition^gerid^t

792; 9if)einiid)e literar.

©efeüfc^aft 128 f 136 175.

2lloin3, ^i^rooinjialfonjil Don
1451 4; Don 1455 714
792; Don 1487 787.

ajlainj, 9teic^ötag Don 1517
679

f.

$main3, ©tabt 10 11 12 13
15 29 74 192 209 224
277 327 373 375 377



832 Drtöregtfter.

380 381 382 398 425
429 452 455 456 473
477 483 518 533 535
537 565 678 700 704
742 763 791 798; ©t
Stlbon 171; S)om 43 46

456; ©utenberger §of 11

;

Safoböberg 134; ßieb=

frauentird^e 196; ©t 3g=
na^thäjt 205; ©t 3gno3=

ßird^tiof 204; ©t 5011=

c^aelöberg 425 ; ©t !peter

353.

5JlQtnä, Uniöerfität 11 108

126 509.

gjtaüorcQ 187.

ajlomelucfenreicö 664.

gjlanöfelb, ©raffcftaft 435
437; ebronif 286.

SUlantua, aJiar!graff(|aft 275
660.

SKarbiirg 193 221 378 541

;

Uniüerfitüt 116.

Spflargaretental bei S3a|el,

ilartaufe 143 762.

SDlavgveten^aun 193.

^moriabud^ 190.

SJtorienberg bei a3oi)parb,

aSenebiftinerinnenflofter

104.

5[Rarienberg in ©odiien 437.

9Jlarienburg 448.

3Jiartenmünfler, Stbtei 764.

SOtarienfee, 9tonneiif lofter 768
769.

^üiorient^Ql im tR^eingau 17

51.

2JtQrientBerber,9'lonnenfIofter

768 769.

SOlorignano , ©d^Iad^t öon,

1515 662.

5mar!, ©raffd^aft 341 442
567 678.

ajJorfclen, bie 354.

ajtarfeiae 447.

ajiauretQtüen 403 437.

9Jled)eIn 456 701 712.

miedjcln, %nä) 257 260 465.

SJlecflenburg 29 346 374
378 484 541 567 608
696.

^ktfenbeim 192.

ÜUleißen, 23i§tum 720 729
749.

3Jteifecn, Siöäcfanfi^nobe üon
1504 40.

aneifeen, 5!KarfgrQff(f)Qft 434
435 567 608 716; ügl.

©Qdifen.

5!JieiBen, ©tabt 190 373
427 541; ®om 742.

üJlelf, Älofler 190 761.

5IRemling bei Sljd^affenburg

214.

5IRemmeIinge, später 3!}lebem=

blicf 224.

ailemmingeit 31 191 228
448 467 471 538 742
748; gjiartinsürcfie 742.

IDIend^ingen 351.

gjieran 190; Surg 623.

5[ftergentl)etm 675.

9}lerfeburg , Siötum 720
729 740.

5merfeburg, ©tabt 190;

®om 214.

ÜJleiopotainien 664.

dMWm 15.

9Jte^, Siötum 611 740.

me^. ©tabt 78 192 539
611 677 681 f.

gUlfi-ifo 437.

5micbelftabt im Gbentoalb 29
103.

9JtiItenbcr3 716;©(%uIe95f.
gjiinben, »iötum 730 733

740 768.

9Jlinben, g^ürftentum 214.

5minben, ©tabt 541 ; Mofter

©t SDtauriä unb ©imeon
764.

9JlitteIbeutjd)ranb 220 268

386 447 567.

5mitteIeuT0pa 403 613.

SOtittelmeei- 447 451 525.

gjlittelrbein 29 192 448
518 537 554.

3Jlöcfmüf)( a. b. ^a^t 386.

ajlobena 15.

DJlöbling 190.

9)lötlenbecf 193.

anoluffen 161.

SJlongoIei, ÜJlongoIen 10.

5mont)eim 191.

aJtontabaur 452.

jölorgenlanb 332 403 451
488 612 615 617 626
657.

ajlörö 722.

gjtoäbatS 395.

ÜJloiel 350; 2ßein 380.

aJ^üblfiaujen in S^üringen
r,gg

anmieten 188 191 275 .304

372 425 456 541650 763;
SSat)rifci)e§ 9lationaImu=

jeum 235; iJrauenfird^e

191 237; ^ofbibIiotf)ef

238; ßupferflic^Iabinett

308 ; ^Pinaf otf)ef 225 230.

93lünfler, Si^tum 84 719
730 733 740 764.

ajlünftei- i. 2Ö., ©tabt 48
52 62 92 f 192 227 370
541 764 783; 3)omf(f)uIe

91 92 f; ^ProDinjialard^io

214; ©tift Übemaffcr
764.

SUlünftereifel 138.

aJlünfterlanb 748.

gjiünftertal im gifafe 351.

9«urg 426.

9lübburg, ©c^ulorbnung bon
1480 430.

Dknteö 444.

maWm 391.

atafjau = ©aarbrücfen, ©raf=

jc^aft 332.

9kfienerfurt 193.

DIaumburg, Siötum 720 740.

Staumburg an ber @Ibe, 9le=

gierungöbejirf Äafjel 193.

Ü^aumburg a. b. ©aale 190.

91eapet, ßönigrei^ 276 612
614 618 627 628 640
690 706.

DIeapel, ©tabt 15 207.

9tecfartQl 342.

9teif)e 483.

91euberg 190.

9teuburg f. ^falj.

Dleuburg a. b. ®onau 541.

9hue Sßelt j. Slmerifa.

9leuffen 45.

9leufircöen bei §imfelb 193.

9ku!ii(^en bei 3ies^nf)"tn

193.

«Reumatft 191.

ateunburg üor bem 3BQlbe

191.

9ieuötting 191.

9leu=9iuppin 189.

men^, Softer 767.

9feu[tabt o. b. Sltfc^ 792.

Dleuflabt a. b. §arbt 192.

Dteuftabt in §efjen 193.

9teuftabt am ßoc^er 386.

3teuftübt am DJJain, 2tbtei

361 429.

Dieuftabt, 5Rei(|ötag öon

1455, f.
2aiiener=9Jeuftabt.

5neuftabt=eber§lDaIbe 189.

Dleöaba 434.

Diieberbaljern 354 387 610.

9lteberbüren 348.

Stieberburgunb 657.
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S^ieberbeutfd^lanb , Unter=

beutfc^Ianb 24 78 80 319
322 335 354 378 442 451.

Slieberbeutfc^Ianb, 3^ianäiö=

fanerproDinj 7 IG.

Sflieberbünjebac^ 193.

91ieberelfungen 193.

Diieberfranfen 457.

Dlieber^eimbat^ 5ei23ac^ara(i)

596 721.

9Heberf)of)ne 193.

3^ieberlQiibe 21 22 83 92

93 101 117 210 221 229

238 268 f 319 376 403
441 449 451 468 494
539 610 612 617 647
687 762; ügl. ^DCanb.

9heberrf)ein , Unterrt)ein 89

117 206 223 259 325
360 391 517 537 554
567 610 651 660 764.

5lieberri)ein, -ßunftfc^ulc 223
227.

gtieberfad^fen 341 539 642
763.

DHeberioc^fen, ßreiö 670.

5]ieberf(^ffiaben 538.

9^iebern)Qlgern 193.

^RicberjtDefjren 193.

'nuütnt 29.

9tifraöf)aul'en 386.

gUöeüeö 276.

^notbbeuticfilanb 21 83 92

170 189 f 214 220 354
360 389 398 440 442

447 554 578 t
609 722

778.

giorbeuropa 13 92 403 451.

9iorb^aufen 190 193 539.

9iörblingen 16 33 191 223
380 484 538; 6t ©e=
orgäftr(f)e 196; 9iatf)auä

196.

^lotboftbeutfc^Ianb 201 447
448.

Sktbfee 354 451 525.

9]orbaieftbeutidE)Ianb 92 341.

9tormanbie 488.

y^ormQnnenrei(^ 517.

giottoegen 114 f 117 383
437 439 443 446 573.

9lDrtüi^ 441.

91üttu(n 192.

IRoüara 559.

D^otogorob 441 443 446.
?iiigenftabten 329.

9iürnberg, 6f)ronif 324.

SMrnberg, iJebbe öon 1512
674 f.

9'lürnberg , fReid^äregiment

642 651.

91ürnberg , 9letd^§tag bon
1438 534 ; Don 1487 636

3lürnberg, ©tobt 14 17 21

44 54 55 57 77 78 82
101 105 fr 129 131 156

big 164 165 196 201 202
209 210 211 11215—218
220 229 230 232 233
237 238 240 242 251
256 260 270 274 276
277 285 312 324 f 327
372 373 374 375 377
389 398 402 403 404
407 410 411 413 419 422
424 429 430 437 447 448
449 450 451 453 455 457
463 472 474 476 480 484
486 491 508 509 535
539 6.38 674 f 678 694
702 767 792 801;2i[gtbien--

)3la^ 14; 2(uguftinerfIofter

17; SBarfüBertirc^e 274;
f aifertti^e SBurg 457 ; Siax=

touie 239 ; kal^artnen=

Ilofter 107 210 236;
6t maxa 57 105 f 164

246; §eiliggrab auf bem
neuen 6pitQlftrc|^of 795;

3of)Qnni^fircf)bof 215;
SiebfrQuenfirc&e 209 213;
©t Sorenj 106 201 209
216 218 237 239 274
374 457; 6t Sorenjfcf)uIe

277; Sminoritenflofter

239; ©c[)öner SBrunnen

202; 6t ©ebalb 163 180
209 212 f 216 232 237
239 240 374 457.

9lürnberg, ©tabtred^t Oon
1479 508.

SluBborf an ber Sraifen
190 196.

9U)mU)egen 207 539.

J^berolemannien 447 451.

£)berbergf}eiin 423.

Cberbeutf^Ianb 63 70 78

222 228 246 247 819
322 323 325 335 360
386 436 437 446 451

453 491 603 f 617 f 622

636 639 702 763.

Cberebnbeim im Slfaß 471.

•DberelfüB 373 781.

Dberbeffen 463.

Dberingelf)eim 32.

Dberitalten 476.

DberfQufungen 193.

OberlQufi^ 30.

öbermauetn 190.

Cbernborf 675 ; Hlofter 767.

Dberöfterreid) 354 392.

Dberpettau in ©teiermart
221.

Dberrbein 147 371 379 424
451 537 642 651 749.

Dberrbeinfreiö 642 670 677
679.

Oberfditoaben 538 783.

Cberniejel bei 6t ©oar 790.

Obemintertbur 360.

Dd&fenfurt 675.

Dbenbeim, Slbtei 773.

DbentDQlb 369.

Ober 446.

Cberberg 378.

Dbernbeim 115.

Öfen 16 159; Sibliot^ef

159.

Cbrbotf bei Sßittingen 221.

£t)ringen 22 191.

Clbenburg, @roPerjog=
tum 357.

Dlbenburg, ©tabt 552,

Dlmü^, a3i§tum 529.

Dtmui 6tQbt 483.

Olpe in Söeftfalen 23 143.

öppenbeim 35 128 395 518
677 712.

Dppenbeim , 6(f)neibertag

oon 1505 425.

Orient f. 3Dbrgen(anb.

Dtfne^-Snieln 403.

Crleonä 587.

Grtenau 342 373.

DrDieto, Som 186.

Dönabrücf
,

§oc^ftift 557

719 730 740.

Dänabrücf, 6tabt 541; 6t

Sobann 719.

Dftbeutfc^Ianb 557 609 709.

Cfterreicf), faiferl. ßvblanbe

107 176 209 326 332

349
434
480
539
657
686
705

333
892
456
584
642
668
698
770.

Öfterrcic^, ßreiö 642 671

Dfteuropa 11 451 609.

Cftfrie^Ianb 541.

Cftgotenreic^ 517.

341

433
478
535
656
671

700

384 887
435 451

528 529 f

541 611

659 664
688 696
723 749

ÖQnifcn.^aftor, ®efe]6id6te beä beut^en SßolfeS. I. 1!). u. 20. «ufl. 53



834 Ortgregifter.

Dfttnbien 161 452 TT-

Dflfee 354 446 447 451
477 525.

Otranto in Slpulien, ©tabt
unb ©rjbiötiim 618.

Ottobeuren, ßlofter 127.

ODiebo, ßatrjebrale 187.

Ojforb, Stobt 16.

Djforb, Uniüerfttät 125.

.paberborn, Si^ium 719 730
736 740.

^aberborn, Stobt 73 361

370 541.

«Pflbiio, Stötum 606.

^Pobiio, (Stobt 659 660.

5pabua, Uniüerfität 104 115
158 163 165 603.

^i^oläftiim 330 f 664 795.

i^alermo 15.

^^olma 187.

^Pord^im, St ©eorgenfivt^e

220.

^Poriä, Stobt 18 21 142
325 403 648 697 ; Strt^iü

686.

^oriö, Itniöerfitöt 12 111

125 142 143 176 577.

^offQii, SSiötutn 46 730 740.

^offou, Stobt 191 275 541

;

S)om 210.

!Paffou, Sl)nobe öon 1470 40.

^Qino, Itntüerfität 104 115.

^Peloponneö 616.

^^elpltn, Stobt 1S9.

«Penig 430.

Verfielt, boö olte 646.

^eru 437.

Perugia 15.

i'eteröberg 193.

i^fäfrerö, aSob 474.

^fot,v ßurfürftentiim, pfär=

äüd^e ©ebtetc H4 107 122 f

125 128 130 186 275
361 386 530 536 567
581 599 613 634 644 f

650 f 675 679 687 690 f

693 f 698 700 770 772.

^folj, bQi)riicöe 379.

*:pfQtä=9leuburg 567.

5PfoIj=3toeibiücfen, §6^309=
tum 766.

^foräbeim 124 412.

"BUnh^, »rücfentuim 623.

*Pt)iIippäburg 361.

^^iütie, bie 618.

^:picarbie 612.
j

^iefting 187. I

^ipping, ßir(^e 191 237.

1

5pifa 421.

I

'iptoffenburg über ßulmboi^
123.

$irauen 378.

«Polen 21 115 155 187 213
218 271 374 443 446

i 451 510 609 642 668
! 689.

^Pommern 92 220 345 f 354
370 374 382 383 f 442
484 541 567 603 608 685

i

746.

i «Portugal 15 16 141 187
218 443 444 453 621.

: «Pottenborf 190.

. «Proci)oti^ 190.

«Prog, Stobt 190 374 446
792; SUtftöbter «8out)ütte

185 ; aSenebÜtinerÜofter

gmouö 301.

«Prag, llniüerfitöt 116 301.

«jjrefjburg 446.

«PreuBen, ^eijogtum 44 345
374 376 441 442 448
487 609 636.

«Pri^iDOlf 189.

«^Jronjfelb bei «Prüm , §üf
348.

«Proöence 612.

«Prütt 191.

«Prüm, 51btei 350 352.

«Prutbenen 40.

^urgftoü 190.

i^tirenöiidie ^olbinfel 15

437.

Cueblinburg, SertJotiuöftift

210.

JRobcnflein 190. _
^iobftott in ben i&al3burger

SUpen 275.

Dioin in 23oi)ern, Spitol

46.

Diommeläberg 435.

^Roppolteiüeiier, ,$?reiä 194.

D^oäcien 617.

9iotf)enDü) 378.

9toufcf)enberg 193.

DtoPenSberg, ®raff($aft 214
567.

JRoöenöburg 437 448 538
678.

Ülecftingl^aufen , ©rofid^oft

341.

Sftebentin beiSSt^mor, Ofter=

fpiel 309.

JRegenöburg , 33iätum 731

733 740.

9tegen§burg, 9iei($§tog öon
1454 559.

3fiegenäburg, Stobt 141 186
188 191 209 238 296
374 379 398 411 427
429 450 459 476 478
484 533 539 638 650 795;
Sluguftinerffofter 467;
S)om 191 195 213 236;
9iat()au§ 239.

Siegenöburg, Steinme^enPer=

fommlung ijon 1459 185.

IRegen^burg , Si^nobe Pon
1512 482.

ateid^euou, ^fofter 274 764.

IReic^gtooIb, ber 207.

9ietterobe 193.

9ieun, Stift 479.

Dleutlingen 18 372 533 703.

:
Üieüot 446.

at^ein, ütbeinlonbe 17 40 83
93 101 104 115 117 HS)

122 128 148 191 f 223
224 287 330 341 342
354 360 362 373 374
376 396 398 425 435
442 447 448 451 455 f

464 477 517 527 528
531 535 537 611 644
647 650 670 f 702 704
712 715 716 734 742

f

746 748 777; «löein 378 f

439 443 f 447.

aifieine 192

9tf)cinfranfen 169 397 533
702.

9if)eingQU 17 33 105 357
373 379 f 382 392; 2ßein

379.

9if)eint)eifen 32.

9if)einpfol5 518 528 530 644
649 f.

Dlfieurbt bei ©eibern 33.

3tf)obuö, 3nfel 669.

mone 525 608 610.

Diiebelsborf 193.

3iiefengebirge 436.

3iiga, grjbistum 724.

9tigo, Stobt 442 446.

9ioc^Ii|j 190.

JRofegftill bei Slbenou 192.

Dlolonb^tnertö. 23enebittine=

rinnenttofter 104.

9tom, (f)viftüc^e Stobt 12

15 18 25 94 136 143

161 203 215 311 325
407 421 482 525 530 608

611 618 648 655 662
665 697 705 754 f 757
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795
; päpftUd^er ^of, §ei=

liger @tuf)I 111 112 303
403 482 521—525 526
605 t 610 613 614 615 f

616 629 653 667 699 700
701 705 753 f 756 761
770 771 773 782 784 biö

789 790; ©. «Dlaria jopra

3Jltnert)a 12. Sq^^u bie

öery^iebenen ^^äpfte im
^$er|onenregifter.

9iom, ^eibnifdies 85 165
168 198 397 398 423
506 515 526 570 577
583 584 598 646; IRe(f)t

119 165 286 318 423 508
514—516 526 548 563 f

570-607 629 708-710
770 f.

9tom, fanonifd^es IRed&t 139
497—513 521 575—577
782.

tRom , ßQterantoiijtt oon
1179 482; Don 1517 665

tRom, Uniüerfität 125 165.

3flomanen 289 608.

5{Dmf)iIb 190.

9lov, ßlofter 127.

?Rofenif)aI 193.

9iospf)e 32.

Stoftocf, 23rüber Dom gemein=

lamen Seben 17 84.

9io[to(J, ©labt 17 42 84 92
189 541 791.

gtoflod, llnincrfität 108 112
115 116 480 578 795.

3loten5iirg n. b. Sfult»« 193
484.

SRot^enliurg a. b. Sauber 221

370 792.

Ütotterbam, Saurentiu§fatl)e=

brale 195.

D^ottttetl .538.

Dlouen, Znd) 462.

IRorerebo 659 664.

9hiftQcf) 465.

IRügen, Sujel 346 385.

Stunfelflein 6. SSojen, ©d^Iofe

623.

9iupertäberg bei Singen,

Älofter 767,

Dlufelanb 376 441 443 446
455 487 627 637 f.

SQQlfelb 190 209.

©Qdöfen , ilurfürflentum,

yää)imt Sanbe 29 f 52
92 127 190 246 251 275
322 335 348 357 374

389 f 393 427 430 434
435 441 442 446 483
517 f 527 541 544 549
567 581 605 610 621 635
672 680 696 698 701
702 705 716 749 763 770
792 800; Sanbeöorbnung
non 1482 393 426; ßanb--

recftt 521.

©Qct)fen, 21Iberttnij(^e Sanbe
306 544 567 697 753 772
788.

©ad^fen, @rneftinii(|e Sanbe
113 567.

©a(^ien=235itten'6erg, §er3og=
tum 530.

©aifiyenfpiegel 342 359 523
545 f 547 f 549 576.

©äi^fif^er ßrei§ 671.

©Qctingen , ßanoniffenftift

764.

©alamanca, ©tobt 15; ßa=
tf)ebrale 188.

©alamanca, Uniüerfität 125.

©alem, ßlofter 274.

©aliöburl), ßall)ebrare 187.

©aljburg, erjftift 173 238
436 484 731.

©al^burg, ^ßroüinäittlfonjil

öon 1451 4 714.

©aläburg, ©tabl 190 618
694.

©o(jiDeben89; ßat^arinen=

fitere 236.

©amianb, SSistum 44.

©tS8Iafien,C)anbf(i)rift481.

©t(Saaen221 538 641675;
©tift 764; S3rüf)I 221.

©t Cocorgen bei lUlurau 190.

©t ©oar 31 192 790.

©t QDad)im5t{)aI in Sö^men
434.

©t ßambvce^t, ©tift 479.

©t ScoubaJ^b 435.

©t SJ^arein bei ^Pranf 190.

©t SDlartin am Sed^eBberg

in Kärnten 326.

©t lUid^aeläberg (Mont
St-Michel) in ber 9]or--

manbie 330 795.

©tDHcoIa beißanb§but 191.

©t Oäitalb bei Dbevjeljring

190.

©t ^aulö bei SBojen 190.

©t atuprcd^t bei ©traßenfuB
190.

©t ©tepl^an, a3enebiftiner=

fl öfter 239.

©t Sboraaö, 3nfel 16.

©t Slßoifgang bei Zs]ä)l 190
221 227.

©angerSbQufen 190 384.

©an Sacopo bi Ütipoli, ßlo=

fter 18.

©aone 610.

©aragoffa 15 218.

©armaten 463 480.

Ba^baä) in ber Dctenau
.349.

©aoe 616.

©aDol)en 640.

©tflärbing 387.

©t^aff^aufen 538.

©dielbe 83 608.

©c^eljern, moftcr 238.

©c^Iefien 209 323 374 376
378 403 425 491 608
636 796.

©d^Iefien=S:efd^en 177.

©d^Ieöteig, Sigtum 21.

©c[}leötDig=§oIftein 346 357
391 472 609 687 748
762 770 f.

©d^Iettftabt 97 151 351;
Sibliotfiefen 97 103;
©cf;ule 97.

©d)lierbac^ 193.

©(iimalfalben 193.

©(^neeberg, ber 434 435.

©d£)neeberg, ©c^lofe ©fd^ni^

623.

©c^neeberg, ©tobt 430 434
435.

©c^onbadö 190.

©d^önberg 193.

©d^önenfteinbad^ , Somini=
fanerinnenflofter 107 761
775 f.

©(^oonen 446.

©d^ornborf bei ©tuttgart 45
191.

Sdiottlanb 114 117 383 443
444 457 577 662.

©d^recfenberg 435.

©d^roben^aufen 191.

©d^ftiaben 83 191 220 237
324 330 341 357 378
389 392 398 448 451

464 517 f 531 537 549
567 642 658 668; rgl.

SBürttemberg.

©d^toabcn, ßreiö 670.

©ii)iüaben , ßanbved^t 344
' 550.

©(^waben, SJ^alerft^uIe 223
228.

©dE)it)abenfpiegel 507 548 f

576.
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836 Drt^regifter.

©c^toäbifc^er ©täbtebunb
531 549 566 630 633
640 703.

©cötDäbtfc|=§aC 191 538.

<Bä)tDani)exm 355.

©(f)iDQ3 in Sirol 190 436
491.

©d^toeben 114 115 117 383
441 443 446 517 573 627.

©t^toetbni^ 483.

©d^tDeiger^ 190.

©t^weinfurt 792.

(Sc^toeinöberg 193.

<Bä)\vt\i, ©ibgenoffen 35 78

93 209 210 237 288 298
312 323 376 378 411 448
466 472 492 529 538 591

610 ff 627 640 f 647 650
655 656 662 699 705 796.

©d)lDeTin, 23iötum 84.

©d)toenn, gtabt 378.

©i^toerin, ©ijiiobe öon 1492
298 721.

©cutterte 192.

©(^tol)3 641.

Beeiüä) bei®ür!^etin, ffiene=

bifttnerinnenflofter 104.

SeeI)Qufen 189.

Seelanb 383.

©egoüia, ßatfiebrale 188.

©etbenberg 30.

(5eIigen)3orten, ßlofter 767.

©eltgenftabt am aJlain 33.

©erbten 616.

©eüilla 15; ßotfiebrale 187.

©iebenbürgen 30 218.

©iegburg 396.

©iegen 31.

©iegener Sanb 379.

©iena, 23iötum 454.

©iena, ©tabt 15 457; S)om
186.

BxQoUtidm, Slbtei 351.

©immern 192.

©ins^eim 773.

©ton (©Uten), 35igtum 662.

©tponto, ©räbiätum 174.

©iäilien, ßöntgretc^ 527 640.

©fanbtnaöien 115 376 430
441 443 591.

©lüöenlänbet 40 175 403
448 608.

©laüonten 616.

©obcrn^eim bei ßreu3nac|

192.

©obie^lQU 191.

©oben an ber ©alja 193.

©oeft 192 541; 2Biefen=

firi^e 227.

©oeft, ©erid^töorbnung 550.

©öflingen , .ßlariffentlofter

773.

©onnenburg im ^Puftertal,

»enebittinerinnenftift769.

©ontra 193.

©pangenberg 193.

©panien 13 15 77 120 141

187 228 374 402 437
443 463 487 494 517
559 577 617 662 664
688 689 690.

©panien, Sßein 443.

©pel)er, 23iötum 42 361648
714 731 740 773.

©pet^er, ©l^ronif 535.

©pe^er, i?ammergeri(i)t 497.

©per)ei-, ©tabt 16 31 99
103 275 372 377 f 396
456 483 534 537; S)om
43 239 274.

©peijer, ©teinme^cn = a3er=

fammtung üon 1464 185.

©pel)ergau, ber 32.

©piefefappel 193.

©pon^eim bei Sinu^imäj,

SBenebiftinerabtei 90 123
130 633; S3ibIiot^ef 90
130 ff 801.

©tablo 277.

©targarb 378.

©teiermarf 220 f 342 354
435 479 484 535 619
664 666 668.

©tein bei ßremS 191.

©tein bei ßaibad) 191.

©tein im Sßi§tum ©pet)er

18 142,

©teinan 194.

©tenbal 189; ©om 236.

©ternberg 480.

©terjing 220 227.

©tettin 189 370 446.

©tetir in Dberöfterreic^ 191.

©tDcff)Dlm 16.

©tolberg, ©raffcfiaft 437.

©tolberg im ^ax^, ^affionö=

Ipiel 306.

©tolsenburg 30.

©traelen 29.

©tralfunb 189 370 541;
5Dtarien!tr(i)e 190; ©t 9fli=

folauö 220.

©trafeburg, 23iötnm 43 148

151 349 467 718
f

731

733 735 ff 749.

©trafeburg im ©Ifaß, ©tabt

12 13 16 30 31 74 77

78 97 142 144 145 146 ff

188 192 274 313 323
349 371 373 375 380
412 418 447 449 451
455 456 460 461 462
467 538 610 611 775
793 f; SlHer^eiligen 742;

»arfüfeer 775; ©t ßlara

775; ®ominifanerinnen=

üofter 105 775; 3o=
tianniterilofter 291; ßlö=

fter 775; ©t DJlagbalena

237 732 775; SJtünfier

43 145 147 151 185 308
456 736 742 793; »au=
f)ütte 185; gjlünfterfd^ule

151; 2llt=©t !petcr 742;
91eu = ©t $eter 742; ©t
Stomas 742; 2öilf)elmi=

terÜrd^e 237.

©trafeburg, ^obe^ 151.

©trapurg , ©i)nobe Pon
1482 714.

©traBengel 191.

©tranbing 191; 3a'fDt^=

firc^e 237.

©tuttgart 31 45 191 490;
SeDnt)arb§fird)e 191 ; ©pi=

talfirdie 191; ©tiftöUrd^e

191.

©ubiaco 15 18.

©übbeutf(f)Ianb 39 45 101

104 105 153 155 156
190 f 220 238 268 f 341

346 354 360 376 398
403 447 ff 453 486 489
531 535 549 722.

©übeuropa 448.

©übfran!ret(^ 21 612.

©üboftbeutfc^Ianb 341.

©übtirol 227.

©übiöeftbeutf(%Ianb 347 384
554.

©ulä am 5Recfar 45 191.

©tirien 403 664.

Sablot 348.

Sabor 191.

Sagliamento, ber 618.

Sangermünbe 189; ©t ©te=

ptian 190.

Sannenberg in 5|3reu6en,

©c^Iac^t Pon, 1410 290.

Saubertal 342.

Segcrnfee, Slbtei 210 f 302.

Selfg, ©eric^tö^auä 623.

Stiann im glfafe 192 237.

S^iengen im SBreiägau, f5i^on=

^of 343.

Slorn 189 448 541.



Drtöregifter. 837

2f}orn, triebe üon 1466
609.

^^racien 590.

Stiüringen 190 330 374
384 397 589 567 716
795.

Sfjüringen, ßl^i^onif 823.

S^üringer SSalb 442.

S^urgau 484.

Siber 525.

Stefenbronn bei ^forgtieiin,

^ivc^e 201 211.

Sirol 102 171 220 227
274 341 349 354 385
387 436 448 449 491
541 566 620 656 657
658 659 660 749 772
785.

Sitfi^enreut^ 191.

3:olebD218;ßat()ebraIel87.

2oIofa 15.

Solj 191.

Sorgau 52 541.

Soul, Siötum 611.

Soul, ©tobt 539.

Srapejunt, ßaiferretcf) 616
617.

Srenbelburg 194.

Sreüifo 421.

Sriebfceä 220.

Orient, 23i§tum 731.

Srient, ^Jriebe oou 1501
647.

Srient, Stabt 481 656 659.

Srier, eräfttft 108 355 530
563 672 687 689 695
697 704 705 719 720
732 733 740 760 774
785.

%xm, Sleti^^tag üon 1512
670 673.

Stier Stabt 192 .541; ®om
68; ©t ©crman 108;
5mQttf)iQ^fird^e 236; f)ei--

liget iKocf 795.

Stier, Unioerfität lO^^'.

Srieft 657.

Srittenl^eiin an ber SUloiel

130.

Sroftberg 191.

Sübingen, Stobt 18 31 95
129 153 191 645; ^lan--

jiefanertlofter 18 153.

Sübingen, Uniüerfität 46
95 107 108 110 112 142
152—154.

Sütfei, Surfen, Domänen,
©arojenen Sl 50 384 403
462 488 609 615-619

624 629 632 639 642 646
648 650 652 f 655 660
664—669 695 698 705.

Sürcf^eim (Sürind^cimj im
eiiQB 351.

Suäculum, Sc^IacEit üon 1 167
290.

Überlingen 31 192 383 588;
3iat^QU§ 219.

Utm 11 13 14 46 59 73
188 191 196 210 221

228 236 237 247 2.58

266 313 332 370 371
372 374 ff 379 396 398
401 402 403 411 412
428 431 437 447 450
460 472 475 484 486
489 f 5,33 535 538 539
620 678 702; $8ibtiotf)e!

103; 5:iünfter 188 191
195 f 216 219 221 237.

UIm,<maleri(|ute228;Sf)ro--

ni! 757.

Ulm, ©tdbtetag Bon 1502
647.

Ummanä, ^nicl, ßird^e 220.

Ungarn 21 115 155 158

175 187 209 213 218
229 376 435 443 451
462 463 491 494 577
609 616 617 627 642
647 650 652 661 664 f

666 f.

Unna 192.

Unterelfaß 677.

Unteröfterretc^ 354 452.

Unter=a[ßörbling 196.

Upjala, Uniüerfität 115;

UniueriitätSbibUot^ef 98.

Urbino 15.

Urjperg, S^ronif 167.

Utrecht, §oi$ftiTt 84 374.

Utred^t, 5Jrooinj 24.

Utred)t, Stabt 62 207 269.

Valencia 15 218 437.

8}aüenbar, 2Iuguftinerinnen=

ftofter 104.

a]Quba[enreic^ 517.

Söelben 191.

Söenebig 14 15 21 25

129 160 222 231 273 f

403 421 448 ff 453 454
456 457 486 f 492 611

616 618 647 650 650 ff

656 661 662 664 693

704 ; Sronbaco bei Sebe^ci)i

449 f 451; moikx St

©eorg 158; ajlarfuäbi^

bliottief 238.

35enIo 31 .33.

aSerben, Siötum 732 740.

aScrbun, JSistum 611 740.

aSerbun, Stabt 539.

Verona 659, 664.

SJtenne, -ßonjir ßon 1312
125.

93ier Sanbe, bie 464.

93ilöbiburg bei 2anbäf)ut

191. [675.

aStlöecf, S(|IoB unb Stabt
aSiterbo 158.

a3ogefen 451.

aSolfarf) in ^^ronfen 471.

aSorberöfterreicf) , SJorfanbe

491 566 781.

aSornbüd), ßlofter 239.

a^orpommern 345 383 f.

ajreben 192.

»EÖad^tenbonf 29.

aSäc^teröbü^ 194.

aßabftena, ßtofter 18.

Söaiblingen 191; äuBere

fiirc^e 191; St 9htoIai=

!irct)e 191; St dUMm^--
fapeüe 45 191.

2öaibt)Dfen a. b. "^bb^ 191.

aSalburg bei Sltmunn 774.

aSalbecf 676.

aSalbfappel 194.

SDöalbürc^ im (grjtat, ßano=
niffenftift 764.

Söaltenrieb, -ßlofter 236.

S[öaabiirn 361.

Sßalmetö^eim, §of 352.

S55arbel)en bei -Rleoe 4 127.

aiBaffetburg 191.

Söebberen 192.

aSee^e bei ®od^ 32 f.

aSel)rba 194.

aSeic^fcI 83 444.

Sßeidifelmünbe 444.

aSJeil bie Stabt 191 201

223 538.

atßeilerCSCßitrejb.Si^lcttftabt

351.

aSeil^cim bei Stuttgart 191.

aD3einf)eim 395.

aSeinöberg in ber ^falj 386

SDJeifenau bei 9Jlainj 29.

aSenbetftein 101.

aOßcnbenlanb , Sßenben 310
344 346 441 442.

aOßennigfen, ßlofter 768.

aCßerben, St So^anneöfirdöc

189.
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838 Crt^rcgifter.

aSerbeii, 2(6tci 764.

JJBenngerobe 471.

2Bertf)cim 452.

Sßefel am 5lieben:^ein 28
424 f 702 ; ®omtnifaner=
flofter 769; ©Qmnafium
89 93.

Srßefer 517.

aöeftbeutfc^lQnb 442 f 608.

aSefteitüülb 354 452.

Sffiefttülen 16 45 47 84 91 f

101 117 118 121 191 f

214 287 346 354 370
374 381 386 441 f 463
472 539 549 642 715
748 762.

aSeftfoIen, i?rei§ 642 670.

SBeflfoleii, ßunftfi^ule 227
246.

Söeftfalen, ©c|tiifen 390;
Sßeber 402.

aßeftgotenreid) 517.

2Be[ttnbien 160.

mükx 32 194.

Söetterau 425.

2öien, §of 168 177 436;
faiferlic^e SSibliot^ef 168

481 ; fotferlid^e ®emälbe=
galerie 234 ; faiferlicfie

©ä)a^fammei- 240.

2Bien, Ijonforbat Don 1448
753 785.

Sßien, ©tabt 14 24 175
191 275 379 411 429
446 452 456 f 478 491
541 605 669 792; ©t
S)orol^ea 37; §)of£)urg

621; ©t ©tcpf)aii 456;
§auptbauf)uttel85;©c^ule

3U ©t ©tepf)an 96 102;
'43Dflmufeum 449.

SBicn, Uniüerfität 95 108
115 157 168 173-177
460 509 577.

2ßtener=9ieuftabt 191 247;
Bä)lo^tapiUt 237.

2Biener=9teufiQbt, SReic^etog

Don 1455 566.

Söiener Söalb 191.

aöienf)auien, .ßlofter 236.

SBilbemonn 437.

äöilt)elmäburg 191.

2öilltngsl)aufen 194.

2ßtlänad 189 330 795;
9lifoIaifir(^e 236.

SDßimtjfen am Serg 191 204 f

538

2Bin(i)efter 187.

SBinbecfen 194.

Jffiinbeöfieim, Softer 24;
Kongregation 75; l?tofter=

veformation 761 f.

2Binbifc^=©rä3 191.

2ßinböf)eim 792.

SQBinnenben 57.

aSinningen a. b. gjlofel 354.

2Biöbl) auf ©otfilanb 441.

Slöismar 189 309 f 541;
©t ©eorgäfird^e 220.

astffenbac^ 379. [541.

Sßittenberg, ©tabt 190 251
SBittenberg, Unioetfität 108

112 116 578 790.

Söütftocf 189.

aSi^en^aufen 378,

Sßolfterobe 194.

aßolmirilebt 189.

Söorcefter 187.

Söorraö, ffiiötum 43 89 104
124 128 f 192 341 719
732.

$fflorm§, ßammergerid)t 675
677.

2ßorm§, SRet($§tQg oon 1495
628—634 638 669; öon
1497 638 t; öon 1509
658 f 660.

Sßormö, ©tabt 124 372 425
429 456 483 537 591 619
631 638 676 f 790; ®om
43 129; ©ompift 128.

aöorm§, ©tatutcnbucf) 96.

2öoim§, ©ijnobc uon 1496
aßunficbet 18. [714.

aBürttemberg,©raf fc^af t b3iü.

^erjogtum 29 45 107
110 125 152 f 191 332
333 342 436 467 484
490 566 593 596 f 599 f

672 675 678 681 703
770 772.

SBüisbuvg, §odöfttft 17 209
217 413 483 634 672
715 722 724 732 778.

Söüräburg, ©tabt 18 217
377 469 484 541 792;
®om 43 217; Uniöerfi=

tätöbibliot^ef 239.

SDßufter^aufen 189.

^"anten am Dlieberr^ein 28 f

31 81 93 103 126 192 302
391 427; Strcfiibiafonat

743;S)om, ©t a}iftorl92
194 f 239; ©^mnafium
93 f.

?)armout^ 441.

Dorf 441 ; tatf)ebrare 187.

Ipern in g^Ianbern 207.

3obern 277; ©d^Iofelapelle

736. [ftift 429.

Seid b. SGÖormg, ©t *pr}ilippö=

Seüerfelb 437.

3erbft 190 306 712.

gieiar 189.

3ipö, Komitat 218.

3ittau 742.

3üri({), ©tabt 221 271 411
483 538; ©tift 5rauen=
münfter 764.

3ürid), Unioerfität 380.

Surjad), 9Jle[fe 451.

3utpfien 24.

3tüicfau 30 190 214 313
472 712.

3lDoae 24 61 88 ff 90.



3n her ^cröcrfc^cn ScvlngSfjnubluiio ju f^reiöiirg im Svcii^gau ift erfd^ienen

unb tonn buvcf) ade 33ucf)()anblungeu bejogcu inerben:

©efdjtcfjte t)e§ bcutf(|cu ^üM
feit beut ^Iu§gau(3 be§ 5JiittcItt(ter§

söon Soljnmieö 3nn)|cu

9lcuc 5tuf(ttöe, beforöt burc^ SubJuig öon ^aftor

3inl;rtft bcr öts jc^f ttorlicflcnbcn adjt ^5änbc (gr. 8°)

:

I: !Sic adtjcmetncu ^uftänöc beg bcutfrljcn ä5oltc§ beim 5luöflnnß bc§ 9J{ilteIaUcr8.

19. unö 20., ütelfac^ Derbefjerte unb liernief)rte 5luf(age, beforgt bmäj Ü.tion^a ft or.

Wit einem Silbniö beä ißerfafiere. (LX u. 838 ©.)
II: «om SBeflinn bcr poIitijrf)=Iii-rfjIitöcu Jicuolution big jum Slu§ßnuß bei- iojinlcii

^J?e»oIutiou Don 1525. 17. unb 18., t)ermef)rte unb oerbefferte 5luflage, beforgt

oon ß. n !)J a ft o r. (XXXVI u. 644 ©.) M 6.—
;

geb. in Seinluaub M 7.20,

in ^oiöfranj M 8. --

III: ^ie poUttjcl)=tivtfjlic^c Jccuolulion ber lyüvfteu unb ber Stnbte unb iljrc golgcn
für Syolf nnb 5Jcicf) big jum foflennnnten 5tu8§bnröer iHeliijiongfrieben uon 1555.
17. nnb 18., uielfac^ üermel)rte unb uerbefferte Slnftagc , beforgt üon S. üon
^^Jaftor. (XLVIII u. 832 S.) M 8.—

;
geb. M 9.40 ober M 10.—

IV: Tie ))üütifd)=fircf)(i^e 5lcüohition feit bem foflennnnten ^Jluflöbnröer 5ieti9ion?=

friebcn oom ^at]\:t 1555 big jur Ü^crfünbiflunö ber ftonforbienformel im
3nl)rc 1580 nnb iftrc 23efnnH)fnn(j luiilircnb biefeg ^citranmeg. 15. nnb 16., ber--

befferte 2lnf(aqe, beforgt öon ß. öon 5ßnftor. (XXXVI u. r>60 ©.) il/5.—

;

geb. 3/6.20 ober Ml.—
V: iie J)Olittft^=fir(ölitf)e 5ieuoIution nnb ifire Söcfäm^fnnfl feit ber 9>crfiinbiflnnß

bcr ffonforbienformcl im ^al)vc 1580 big jum Söeßinn bcg Sreifeißinfjriflcn

.rtrießeg im ^ai}Vt 161S. 15. unb 16., üerbefferte Stnflage, beforgt öon
Ö. öon i^aftor. (XLVIII n. 778 S.) 31 8 — ; geb. M 9.40 ober M 10.—

VI : iiunft nnb S^olfgliterntnr big jnm 23eßinn bcg ^reiBißjä^rißcn ßricgeg. 15. unb
16., üerbefferte unb tierme^rte 3tuflage, beforgt öon 2. oon ^aftor. (XXXVIII
u. 580 ©.) M 5.60; geb. M 7 — ober .1/ 7.60

VII: Sdintcn nnb llniocrfttntcn — SHUffcnfc^aft unb Jöilbnnß big jnm 23eflinn bcg

^reifeifljäliriflcn ftricßcg. Srgänjt unb bevanögcgeben oon 2. o o n !P a ft o r. 13. u.

14. 3(uf(age. (LIV u. 766 ©.) M 8.60; geb. M 10.- ober M 10.60

VIII: i?oIf§mirtfrf)aftlidjc, ßcfcüftiööftliifje unb religiög'ftttliföc 3wftSnbc. .J^cjcniüefcn

unb ^cjcnucrfolßnuß big jnm JBcßinn bcg ^reifjißjälirißcn ftricßcg. 13. unb
14., nielfaii) oerbefferte unb oermebrte 5(uf(age. G^rgäugt unb berauegegebeu üon

8. Don ^ a ft r. (LVI n. 778 ©.) M 8.6Ö ;
geb. M 10.— ober M 10.60

Xcv neunte S-^nnb mirb bie aüßemeinen Suftü'ii'f öeg bcutftfjcn SPoIfcg mäftrenb bcg

2!rcif;ißiäf)rißcn ßriegcg bcfianbcin.

3cber SBrtnb bilbct ein in fidj nbßcfrfjloffeneg (§nnje nnb ift einjcin fnuflti]^.

2ln tncinc ^ritifcr» 9iebft ©rgänjungen unb Erläuterungen ju ben erften brei

JBänben meiner ®efct)id)te be§ beutfd}en aSoIfeö. SSon 3olj. ^nnffcn. 91eue 3tuflagc

(17.— 19. Saufenb). gr. 8« (XII u. 228 @.) 3/2.20; geb. in Seinuionb 3/3.20

@ltt jUJCitcÖ aöoi't an meine Äritifet» $Rebft ©rgänsungen unb Erläuterungen

^n ben brei erften 5öänbeu meiner ®efct)icf)te beS beutfd^eu Jßolfeö. SOon ^o\]. ^ouffen.

3k'ue Sluftage (17. u. 18. Sauienb), beforgt Don S. Don^^nftor. gr. 8« (VHI
u. 146 ©.) M 1.50; geb. in Seintonnb 3/ 2.50

9ln meine ßritifer unb gin aiueitcg üBort an meine ftritifer sufammengebunbcn:
in CcinlDanb M 5 — , in ^albfran^j M 5.70



3n ber .^ei-berjc^cn aJerlogSl^onblung ju greiburg im SBrciöflau t[t erfdiiencn unb

fann bnxH) alle SSuc^l^anblungen bejogen toerben:

1829—1891

@in Sebenabilb, borne^mlic^ tiadb ben ungebrucften S3riefen unb

Sagebüd^ern be§felben entlrorfen bon Sublöiö iJOli ^aftor. Wit

San[fen§ 53i(bni§ unb ©cbriftprobe. 9ieue, öerbefferte 5(u§gabe.

gr. 80 (VIII u. 152 ©.) J/— .80; geb. in Seitmanb M 1.80,

in |)alb[ranä Jf 2.50

„. . . ^aftor seigt un§, ttte Sfonffen auf bem ©runbe einer nngebotenen Sinlage

(6inn für alfeS §iftorif(^e, Srieb gum Srorfdien, gum frttif($en g^orfdien, sunt Sef)ren,

©c^reiben) fid) unter I)>:OTnienben unb förbernben äußeren Süetfjältnifien ju einem

§iftoriter enttoicfelt f)at, tote fi(| bei ibm in xa^ä)tx S^ofge immer neue Dringe ber

SSilbung unb be^ 2Gßifjen§, jeber fd&arf obgegrenjt unb Ieid)t er!ennbar, anfe^tcn, bi§

er auf einmal boftebt üU ber größte ber lebenben beutfdjen §if}ortfer. 2lber f)aupU

"i&äilii) toiü er if)n unä öorfübren aU f)iftorifer beö beutfi^en a)oIfe§. . . . ^nbem
^Qftor bie biftorifdjen Slrbeiten ^anfienö in ibrer ©igenart öorfübrt, frttifdb beurteilt,

bie getoonnenen Siefultate ftj;iert, bie SÖirfungen auf bie ®efcf)icbty($reibung feftfteOt,

bat bie anidieinenb nur f(i)li(f)te unb tefevierenbe Siograpbie eine felbflänbige töifjen=

fdbaftlicbe SScbeutung getoonnen unb geftaltet fid) ju einer faum entbebrlidien grgän3ung
3u ben Söerfen ^anffenö, befonberg 3U ber ©eid)id)le beö beulfcben 93oneö. 3n ibrev

uiarmen unb edit tt)iffenfdbaftli{^en SarfteCung ift fie nad) Dielen (Seiten, für ben

.ßulturbiftorifer, ^riefter, ßiterarbiftorifer anregcnb unb belebrenb, öor allem ober ein

jdbötieö Senfmol ber Siebe unb 33erebrung eineä bantbaren 6d)üler§ für einen eblcn,

großen Set)rer." (Itiftorifcftiv, .ga^rbucfi ber 65ßrre§=®efeEfcf)aft, SOiünc^en 1893, l. |>eft.)

„3)a§ 3[Rufter einer fnappen unb boä) aüe§ für meitere .Greife SBiffenöiDerte er=

fcböpfenben Siograpbie ift nocb immer ha§ ,SebenöbiIb ^obanneä Sanffenö' »on ßubtoig

D. 5paftor, Dornebmiicb entworfen nad) ben ungebrudEten 23riefen unb Sagebüdiern beö

berübmten (Sefä)iä)tfcbreiberä. ©anfbare 2Betounberung fübrt bem S^üler ^anfjenö bie

S^eber. Sßetbanft er eö bod) biefem, bafj er, ftatt ein .Kaufmann, felber ein §iftorifer

tourbe. 2ln biefer Siograpbie fann aud^ mandier, ber Stinfjenä Sßerfe faum fennt, feine

fjreube böben, megen ber ungemein anbeimeinben 3lrt, in ber bie ©ntmirfhing beä rein

9Jlenfd)Iidben in Qanffen bargefteQt tüirb. 3)e§batb t)alUn mx ha^ 33üd)Iein aucb für

reifere Knaben tortrefflid) geeignet, befonberä für folcbe, bie fpäter ftubieren tooCen.

©ie fönnen barauö fernen, ttelcbe bevrlid^en Srrüdite ernft^r g-Ieife 3eitigt, toenn er burd)

einen tauteren, gebiegenen unb tatfräftigen ©barafter geftü^t lüirb. Ser SQtenfcb öanffen

bat aucb feinen tuiffenfcbaftitcben ©egnern ftetg ungeteilte §od)acbtung abgerungen. aJlan

barf ben JBerfaffer ber ,®eutfc^en ©efd^it^te' einen fatbolifdien SRann im beften Sinne
beä Sßorteö nennen, einen jIRann, bem bie ^Religion bie reinfte ^ergenSfacbe icar. Sie

fdiü^te ibn au(| Dor ber Überbebung, ber berübmte ©elebrte unb bäufig oui^ folc^e,

bie fidb nur einbifben eä 3U fein, fo bäufig nerfallen. Sie S^ilberung QünffenS aU
©efebrter unb ^ox]ä)n ift eine ©lanjpartie in ber Siograpbie-"

WitcrariicfieL- aiatiicbi'v, fflündicn 1903, ®. 101.)



3n tier ^crbcifc^eu 2?cilng6(jnttblun9 311 bvciöuvg i'« ^vciögnu erid)einen imb
tonnen bur^ aüe S3ud^^anb(ungeu belogen »erben:

frfäitferungctt mtb ftgänjungen jn ^anffcnu 0)er(öi(ßte beö

bcutfi^cn 'SJofRcö. .t^i^i^flii^Gcge&cn üon ^ubwir^ von "^^aftor. gr. 8^

r. 1 : rlnt^evi Sebetticnbc. Sine frit. Untcxinc&g 0. Dr 5J. *l5nutu?. M IAO
2 u. 3 : ^Tatioualcf öcbanßc «tib itaircribec ßci bcn erfäffifdictt ^bnutaniften.

aSon Dr ^. Alueppcv. .1/ 2.60

4: '^ater iluqiiflin von Äffefb (f nm 1532). a3on P. 2. Semmcnö 0. F. M.
M 1.60

5 u. 6: pic ^eidjöffabf Sdifeffftabf unb tOr ^ttfcif an bcn fojiafpofüifc^cu

mib rcfigiöfcn ^Sctocgnngen bcr Saßrc H*M) ßis 1536. 33on 3. ©cnt), J/3.

—

II. 1 : ^äern^arb ^befmann uou ilbcfmannsfefben, §uniünift unb Sutf)ers ^yreunb

(1457—1528). Ü50n g. X. Iljiivuljofcr. .¥ 2.20

2 u. 3: 5cr ^armcfit e-ßcvßarb SSiffirft. ©in Sebensbtib auä bem 16. 3af)r=

f)unbeit oou Di- 51. fiioftturt. M 3.40

4 : 5tc Sefuiten au bcn beut C(^ett 3ritrftcnf)öfcn bes 16. 3iof;r^unbcvf5. 2luf ©rnnb
ungebrucfter Gueüeu. ä^on 23."2:ii{ir S. J. il/ 2.20

5: per ISaucrnftrierj in 5tcievmarll (1525). SSon Dr WH. SJt. DiaOcnlc^ner.

J/L—
III. 1: 3>tc ßtt(f)ofif(6c :2{effauvafion in ixn cßcmafiflcn iintmainjcr jftcrrfcßaftcn

^önigßcin unb %{icnc(ft. 5>on Dr 3. Sc^mibt. M I.SO

2—4: SäßoO SSimpfcHnfl (1450—1528). »on Dr 3. ftucp))ev. M 5.50

5 : itnvmainj i. b. ^cffjittöreu 1666-1667. 93Dn Dr .^1. Sff)vo()c. xl/ 2.50

IV. 1 n. 2: 5)ic bcuffcftcn JJomiuißancr im Kampfe gegen -iut^cx (1518—1563).
SSon Dr ^1}. !|?auIU5.^ M 5.—

3 : 5>ie pfaiiamtfidjeu ilnf^cidjnungen (Liber coasnetudinum) bes ^rforcntius

pief jtt 5t ^l)ti(lo|»ß in ^Jlninj (1491—1518). herausgegeben, übtrjc^t unb
eingeleitet üon Dr J\-. j>-olf. ^^ 1.40

4: 5)te Steife bes /larbinafs ^nigi b'ilragona bnvcf) 4)enffc6l'anb, bie 'gTicber-

fanbe, ^ifittßrciffi unb t^ßeritaficn, 1517—151S, befdjrieben uon ^Intouio

bc 5{3cati&. 3ierüffeiitlid)t iion 2. n. i^aftor. 3/3.50
5: ^ef'djicfitc ber tirofer cianbtagc von 1518—1525. ®in Seitrag ^nr fo3iat=

politiidien JBeUiegung bes 16. 3nf)vl)unbertg. !i]on Dr ^•. Öiru. M 2.70

V. 1 u. 2: Soßanncs 6ropper (1503—1559). Sin Seitvag gur Hirc^engefd^icOte

®eutf(|lanbä. 93on Dr Jß. unu (SuUf. M5.—
3 u. 4: pte ^faußensrpaftung im 6cßiete ber ^arfigraffcfiaft An$ßad)-

^nfmßnt^ in ben 3aßren 1520—1535. 3}on X ^. «öi ^ 5.50

5: ^cfdjidite ber ßrttßofifdjen ^^irdje in ber freien ^ieidjsffabt ^Jliißfßttufen

in tßüringen von 1525 ßis 1629. 93on *tU). ftuteb. M 3.80

VI. 1 : 53eiträgc 5nr »orreformatorifdjen /seifigen- nnb 1!teriqnien»ereßruug. ^Üon

Dr .0. Siebcrt. .1/2.—

2 u. 3: SJlartin ^ifengrein (1535—1578). ©in Sebenöbilb au§ ber S^it ber

fatf)oIiirf)en SReftauration in !öat)ern. ÜJon Dr 2. WcflCV. .V 3.60

4: pie (£^e am Ausgange bes ^Sitfefafterö. ®ine fircf)en= unb fiilturf)ii"tori)d)e

©tubie Don Dr h-! ^ölf. J/2.60

VII. 1 u. 2: 3)ic ßirc^fic^en |u(fänbc in peutfi^fanb vot ^em preifjigjäßrigen

itriege nad) ben bifdiöfUdöen Siöjefanberidjten an ben ^eiligen Stut)(. äJon

Dr 3. «rfimibliu. 1. 2eil: Öfterreid). .¥ 6.—
3 u. 4: Seefelben 2Berfe§ 2. Seil: Saljern (cinfd^I. 6cf)teaben, grauten, Ober»

unb Slieberbfteireii^). i¥ 4.60

5 u. 6: ©eäjelben 2ßerfe§3. (S(^ru6=) 2etf: Sßeft» unb 9t or b b eu t f ^ lanb.
Ml.—

VIII. ptc ttaftcnif($en fiferariftftcn Regner ^nfßers. 53on Dr g-. Sauc^cit. 3/15.—

IX. 1 u. 2: ^alioB 6re(fer nnb feine pramen. $8on Dr 51. ^üviluni^tev. 3/5.40
3 : 3)ie 33erner ^eiinixaQÖiie im 8icf)te ber neueren gorfdiung unb firitif. 93on

©. Sid^uömnnn. ' 3/ 4.—
4u. 0: pcr^tranjisßaner Dr iJßomasSRnrner. a3onDr2;ö.öon Sicöcuou. 3/7 —



3n ber ^erbci't^eu SDrlogäljaublung ju 5-i"ct6«i"9 im SBiciSgau ift evftfiienen mib
fann burd& atle SöiK^^anblungen bejogen toerben:

Qltfdov ^''^ ^artntoun ©rijar S. J. S)rei Sänbe. 2ei-.=8o (LXXII
^UU;Ci* u. 2584 ©.) il/45.—

;_
geb. in 33uifram=2einen M 50.—

;

in ^albpergonient Jf 52.50

I : l'utfjerS SBcrbfii. ©niublegung bcr ©^Jrtltung t)i§ 1530. Stoeite Sluflage.
4.-6. Saufenb. (XXXVI u. 656 ©.) iif 12.—

;
geb. M 13.60 ober M 14.40

II: 9Iuf bcr ^Q%t bei 2cöcn8. ©rfle unb gtoeite Stuf läge. 1.— 6. Saufenb.
(XVIII u. 820 ©.) il/ 14.40; geb. 3/ 16.— ober ilf 16.80

III: 3lin ©übe ber SBa^n. 9tütfbUrfc. ©rfteunbjitoeiteSiufrage. ].— 6.3;aufenb.

(XVIII u. 1108 ©.) M 18.60; geb. if 20.40 ober il/ 21.30

„Söir föiineu feftftcHen, bofe au(i) ber Saie burc^ bte lid^ttioüe unb anregcnbe S)Qr=

ftellung, bte flüffige ©pradEie gefeffelt tüirb. . . . 2ßir fefien an bieder 3lrbeit, ba§ fid)

auf ftrcng n)iffenf(f)aftfi(f)em Soben eine lucnigflenö teiltoeife ^ßerftänbigung jtotfdjen

ßüt^olifen unb !ßroteftanten unfd^iüer ergibt." (,%mini 9UuuT=3cnnn.g, mm i9i;!, i)h- 5.)

„Mt)I, jorgfädig. umfafjenb, tnie e§ fid§ für ben mobernen §iftorifer geziemt. . . .

©rifor geijt nid)! mit ßleinigfeiten l^aufieren, fonbern jeine S3etrad)tung§tt)eife unb fein

Urteil belegt er mit feljr jatilreid^cn S^ugniffsn- • • • ®i^ bemüf)t fic^, bie 2egenben=
bilbung auf proteftantifdier ©eite 3unid)te gu madjeii, Unb man mufe if)m ba biö in
einem geloiffen (ärabe red)t geben. . . . 2Baö ©rifar bon ber Sefjre 8ut^er§ fagt unb
burd^bltcfen lafet, toaä er gegen bie moöernen ^roteftanten, toie 23)ernle, '^o.ht, §auöratf),

§arnadE, aU ed^teä {)iftorif(^e^ Ergebnis mit Üiec^t Derteibigt, ift bod) ber JBeoc^tung

teert. ... ©0 fann man ©rifar ta^j 9ted)t nid)t abfpred^en, unter ben eöangelifd^cn

Sut:^erforfd)crn feinen $Ia^ einjunef)men unb fid) l^ören ju laffen."

($Qftor %x\i\ .^öoni, 3^iiii-Cnivii, im „Sovrcfponticji.väilatt bcr Jyi'cunöc bc? .OcibeUu'rficr SlotecfiiÄnni-:'",

Hrcfelb I9i;3, 1. Wärä.)

„S)a§ gro§e Sßerf ©rifarS t)at für ben ©treit um Sut^er öielfac!^ neue SBal^n

gebrod^en. . . . §ier ift ha^ ganje 3lrfenül für biefen ,$?am|jf Dereinigt.

"

(2acf)fi)djt'Ä fiircf)fn= unb ScfiuUUatt, Seipsiß 1913, iiir 1.)

„Seibenfd^aftSlofe 9luf)e unb fid)tUd^e§ ©treben, hixa. größten ©egner ber fatf)o=

Iif(|en l?ird&e gered)t gu Serben."

(llnicn, GitaiuKlifrfi=pnitfftnntifcfies ,STird)oiiIi!att bcr 5>fal3, fiaiierSIautcrn 1913, 9tr 5.)

„©ine iJorberung ber reformationögefcöid)tlidöen g-oiid)ung iDirb jebenfaOö bem
SCÖerfe ®rifar§ ju öerbanfen fein. 2öir wieberbolen biefe 3tnerfennung, obroot)! ein

proteftantifd)er ß:ritifer »on bof)er 23Jarte \\^ babin geäußert bat, ba^ nur 9Jlangel

an ©ad;funbe unb cinbringenber ßeftüre ber ©runb folc^er Slnerfennung fein fönne.

:3n unferer überaft nad^ ber gefc^id^tü^n SÖirflidbfeit forjc^enben 3«it ift ©rifar§
Söerf, baö mit unenblidiem g-leii jeber Stujjerung ßutberö über fid) felbft unb jebem

öon i^m getanen ©djritte nachgebt, Don befonbcrer Sebeutung."

(Dr 31rh-rmamt, XrcÄbcn, im „'iüidjcrücriffit bcr ^-nftoriiUilättcr", St'&i'itcv 1913, S. 313.)

„©rifarä getoaltigeg Sutbermert liegt nun abgefd&loffen oor. ©er britte SBanb

geigt, ba| ©rifar tro^ ber ©inwenbungen ber ßritif bie rid)tige 5!Jletbobe gemäbtt ^ai,

tüenn er feine gufammenbängenbe d)ronoIogif($e ©arfleünng gab, fonbern ben ©toff
nai^ fadjlid^en ®efid)töDunften ober beffer nad) pfi)d^ologifd)en ©nttoicftungömomenten
orbnete. Surd) biefe Äonjentration beö ©leii^artigen fonnten bie ©injeläüge fdjärfer

beleud)tet loerben, fo ha'ii bie ©bataftergeicbnung beutlid)er mürbe."

(Cöcrlchrcr .fi. Scfiauertc in ,,2rcmonia", Tortmunb, 7. Tvc&ruar 1913.)

„SSir möd^ten tüünfiften, bafe baö SOßerf mebr gelefen alö gelobt unb fritifiert toerbe.

^Jlur toer ba^ SCßerf felbft lieft ober bietmebr eingebenb ftubiert, mirb feine Sebeutung
tOÜrbigcn fönnen." (SdioninflliÄ i.'itcrar. Sahrcsficridit, fflUinftcr 1912, ©.24.)

„?[udö ber ebriidje |)rDteftantif(|e Srorfdber tnirb ©rifatg SarfteCung als buri^auS

objeftiö, geredjt urteitenb anerfennen muffen unb fagcn Amicus Lutherus, niagis

amica veritas." (a3ücficnnartt, Srcfelb 1913, 9h 1.)



3n ber .^cibcricljeu ajcdngS^onbluug ju greifiuiö im 23rctlgttu ift etii^ienen unb

fann huxä) alle S3uct|f)QnbIungen belogen irerben:

(Smi( 9)Jicf)aet s.j.

2)oftor ber S^^eorogie unb ber ^fnlofop^ie, orbenttic^er ^Profeffor ber ßiTcCiengefdf)icE)te

unb ber (^riftlic^en ßunftgefc^i(f)te an ber UniDerfität ^nnsbrud

Ö)efd)ic()te bc^ beutfdjeii ^olfe^
Dom breijefinten ^a^vfiunbert öi^ äum

grjler S3otib: ^leuti^fanbg Juirtitfjoftlirfjc, flcieüidjafttirfjc unb redjtlidjc ^wftünbc

tonljrcnb bc§ bretjcfjntcu 3rtl)tl)unbert8. 2) ritte ^iluHacic gr. 8» (XX
u. 368 ©.) Mo.—

;
geb. iii l^eiinuanb mit Seberrücfcn i¥ 6.80

Srceiter Sanb: 'JicItaiö§=fittlirf)C ^"fttinbe, (^rjie^ung unb llnterrirfjt wii^renb

be» brci3Cl)u(cii 3(il)i'ljuubcrt?. (5r[te biä brittc ^^lufloge. gr.B" (XXXIl
u. 450©.) il/6.-; geb. .V 8.—

dritter 33anb: Xciitidje iHMiicnft^aft unb beut|d)c 5!)h)iltf wüfircnb bc§ brei=

jcljulcn 3a()r{)unbcrt». fö r [t e b i § b r i 1 1 e ^^{ u j l a g e. gr. 8° (XXXII u. 474 S.)

i¥6.40; geb. 3/ 8.40

33ierter 53anb: I^eutfrfjc ^^ii^tung unb bcutfdje ^Dhifif nj'dOrcnb be» biclje^ntcu

^a()rl)uubert§. (^trfte bi§ britte '^luflage. gr. 8" (XXYIII u. 458©.)
i¥6.40; geb. .¥8.40

<^ünfter 93anb: ^ie bUbcnbcn fünfte in Xcutfdjlanb njlifjrcnb bc» brei,?efinten

3a()rf)uubcrtg. (Sr[te bi§ britte 'ilufhige. Wü 89 ''ilbbilbuiigeu ciuf

24 tafeln, barunter ^lüei garbentafelr. gr. 8" (XXX u. 444 ©.) M 7.—

;

geb. .¥ 9 —
Sie SBiinbe 1—V btlben eine (icfdjloficue, erit^ö^jfcnbr, tiefßvünbiflc unb bocf) leic^tfoBlt^e

2)arfteDun8 ber ßulturjuitönbc beS bculjf^en 3>olfc3 luä^rcnb beö 13. 3oÖv()uubcvt^.

2)ie folgenben S3änbe toerbeu bie politifcfie ©efdjicfjte be^anbeln.

„3n aufeerorbentlicö einge^enbcr unb grüublicficr 2öeiie befjQnbclt 53tid}Qct in ben

Oorliegenben üier 23änben bie wiTlfdiaftlictjen, gefellfcöaftlidien unb rerf)tlicf)en ^uflänbe

mit Siniditufe ber 6räiet)ung unb beö Unterricf)tä, beutjcf)e Sßii'ienfdjaft unb beutfi^e

^JlQi'tif, beutfcfee Stiftung unb beutfcfie üJiufif »uäfirenb bes brei5ef)nten ^abi^^unbertö.

©ernbe biefer flarte fullurgefd)idötüd)e Unterbau Dcclei^t bem Sßevfe feinen eigenartigen

S^arafter unb ficf)ert if)m bleibenben 2Bert, jumal ein gerabeju gettaltig ju nennenbcr

geief)rtcr 5lpparüt mit @tn5d)IuB ber neueften grorfdjungen baju oerlucrlet werben ift

unb bie 3lntnertungen einen oft gerabeju erfdiöpfcnben DueUennadötteiö bieten. ®ie
Sform ift ftar unb gefäüig, bie Slnorbnung beö ©toffeö ftreng Iogif(^, baö Urteil ftets

maBooü, fo baß aud) ber ben reügiofen unb poIitifri}en ©tanbpunft beö ^Berfafferö nid)t

Seilenbe bas ifflcrf mit großem Dlu^eii jur .'panb nehmen toirb."

Xcuttdjc iüemie, Stiittflavt liK)7, 9(pnl[ieft.)

„. . . 2cr ©efamtftoff ift enorm, bie ß^arafteriftit ber oft gerabe^n fla)fi)d)en ßunft=

objette jutre^enb unb anfc^aulid). Ser Sefer fiiblt es, taii ber Üierfaffer nac^ eigener

^Änfcf)auung fi^ilbert. 2BobIbetannt ift itim aber and) bie reid)e Stteratur, mit ber er

fid) gegebenenfalls fritifd) auöcinanberfefet. ..."

(i'itonu-iidu's ;'5fntraU)latt für 3;cutid)Ianö, l'oip^in 1912, -Jir 8 übn ben V. iöb.)



3n bcr ^crbcri^cn JBcrlaftgfjanblung 3u grciburg im SBrnägau finb eifc^ienen unb
fönnen hnxä) alle SBu(^^anbIungen bejogen tucrben:

mmt^ t>er Zapfte itr ^''ZX:'"!^
p&p\il\ä)m @eI)eim=9Ircöioe§ unb Dieler anberer 5lrcftiöe bearbeitet.

I: ©cftfiirfjte ber ißnpftc im Scitaltcr bcr 9}eitaiffancc öiö jur 2önl)l 5}Jiu&' II. CSfiaV'

tili V. eußen IV. 9Ufolou8 V. 6alirtu§ III.). Stttte unb vierte, oielfad) um»
tjearbeitete unb öermef)rte Slufloge. gr. 8" (LXIV u. 870 ©.) M12.—

;
geb.

in SeintDonb mit ßeberriicfen M 14.

—

II : ©8i(t)itf)te ber *}5äpftc im 3citnlter bcr 5teuaijjancc von bcr 2fironficflcißuitß 5)>iu§'II.

bis jum Xotit Sijtuä' IV. ©ritte unb oieite, üieltad& umgearbeitete unb öerme^rte

Sluflage. gr. 8» (LX u. 816 ®.) 3/ 11.—
;

geb. i¥ 13.—
III: ®e|ri)iäte ber 5J>nt)ftc im 3eitßltcr t"ev 9tcnaifjoucc »on bcr 9Bot)l ^nuoceuj' VIII.

bi8 jum Xobc ^uiiwS' II- 2)ritte unb bierte, ütelfad) umgearbeitete unb üerbefjerte

Sluflage. gr. 8° (LXX u. 956 ©.) M 12.—
;

geb. M 14.—
IV : ©cf^i^tc bcr ipnpfte im Zeitalter bcr 9tcnaiif«ncc unb (Sloiibcueipnltung öoii bcr

äöntjl 2eog X. m jum 2obc eiemcnö' VII. (1513—1584). gr. 8«

1. Öco X. (Srfte btö öierte Sluflage. (XVIII u. 610 ©.) Jlf 8.— ; geb. IT 10.—
2. 5lbrian VI. unb mcmctig VII. ©rfte biö bierte SÄuflage. (XLVIII u. 800 ©.)
i¥ 11.—

;
geb. M 13.—

V: ®cf(^icf)tc *|ßnul§ III. (1534-1549.) ©rfte biä bierte SJluflage. gr. 8» (XLIV u.

892 6.) .¥12.50; geb. M 14.50

VI: ©c|tf)td)tc bcr ^(ipftc im geitnltfi" öcr fatI)oIifd)cn ^Jcformntion unb ^Jicftnurotion

üon bcr mai)l ^nlinä' III. bU jnm Jobc X^aül^ IV. (1550-1559.) ©rfte bis

bierte Sluflage. gr. 8« (XL u. 724 ©.) iV 11 —
;

geb. M 13.—
3eber SSanb bilbct ein in ficf) abflcfctiloficnfg 05ttn,^e unb ift einzeln fäuftidi. — Sag tioüffänbifle

äBBerf Wirb Bon bcn nieiften SBurf)l)ttnbIunflcn audi cjtqtn beqmmt 2cil}nt)Iunflcn Belitferl.

üJtit bem VI. 23anbe tritt ^aftorä "^üpftgejdiicfcte, bie jüngft Don broteftantiid)er

©eite (ßirii)enrat Dr ^en^tin, §agenoto, in „S)er Stite ©taube", Hamburg 1912,

5ir 4) qIö „ein ^Jl eifterw er f m oberner ® e^djicE) tf dir ei buug" bejeid)net

würbe, in bie toid^tige ®pod)e ber fatf)oIifcf)en 9ieformation unb IReftauration.

©rgänjung jur ^apftgefdiidite:

Uiiöebrudtc ^]lftcn jur ©efi^ij^tc ber ^^äpftc bometimii«^ im xv., xvi. unb
XVII. 3saf)rt)unbeTt. I. Sanb : 1376—1464. 9Jlit Unterftü^ung ber ^ilbminit'tration

be§Dr 3o{). ^riebrid) S ö t) m e r ]d)en 9iad)Ianeö. gr.8« (XX u. 348©.) MS.—
;

geb. M 10.—

^lUßUft 9teic^en§pCr0Cr. 1808—1895. ©ein ßeben unb fein Söirten auf bem
©ebiete ber ^olitif, ber ßunft unb ber 2Biffenfd)att. Tlit a3enu|ung feineö ungebrucften

5Racölafjeg bargefteHt. 9Jlit einer §eliograbüre unb brei 8i(|tbrudten. S^ei JBanbe.

gr. 8» (XLII u. 1102 ©.) M 10.—
;

geb. in Seinloanb M 14.—

?lutonio bc a3eati§, 2)ic 9{eifc bc§ 5?nvbinal§ Suioi b'3lraßona burd&

®eutfd)Ianb, bie giteberlanbe, g-rantreid) unb Oberitalien, 1517—1518. 211^ 93ei=

trag äur ß'ulturgefd)id)te beö au^get)enben 2)iittelalterö neröffentlidit unb erläutert

Don Subtoig bou ^aftor. (Srtäuterungen unb @rgän,vingen ju ^anilenS ®e--

fd)id)te beö beutfc^en »olteö, IV. SSanb, 4. §eft.) gr. 8» (XII u. 186 ©.) if 3.50

Mßemcliic Scfrctc bei* iHömiftöen ^iiquifition aus ben Satiren 1555-1597.
5Jla^ bem 5Jlotariütäbrotofoa beö ©. Uffijto jum erften OJiate oerbffentlicftt. (©onbev--

Slbbrucf auö Sanb XXXIII be§ §iftorilc^en 3a^rbud)ö. gr. 8» (VIII u. 72©.) MIAO

f^Vtebriri^ SeOpOlb ©raf 311 Stolbcrg. ©ein ®nttoicftung§gang unb jcin WxtUn
im ©eifte ber ßirdje. Jöon Qobanneö ^anffen. Vierte Sluflage, beforgt Don

ßubhjigDon^Paftor. 9Jlit ©tolbergö SSitbnig. 8» (XVI u. 512 ©.) 315.40;

geb. in SeintDonb M 6.60










